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gn&aff öes crflert Heftes.

Ödiön Clfabctt). Gebiet. San SBilft. 3cnfen.

3J2U 4 3flnntatienen bon SB. Stornier . . 52

flloflrr Boffbgk. «eeeHe ton £an$ iöorun

1. 17. 33. 49
Boccoco. Sen ©. fifItl. j$n bem Silbe : flau««

mnflt iu ber Mcccocoreit. Son D. grbmann 7

3ns ®raf Bismarcks iHriflrrjahrcn. Son
91. Stornig. 2Rit 5 Sfluffraticnen ... 12

eintUfil)natt)t8inbtlaum. SonW.gnmlfl. SKit

(Entwurf bet g- 3». Brnbt « freufmota auf

PISgen

Pa« jüngfle Opfer .3frifcsg. San $t. 9h
W«>rcr. SWIi Blefinc Tinnef SortrSt . . 6

Pie lÖrttrenneu in Öobrn-ßabrn. Sen SJ.—yww

. g»lW

Pie neue tiferae Derkehrsflrafie nod> Cali-

I

forwien. Sen Xb- ftintftoff 29
3n Öen ©urllrn be* Sd)»rd)ater Bieres.

Son ft. SMtfcr ...» 12

3m eptckajtktlitr UKrne. Sen ff. Skrfct . 40

Blimaliftbe Burortc. Son 91. Mnbrrr.

I. Biaccio 45

II. BlfltCt . / &s

3ur Charakteristik brr mrrka>iirbigjlen0iflf.

I. Brfenit Sen 2>r. Sprtnfurtb .... 54

3n« brm Sprechzimmer eine* altrn Sach-

walters. I. ©ine $e|}jagb über# Sleer . . 20

Cin Ccpiiel coro Jfafcn. .Ha brai Silbe non

g. fttaner 12 !

•ie &4ooffktnbrr u»frrrr foologifchr* Car-
*

len. Sen ft. Schlegel .60
BtStter an» meinem fferboriam. IV, SBnfl«

TM : ri .

? i f 1 _A_

I (SA
Bochamer Gussstnhl-Glocken.

fflro§e «eibene <Sbrrn-gWebaiUr $ari« 1855
jw

fjflilTf.&aftpn ltöBi ffplfr« Mrbainr I

yartd 181 _

per Ion bitfer ©loden ip ebenfo bofl, rein

unb writtragenb, wie brr bon Sronjegloden, unb
ihre $altbarteit hebeutenb grö&er, roaa burih

bie anetfranenbPen 3*“flniffe bewiefen ip.

ßjnrelne ©terttn unb »ollPiinbige Obctäute werben unter

©fliflutir für bie Seiufrcil nnb fern ©ahittanfl bt< Joa<* « «

msm
©tablgterten topen nur etwa gmei fünftel fo eiet, at«

bronzene non gleichem Ion.
greife ab Socbum für ©loden

bon 55—200 fßfunb 8 Sgt. brr Sfunh 3®0ß«»-
«on 200—300 Sf- 7 */t ®gr. „ „ „
bon 300—50,000 Vf. 0V* 0gr. „ „

BAfen unb Stichtage für (Steden werben bifltgp berechnet. Rur
eiltet ©lcdtninatenat, an ijafrlunflapatt, hat bic Sabril Ser«
wenbnnq.

~~

B u « f ü brlithe Stoibefte »erben auf Setlangen etaaejanbt
Socbum (ffleflfalenUm getobte Stift.

Cothumrr Derein für Bergbau & 0n||ffühlfabrikahon.

laitfibe iMa^batn. SRit jwei Sharaltert3bfen
bon w. Lbtrlflnber

, so

Snt 9ontUienHf$r.

e4if|nrfrfuk»n ntit brr Suf|lanQ|fr&ffmin|j. ©. 1«. —
«(iw »kn« 9tebatllo«t«t]Ic4e. «. t$. - .Hw« Orntfit. *n
©ilbr: ®« utrtfrbrwK« OntU|U0 . »on «. e^Irgiiflcr. 6.32.— Cenbertare Stltarbrtkr am 3o*nt«li{Wn»ao«. 6.32. — Tir
beulfibc CrVau« bn JCkoarobriliff. ©. 48. — Zie Kontcra»*
»aftn na* ^ncfiliV«« »rrl4it«i. 6. 4«. — CiR p«U|tb&{bri9«

^e«n <Wlbc um $. 6«baunann. 6. (»3. — £it ßu»
f»Bft*|tnbknW Str*. in Harare. 6 . «|.

3n Strl »iittt'8 UnitttHiäHSuitSanblBnä in
Srittlbrta ifl (oebeit tiMiratn uitb burifc aQc S4n4.
banblungnt }u b({icb<n

:

irtbret.lf, A. Sritlrii SSitbdm btt «roUt
««tllirn »on Swnbnibiirj. güt bas btallit
Soll barfltflettt. 3Bit 4 3nuHtaiionra in C>sljf4nitt
nnb bt® gat|imilt bts äto8ra »ntfürStn.

s*. btoM. Srtts 2S «jt. — *us9 . auf ff. ntifitn
4iapitt. btof^. I Iblt. 4 ®s r.

FilrColportagcliamllungen, Expedienten <fc Wiederverkäufer.

Burmester & Stempel]. Alexanflrincnstr. 99.1

E. Mecklenburg. Krausenstrasse 41.
|

Oftrlin-

Grösstes Lngcr aller Colportageartikel. Kalender« Jngeadschriften und
poiKilairor Werket

Hilliplo IteziiKNquelle.

3«t 51nfmt4imit\ pl)üun;vapinfiiu’v
ateprobucHonen werten Buftrlge jeber 'ilrt ansenommen. 2tuefübmnq f<bnell, gut unb biflig: bafetbP tu
haben: ’Siufc IX. fleineä tporlrüt 3 «r (Einlage iu SWebaillon ober Wrofdte, 100 etüd
I‘i 2hlr., 50 01. Ä> Zqx. 1'oOetharö titelirr, »rcolau, riilaucr etr. 51 r. 0.

Schiller Goethe Lessing
geh. 1 Thtr. gtb. -J 7'ltlr. fJ. v*>, j Thtr.W

In soliden Einbänden
Varia* von

K. PROCHASKA
IN TESCHEN.

Soeben erföten unb ifl but<h jefce SuChhanblnng
beziehen:

Ons frnn?ößfd)e ficmtitfcn.

Pinc nnefubrliif)c S^Ubtrung noib

omtlif^tn fronföfifrf|tn Caclltn
bon i>ertnaim TTpfter.

III. Bbtheil. 2. ergün3 ung«hrft. Cleg. bco($. 1 5 ®gr.

2)u{e8 neueüe ^eft te« bon bet ftritil (iaftimmig

•W borlrrff lieb bcjeictnrlen^aubfrorrf tH bebarf feiner

weiteren gaipfcblung, wir hrmrrltn nur, ßap bann
hauptf acht ich ber franiofifihdi BrtiQrrir unb glotie
gtbachl wirb.

ftfljfrl. Carl0udil|ar5t
a

f(^eStTla^^antlung.

3n ber g. ft fBlntrr’icben Sertagflbanblung in
Ceibüa nnb jQribelbrra iP foeben endiieneii :

sy iffimfdiaftlidic ^ortrnflc
übet cmtftei>apitcu>crGhcmtcTiiF
ryc^rtmanit. jg i e (iU » u ü m i 1 1 e 1.

Gearbeitet ööii Dr ®rora Cangbrin.
Süüt mehreren in ben legt gebrueften ^olj*

fcfcnitten. 7 2)rudh. 8. geh. tjkcia 12 9tgr.

3 n h a 1 1 : Setwert. — (Einleitung. — SSafler.— $iil<b, Sutter unb Ääfe. — Äaffee, ibee, Sacae.— Clftg. — ftleifch- — 3türleinebl. — Sier. —
©ein. — einige ©ptife^ufdQe: .Hurter, Rette, Äoi.
falj, ^ffffer, 3«wiebcl, ©enf. — iabat.

©erlag für crjicbcnten Unterrlcbt in i’ftpjig.

©ralmer^ ^obinfoii.
Ba«gabe mit 16 lonbilbem unb 54 ^eljfchnitten.
Cleg. cart. I Ihlr. 5 9for. ffiehifeile Bufgabe mit

2 Silbern, gart. 1 2 Ägr.
Seberwortet bon3>ir. Äühner,Srof. filier

n. ^ref. ©iebrrmann; empfohlen »cm l'eipj.
i.'ehretbereine, S erlin er u. ©iener päbaa.
SertiÜte u. f. w.; färben bepen iNohtafon erNärt
bon ber ©ä<bf. ©Wuljeituitg, vom Schief, u.
Vtf fifcheu ©chulbtatte u. ». B.

gefebuefj auö fiptner.
Sme SorfÄnle nur giiechifthen ©efihi«bte unb SKp.

fyofajiebon Dr. <J). SHiffmann, Orbtn. am’VItbaa.
ju ©ten. ©eb. 1 2 tfgr. — »iit (hromolitb. Äarte
bei alten ©riechenlaii». 10««. 3nhalt: Cbbffen«’
$ciintebr. CbvPen’i Jebtenfabtt. ?anb unb ?el>en
ber Örieeben ju Cbppeue' 3eit @rie^if*e
$ e I b e.n f a g e a.

Jüätittgogirihe ilorträge.
Utixr bie ©rtnnj tti stigiilta i&ättjttit bat*

bta Unttni*i. S«ii l>r. t». 35iffnan«. Otbin.
am «baa. (a Sira. b’. 0*. is fK9t. Som Maa
littra. Sfuftfä« iS« tin irnfffi*« SBttf taiffcbltn.

Ctt
gemcinberpanblicf erörtert »en Buhw. JmimpeU

Stof, ber 'päb tu $orpat. S«. ©eh- 15 «gr.
'

Snhalt: 3>ie a^tmeineuSinpüpe, unter benen bie
Äinbet aufgewaefen. 3He erjiebenben Ihätigfeiteit.

2>te iiele ber Ougenbbilbnng.

Serlag »an ®uftab ©rahner in ftipti*.

Uns ^ud) kr ßroitt
ober Slnmen bt^iebe im ©arten beulj^tr 2>iihtnnj
fltiammen benKtauenbanb. 4. Bup. 2Rtt l ©tahl^
fH^ u. 4 Ratlenbrurtbilbetn. SrochtboP gebunben
mit Serrichtuip ium ©infilgen eine# SipientaTteit-

j
partratt. 2 251t.

per Raupen- unb
6d)atefferfinasiäfler.

©ntbalterh bie in Sentfihlanb
”
borfemmenben

«aupen un? ^(pmeitetunge. awtt 172 fein aemaltm
Bbbiibunficf. gen ». scirmcm. ©ehbu. i'< . rbtr.
iRä-tfinpfuieu ton ben literar. SDtittheilunAen au«bm —
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Crjäljlungrn mib ttoutUrn enu

i
*Ö3«9<. bie gefpenPifcfre. 6i«f ofrerbcii*

ti*<he 0eld>i£frie von SW. v. Schlägel . . 361

'ifcafcineHintrigw, öinc. .vüßorifchei Roman
von ©. Hitll 209

ictnoUef, ein 'Äbententr. Won ö. H»Itl . 633

Degeuipihe, Gute. RoveUette von t'lebetreu 345

von Wortovenere. Woveße »cu

2L SMlfrranfrt H3
i Jtaffenbiefr, ber. (SriminalfliHe ». t>. Gngelle 637

Jtotbchen, ba« jdj&ne. Wen Waul -Me • 417

«tieftet 9to«tvt- SMcvefle von Han« Dha*«“ *

Ären* im Spalte- Wen $. Gngelle ... 88

SYten um Veben. Wen SW. v. Schlägel . . 564

i’ntfujvböit unt üiebe. SJtovefle von £an*
Xbatau 825

Wfaifth, bet, nach Haufe. Won 2ß. Raafre 754

ttimbcin u. (So. Won ?B. 3tn|*n ... 145

©überleben, ein, auf bem öchlaibtfelbe.

Wen R. 2£eßmer ........ 738

« cbidjlr.

ci'übetb. leben. öebicbt von Ö. Jenfen . 52

ötönen, im. Won 3. Slntm .... 350

Jahr, jum neuen. Won 3- ©tunn . . . 209

Jftüg«lieter, i®eL Won g. Wobenpebt 735

trieg«ruf. Won &. $efe!iel 729

«arfchlieb , bentfefre«. Won tüef. Äleinert 730

Sehn, beT, bce »ittroe. Won Hefefiet . . 820

WeTgeffl bet SÖiitoen unb bet Steifen nicht.

Wen WebenPebt 809

©atum, tvarnm? Won g . WobeuPebt . . 709

Sie tft hoch bie Grbe jo fihfln. Wo« 9t.

tfemief 285

Juavcu, bie. Won g. Wobenpebt . . . 744

®tfd)ul)l8- ettb jtilüilötr.

©af<hi*Woint*, unter beit. Con3- v.ffiidebe 279

Wiematt, eine piepfretifche ©tunbe frei . 702

Dteiftigiabtiger Äiieg, Solbaten unb Wiit<

gerieben int 279

emf, von, nach Wetlin 700

*elbpcP, bie. Won 0. httfr . . . . . 708

^elfrfelegtapb, ber. Won^jjrlUl . . . 720

rttantte ich« 9tanb an IDenttffanb . . . 697

gtübeneppicbteu im Kriege. Won Dt. Wirft 7 1

1

Heibelbeigtr Spiels, Wenoüpung be* . . 774

Jhfpngeu, 3»e* von ........ 708

Xricgobilbcr. Won 3. V. ©idete I. II. 734 766
Xriegobcrr, bet beulfihe 699

twalfchauplab, ©tilgen vom. Won 0. $i(tl.

I. SSu« bem SWarffauartier Vantftnbl 750

II. Won Äaifetitautetu fr» SBeiftenburg 776

III. Weimuubele vonScifttuburgin Snlj 809

IV. (Sine 9tad»tfafrit vou SuUuacbWörtb 820

XTonptim von Wteufeeu iu ©peper ... 744

Vuiber« aRagipertage 535

ÜNitraißeufe, bie etPe eroberte .... 749

Wtcbilifitungebilb« I. 11. III. . 716. 717. 732

Äan<9 , von, bi« Went-n*2Rouffon. Won
£. Wlnm 828

ttert Royal, ba« Rieflet von. Won $. Jfllcfry 421

Wrivat, St. 3m geuet vou 811

Reidfretag, ber, in bet ©tunbe bet Cntfehei*

bung. Wen Wlun 703

Saattfral* ba«, tnn||(n Krieg unb griebeu 724

Saatbtßcfeu, bie läge von ... 763. 779

Saljbnrger, au« bet Oefchuhte btt . . . 342

©etan, »ou, ua<b SBilfr«lm«frBfre .... 824

Sieg, bet er^te 746

Siegeogruf) au« ben fraitifd&eu Wugen . . 794

©trafjfcuiget ©efdbühe, unter bem Donner

bet. Won ©tielcr 798. 805

StubentenmiitterCben. Weu %. SÖeßmet . 361

Seipenburgct 0djla<btfelb, eine Üttalexfftbtt

aadj beut 7q5

£n«utBt- €ctcii9biUrr.

i .
»iiagpe • Cpfer. t'enSntxft . .

.* ie • iirtii.
,
von •?acbfe« . . . SU

c t-t • (Sin jnt ‘.ium. . 27

•Ja . i. 'i»t ibbt- befl tujeifen JC.ii<er«6« ' I-

r nie.. .Hai .hoJ 7 :
”

' nurf*. <«.0. Za.*»: .... 42

Wofe, General von
Wouet Sißaumei, ftaoj. Sbmital .

Wourbati, fran}. General

Wuubeogenoffe, ber trene (tünig Johann)
(Sauet, XiinPlrtfamilie. Won ü. i’ietlib

iSbobotviedi, Daniel. Won (2. gretnnul

(Sombagniegefihäft, ein Itteratifihc« .

Detnibotv, gittP Unalol

gaißij, be, franj. Nettetal

gttriih«, Wtof. Won Dt. Ufieateijet

grrffarb, ftanv Qtnetal

iiobeulofre, gßtP von
>iob«t|oßein, Wtiu) i'eopolb von . . •

!
Jaljn, Ctto. Won itnj Jotban . . .

Äirdjbadi. von, pteufj. öcneral . . .

Vabmicault, frani. Oeuetal ....
ürbceuf, franv Wiatfihaß

Viebig, 3obann von. Won g. Wudet

HHac iWabou, ftanj. SDtaxfcbaß . . .

äRaUtan, Heinrich von. Won 9t. Wubxee

! Wtiti«, bet Wcmfer Woxfentxicg . . .

SRontveuper, -Cietjog von, mit 0euiaVlin

Wtcjcbtlco, Jgnaj. Won Dr. Wanl •

CfrettiiU, ©euetal von

: W-alitao, 0taf von, frang. <Dtaxf(fraU . .

Wrantb, Von, bair. Miiegominipet .

ßtoon, von, frxenft. Jfrrtrgeminipct . .

Stemmet;, General von
1 Strofemaver, Wifcb»f von Diatooat . .

Ürocfrn, ftanj. 0euexal

Wetbi, (SomtcuiP. Wou C. 0unH'tccb( •

i 3eitung»pteffer bie fflienet

{litfebbuefl. Won 0uibo Rammet . . . 406
äatbßrifcb, (ine Wergiftuug burd;. Won W.

Qiitlin 197

Ätefr«rfolb, bie, unb ihre Abhilfe .... 436
jtceujotter unb ÄtÄbe. Won g gllnjet 157

Vinbe,bie, bet Wau in be» beutfdKU Wolle» 622

‘Dttbiciuif(he»Ääibftl r eiu. WouDt.ifrcuelet 452
aitebicin, bie uietexne. Wou Dr. Waufh - 170

Wfbftologtfcbefüabocalorium in i'ei^fig- Wen
Dt. Wie® a32

WtriOgepßgel, ein öiuube unlet ben . . . 379

9teiuerf(« Stänbrrleben 616

^cologifcfre hätten, Sthoptinbex uufeter.

Won g. Schlegel . 60

3oolegi|ihc Mnen, Sdnrinbjuifrt.Uantita*

i len ber. Won g. Schlegel |84

Biib U»lk5uiirtl|f<t)aflliiJ)t8.

1 „Ulbert", Veben»vexficherung»tjefeßf<haft iu

Vonbott. Won Dh. (Softmaun . . . . 110
[ ‘ältbtiterfrage, brattlfihrr Weittag jur Üöfuug 313

gtauenftaae, jut (Sbarattetipif btr. Wou
•

;

Dt. Äoenig. I. II. III 376
’

;
,(<reb«iÄabtn, ein focialct 654

’
! Votto , 0ebeimnijft be«. Won g. Wöder . 422

1 SRcnfcbenßiom ,
bet, nach Smerita. Won

(5. Siulet 679
Weih«, bie Warifer. Won Dt. 91. WJiitftcc! 266

' Woliiei, nächtlicher (Sang mit frer Wiener.

» Won g. Wilder . 76

WolijeiPaat Wetlin». Wo» t>an» Wlum . 662
' ©lsiritiPettniib®i>ltitt«ntuf. WoniPt.Wuftb 173

3ki;;tn aus fitimat aal -frembt.

Slffanbtia unbbaeHilbelta. Won Dr.9vc
VaDcmant 12!

Ältnrnleben. Wen Dr. Stielet .... 235

Hlveufrahntn, bie. Wou 9t. Wnbree . . . 670

Wffuau am Wil. Won Dt. Uv«’* VaUemant 186

<5hicago. Wen (5. Sinter t58

(£hinepj<ht« ihtatet. Won th. Jbircbbeff . 592

öteemvichhofpilöl- Wou 9t. 'Änbtee . . . 231

4>eßeuen, mobeine. Won 9t. Wnbtec . 510
Ochannilethofpital, ba», in Jctufalent. Won
S. Oadetnagel 326

Jftnailia, ba» geP in 217

JTutortc, (liinalifche. Won 9t. Unbtee.

I, Wjaccio 45

II. Wlgwr 59

III. Stabeira 70
lV

r

. Äaito. Won Dr. SW. Qufch ... 92

2H arten, ein (Silaub in bet üulbetfec . . 503

Wtonnonen. Won Dt. 9R. Wufih . . . 553

9tiva bei Schiaooni, an bet. WonW-flubree 183

©aljbnrg, nniet bem Schatten ©t. Wetti in 69

3-Chmalntgtunb, au« bem 667

Surj , auf bem ffiege umh- Won Dr. 9lve

VaÜtmaut 121

guejeanat, gepeonachllange vom ... 250

Dralthnen unb bie llfet^eiuiht Weeupen« . 316

Wertehxeptape, bie ueue eifetne, nad; (Sali-

fotnien. Won Ih- Äitchhoff .... 29

ffiala^ifche« Vanbvolf. Won 9t. Wnbrce . 1
'0

fBeRfälifche Wauernhocbieit 572

SSePfälijche € chaifet, btt 4«'

I
©ettrennen, bie, In Waben-Waben ...

1 öuxjelhütte, au« bet 4
'

Uatnnoi|Triifrt)afUi<k'9 B.

Äffenpubien. Sou gtanj Schlegel. MI.
I1L 566. 637. evi

gauitfriexc unb fauft Xhitu. Won g. Schlegel 4 1

öifte, bie tnertiolitbigPeu. Won Dhtenfntth.

L Vxfenit -

Vf. i xif:>iM«e . . .

V» t.r.ialn . . . .

Wale.*. ;ln vom . . .

xieuJ<* 4i?t. lstr ,
l ^'ir v<r

Staat»fihai}, bet bteupifche . . . . . 567

!£obe«prafe, ein Wolum jut Wcuxtbeilung bet 497

V(tfd)t(!)rnc 9 -

|

aitextbiimler, ber

|

Wnnonce unb 9tedanie . . . .

! WpoBotcrjenfabxit. Wou g. Wttctet

Wätcnjagb, eine, in Hortvegeu

i Werlin, mit mau bott baut . .

Witt, an ben Outflen be« Schivechaler. Won
g. Wiidet

GabelteuPuart, ber. Won 9t. iöexuet , .

Diplomatie, bie, in 92ötfren .....
Doiffthulmeipet, au« bem üefren eines .

Drei Wehten in Wug«iutg

ÜPexhaiuleßet SEBien«, bet. Won g. Wiidet

OrbirvurPfabritation. Wou Xh.|iicpmanu

Seivaubhaufl , ein (£er>certabenb im . . .

0(a«fabri(ation. Won g. Wiidet . . .

Soetfre, bet ißupmtc. Won 9t. yceuig

Hinterhalt, im. Won 0. HiHl ....
Äatftltc Valerie, bie. Wou H- Übte . .

Jtönig«berßer fHtarlUvribcr

JtiicheuPubieu, Warifer. Won (S- tSdpein .

Xunßgttoetbe, ba«. Won Wt. Jorban . .

V'eftPunbe, bie. Sott Robert Wfeil . . .

SDtärchengePaUeu, freutet. Won 9t. jroenig

(P?e*tf+i*'*m»'eic8, ba? Wvn Wüdet
•,'iili aitteut, Tr;

ä'tufIteH’.ve Ra^bam
>aar, rin alte«

v.rrie, bie (.'rnäliui
;
i *-oit Wjh t

Reiidnpige, ein x «:>*-! t! für

Mithin. ;uMvta, .' •wf4he:*8
,.dbr . • .

^ 'rrOtO. t>o»; •
». H tlJl

.ocofriltiljei», ei . Won ö. •

Vornan «'ic Vfp>n. S i,-e von :*i. $'
( j,

th0t0^rav8aflhefr K»nfi-»*
f jrr

Jdjlitri tu f laufen, l*i«. W;n -u

mann .... v'

~ T ' '
t'iii.e. .m« bem iiua -.Ite;. S

it*
-

.

i

..Ucr ,

l. Gmt v iagb i:\U "":tz .

kl. T r f • \ bl'. . . .

1(1. viillKC*. *c V { *411

IV. br- !»*:?<*» W'.'-U'* . .

J.’’ * i *uiw.i.. »er ltv>le in i;r.*j»e.i

2:.vrb. -

,
vi.* im D^nflc U> .tirV'ifh*
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IV
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Sin bcutfd)cö gamilicnblntt mit 3Uuftrationcn.

üijditin! wödinillidi unb i|) bur^ alle Suiifiaiiblungtn unb 'Jopmtet tiertcljäfjrlicfr für IS S#i. ju brjirbcu.

JUmi im Jßtjt bei »u^^anbtli auch in (KortatäbefUn btjejen werben.

VI. Jahrgang. JUisgtgrbnt nm 2. 0ctobet J869. Bet
,
Jahrgang läuft Dom 0cfobtr J869 bis injjiit JS70. 1870 J\?. 1.

«Ä f o ft e r 'gl o
ft

5 i> ft.

SloceU« Don $and Tbarau.

L

Tie Vinte« raufchcu leifc im Somraertoint, nut unter ten

Aaftanienbaumen liegt tnnfler Säumen, tief unt ftitl. Ter Tuft
rer blüheuteu $aitc erfüllt tie Vuft, unt jarte weiße Sommerfateu
glänzen iut Souuenfchein.

ÜNit fröhlichem l^qwitj^er umfreifen tie Sdjwalben tu« Ijolje

Scbiefcrtacb te* alten fl (öfter6 Stofttpf, ta* feitabwärt« ton ter

Vantftraftc unt ton tem fleiucn Torfe gleiten Hainen« liegt,

inmitten einer lieblich ^flge(i<ftten Vantfcbaft SBeftfalen«.

Gs ift ein ftattlidie*, grauweiße* $cbänte, ernft unt febmud-

le«, im Stpl te* fünfzehnten 3abrfjuntcrt* unt fdjeint in feiner

Giiifamfcit eine b«bft geeignete ^“fludftäftättc für fol<be, tie in

(Icfterlidjer Abgefcpiebenbeit ter CJelt unt ihren Serfudjungcn fidj

entziehen wollen.

Tedf fint e« feine unwiterruflichcn (Mclübte, tie tiefe« $aufe«

Bewohner an feine SRanern feffeln, nut wenn tie flbentglocfc ruft,

fo fie(>t man ni6t mehr, wie einft, fchwarzbefleitete graucugcftalten

mit Schleier unt SHefcitfranz über ten ftillen Stlofterlwf jiehen.

Xu« ten weitgeöffnete« genftcrit eine* geräumigen ^immer«
:m Grtgefdjoffc bringen jwar granenftimuten berau«, fie erheben

ftch aber über ten verfebriftsrnäfttgen Ton ftreng fleftcrlicber Sitte,

unt wenn wir uu« tie Sjirctbtrinnen «aber betrachten, fo werten

wir balt erfenneu, taft wir c* b'cr mit feinem bintentenScftwcftcr-

orten jh tftun haben.

Utn ten ruifteit Tifcb inmitten te* Wimmert ßut> mehrere

Tanten verjammtlf, ric tampfentcu flaffeetaffen fielen tor ihnen,

unt fie fi»t gröpteirbeil* mit ^Mitarbeiten befdiäftigt.

„ 3<b werte tii ölten SfiJerner tod> recht termiffen," fagt eben

juA einer $aufe eilt altere Tante, „ unt e« wirb gewiß lange

tauet it, bi* ich mtf *n tcu neuen Verwalter gewöhne."

Tie Slctcntt, \n einem begnemen Seffcl ftch jurficflehnent,

nahm bei ten ©ortet ihre Taffe in tie £>ant unt rührte uad>-

rcnflich mit ten VWeC tarin herum.

Sie wareine «eine, zarte ÜDeftalt, mit feine«, etwa* leitcuten

VI. 34$rg4W *•

3ügen, toch lag viel Vcbcn iu tcu fcharfeu, blauen kugelt nut tie

fdtmaleu Vippcn batten einen cnergifd» feften flu«trucf. Gine fcblicbte

Jpaube beteefte ta* leidet ergraute £>aar, unt ta« tunflc feitene

it leib war von einfachem, wenn auch moternem Schnitt.

Sieben ihr , eifrig ftriefent , faß eine ferjengrat aufrechte &e- j

ftalt, mager unt bleich, in tatello* geortneter Toilette, aber aüc«

an ihr fo fteif unt ohne (J'r ajie, tag man meinen fönnte, ihr Körper

tiene nur al« ftleiterftocf. ,3a, ja!" fagte fie, in Antwort auf

tie Cemerfung ter erftett Sprecherin bebenflid» ten ftopf fchflttelnt,

„Sie foOen fchen, grau flebtifftn, c* wirb mit tem jungen

SKenfchen nicht gehen, ta« fage ich 3hnen im torau«! fl di, e* ift

gar jn fatal, tafj ftdj niemant $affentere* fant! — Ueberbaupt

wollte id», Sie verfochten e«, auf meinen Slatfj bin, mit einer

tüchtigen £>au«hälterin ftatt eine* Cerwal ter*, ta* wate viel mehr

commc il fant, tie SKänncr heutigen Tage« *

Gin wahre« Allegro agitato von weiblichen Stimmen unter-

brach hier tie Sprecherin, bi« entlieh ein fd>rillc« Solo ftch mit ten

©orten Capu brach: „Stein, liebe« gräulein ton Vaud», ta*

fönnen wir nicht tulten, taß Sie immer unt immer wiefcer fltt-

f lagen gegen ta« ftarfere Wefcblccht erheben, inan befommt ja

wirflid» gurdit, angefteeft ju werten ton 3bw SMännerfeint-

febaft ! unt wa« midi betrifft, fo geftehe ich offen, ta§ ich nicht

weiß, wa« au« mir würbe, wenn mau mir jetyt fdiou meine 3teale

jerftörte !
* Tie Sietente batte tie lebten ©orte mit vielem $atbo*

gcfprodieu unt warf einen fdiücbternen Clicf im Streife umher,

ehe fie ihn mietet auf ihre Arbeit fenfte.

Ta« graulein fltelguntc von Sterbe ltfteru war, wie mau
auf ten erfte« 8(id erfennen fonnte, mit einer einzigen Ausnahme,

ta« jüngftc SHitgliet te* birr verfatnmclten Streife«, nut fo war c*

teuu wohl verzeihlich, tag fie, wcungleidi von teil Cicrzigett nicht

weit entfernt, fid> noch gerne auf ten Ceujamin fpielte. 3hr treue*

gefthalten an ter Ööttin ter 3ugent hatte eigentlich tiefe bewegen

feilen , etwa« nachfidMiger mit tem wirflnh nicht unfdiöuen GSefttfat

ihrer Anbeicriu umjugehen. Tie Strähcnffiffe an tcu Augen unt

SKuntwinfelu, tie gar ju fdiarf zugefpihte Stafe unt ter magere
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\\il« fKnuuten nicht ganz 31t hem jugendlichen CSnfetnHe ^ unt

die drei langen, an jeher Seite berabbangenten bienten Vocfeii

batten ira Vauf her $eit nicht wenig ton ihrer ftfille eingebaut.

Txvft aUctcm war fträuleiu Ätelgunte eine nicht Üble Grfdieinung

mit tbat wohl Parau, SWilch nnt Waffer ftatt Pc« Jtaffee« 311 trinfen,

um ihren jarten leint ju fthonen.

Tie Grggenannte, beit teil übrigen Tanten al« „ftran

Äebtifffn" Ängeretete, nahm iet?t wieder ta« Wert. 3hre deinen

^ilugeu büßten munter, unt ihren ©funt um$eg ein feine« Vadbeln,

intern fie ftcb an tie ©Mnnerfeintin wantte: „3<b glaube nicht,

tag e« ginge, liebe Sophie," fagte |le beftimmt, „wenn wir 31t ter

.§au«baltcriu , tie wir für ta« Mlopcr felbg brauchen, noch eine

3Weile fftr tie Oefommtie angeilteu, e« ig ta eine männliche .$ant

turepau« nöthig
; hoffen wir, tag tie Wapl te« $crrn Tormann

eine glflcflidie gewefeu.

*

Tie ft r a u Ä e b t i f f t u -
- wir ziehen c« vor, fie hier «eigen«

bei ihrem gebräuchlichen Xitel
,

lieber alt» bei ihrem '.Wanten , fträu-

lein ton ©rnnncef, zu nennen — febieu e« 51t wüujdien, bie Sache

fallen zu laffen, zumal ftraulein ton Vancp tnrefa tie ihr rcitcr

fabrene Cppcptieti etwa« piquirt war unt mit ihrem Sdwfi-

ftflndtpen, tera tiefen ©bilo, ein jepr ominefe« gflgernte« ^wie
gefpräeb hielt, woten unr bisweilen ta« Wort «fatal! * tie Obren
ter Umgebung erreichte.

Giue glücfliche Titerfion bewirfte tie mit einer wahren

Stctitorftitnmc über ten Ttfcp gerufene ftrage einer febr corpu*

lernen Tante: «Sagen Sic einmal, liehftc ©obeltifc, wie war e«

ten« auf ter (HMpgeit? ich habe Sie ja noch gar nicht gesprochen

feit 3pTer 9?flcffebr
;
waren Sie recht vergnügt?* fträuleiu ton

Staffel war etwa« fchwerhorig, unt fam c« wohl taher, tag fie alle

anteru SNenfcpen atifcbrie, al« (heilten fie taffelbe (Gebrechen. Tag
fie felbft taub jri ,

gab fie nie jn, wobl aber änderte fie oft ihren

Berger barilbcr , tag alle Welt fo unteutlich fprädie. ÜNit tiefer

alleinigen Äu«napme war ge ta« Wohlwollen mit tie i>er\eii«güte

felbft. Sie fennte lachen, tag ihre ganze runte ©erfcnlicbfcit

erfchfittert wurte nnt gerieth tabei gewöhnlich in heftige« §ugcn.

«uep jczjt, wo fträuletn ton ©obeltip auf ihreu Wunfdi fidi

lieben fie gefegt unt ihr ton ter $od»}eit ihre« Brüter« erjahlte,

ertönte Pa« Aachen, ta«, wie gewöbulid», in fraiupfbaften $ugen
überging, bi« ihr tie bellen Xtiränen in ten Äugen ganten.

„Gi, ei, hege ©obeltip •
" rief fie, al« ge etwa« 311 Äthan

gefommen, „tie neue Schwägerin ift 3buen alfo nicht gelehrt genug?*
„Taö h«^e td> nicht gejagt,* entiterte tie Ängeretete in

etwa« beteiligtem Ton, „id? fagte nur, ge fei uabebcuteub unt ich

fönuc nicht recht begreifen, wie mein Brüter au einem folchcn

Wefeit ©ejrictigung gnten fanu. Tedj, eö ift ja gut,* fe^tc ge

biuju, intern ge ihren leichten Hafdjmirfbawl höher um tie

Schultern 30g, „e« ift ja ein wahre« (Mlücf , wenn man nicht gar

3U anfprncbötoü ift, man gebt getoig viel leichter turdi« Veben; idj,

jutn ©cifpiel, mit meinem inteiigten ©etürfniffe nach geifttger Äti

regttug, nach innerem ©erftäutnig, ich wurte au Ätolf« Stelle ter

fommen, terfehniadueu neben tiefer baufbarfenru ftrau! * Ter
Spawl wurte noch peper beraufgqogen, unt ta« fträuleiu wirfeltc

und wiegte geh förmlich Parin ein.

fträuletn © h i l i P P i « c ton 91 0 b e 1 1 i $ ^telt viel auf anima*

lifche Wärme unt trennte geh felbg im Jpodifentmer nie ton ihrem

JUfchmirfbawl ; ira Winter terfchrcant tiefer unter unzähligen

3a den uut ©Mitteln, unt war c« al«tann feine fletne Äufgabc, ta«

gelehrte ftraulein nach einem Waag in« ftreie ober auch nur tureb

tie langen Gorritore te« Hloger« au« ihrer ©erpfiLluitg heran«

Zitfchäleu.

„9Ja, 11a!* fagte ftraulein ten .Hagel mit bcPeutung«oo(lem

Hepfnirfcn, „wenn ge nur felbg ta« ©arten nnt ©rauen vergebt,

fo wirt e« fcbcit mit tem „ .'pauebaden * Feine 9Jetb haben! — —
©ilte, Glifabctbcben, noch eine Xage Haffce, ich batte beute wicter

einmal etnett leichten 'JWagenframpf , tagegen ig eine Xage Hagee

ta« hege 3J!itiel. Wa« fagg Tu, Mint? lahm? ueiti lahm bin ich

gar nidu mehr, ich habe meinen dfheitmatiömu« lange nicht gehabt

;

ach fo, 9! ahm, wenig Tu, Tu iiiugt nicht fo uuteutlidi fprecheu

;

nein, id» taufe für jffahm; fchwarjer Magce, jagte ter fclige $iof

ratl) ©erg immer, fdiwarjer Hagee ift eine wahre Weticiu !

*

Gin junge« Wätchen batte geh »cn einem fleincu 'Ji'äbtifdce

am fteiifter erhoben, wo ge bi« ieht jiemlidj fdnoeigfani gefeffen,

unt machte tie $onnenr« ton Hagee ntib Htidien
;

todj in*

,

fie tie Tauten alle betient hatteu uut tiefe ton neuem geh in rifrige

t^e fpräche einliegen
,
nahm ge einen muten Strobbut ton einem

naben Stuhl« uut fdgfipfte unbeachtet turd> tie balbgcögncte Wla«-

tbiire in« ftreie. Ginige ÄugeuMicfe bcrd>te ge noch ton tem
Wandten an« nach tem offenen ftengcr bin, ta ge geh ahn nicht

gemfeu öffnete ge ta« fleiue Witterthor mit geg, wie ein

9feh,ta« tie©crfolgcr fürchtet, biuau«, erg quer titrcgten fchatttgen

Mloftcrbof, tarnt über tie gepflagerte ©rücfe, welche^ ten „Tpf*
eter Xeidj ftberfpauuent, ta« M leger mit ter Vantgrafje verbaut,

mit tami felteinwärt«, auf eitiett liebiid» bewalteten .’nilgel ju.

©ctrachten wir int« tie junge Wauterin. 2JJtt leichtem unt

toch fegem Schrttt geht fie eiuber, al« fei e« ihr eine Vug, recht

biuau«;ufchreuen in tie weite, febene Wotte«we(t.

Sie mag wobl faum über achtzehn 3abre fein, ton fdilaufem

Wudi«, unt ter Hopf — ge h«t auf tem fchattigen Wege ten Jput

noch in ter $vant belwlten — ig flrin unt fchön geformt. Ta«
tunfelbraunc .^>aar, ta« wellig auf ten Schläfen liegt, ift hinten

funglo«, aber mit richtigem Wefchmacf in einen garten gried'ii6ett

Huoten Verfehlungen. Tic feittgebogene 'Jfafe mit ten f leinen, parf

gefdiwnngenen Mafcnlöcheru , barmouirt gut mit ter inteUigenten

Stirne. Tie Äugen, grefi uut lenchtent , gnt ton ter ftarbc te«

.^aare«, uut tie laugen, tunfcln Wimpern fönuten mitfammt ten

fchwarzeu ©rauen ihnen einen mclaucholifdieu Änötrucf geben, toch

ift tie« bei ten roggen Vippen unt ten fcbalfh«ften Wrllbchen un

möglich, mit ta« warme, brünette Gelerit jengt ton OugenPfrifche

uut ftröblid'feit. Sir pagt fo recht in tie Vantfdiaft hinein, tie

braune blübente ©iait, mit tem founigen fächeln, unt wie ge i«l?t

iu«>>airclant btnauötriti mit geh einen prächtigen Straug duftender

Grifeu in ten Würfel fieeft, ift ge in ihrem einfachen Sommert leite

gar lieblich aiizufchancu.

3h« felbft fcheint e« recht fröhlich J« 'IWutbe 311 fein. „Wett

fei Tauf!" rnft ge laut mit heUet, jauchzenter Stimme, „iept

fanu man tod? wieter Äthem fchöpfen!* SWit fdmellen Schritten

gebt e« jept ten bügelidnen ©fat hinan, bi« ge, oben angefommen,

geh tu tie .fSaitc nicterwtrft.

ÄncbGlifabeth batte ihre Träume welche« junge $erj hätte

ge nicht ? — mit tu tiefe verfunten , am ©erge«abüang gelagert,

achtete ge e« nicht, wie die jjeit tergrid» unt tie Sonne gdc immer

tiefer neigte, bi« ge plöplidi gewahr wnrte, tag teren Strahlen

dnrd» einen tunfcln Wegrnganb unterbrochen wurten. Sie blidte

auf unt fuhr ein wenig znfantmeu, al« ge ten fchönrn Hopf eine«

grogen WeufmttlänPer« ticht vor fich falj. Ta« Thier fchiett nicht

weniger überrafefet, al« ge unt blidte ge garr au. Wleidj tarauf

theilte geh tie $»aite ton ter antern Seite, mit ein ganz ähnlicher

Hopf fchante ge eben fo neugierig nnt rcrwuiitm an.

„Gi!" rief Glifabetb auffpringent, „wie viele .?»unte gibt’«

teil« hier?*

„Mur jweif* antwortete eine ©fännerftimmc hinter ihr.

Glifabetb wanttc fiel» rafd> um.

„.'Öierher! Hafter, ©0II14 !
" rief tie Stimme wicPcr, mit

augciiblidlich ganten tie $untc neben ihrem Webietcr, lecften ihm

tie $äntc unt faheit fragettt 3« ihm empor.

G« war ein junger SKaitn, wohl in ten ^maiizigett, von

mittlerer Wröge, breit unt fraftig gebaut. Pieicbe«, blonte« ^vaar

mit gleicher ©art umgaben ein Wegcht, ta«, ohne febön zu fein,

höchg angenehm unt anziebcut genannt weiten fonnte. Tie >^üge

waren nicht befenter« regclmägig unt tie Äugen fprache-
:

Y

viel turdj ftarbc mit Schnitt, wie turch ihren Änötmci’' •<

Hielten fo gratan« unt offen in tie Welt. Tie
v
‘iVi

,

wie e« fchien, mehr turch vielen Äufentbalt im ftrei***' t

iWafur gebräunt, denn al« er ieht ten Strobhirt lüf ^ie, erblirtte

Glifabetb eine febr weifte Stirne.

„ ©erzeihen Sic, wenn meine Quitte Sie erfihrccft habe

fagte ter ftremte höflich, „wir ahnten uid>t

„Sie haben mich gar nicht erfdirecft," entwertete Glifabetb,

wiewohl ih«e ftarbc etwa« geftirgcn war, „ich jabc feine leerten !
*

Giu lachenter ©lief flog ton tau Unbefaintrn z» ibr binüVer.

toih ge bog awa« ftolz ten Hopf zurüd unt »oft« vor übergeben.

„ Tarf ich ta« gnädige ftraulein bitte«, mir Pot f 11 rieften We*.

nach H leger iWogtpf auzuweifen ?* fritg ter fttciidi
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„ $iet rcrfiii«, ben crflen $fab hinunter, bann immer grate auf!
*

h Er Ijeb ued» einmal taufenb ben $ut unb terfchwanb auf

bem angegebenen $fabc ;
her eine $unb bidjt firner il»m ^er. Ter

antere blieb noch einen1 Womcnt mit unigewenbctem Stopfe flehen,

Elifabeth nad>tcufiid> bctradjtcnb
;

pUtylid» machte aber aud» er fid»

auf unb fc^tc mit großen (Sprüngen feinem $ma nad>. „Alfo

wirflich ter neue Vermalter! * badne Elifabeth/ „i|1 ba« ein Unter*

fdjieb gegen teil alten Scrner! Tod» Tante fagte ja, er fei t*cu

guter Familie unb nur ju feinem Vergnügen Vantwirth* Sa«
n>irt fträulctn »ou Vaud» fagen ,

wenn fic tljn fielet !
* mit mietet

lachte fte ^erjUtb bor ftd» \}in unb fpraiig luftig einen unteren

fteileren Scg hinunter, ter gteiebfad« in tie Ebene führte.

Ten liubefannten, ben fic aber richtig crrathcit hatte, ^ielt

fte in einiger Entfernung im äuge, unb al« fit jab, baß er nid>t

gleich auf ba« Stloftcr fclbft jttging", fonbern nach ben Cefeuemic

gebauten abbeg, eilte f<e burd» ba« (Gärtchen ber Sebtiffin auf bereu

Ruinier ;u.

Sld fie an bet (Glaöthüre aiifarn, burd» wcld»e fie borljiu ber-

anögetreten, entfernten fiep gerate tie lebten Tarnen nad» beentigter

Sraficetrifite, unb Elifabeth beobachtete mit id'alfbaftein Vadjeln, wie

Fräulein ron Vaud» unb Fräulein ton SWebeltip fleh a“ ker Th^te,

tie auf ten Eorriter führte, bcccmplimentirtrn.

„SMtte, bitte, nicht ter Obnen, liebe Vaud> ! * fagte berbinblich

fttauletn ton 9?cbeltip.

* Od» folge Otmen !
" vcrfUhertc tiefe mit Reifem Mnij

;
fcbließ

lieh mußte ta« gelehrte Fräulein mit bem Rafchmirfhawl fid> jnm
Vertritt entfcblteßeu

;
fttäulciu ton Vaud» uut ‘ftyilo fplgten ihr

grabitatifcb itad».

„laute!" rief Elifabeth ladient uut fprang $u ber beiein

famten flebtiffht bin, «ter neue Verwalter ijt ba, unt ter Fimmel
ifi kern frommen Rieflet günftig; wir treten in ta« ^eicbeu Maß er
unt $0 Huf !

"

II.

Ter Tot be« alten Verwalter« unt bic Salti eilte« neuen waren

aücrbiitg« für tie Bewohnerinueu tc« atligeu ftiäulciiiflift« 5Hef?btjf

feine linbetciiienten Ercigniffe gewefen.

sKidjt obtte Siebenten hatte fidi bie ftrfelifftu taju cntjdMoffcn,

einem fo jungen Wanne, wie Hermann e« war, tiefen Vcr.*

traiienopoftcit $u übergeben. Ted» tie Oahreöjeit, wo fc biele ftelt*

unt (Gartenarbeiten berAnffid»t bekurften, machte cß unmöglich, tie

Stelle lange nubefept 51» laffeu
;
— paffenbere Bewerber hatten fich

nicht grntelbet, unb Tormann fclbft war burd» gemeinfame gelaunte

alf turdiau« fähig uut jnoerlüßig auf»* wämifte empfohlen worben.

Von adubarer bürgerlicher Familie unb mit ber Auiftyt auf ein

anfehulichcf Vermögen, trieb aderting« Hermann infofern bicVant-

»irthfehaft „ $utn Vergnügen "— wie Elifabeth cf bejeidmet hatte—

,

taft er nicht fo fiel tc« Erwerbe« halber, fonbern ju feiner eigenen

Außbiltung, eine tergleiche Stellung aiiiiahm, um fich auf bie

„>Jeit torjubcrcitcn, wo er roranofichtlich ba« in einer benachbarten

fjtcriuj gelegene (Gut feine« Vater« Übernehmen würbe.

Er war ein turd»ano gebilbeter junger Wann, unb bic Sebtiffin

erfanme foftrt mit richtigem Vcrftüntnijfc, tag ter Umgang mit

ibnt auf einen gaii5 ankeren §nß gefleflt werken milffe, al« eö mit

bau mhergebenben treuen, aber weniger gebilbeten, alten Verwalter

ter »fall gewefen.

S'b unb inwiefern tie übrigen Tauten tiefe neue Vage ter

Tiuge aurrfatnrit unb wie fie fich barin finbeii würben, machte ber

gcnAcbiiffin nicht fiel Kopfzerbrechen ; fic war r« gewohnt — bie

, energifdie «Vrau -
,
in beu mciften Tingrn ihren eigenen SEBeg

.ehen. .iüochten tie auberu fid» kann ben ihren tiad» (Guttünfen

owaiurn.

,
erfte Einbtucf, ben ftorma 1111 auf fie machte, war ein burd»

au« befv igeutcr unb heftätigte boUfemmen bic Empfehlungen, bie

ihm 0011 )imerfSfftgf(er Seite roraitgegangen waren. Ein längere«

(Gefpräch mit ihm befräftigte fie in ihrer Weinuitg — fic fühlte fich

übajeugt, bafi ihre SBabl eine glüdlidie gewefen.

Wut über einen ^nnft fchicu bic Sebtiffiu nodj nicht gauj mit
f
id» im Rlareu ju fein, unt tiefer befchaftigt fie offenbar am Tage
nach tau, an welchem wir fic juerfl gefe^en, wo fic an einem ihrer

fonnigen Äcnfter, wie gewöhnlich termittag«, nach ^eenbigung ber

bringenbftcu (Gcfchäfte in ihrem bcgunuwi Vchnfluhl tor Tifd» eine

Stunbe au«rubt. 3ht ^lid ift auf ben fleinen (Garten geriduet,

welcher, wie wir fchen wiffen, grabe tor ihren ilenftern nach bem

Slofierhof $u liegt. Tie (Gartd»cn bet übrigen Tarnen — beim jebe

Ein$clwohnung bat auch ifyr befonberc« (Gärtchen — liegen hinter

bem Rloftergebäube.

Ohre dichte Elifabeth ifl bort mit bem Snbinfcen einiger ^flanjen

befchäftigt, unb ber neue Verwalter, ber fo eben bie Sebtiffin ter*

laffeu unb bttrefa bie Maßthüre htnou«getreten ifl, fdycint il»r tabei

behilflich ju fein.

25?ic würbe wohl bet Umgang jwifcheu Elifabeth ttnb tem^er

Walter fid» geftaltenV welche folgen founte er mit fich führen?

Ta« waren bie fragen, bie fchon tor 9iormamt« Snfunft — je^t

aber plBblich mit neuer Vebentigfeit fich bcrSebtifrm aufbrangen.

E l i f
a b e t b ton 5J r u n n e d war erft feit furjem eine2Ritbe-

wobucrin be« ftlofler«. Ohr öater war ein jüngacr Brüter ber Sieb

tiffin, unb Elifabeth bie älteftc ton acht Rinbern. Tie eigene Wut ter

war früh geftorben, nnb eine Stiefmutter h*>tte bem eben erwach feiten

Wäbdten ba« Veben nicht allju (eicht gemacht, weuu fte aiut bereu

frifche, fröhliche !Katur nicht batte beeinträchtigen fonnen. Tic

Tlerhältuiffc waren Mein ;
be« Skater« Sltclftol* hw,c kcnfelben

feinen ifiJeg fehen laffen, auf irgenb eine Seife fein geringe« Ein-

fommen ju tergr?gern, unb fo hatte ba« Änerbieten ber Sebtiffin,

Elifabeth wcnigflcit« auf eine ^fitlang ju fid» ju nebmen, bei ben

Eltern fefort ^uftimmung gefuuben.

Elifabeth fclbft hatte tie Einlabung auf ba« jUefter mit ftreube

begrübt, bauptfächlich wohl au« jugcntlidier Viebc )itr Srränbernng

unb weil fie au« ben febon augetenteten(Grünben ju,t*aujc fich nicl't

wobt fühlte, bann aber hatte fte von jebeT einen neugierigen ibUid

in ba« Stift«lrben ju werfen grwiinfcbt, oen beffen ^orjügeu bie

Tante bei ihren gelegentlichen SGefneben immer fo fiel \u er^iblen

wugte. Sud» befafi fie, bet aller frifche unbVebenßlnfi, einen flarfen

\>aug jur SKomamif unb hatte fich einen Aufenthalt in bem alten,

oormaligen Gfonnenflofier, inmitten ber malcrifdien Umgegenb, gar

ibcal uitb pectifch oorgefleUt.

Tie Sirflicbfeil hatte - wie bie« ja im Vcbcn fo oft ber AaÖ
— bieje OUnfionen jerftort. Ein paar Sommermonate hatten hin-

gereicht, um Elifabeth manche Schattenfeiten be« Stiftleben«

erfennen 3U laffen. Ttc EiufBrmigfeit ber Vebenßweife, bie Ein^

feitigfeiten unb Eigemhümlichfcitcn, bie fidi in einem jolthcti, nur

au« weiblichen Elementen geformten Streife eutmideltcn, batten bie

junge
’J.
{hantafiin ernüchtert. Tod? war ihre 3tatur eine ju gefunbe,

ihr (^emüth ein noch 3U finblid» unbefangene«, al« bafr fic tiefe

Enttäufdjungen mehr al« rorübergeljeub fchmcr^lid» berührt hätten.

Obr guter Junior half ibr über manche« hinweg, toa« anbere fchwerer

übcTWunben hatten, |ie iachtc über oielc«, baö ihr abfouberlich unb

lleiulicb oorfam, lieber, al« ba^ fie fich barum grämte. Süudj war

c« ja fo fdjön um fie her braunen in Salb unb ftelb unb auf

ihren geliebten, haikebewachfenen SGcrgen, unb bie Tante hatte

ihr oolle Freiheit gelaffen, hmtmjuflreifeu nad? J&ffjrw« Vufl.

Tante untsNichte ftanbm überhaupt recht gut jueinanber. Tic

Sebtiffin hatte JVreubc au be« Wabd^en« heiterem Temperamente,

itub Elifabeth ocrehrte unb liebte ihre Tante ton Sverjen. Tag fte

fidi aber bodi nicht feht nahe famen, rührte rielleidit bähet, baf; fte

innerlich eine $u grofte Sehnlichfeit mit cinanbcr befagett : in beiber

Eharafter lag unter 5n§tm Vebentigfeit — ihnen fclbft biellridit

halb unbewußt — eine grofte SGerfd)loffenheit mborgen, unb bal»er

lam e« benn auch n?obl, baft biefe beibett 9fatnrcn fidj bet allem

Vtebhaben eigentlich freinb blieben.

Einen gleidjaltigereu, jugenblichrtt Umgang rcrmigtebe«halb bie

an einen grofte« (Gefchwifierfrei« (GewBhnte täglich mehr unb mehr,

itub bie finge Sebtiffin erfanme e« au« eben biefent (Grunbe wohl,

warum ba« einzige jugenbliche Sefen, mit welchem fie in Berührung

faui, ihrer 9?id»te in gewiffer ^ejicbung näher treten mnftte, al« c«

feint bei 9formann« Stellung ber Äall gewefen wäre. Onwiefcrn

bic SGcrauöfehungen fich rerwirflidieu würben, ober nicht, fonnte

fid» crfl burd» bie >^cit entfcheibeit. Tie Sebtiffin baute riet auf ben

ftbelßftolj, in weichem Elifabeth aufgewachicu war, unb Reffte, baf?

fchon tiefer allein fie rot unpaffciiteni ^Benehmen bewahtcu würbe.

OtbenfaQ«, fo fchloft irräwlein bon SÖrntrned if>re Si'ctradnungen au

ihrem ftcnftrrfip, jebenfall« wollte fie bie Singen offen halten nnb

fchatf beobachten unb ba« ihr anmtrautc junge $»erj moglicbfl tor

(Gefühl« ober unteren Sßetirriutgen bewahren.
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draußen, itn Charten bet Äebtifßn, war inbeflen bie (Son«er-

fation fine recht lebhafte geworben
;

«on binnen war mau auf

anbrrc («egenftänbe gcfcntmen.

„Äber wie (aut cs beitu," jagte Ulijabetb, „baß ©ie, wie ©ie

jagen, gcftcru auf bau Verge gleid) wußten, wer id? fei?"

«C ermann war eben befchäftigt, eine fchenc, riffgelbe («eerginc

an ihre ©tauge feßjubinten. „ 3«h fonutr, nach 3h*«* Ventcrfung

Don «erhin, au ©ie bicjelbc ?rage ßellen," antwortete er (jeiter,

„bedj will id? mitthcilfamer fein, al« ©ie, gitäbiges Fräulein. 3d>

erfannte ©te nad» ber Vcfdireibung, bie meine ©diweßer mir «on

Ohncu gemacht hatte."

„ ^l?rc ©d'wefter?" frug iSlifabeth erftaunt.

„ 3a wohl," fuhr er fort, „meine ©djwcßer war Vcußctiärin

iit ber Änßalt itt SK., welche ©ic als Gfteme befudttett; ©ie tt

inncrii fidj il?rcr wabrfdtcinlid) nicht, allein ©ic batten in ihrem («c-

tädtitiffe ein jebt lebbaftei? Vilb binterlaffen, unb — — — "

„ 3dj erinnere mich febr wohl eine# jungen ÜHatchen 3h**$
ßiaiiien*," unterbrach ib»t ISlifabeth, „allein ich war nicht barauf

gefontmen , fic mit 3 bnrtt in Vcrbinbuitg ju bringen, idj
*

iSlifabeth war ßchtltch «erlegen geworben unb mothete lebhaft,

iubem fic ihre klugen, bie fic erft weitgeeffnet mit erstauntem Vlid

auf jRcriuanu gerietet, uiebcrjdtlug.

„Ta« fonnte iet» and) nicht «erlangen," jagte er, unb in feinen

‘Äugen bligtc cs jdialfbaft auf; „wie fetimcnSie erwarten, gnäbiges

Fräulein," fuhr er bumeriftifdj fort, „baß ber Verwalter 3h*<*

Taute jo frei jeiu fbunte, feine ©chweßer in berjelbeu Venßeti mit

Ohne« ergeben 31t (affen? * Ter feiuc ©fett fyättc „ uuter anbereit

llmftäubeii, iSlifabeth «i|ßei<ht beleibigt ,
bodi war fic augcnblirflich

ju feljr «erwirrt burch btc Erinnerungen, bieSKormamts Sporte her

«erriefen, um auf ihren ©iun tiefer eitt^ugehen.

©ic etttfaiut fidj beffett genau, wie fic nub ihre gleichfalls

abeligfii SWitf<bülerinnen ßd? ftets «ott beit „ Vürgcrltchcn * fern

gehalten ttitb jeglichen Umgang mit ihnen als nicht ftaitbeSgcntaß

vermieten bitten.

„ 3«h— wir fittb nicht in nähere Vcrfibrung gefommrn," jagte

fie, bie lebte Ventcrfung tes Verwalter« nur burch nodt tieferes

lirrcthen bcachtenb, „id> befuchie nur fttrje ^feit bie Venflon, unb

Venßcuari tuten unb liftcruc bleiben rinaitbcr oft frettib; außerbrut

war 3h*« ©ebweßer, glaube ich, älter als ich?"

„Vitia ift jetjt jwanjig 3abre alt," erwiberte Tormann, „buch

id> wollte nicht «ott ihr jpredten, fonbern ton 3 h««n," fttbr et fert,

es faß hcrenenb, baß er ßd» turd» einen© eher
j hatte «crlciteit taffen,

ISlifabeth in fo peinliche Verlegenheit 311 ßürjctt.

„ Äl« ich meiner ©chweßer ben Sfamcn ber ftrau Äebtifßn bei

meiner Ucbcrnabme biefer ©teile nannte, erinnerte fie ftdj fegleid),

baß eine Ob*«* Verwalteten ©tiftstamc fei, uttb baß ba«on itt bet

‘heufielt bie Webe gcwefcti, baßSie bicjelbc bejuchtit würben
;
es war

nicht jd wer, beibeS 511 ccmbiniren, unb fic machte mir eine ausführ-

liche Vcfducibung «011 Ohncu, falls bas («löd wich hier mit 3b««»
jufammenfiihreit jeUte.

"

iSlifahcth bau« ßdi wäbtcnb ber $eit «on ihrer Verwirrung

erholt unb ärgerte fiel? ihmfeits im ©tillen, baß fte ftd> biefelbe

hatte uicrfeit laffci«. Ter bumwc Verwalter, ber ßch mit einer

©über heit, als ob er ihres Weichen fei, mit ihr unterhielt, rennte

am (Silbe meinen, fic fchantc ßcb hinterher, baß fte ben Umgang mit

feiner Schweflet «ermieten? Tod) was war ba ;it machen? TaS
©d'limmftc bei ber ganzen ©adte aber war, baß ISlifabeth in ihrem

ittnerfteu JEwijeii wirflidt anßng, fich beffett 311 fchämen ;
Vitia ermann

war immer jo freuntlich emgegcnfoninieiib gegen fie gewefett ttitb

hätte eine weniger falte («egcitbaltuug verrinn. iSlijabetb foitute

bie trnthcrjigcn Äugen uidit «ergeffen, mit weldtctt fie fic angeblich,

tmb, ttutt fie barauf gebradjt war, ja, es waren bod? ganj beS VrnberS

Äugen , nur baß bei beut Verwalter rin paar jd>alf hafte Vinicn um
bie a£'in!el fpidten, bie ber Honten Vitia uicht angchörten.

Hermann ha| ic unterbeffeu mehrere kanten wilten ©etnrt

au ber (leinen Vaubc befeßigt, eine Ärbcit, mit welcher er Glifabeth

befdtäftigt gefunbeu. „ÄuS bem (leinen ©tüddien (harten h*** »fi

alle« äWbgliche gemacht," fagte er nach einer ^auje, „taS iß wol?l

ohter pflege 31t verbanfen, gnatigeS ftrauleiuV“

„C uein," fagte Glifabcth, „int Wgeutbcil finbet Taute,

baß ich ihr meiftenS etwa« oerterbe, wenn ße mir im («arten

eine Ärbcit anweiß
;

idj mache mir auch nichts aus ber @atletifun|),

id> liebe nur fteltblnmen nttb alles, was branßen auf ben Vergett

unb in beit ftelberu frei für ftd? binbluht, ob bie ÜU(enfd?en es

gar Unfraut nennen ober nicht. Äber bie Tante iß eine große
ftletißin, unb mau faitn ihr feinen größeren («efaUen thuit, als

wenn man ftd» ihrer Vittmen annimmt. Tic (Bärtchen ber anbereu
Tanten ftub and) nie h«lb fo )cbcn wie tiejeS."

„©0 h<« ifte Taute ihren (leinen («arten?" frug Hermann,
„unb überhaupt ihre eigene SJohnung?"

„(«fwiß! " antwortete Glifabetb, ihre erßaunten Äugen 31t

ihm aufhebenb, „bas wißen ©te nidu?"

„ Giitfchulbigen ©ie meine UumifTenbeit , guäbtgeS Fräulein,"

fagte ber Verwalter, „unb erbarmen ©ie ftd? jugleich berfclben, ich

(online mir eigentlich feit grßrrn «or, wie ein verwutifthener Vrinv
her in ein «erjaubertes ©dilcß fommt , worin noch alle Einwohner
unter bem Ginfluß eine« ©chlaftrunfes gefeffelt liegen, tenn als id?

heute morgen mit ber »Vrau Äebtiiilii bie «iunbe burd) alle Anlagen
unb 9(ebengrbänli<hfeiten machte, fließen wir, außer ben Vebieufteten,

auf (ein lebenbes Skfen.

"

„Ta« glaube id?," erwieberte Ölifabeth ladjenb, ße hatte ganj

ihre gewohnte 9?aifirlid)fcit wieter gewonnen, „ beS 3.NorgettS bleiben

bie T amen nieiß auf ihren ^immcrit
, nur einige machen gan* früh

einen («ang ins^rrie, bie anbereu geben erft um tiefe ^eit ungefähr
ans, wenn ßc jehen Toilette 311 Tifcb gemacht haben."

„Unb wie bringen bie Tanten wohl ben borgen 3U?" frug

Hermann, neugierig.

„ 9?un, ße flehen ntriß früh auf, um fielen ift Änbacht hier

neben itt ber klofler(ird*e, bann friibftitdt jebe für ßdj, bann wirb

gelefeti, gefdtriebeu , ober ^stramentif getrieben, ttitb bann, m

„‘haramentif?" wieterbolte Hermann, „gitäbiges Fräulein,

wenn Sic frnntlanbifdie 2L!one gebraucheii, fo muß id? ©ie

erfuchrn, für einen armen Uuwiffenteil juglttd? bie bentfehe

lieberjelmug hinjnfligen !

"

„Äcb, ©ie wißen nicht, was ^aramentif " erwiberte

(Slifabetb lacheub, „ ja, was bas Vtart eigentlich bebetttet, weiß ich

auch nicht, aber fo «iel weiß id* bodi," fd*te fie, ßch junt lirnfte

3wiuge»tb, h>W' „ ^atamentenarbeitett ßnb fd’öitc ©tidereicu für

Ättdien, Ältarteden, Tcppidtc u. f. w., alle wunbcrooll in O'cl«

unb ©eibe geftidt.“

„Äh! ich «erflehe,* fagte Tormann mit cntßhaftcftem («eßdjt,

unb um bieÄugen tudte es verratherifd), „uttbSic witmen ßebaud?

biefer Vefchäftigung?"

„ 3<h? f nein, ich bin ba.^a «iel 311 uugejehidt. Tante hat es

früher «iel gethatt, als ihre Äugen nodt ßarf waren, nub «on meiner

(Großtante, ber früheren Äebtifßn, ßnb noch fdjönc ©tidereien in

ber Kirche 31t fehen."

„Ohre («reßtautc war ebenfalls Äcbtitßn?"

„3a wel)l. Äoßbtjf iß eine ©tifiuug nuferer Familie, eS muß

alfo immer eine Tarne unfeTcS 9famenS Äebtifßn fein."

„©irflich?" erwiberte Tormann mit Ontercffe uttb fehle

bann mit feinem btiinortßijchcit Vacheln hinju, „Wer weiß, gitäbigeS

Fräulein, ob ©ie felbft ßch nicht bcrciuß ju biefem bs*?cu ^m,c fr

heben?"

„'Jfrin, id» banfe! " «erfchte Qlifabeth fchneU, „ich fühle basu

gar feinen Vernf.

"

„TaS freut mid?," antwortete ber Verwalter unwilWürlid),

unb iSlifabctb ärgerte ßri» wicbcr iu bem Vewußtfetu, baß ße roll?

geworben; ße nahm idmell ihre («artenfdtcerc uttb was fte fonß bei

fich geführt, ^iifainmeit unb entfernte fiel? nach furjetn ($rnß, mit ber

Vctnerfung, baß ihre Tante |ie erwarten würbe.

Worntaan fai? auf bie Uhr, uttb ficb eilten Vorwurf ntachcnb,

baß er ßch erlaubt, fo lange 3U plantcru, eilte er aus bem («arten.

(ilifabcth ging langjamen ©chrittcS bis 3ur(«lasthüre. „IWnn

Tante," jagte ße cintreteub, „ uutahaltettber als tet alte ferner

iß ber nette Verwalter jebeufallS, uttb gan3 gebilbet."

„©0 lange ße ihn in riuein Äth«» mit bem alten VJerner

nennt, fatitt id» außer Sorge feilt ! " fagte tie Äcbtijfiu 31t ßd? fclbß

unb legte ßch erlcidttcrt in ben ©cffcl 3111 iid.

(,1ot tie puiig folgt.)
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G« ift noch voöfommen ftill iu bem prächtigen alten {»anfe,

welche« auf t'ie breite Strafte ber chrwürbigcu iKcicböftabt mit

feinen acht hohen genftcru blieft. Tie Treppen finb mit $Hnfeu

befhreut, nnb im (troffen, wohnlichen glnr bc« Qanjeä ver-

breitet bie fed»«ccfige Vaterne, welche von ber Tccfe herabbängt, einen

behaglichen Schimmer, ^mveilcn nur fleht ein Wiener, in einfache,

aber faubere Vivrce geMeitct, burd» biefen fHUen Maum, eilt bie

Treppe hinauf unb öffnet leife bie an berfelben lieflenbe Tbßrc,

worauf er in ba« Zimmer hinein verfebwintet. 2Öenn man burd>

Hefe TbQre hufebt nnb baburd» in ba« ilorjimmer gelangt , fo fleht

man eilten trefflich gearbeiteten Kamin au« bem heften Steingut.

Tie beiten Seitenpfciler beffelben ftellcn Wufd»elwerf bar, ba« fid»

in beu terfihiebenficn Söinbungen unb Sd»nörfeln bi« jur Kamin*
platte hinaufretft, n>e eo bann in ein Gewirr von blättern, hänfen

nnb Scbnecfen anffiuft. AU tiefe Schuörlcl finb ^erlich mit (Molb-

fdben bnrebjegen, nnb über bem ttamine ift ein prächtiger Spiegel

in Ouerffilberrahmen angebracht, vor bemfelben tieft eine reich *>«r*

jierte Uhr.

SBeun man an« bem $erjimmer in ba« nächftlicgeube (Mcmad»

tritt
, fo beiintet man fid» iu einem fleiuen Saale, Gr ift ganj

weift in ber garbc gehalten, Aber bie holjgetäfelteit SSttbe geigen

bie unb ba ftüQnugen, welche mit jterlichcnt blauen Auftrieb verfehen

finb unb mit feinen gefduiörfelten Veiflcu fid» gegen bic weiften

glacbeu abfefcen. inmitten be« fleiuen Saale« fteht eine gebedte

Tafel. Ginige Schritte weiter, nnb ber Vaufcher tritt in ein tritte«

3immcr. Ter febaehbrettartig getäfelte guftbobcu glänjt in feiner

fthönen braunen garbe fo i)eü nnb tauber, taft bie Viehter be«

Kron(eu$tert fid» iu ben {»olgtoflrfein fpiegeln. Tic Söäubc biefe«

(Mcmache« finb wie bie be« Speifefaalc« in gelber getbeilt, aber bie

Umrahmung biefer gelber ift reicher unb hoppelt fo breit, al« bort

im Saale, Au ber Terfe bängt her vielarmige Kronleuchter au«
bem fetnften ,

im geiter vcrgolbeteu Weftfng geformt unb mit

.Hrpftallbrelequc« verfehen, bic viele hunbert farbiger StMifce febieften.

Tifcbe mit Warmerplattca, welche in $ol$ reich gefchnitjte gßfte
tragen, ein Kamin au« bnnflem Warmer, auf feiuer glatte

'JJeqcllanfigfirdien , tabintcr wieber ein Spiegel, fchwellenbe Vcbn-

feffel unb elegant gefebweifte guftbänfe - hilbeu ba« reijenbe

'Ameublement biefe« wohnlichen 3immer«.
9ti<$t weit von bem Stamme fteht ein Klavier. G« ift freilid»

nicht eine« jener uugeheuren 3nftrumente, bie nufere 3*1* erbaut

— 3nftTnmcute, welche für fid» allein ein 3imm*r beanspruchen —
nein, e« ift eine« jeuer jierlidicn, fleiuen 3nftrumcme, bie man nur
ned» in Sammlungen finbet, wcld»c bem s

ücfcbaiter einen Tetalflber-

blicf ber Grfinbungcn mufifalifcher Tinge geben follen, ober and?

zuweilen noch iu beu Schlöfferit her gürften, bie ba« mobernc (Me*

t nur feiten benupt. Ta« Meine Klavier ift aufgefefa lagen.

Notenpult ift aiifgeftecft, uub ein Stuhl fteht bavor.

Tie Uhren fchlagcn bie achte Abcnbfhmbe. 3f$t wirb e«

ifl iu ben Zimmern. G« raufdjt unb rafchelt uub fegt öher

uftboteu bahin, unb man hört einVacben, ein heitere« Klaubern,
eht bie Thür be« Wujifjiminer«, jtvei Tarnen treten ein —
d»laufe, reijenbe (Meftalten. Ta« ift Toilette, einfach uub hoch

t zugleich. Tie weiten StoffMeiber brechen fidi iu ben fdjönften
i, unb al« bie Tarnen fid» in bie breiten Seffel werfen, fchiUeru
leitet vom Vicbtglauje beftrablt iu ben hfrrlichften garbeu,

|

nb ber reiche Spitjenbefah fid? mit feinen Wafdjen unb ber-
gen, feinen gefräufeltcu uub gerollten Abfällen gar prächtig von
ehe abhebt.

.Weine gnabige grau Siatl»in, wir fomiueit ned» ju frßb,*
ic eine Tarne, fid» Vuft mit bem fiucfijchcn gächer webelnb.
Ter .{lerr Senator werten im« bcawegeu nicht jürnen,* er»
lachciit bie jweite Tarne.

.Äcijenb alle« wieber in tiefem &aufe,* jagt bie J»äthtn.
.Sehen Sie, ras bonne, biefe alierliebften Söafeu auf tan Kamine. -

Tie Tarne mit bem gäd>ct lächelt. „Voyez done tie Meine
IJorjeUanftgur , welche ba« Körbchen trägt hm — hm — bw."

Tie ^athin blidt tie Tante mit bem gächcT an. .grau

Shubicu«,* fagt fie halblaut, „ fchciucn mehr ytwiffcjt,al«®iefagen

wollen — wie V
-

„Töcift gar nicht« — will auch nicht« willen — nur famt id»

Tero melben, baft in ienem Störbd»eu ciu frifdwr TMunienflranft

fteefte nnb baft jene« gigürdien vor brei Tagen noch nid»t auf bem

Stamine ftanb.
*

grau iKätbiu lächelte unn andj. «Ad» — bic allerliebfte

Torothea — unfre« 5>errn Senator« yfichte hat biefe« gigflrehen

fanuut ^lumeuftrauft }itm ’i'rafem erhalten.
-

«Sie haben recht geratben — nnb von wem?*

„ Sie werben ba« auch wiffen.
*

.t<on bem jungen Anwalt heim Stabtgeridite, von 3'eennanu.
*

. O, grau iWätbiu fiut bewuiiberungawürtig — al« Ufathin

utOffen Sic freilid» alle« rathen fömten — ftill, man fommt.
-

Tie Thflren öffneten ficb wieber, unb ber {»err Senator Sieg*

munb Warnt trat ein. Tie wohlbeleibte (Meftalt , ba« freunblidtc

(Meficht, ber behagliche Au«brucf gaben feiner Grfd»ciunng ba«

(Meprage eine« wahrhaft glflcflichen Wenfcben. Gr hatte fid» bie

^erriiefe \)cu\c befonber« forgfaltig frifireu taffen — fie enthielt

jwei Vocfen ntchr al« gewöhnlid». Tem Senator folgten fedi«

.{»erren. Tie Tanten würben f«gleich bewillfemmt. Gitter ber

{»erren war ber Shnbkit«, ber (Matte ber fchlanfeu, alle« wiffenben

Tarne, {»err gud>«. ^
.greue mich innig,* jagte Wann, ben Tarnen bie ftatibe

reidjeub, .Guro bei mir $u feben — mnft bitten, in altgewohnter

Amabilite »nein ,rf^rn parbouniren ju wollen — aber vor bem

"fHaifhr nod? ein Meine« Gonfilium Aber Stabtaiigclegenheiten —
{lerrfchaften fenueu fich alle — h*fT nnfer junger Stabtanwalt,

Wonfieur Hermann. *

Tie Tarnen verneigten fid). G« waren aufter T'eevmaun noch

ber Shnbicn«, Jnerr guefa«, ber Cberrichter Gbruffen nnb ber Stabt-

fchöffe Üöenjel beit Tarnen befaitnt. Tic briben aubrren {»errcu

wareu 3*rbel, ber WuftMehrer unb ein fein gebauter, junger Weufd»,

ber fid» äugftlich bie 3Banb entlang ju brßefen fud»te unb au«

lauter Gomplimeuten jufanuuengefeht fchien.

„Mph amis — meine grettnbe,* begauu ber Senator, .ich

habe fchon oft bie greube gehabt
, Sic alle in meinem {taufe ver-

ehren ju bürfeu. {»ettt ift mir ein befonber« wichtiger Tag, unb

i ich habe mir vorgenommcu, ihn in einem Meinen Streife ^u celebriren.
*

Tie {verren unb Tarnen fuhren mit gragen auf beu Seuator

lo«. Wann ftanb iu ber Witte be«3itnmer«, er wehrte bie 3“
bringlichen fanft ab — feine Augen fßUten fid» mit Thräncn.

.{teuf, heut — meine greuube," fagte er, .wäre ich fünfzig

3ahre verheirathet — wenn (Mott mir meine geliebte Vnife gc-

laffen hätte — feiern Sie ben Tag meiner {toebjeit mit mir.*

Tie greunbe trüeften bem alten {»errit ftumm bie {»anb.

.9ia — na — na —

,

H
rief ber Senator, „mir nicht traurig

mehr — (Mett b«t e« gegeben -- (Mott hat e« genommen. Sein

'.Name fei gelebt — mtb wenn ich gleich traurig biu barüber, baft

Vnife nicht mehr an mciiiet Seite fiben fattn, fo weift id» bod»;

fie wirb bfUt »ntfnhtbar bei uit« fein, fie wirb nn« mufchweben —
mich — Sie alle meine greunbe, nnb jeuc« liehe, gute Minb, nnfre

3iid»te Torothea, bie id» wie mein eigen Stiub liebe — bie meine

(Maltin unb id» autogen, al« fie elterulofe i&Jaife geivorten.
-

(Merabe al« ber Senator biefe Sporte fprad», trat Toretbea iu

ba« Zimmer
;
ba« bübfebe Wabchen warb von ber (MefeUfdtaft bcwill-

fomnit — fie erwiberte alle (Mrßftc freunblid» unb niefte 'üecrmaitn

heiter -verftohlen ju, auf ein 'Jfotenbud» bcuteub, wcld>c« fie in

ber {»aub hirit.

. Toretbea,* fagte Wann, .T»t wirft tut« auf jeuem Klavier

etwa« verfielen. Weine greuube miiffen hruw ba« Wuficiren fid»

gefallen laffen ich fömitc leicht auf bem neuen guftruutcutc, ba«

fdion wohlMiugenbcr fein mag, fpielen laffen — aber Sie tuAffen

parbouniren. 3d» will 3bncn iu Sturze erzählen, tve«l»alb ba« bort

genommen wtrb — weil — weil" — ber Senator fuxftc ein wenig,

„weil * fuhr er fort, .auf jenem alte« 3nftriuncnte bort, Vuife

wenige Tage vor ihrem Gnbe uod» fpielte, wäljreub id», biiitcr il»r

by LiOOgl



ßeheub, bie Oboe blie«. Seit jenem Tage h«&* ich ta« Älavier
j

Jbränen fflUteit. Gr war in feiner Ougettb — er brutfte mietet
nicht mietet geöffnet — Wirbel fyat Torothea auf tcm neuen unter- ten Muß auf Vnifen« Rippen — er fab ße tyiiex grüßcnt ton ihm
richtet — bf l,f aber Ml bo« alte mietet einmal Hingen, hcu t om Slbfchieb nehmen an tcr Thür te« väterlichen $aitfe«, befdüenen vom

i
läge unferer (Molthwhjrit. " (Strahle ter Äbenbfonnc — er lächelte glildlicb in tcr Grinuerung

Gr minfte mit ter $anb. Tic ftreuute nahmen ihre $ßpe turch feine Ihranen hinturdi unt fummtc vor ßcb ten Scbliißvcr*
ein. Tie Tarnen n3d>ft teilt®ei tentifdje, hinter ihnen Stattrichter te« Vicbe«;

G(außen, ftnch« icfrtc fidi tem «laviere gegenüber. Seemann bc Unb iwnn mir ju großem «eiben fitenn ein« in bie ßente siebt,

hielt ten $lafe an ter Thür, neben ihm poftirie ßdi Süenjcl , ter tilgen »cn einauber jdKiixn, Sing' <* tiefe« 9ftj<bieb«lieb.

®djoffe. ftür ten Senator mart ein Stuhl in tic Witte geriidt, X>ie ©efellfchaft begriff fofort, baß eine befonbere lieber

er nahm ‘jJlafc tarauf. Jpinter ihn füllte ßcb mit miebtiger Wiene rafchung ftattgefnnbeit habe. Älle faßen laut unt atbemlotf — ten
Wirbel, ter Wußflehrer. 3e&t erft mavt tie Äumcfcnheit te« Jonen lanfdjenb unt ten Senator beobachtend 9iur ter Schöffe

fdjmächtigcu, jungen, fcbfiditerueu Warnte« crllarlicb. Vluf einen
j

Senjcl gähnte vcrßehlen — er hatte lebiglitf» Sinn für ta« folgcnte

iftJiuf ^irbcl« jog ter Schüchterne au« einem Futteral eiue €bec
! Gffcn unt mar über tie 3ögermig ungehalten. Seennann jifdite

hervor, unt nadttem er einige gnäfentc Jone tarauf Ijcrvorgebradit einigeWale ten im Speifefaale mit ten Tellern flappernten Tienern
hatte, erflärte er: fein Onjhrument fei geftimmt. „?Ufo beginne SHichc ju — fluch« mar ganjOhr — tie Junten fthmelgteit iit tem
man! " jagte ter Senator. Jorothea giug mit freuntlithem Vadjcln Spiele Jorothea«, unt 3irbel bliche mehlgefällig auf ten Senator
jwm Glaoier unt fcbhtg ba« 9?oteubn<b arif. Jer Schüchterne nahm herab, ihn jumeiten mit ten Ringern berührent. Go mar ein

hinterer Stellung. Silb ber guten alten 3rit. ÄUc« fügte unt paßte trefflich jn-

„ Sie merten ,

" jagte ter Senator jur (Mefellfchaft, „eine Ärie fammeit — tie fleitfame Tracht, bie altväterifdmn unb bed> fe ge-

be« berühmten ^Jergolefe ju hören befommeu. Weine Vutfe fpielte fcbmarfvellen Wobei, bie 99a nt e — tielMefiditer mit ihren ftriiuren.

fie oft, mährenb ich ßc begleitete." Ät« Torotbea geentet, flaut ter Senator auf, trat jum älaoiere

Jorothea begann bieJaßen ?u fdilagen. G« mar ein feltfatner
|

unt triidte tie hübfebe dichte fhtmra an fein Jöerj.

Älang — ein leifer, fingenter, feiner Ion, ter tie Werten berühret
, .Ja« mar eine ^errtid>e Ueberrafcbung, " jagte er, »eine treffe

feltfam erregte, e« mar, al« höre man tie lönctoppelt — fie Hangen
|

liehe fteicr juni fcochjcitofefte terjenigen, tie Ticb mie eine Wutter
halt au« tiefer, halt au« jener Gde te« 3'ntlucr* hervor, ta« alte geliebt — aber fagc mir — mie baft Ju ta« Viet aufgefunten?"

Oußrument fchieit feine Straft noch einmal ganj vor teil $orern Jorothca mart feuerroth. . 3<b hörte, lieh ftcr Cbciin," fagte

geigen ju meilcu. Sachtem Jorothea pralutirt ^atte, begann fie fie leife, „mie Ju oft ta« Viet fo her Tidj hi« fongcß — Ju baft

fpieleu — audi tieC'boe fehte ein. Ja hordjte ter alte Senator nur einmal mir tic ^eteutuiig erflart — ich batte e« faß oergeffen

hoch auf — feine klugen nahmen eine« frageutcu ?lu«trucf an — . —
- ta fang c« mir eine« läge« £>err — l^err il'eermanu fo gaiij

ta« mar nicht eine ^Irie von fkrgolcfe -- nein, ta« mar ein echt ohne etwa« 511 tenfen vor — unt ta fam mir ter 0*ebanle,
teutfefae« cinfadic« i'ieb, ein Vieb, melcfre« er herein |1 gefungen

J
Vlbcnt e« ju fpieleu. Secrmann fc^te e« felbß auf 9?oten , unt fo

in ten herrlidien Tagen ter 3ugcttt, tefjeu «länge ihnt tie game,
j

lief? e« Weißer 3irbcl einßntiren.

"

glüdlichc 3eit ^urflefrief, benn jene« Vieb I>attc er einß gefungen, [
Jer Seitator reidite tem jungen ttnroalt tie ^»anb — tiefer

al« er, ein Viebenber am flruie ber nun verflarten Vuife burch tie verbeugte ftcb taufent — tcr @eßcht«au«tntd te« alteiu^errn mar

gelter mit Fluren ter Saterßabt mantelte — er ^atl( e« oft ftill fehr teutlicb — fel^r berett, benn tie dföthiu fagte leife jur ßrau

vor ftcb biugefumnit mit tabei eine Xbräne ^ertrüdt, aber er Shnticu«: „^peut über« Oahr — merten mir an tiefer Stelle ein

hatte nicht gemagt, e« laut jn jlugen ober ju fpieleu
;
— jept Hang

j

antere« $eß begeben. ;U> fenne tie Wcnfdien.
*

e« ju ihm herüber, gefptelt von ter .'paut tex' fthöuen Watcbcit«, Jer Senator mar heiter gemorteu. Gr flatfchte in tie^änbe

au« ten Saiten, von ten laßen flang e«, melche fie einftgefcblageu,
|

mit führte feine ($2ße an ten lifdi im Speiiefaale. Jie Öläfer

tie er fo innig geliebt — bie ihn nach tem utterferfchlichen Villen flangen jufammeu — mie ein Gebe tönte e«au« tem Wnfifjimmer —
ter ^orfehuug verlaßen hotte. Wann ließ ta« >juupt leicht hinten unt tic Saiten tc« alten Onßruuieute« raitfihtcn leife.

über jinfen, feine .fSanbc falteten fidj — er laufcbte ten Touch, * *
*

meld>e Iorotl>ea, erfüllt von ter Seteutung te« fleineu Vietefl, fo Jie Mithin hat fid» nidit getäufchr. Änt Ä heute ihrer ^ochjeit

au«trnd«voll mietergah, baß tie Äugen tc« alten $erru lieh mit fang Jorothea mietet ta« Viet ju teui alten 3nßramente.

?as jünßlic eppfer ^Cfritias.

^on Jr. Siihatb Änbree.

Jer Telegraph hat l'öt lutjem bie Nachricht von ter Gnnortung reijenbe« Jahciin au beit llfeni te« fWil errichtet hotte, verfügte in

te« ftrauleitt Timte, jener ffihncii Äfrifarcifenten gebracht, tie ter Iljot über ein mahrbaft fürftlichc« Giulommeu. Sic mar tie

ihre Sehnfucht nach ten noch uiierfchloßetteit (^ebcimnißci» te« SÖittme te« Guglänter« Tinnc, ftammte jetoch au« tcm £aag ,
mo

SÖnnterlaiitc« tcr^hramiten nur turch eigeiie« Sehen untSdwuen auch 1&39 ihre Tochter Älepine, tic berühmt geivortene Sleifentc,

ftillcn fonnte. Jon Telegramm folgte eine furje SHotij te« eng geboren tourte.

lifthen Gonfnlat« au« Sengajt in Trip eit« an®. 9t oh lf« Turch ten Sefuch ter aftMhvil(dw*n vnrd«

iit Sr einen, tie tohin lautet, taß ^raulcin Timte von ienem in »Wahrten über tic ftataraftei

ter meftlidKit Sahara mett verbreiteten, milten unt friegerifeben Shftn,a^ Älcj ine Tinnc
Stamm ter Tuareg mcuchliiig« ermortet morten fei unb jmar in unt menn ße auf tie meite

tem Ängenblid, al« fie mit tem Gbrf ter Tuareg in ter 3fU*hü r fcoun mürbe audi in iljr tcr

ßehent, einem Streit ter «ameeltreiber jufah, ten ihre beiten Vaufc, nahe ten tamal« neu; m|«Miuuui w««««, ««•»%« 5«

imUontifdmn Jiener ju fchlichten fudjtett. Jie Tuareg hatten ge- lernen. Ja« Äbentlant mar ihr verbittert morten, Täufduingeii,

glaubt, Fräulein Tinnc führe in ihren eiferueu ^afferlaßen mertb- tie ihr .'perj tief vermnnteten, maditen ihr tic Jpetmac verhaßt,

volle Sdjäbe mit, mit tie $iahfucht verleitete fie, tic Weifentc 511 unb fie ßrebte fort von einem Vaute, in tem ße tie tranriev* tv r

13tteil. 3b*< Jiener, bie ihr ju ^ilfe eilen »ollteu, ereilte taßelbe fohrung geniadjt hotlf» *hrc einem Unmürbigeu gefcheutt ju

Scbtdfal. — Än« ihrem Vehen »vollen mir iit iKatbfolgenbem einige« haben. ,3hr ^crJ h***0 ganj am Worgcnlanbe, unt bereit«

erjäblen. im Sommer 18l»l, al« fie 511111 leptenWale in ihrer nictcrlänbifchcu

$or eiuigen Oohreit lebten in einer fdiöitett 3Jilla Mairo« Heimat ßcb aufhielt, trug ße ßch mit tcm ^lane einer größeren

mehrere SBimer bintnrd> einige ^oUSnbifcbe Tarnen, über bereu ^Wilreife, für melche ße auch tie Wutter ju begeißertt mußte,

großartige« Vermögen tie munterbarßeu Jingc berichtet mürben. Ärn 9. 3anuar 1862 befliegen tie Tanten in Ühtlal tret

Jie ftanta hotte redit
;
itran Tintte, tie nebft ihrer Schmeftcr, prachtvoll auagerfißete Warfen, um lieh nach tcmSutau 51t begeben.

Fräulein van Ga pellen, uitt ihrer lediter Äleyiue ßd
}

ein 2ßa« uitr irgent nothmentig crfdiieu, um eine fo mette mit nicht
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ungefährliche Weife bequem jn geßalteu, würbe mitgenommen.

$rcviant war für ein ganze# Oabr Vorbauten; bie Tieiicrftbaft

hütete ein flctitc# j£>ea, mit ba imSntan flciiic#l ttclbzum'.ii'e<bjelii

febwer $u befentmeu iß, fo würben allein zehn Mamcellaßcn ober für

5300 Thaler Änpfergelt mitgeführt. Stelz fduvammen bie Warfen

nilaufwärt# bi# $?oro#fo, wo ber tflnft einen weiten Siegen macht,

ber bie große nubifche SBüfte einfaßt. Micht weniger al# 102stameele

waren nethweubig, um ba« (Sfepätf auf bau acht Tage bauernben

SEBüßenmarßhe nach Abu
>}anteb $u f(baffen, wo

bie ftaravanc wieber au

beu Mil gelaugte, au

beffen palmengeiclumnl

ten, aber tüht von

ber 2t?üftc eiugefaitmieu

Ufern bie Tanten über

Staber nach ($h#rtuin

Zogen, brr £auptßabt

te# Sutan , bei weither

ber weiße nitb ber blaue

Mil ihre fluten ver-

einigen.

Ter Aufenthalt in

bem ungefnuben l£h«r r

tum war nur eiu furjer.

Tie Tarnen roüufchten

bie Wegezeit an ciuan

geffinberen Orte $u$u

briitgeu, womöglich weit

eben am weiften Mil,

ber bamal# gerate von

beu bebcutentßen ftor

fthung#reifenben be-

fabren würbe, benu

Speie uub ©raut waren

auf ber $eintfebr von

ihrer epodtetnatbenben

ßlpetitiou jur Sluf

finbung ber Duellen te#

fagenbafteu Streme«

begriffen. Tiefe erfte

Weife auf bem weißen

Strom verlief glüdlitb,

unt erft fpäter faubte

ber afrifanifebe Würg-
engel feine veruiebtenbeu

Pfeile in bie lebenflfrolje

Öefeflftbaft.

Ter egqptißbe fkiuj

$alimßellteinlShartnin

beuTanteu au# bem fer-

nen fl beurlaube jeiueu

Tampfer jur Verfügung

nur auf biefem brachen

fte im Mtai 1802 nach

Öentcforo auf, bem

fernfteu $uuft, bi# zu

welchem Tampfßhiffe

auf tev* ^ überhaupt gelangen uub bem lci»tcuDnc, wo weuigfteu#

noch jt.iJafig fid» bie egbptißhe.fterrfihaft fühlbar macht. Tie lebten

fefawachen fluöläufer europäifdter Cfultur lagen, a(# bie weißen $5ufer

(Shartum# verfdjwunbeit waren, hinter ber Weifegefellfchaft, unb al«

mit ben flraberftämmen, bie an ben Ufern be# Mil (üblich von Chartum

wohnten, auch bie lebten Vertreter be# (glauben# an (iineit ('tat

.«.i
»
(wwuuben waren, that fich ba# wüte heituifche Vanb ber

Stbwarzeu mit feiner treßlcjcn Barbarei vor ben erftauntett ^liefen

ber an all unfern Vupu# unb unfere Söeqnemlithfeit gewohnten Tanten

auf. SBeldte (^egcnfäije! Jpier fchwar^e, völlig unbefleibete SBilbe,

teren grauen, wenn fic fich bcitVupu# eine# ftleituugößficfe« gönnen,

eiu hantgreßc« Stüdchcn fall über bie Schulter ^äii^ru
;

Port in ber

europäifchen flrißofratie aufgewachfeue Tarnen, bie fid) in Sammt
unb Seite fleiteten. (Gegenüber ben von berSJüftc begrenzten Ufern

VI 3a*x»titg. i.

Ulerine Ttnne, bie flfrlfareifenbe.

«•4 rtiwt »6o»oflrtp|l/.

be# vereinigten Mil jettfeit Gbartum machte bie großartige, teilte

Matur be# weißen Muffe# einen tiefen ISintrucf auf fllepiue Tiune.

(freilich bie inajeftätiidie Umgebung eine# llrwalte# fehlte auch

uub nur bie Miiiucfeu uub Tamariitben machten bie vorjüglichfle

iöelaubung au#.

3e weiter man nach Süben bampfte, befto wilber würbe bie

Matur, befto reicher ba# Thierlebeu. flu beu MJimcfenbanmen

weiteten Tupenbc von (Giraffen; in geringer Entfernung bavon

febteit in zierlichen

Sprüngen ganze Wubel

von flutilopeu burch

ba# (Mra#, unb auch ber

M eilig ber SBiltniß, ber

Vöwe, fehlte nicht.,

Ueberall berührte

bie ftcuitbliche 3uvor*

fommenheit ba 25c-

wobner bie T amen auf

ba« augeitehmfte. Sahen
riefe boeb halb, baß ße

von ben Weifenben, bie

mit vollen $>änten

fanicu, nicht# -,tt furch'

ten batten. Uub wenn
iVräulciii Ttuue auf

einem 3e l ,fT * (cn

mitgebracht, burch bie

Tcrfa ber Sdiwarjen

galoppirtc, bann ßaun-

ten alle, flatfcbtcu iu bie

$äutc unb riefen :

„Sic iß bie Tochter be#

Sultan« !

“

flm 7. 3uli würbe

bie i^ahrt wieber ftrom

aufwärt* fertgefefct. Tie

Bewohner jene# Theil#

bet Milufer waten ba-

mal« gerate burch bie

Mlißbantluugru uitb

Wauhjügc ber ($h#r-

turnet A^äntlet auf ba#

Sußerfte empört unt

trabten mehrere Miale,

biel»cfellfdcaft ju über-

fallen. Tod) auch hier

half bie beu Tarnen

vorau#gegangene Sage,

fll# ber Tampfer an

einem Sthillultorfc an-

legett mußte, um $>olz

etnzunebmeii uub bie

Miannfdjaft au# Furcht

vor ben Sdiwarzcu an#

Vaut ;u geben fief» wei-

gerte, betrat Fräulein

flleriue mit zehn Sol

baten ba# Torf unb

würbe al« be# „ Sultan# Tochter" freuntlicb aufgenommen, fclbß

ber Thron te# Vante# würbe ihr angebeteu, wenn fic jur Sta-

treibnug ber Sftaveujäger hilfreiche §aut bieten wolle. Aber wa#
fettnte fie thnn?

Miau gelangte nun an bie SRüutuug be# Scbat , eine# von

Cften her in ben Mil fallciiben, noch mangelhaft bcfanntcu Strome#,

ben man bi# zur <9reu;e fcincj SAiifbarfeit huwuffuhr, wa« ein=

fchließlich her Witcffalirt zehn Tage erforbertc. Tann ging e# au
ber 2Hnutung tc# (Miraffenßuffe# vorüber, unb nun aß fam man
in ba# eigentliche Sumpflaub. So weit ba# flngc reichte, glich bie

©egeub einer ungeheuren Mfarfch, burch welche ber ffluß ßd? müb-
fam feinen iBeg bahnte; h*fT erlahmte ber iTorfcbuug«eifet ber

meiften Weifenben, hier gaben bie fdwn von Mero au#gefantten

Centnrionen ba# mühevolle 2Berf auf, weiter vorzutringen , al# ßc
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an He jabtlefen SBintungen nnt ©cbwierigfciten tiefet SBaffer»

labprinthc« getaugten. Sticht« al« Schilf ju beiten ©eiten jeigt

ftd> ;
ta« (Meroaffcr war ton einjelnen fttjcherfähnen belebt , aber

auch bon riefigeu Jhrofotilen. Unt tech leben Wenfchen in tiefen

Sümpfen. Die Stuebr fanten oft 31t trat Dampfer berangelaufen

:

SWänner unt grauen ganj natft, wie fie jur SBelt gefommen, ta«

Haar brantretb gefärbt unt ten Veib mit Xfche eingerieben. Sie

glichen leibbaftigett Dcnfcln, tcren entfrpliche SBaffc ein eiferne«

Xrmbant mit joMangen Spipen mar, ta« fie wie Veopartenfraflen

benu 5.cn unt iferen feinten beim ©treite in ten Wb rennen.

Daß e« bei tem Vorbringen in tiefe SBiltniß nicht an fielen

Unbequemlichfciten unt (Wefafjreu fehlte, lägt fld> bctau«fcpcn. Oe

weiter tte Damen nach ©ötcn fanten, teile nietriger geftaltete fich

ta« Dherraomcter te« gemädjlid>en Wen«. SOeilt , Brot
,
ijucfer,

Dljcc gingen allmählich au«, unt „ ©cbnialban« würbe Stieben*

nteifler *. Xn Grfap war vor ter Hant nicht ju teufen, unt tech

foftete jetc« 3aljr tiefer Steife auf tem Stilminteften# 40,000 Dhaler.

Oenfeit« te« Stafee«, ter fid) au tem Ginfluß te« ©ajeüenfluffe«

in ten weiften Stil bittet , würben tie Ufer wieter fchener. Da«
eilige ruhte auf prathtbellen SBaltbanmen mit ©dUingpflanjen , ter

jierlicbc ^apbru«, ta« forflcicbte Xmbatfchhof} nnt tic Kronleuchter»

euphorbic entjßrftcn bie Sfeifenben. Witten in tiefer herrlichen

Statur rrafen tie Damen am 4. September auf eine ©tätte te«

Tote« nnt cnttäufchter Hoffnungen : auf tie fatbclifche Wifflou«*

ftatiou Htitigenfreuj. ©ier batten fdjou bor OabTcn mitten unter

tem armieligen Volfe ter Kitfd) liefe pfterrcithifcbe GMaubrn«bctcn

niebergelaffen, um ten Schwaben ta« öoangelium 3« pechigen.

Xber einer teT opferfreutigen Scanner nach tetn antern war über

feinem SBcrfc in tem fürchterlichen Klima tabingeftorben, unt trep

H«nger unt Glcnt, trop ter groftartigften Wittel, weld>e auf jene

Wif|ien«ftation berwentet wurten , war fie gerate, al« tie Damen
Dinne anlangten, tem gänjlidfen Verfalle nabe unt tie lepten über»

lebenteu Wifftonare bereiteten fid? tor, nachGhartum ^urüef^ufebren.

Da« flang wenig troftrcich, aber noch entfcplicber war ta« unglflcf»

|l liehe Voll hier aujnfeben. ©ie umlagerten tie Steifenten nnt

bettelten um ein wenig (betreibe, bran tie entfeplichftc Hnnger«notb

ging turch ba« Santo unt forberte ifere Opfer, Sumpfluft, Warefett,
1

We«quite«, Glcnt unt fo weit ta« Xuge reicht, ungeheure morafttge

Ebenen ohne Baume, ta« waren tte Wcnüffe, welche tie Steifenteu

;

hier antrafen, unb ta^u gefeilten iich tie Klagen te« guten Wifftonar«

Worlaug über tie Grfolgloftgfeit feine« SOerfe«. Xlle antern euTO»

päifchctt grauen wflrtcn unter fclchcn Umftanten, mit einem fclchcn

Saute ter Xugen, fchleuuig ten Diiicfweg angetreten haben. Wicht

fo ftraulciit Dittne. ©ie machte noch weite Xu«flüge in tie Um»
gebung unt ertfeciftc tanu ten Söefefef : „Vtaiter nach Säten!"
fort ten Quellen te« Strome« entgegen, ten tamal« noch ter*

borgeiten f

Stach war eine Pflicht ter Pietät \n erfüllen, efie tie Damen
fich wieter etnfdnffteu. Von Werlang geführt, gelaugten fie an

1

einen einfachen, tnreb Dotnbfifcfae gefdiiiptcn (Grabhügel, auf tem

feine Onfchrtft ten Stamm te« hier Wubenten anjeigte. Dort fchlief

fern ton ten ©einen ein teurfchcr Gtclmann, 3Bt(belm ton
Harnt er, ten ein tragifcher Dot im Oahre jutor fft** ereilte.

XI« Sßaitmann unt im Dtcnftc ter SBiffenfcpaft war er in tiefe

(Regenten gefommen, wo er eiiifam ter Oagb unt feinen ©amm«
(ungett lebte, nachtet» feine beiten teutfehen S^egleiter tem Riebet

jutor erlegen waren, tenett er nur jn halb tu etler ©clbftauf*

Opferung für etuen Schwaben folgte.

Xm 15. September tampften bie Damen weiter. Xllmäblich

horten tie grenienlofen SJtarfdjen anf, unt am 30. September be*-

traten fie bei ©ontoforo feften Voten. Hirt, unter tnn fünften

öratc nbrtlidjer Vrcitc, waren fie in gerater Sinie 250 SWeilen

ton Xlepantria, 100 SWcilen ton (ihartum entfernt, mitten in ter

I

fchauterhaftcfieu afrifanifdtcu Varbarei, in einem heif;en, unge-

funten Klima, ta« halt feine SBtrhingen 3U viußern begann. ?^aft

tie ganje ©efeOfcpaft wnrte tont lieber befallen, unt tenncch ftrebte

Fräulein Dinne weiter. Sie terfolgte mit tem Dampfer ten ftluR

noch fünf Weiten über CSontoforo binait«; aber hier hinderten

Jfatarafte iete« weitere Vortringen, unt ta auf?ertent tie turch tie

©flatenjagtcn unt Staubige ter Europäer aufgebrachtcu (5in»

geborenen (ich fefer feintlicb jeigten , fo wurte entlieh bie Umfehr

befchloffen. Xm 22. October terliefjen bie Damen Öonteforo, unt

am 20 . Staoember leuchtete ihnen wieter tie weifte SJtafcbec ton

Ch«rtum entgegen. @ic hatten, allen Xufentbalt abgerechnet, jnr

Dbalfahrt nur 170, lurVergfaljrt tagegen 360 ©tunten gebraudit.

Die (gefahren, welche Fräulein Dinne auf tiefer Weife he»

flauten, tie wilte Statur, tie fich tor ihr aufgethan, reisten fie nur

noch mehr, ©ie rcrlangtc nach wetteren Xufregttngen unt fehreefte

nicht tor ten gr?f?ten Wühfeligfetten jitrficf.

Damal« gerate, gegen ©cfaluft te« 3ahrc« 1S62, waren Wit» I

glictcr ter teutfehen Cppetiticu nach Onnerafrtfa, tie jur Xuf»

fuebung Ctuart Vogel« abgefchidt war, in Cbartum eingetreifen.

Dheotor ton Htttgliii/ Dr. ©ttnbner unt ter (Gärtner

© ch u b er t hatten Xbefftnien bereift unb beim Könige Dbeetoro« gute

Xnfnahnte gefüllten. Xber ihre Vfittel waren fo ziemlich 3”

gegangen, unt al« nun Fräulein Dittne fie anfforterte, Dheil an ter

Cppetitien nach tem Ö a 3 e (1 c n f l u
ft 31t nehmen, waren fie fdwell

entfcploffeu, tiefem Xiterbieten ?celge 3U (eiften. Den Damen war
tie Begleitung ter erfahrenen Staturforfcher äufterft wtflfemmcn,

erhielt ihre Cppetition taturch tcch einen wiftenfcbaftlicben Cbaraftcr.

Varonefte tan Capellen, Fräulein Dinne« Dante, blieb in

Cpartunt surücf; tagegen fchloft fich ein Vcrwanttrr, ter nteter*

lantifdie Baron Xrfclt'Xblaing, ihnen an, unt am 2. Februar

1863 ging ftraulein Dinne fclbft unter Segel, uadtfem Heuglin

nnt ©tentner jttr Wecogno«cirttng te« Derrain« toran«geeilt waren.

Die Cppetiticn, tcren Xudrüftung faft ein Stierteljahr tu Xnfpruch
genommen hatfC/ beftant au« einem Dampfer nebft 3wei bequem
eingerichteten Dahabien (Sfilbooten), jwei antern Segelbooten, etwa

200 Dienern nnt ©oltatrn, 30 Vaftefclu, 4 Äameelen, einem yferb

für J\r5nlcin Dinne, Wunition unt Vrctifion für jehn Vtaitate.

Diefc grefte i^ahl ter Diener nnt tie SJtaftc te« (^epaef«, bet tetn

3 . V. 30 Centnet CHatiperlen, 12,000 Kaurimufcheitt n.
f.

w. ftdj

befanten, trugen fefer wefetttlich 3U ten fpatcren Verlegenheiten

tiefe« an Uttglücf«fallen reichen ^nge« bei, ta e« gerate}» uttmög

lieh wurte, ten gewaltigen Drain weiter 31t befortern. Xber tie

ftarfc milttärifche Beterfitug war nethig, weil man ohne tiefe ta«

ton ©flamijägcrn tpranniflrte Wegerlant nicht betreten fonnte.

Oh®* befontere Grcigniffe terlief tie ^ahrt auf tem SN(.

Wan gelangte in ten Stafee unt bann ttt tie WorSfte te« C^ajellen»

fluffe«, an bcffeii Ufern tic 3äger reichliche Vcute fanten. freilich,

ter Xu#tntcf Ufer ift eitt wenig paffenter, ta nur hier unb ta einige

hohe Detmitenhügcl oter wenige Onatratflafter troefnen Voten«

ta« troefne Vant repräfentirten. ^tmterte nnt aber h«ntcrte ton

Clephauten trollten gentiitblich turch ten Sumpf; tiefet hei ihnen

jogen tie Siilpferte bin, weiteten Xutiloprn unb S'fiffelhcrtcn.

Vcfenrei«arfig , mit gelben S(hmetterliug«blfitcu beteeft, erhob fid}

au einselncn ©teilen ta« Xmbatfchbols, au« teffen Stämmen, He fo

leicht wie HHluntcnnarf finb, tie hier glei6 ©nmpftbgcln häufen

ten SZuchr ihre flrifcherfähne hauen. 3» einer folchen Vantfchaft

liegt He Wafchra el Siel, ter Xnferplap Wcf, eine fchmale ©umof
ladje, in ter eine f (eine 3nfel fich beftutet. Dort lief am 10. War}
tie Gjrpetitien ein, nnt fid» non hier au« weiter ju Sante nach

IBeften 3n begeben. Die Xufnnft ter Dinncfchen flotte mit ter
,

^©ultanin" an Vort, ntuftte in ter Wafchra el Wcf unter ten tort

liegeuten Hante(«barfen ter ©flatenjager natürlich grope« Xuf*

fefeeit erregen. XÜe hatten 31t Chrett ter Wafte geflaggt unb

empfingen ft* niit einem fteuer au« mehreren hUI,bcrt Wu«feten,

ta« T?cu ten Xnfommenten erwitert wurte.

©chncll wurten 3*0 * aufgefdblagen unt HQoen crriditct, in

tencit tie Danten einen längeren Xufentbalt nahmen, währent

Heuglin, Steutner, Schubert unt Varou t’Xblaiitg abermal« al«

Vfatftnter vorangingen. Der Dampfer unt tie Boote wurten uad>

(Ibartnm jurflefgefautt, um neue S'orrätbc
3
U holen, tcren man sur

Üantreifc bringenb beturfte. Stau begannen tic ©chwierigfeiten,

welche nur turch tie großartige Cnergie Fräulein Dinne« beftegt

werten fountrn. Die Ghartumer Hantier waren entpert tarüber,

wie kremte c« wagen fonnten, w ihr Vant* ju befuchen, in tent ftc

fo fchamlo« wirthfehafteten. Xuch war tic Umgegenb mit ten ein*

3igen bi«bcr gangbaren Hantel«artileln, Olaöperlen unt fupfernen

Xrntbantern fo überfüllt, taft tiefe ^ahlwnfl^mittel faft allen SBerth

berieten halten. Die Drägcr unt ©oltaten begannen 31t murren,

unt tie Stagcr te« Vante« waren fclbft für tie bödiften greife nicht

ju bewegen, ten SBcttertranÄpert tc« Wepäcfe« nach tem Onnern 311

übemehtnen. Sie fürchteten, nach ten Erfahrungen, tic ftc bi«her
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mit ten ©eißen gemacht Ratten, fcbließlidj flau Belohnung }U er«

halten, in bieSflaPengahcf gefpannt unb verlauft ju werten. Xenu
tafl war tie Höbet übliche Sanier, mit jmifrfieu tcn Siäubcrn unb

teil toißcnftbaftlidicn Sieifeubcit vermochten tie armen Schwaben
feinerlei Unterjcbieb ju machen. Xie Vage ter Xanten mar feine

j

beneitenömertbe. ftrau Xinne litt fcrtttäbrcub am Sieber, tie

betten tfammermäteben lagen gleichfalls tauicter, unb nnr Sräulein

fllejinc hielt, allen Gefahren tre^ent, ben Hopf tmeb. Siefanntennr

tie Carole: w 28eiter!
* unb als am 30. Slpril Jptuglin, tont Sieget

gefcbüttelt unt faum im Staute, fidi aufrecht 311 erhalten, mit ter

Sladmcbt vom Xote Xr. StcutHcrS jurüdfehrte, ta vermochte

auch tiefe erfte Xrauernacbtidjt ißten iWutß nicht *,u brechen.

Uutcr fehattigen Säumen, an einem rot Ucberjdiwemmuiigcn ßdjercu

Crte beim Xcrfc 23au ^attc .^cugliu am 10. Slpril feinen treuen

öefährten begraben, ter abermals tie lange Steife afrifanifcher

'JMärtprer ter ©ißenfehaft oant^tai folltc.

Gütlich ivamt gegen ‘200 Xräger beifammeit, tie mit teuiGJe* .

püdebelaten tourten unt für tie furze Strecfevou cima 20 teutfeheu

teilen tie hebe Summe ton taufenc Xhalern als Voßu erhielten.

Xer ftluß Hofanga, ter au« tem 9Jiam«9Jiamlant u«<h Sterben

ßrßmt, mar tas Sfcifezicl, ta« freilich aud> nicht trocfeueit ftuße« et« 1

reicht merten fonnte. INan mußte abermals ein Vabprinth ton
j

ftlüffen unt Sümpfen turdijieben, mobei ein fc^r praftifebe« Boot
|

an« Hautidmf ten Xamen große Xieufte leißete. ©enige Xräger

nahmen teu ganjeu lUpparat auf tie Schulter, ter mit Blafebalgen
!

fchnellaufgeblafeuwurte unt tanuctma fcchs ^erfeneu nehfl einigem
j

($epäd tragen foitntc. Ä111 8. 9)fai per ließ tie ganze Haravane bie

'lUafrftra ei Stef, maiibtc ihre Schritte nach ©eßen uub gelaugte

unter ßröuicutem Slcgcu am 22. 3uli nadj ber Seribab eines Ota«

licncrS, Samens Bifelli, ter hier baö gewöhnliche Stänbcthanbwerf

int großartigen 9Waßftal* betrieb. Gin großer Xßeil ber fßaeftthiere

mar auf tem SDtarfdje ju (grünte gegangen uub viele unentbehrliche

Ükgenßante mareu uutcrmegS pertorbeu ober geftohlen morben. 3n

ter iferne minften bie malerifchen Sfofangaberge, aber borthin feilten

bieSfciientcnnidjt mehr gclangeu, menn ßc auch bie enorme Summe
von 1 600 SJtaria-Xbetcßatbalcru gezahlt hatten, welche ber Italiener

für teu XranSport teS G'epäcfeS bis nad} beut nur brei Xagereifen
j

entfernten (Gebirge perlangte. Xic Salbregion, in melcher bie

Seribah — ein torncnumsäutitcr 'JSfetch — Bifelli« lag, mar tutdj •

bie haitigen tropifdjen Siegen in ein muubcrpoQeS Barflanb per*
j

manbelt. Gin ftrühlingsgtüu hatte ßdj über bie kannte, tie zahl* I

reichen Schlingpflanzen unb teu tidjtcuSiafemeppidj Perbreitet, au«
1

tem prachtvolle Crdjiteen, Lilien nttb SlmarhUiSarten ihre Blüten-

rcldje h«totß«dteii. Xie Saaten ter Sieger — Sefam, Xabacf,

lohnen, Jpirfc, 9Wat« — ftauten voll unb fdjon, mateit aber uodj

fern von ber Steife. Xaßet bcrtjdjte bie größte Xhcuerung
;

e«

mangelte an SdjUditpieh, unt bittucn furjem trat voflßänbige 'Jlotlj I

ein. W G« iß,* fdjrieb $euglin tamal« an Ort unb Stelle, , trop I

ter immeufen Ausgaben fo fcblecbt fÜT alles geforgt, baß mir in

tiefem ausgehungerten Vaute nicht auf einen illlonat Brot für bie

Scltaten bcßpeit uub feit Podien nicht ein Stüdchen ftlcifdj. Och

felbft muß trog meiner Hranfhcit oft faurc®, fdjmere« Xurrahhrct

eßcit unt fanu mir nicht einmal etmaS Bouillon perfchaffetL
*

Xie 9leger, tv eiche hier wohnten, gehören tem Stamme ber

Xfdjur an; aus furcht vor teu Sflapenräubetn hielten ße ßdj

Zicmlidj fern. Xoch lernten ße halb ben Unterfchicb fennen unb

entpßngcu Fräulein Xi tute in ihren Xörfcru auf baS freuitblichße.

Oft erfchien biefelbe nur Pott einer fdtmarjen Xicneriu begleitet

mitten unter ben Bitten, bie tauii nicht 3Ögcrten, ihre Werferbißcu

anzubieten. VI ber tiefe mareu felbß für tie au Gntbehrungen ge--

möhnte Xante jn abfd>rcdcnb, als taß ße in tiefeu Beziehungen ßuh

tcn Sitten tcS Vantcs hatte anbeguemen föttuen.

Ohne Uuterlaß ftrömtc ter Siegen auf tie Slrohhütteu h«ab,

in benot bie au eurepäifdmn Geuifort gemöhnten Xamen eng bet-

fammen faßen unt lagen. Xenn einige unter ihnen fonitten fchon

nicht mehr aufftcljen. SlingSiim Penpanbelten bie ftluten tcS

Rimmels tie (Regent in einen Suntpf
;
Xräger mareit nidjt ju bc-

fommen
; ter Slürfmeg mar tnreh bie angefdtmollenen Ströme abge*

fdmitteu. Xie 9loth ftieg pouXag 311 Xag, 1111b meint aud? $»euglin

taran perjtpeifeltc, noch Per 311'lauf ter Siegetijeit tie ÖefeUfchaft

aus ter traurigen Vage befreien 311 feinten, fo ließ er todi nichts

unperfudn. Gr i'antte tcn (Partner Sdjubert nachbcm üofangebirge.

um JBorbcreituitgcn 311T aufuahme ber Gfptbitip« hott 31t treffen. Xer

brare 2Jlann fehtte nicht mietet — er unterlag einer Xhfen*«ti«/

unb nur burch einen Boten erfuhr man fein Gute. 2lbcr ter Xob

forberte mcitcre C'pfcr: Gute Ouli begtub Fräulein Xinne ihre

SÄuttcr unb halb barauf eine ihrer Hammerfrauen, mahrent ße

felbft im bödjßen ©rate leitent tem eigenen Gnbe emgegenfehaute.

Gine Beffernng in ber Vage ber buitgcrleibenben ©efcQfchaft

trat ctß im Octobcr ein, als tie Ktgajnt ihrem Gute nabte. XaS

Vanb lieferte nun vortreffliche ©ettiüfe unb HuoUeugcmächfe; .vtotiig

mürbe in großer 'Jülenge gefüllten; bie ^ugpögel trafen ein unb

lieferten ftleifd> für bie Hüdje, unt tamit beßerte ßd? auch ber

funbheitSzuftaub aller. Xa aber faß fänuntliche Vaßthiere ju

Örunbe gegangen maren, fo gab mau tie jpeßttung, weiter zu

fommen, auf; ja felbß, als ein ©efantter teS fern im Süteu

mohnenten „HöiiigS" 9Noßo bei Fräulein Xinne erfebieu, ihr C^c--

fcheitfe überbrathte uub ße nach ter „ Sicßtenj " jeines >>crrfcbcrS

eiulub, blieb ber BJunfcb, halt baS traurige Vanb, ba« für fo viele

fdjon 3um Örabc gemorben, ju verlaßen, überwiegend

Grß mit Giitttitt teö neuen OaljreS 1864 erhielt Fräulein

Xinne bie 9lacbriCbt, taß ihre fünf Sdiiffe pou Gh^tunt aus mictcr

in ter SHafdjra el Sief augcfemtnen feien. Sofort mutten Slußalten

jnr Slücfreife getroffen, unt aÜcS jubelte ber Befreiung entgegen.

Veiber ßarb jupot nodj tie zweite Hammerfrau Fräulein linneS

uub balb barauf beten Xolmeiithcr Gontaritti, fo taß }ie nun uebß

^cnglin unb Baron t'Äblaing tie einzigen ftberlebenbeu Guropaer

ber großartigen, mit fo gewaltigen ÜRitteln nnterftüpten Gfptbition

maren. Äm 10. '^ebrnar langte eine Slcihe Pen Xragbabren an

ber SKafchra an, unb auf ih* lagen, Pom lieber gefchüttelt, tot

^mngerlctbeu abgezehrt tie lebten ber C^efeÜfchaft ;
Ujre 9loth hatte

ein Gute. Xic Barfeu maren mit allen Borräthcn reichlich Per-

feheu, uub am 14. mürbe tie Steife uacb Gbattuiti angetreten, taS

Gnbe ÜRärz nach pierzehnmonatlichcr Ähmefculjeit erreicht mürbe.

9toch aber mar ber ttelch ber Veiten uidjt gefüllt, beim am 19. 3Hai

ßarb, gleichfalls am Richer, %xl XiuueS Xante, Baroiießc V- Gapeflen.

^Uejtue Xinne ftant jc&t ganj allein. SlberÄfrif« freien iicmie

ein Xämon geparft zu h ftHu; ßc fonnte von teilt „fdjmatjen Grb-

theil
w

nicht laffen, teffeu Sitten uub l^cbräuche mehr «nt mehr bei

ihr Zunahme faubeit unt unmetflidj, aber ßchcr, Guropa bei ihr

Perträngtra. Unabhängig, im Beßpe eines großartigen BcnnogenS,

befchtoß ße nun ganz 'h r Veben auf Steifen in &frifa zuzubringen.

Sic begab fid» nach Hairo, mo ße, nmgcbeu Pon ben zahlreichen

Schwärjeu, bie ße aus bein Ounertt mitgebracht hö *,c / 0€3

riugeS auffehu erregte.

Äm Siortränte flfrifas binreifenb, tauchte in ihr ter SBttnfch auf,

ton hier in baS Onnere tesGrttheitseiiizubringcn, auf ben Straßen,

bie einß fteinrieß Barth uitt Wcrhart Slohlfs Pot ißr gemanbert

waren, freilich, mambeu fübneit irerfchcr bedte tort ter heiße

BJÜßenfanb, ton lagen Slichartfou, Opermeg, Bogel, P. Benrmann

unb antcre begraben, inbeffen ba« febreefte ße nicht. SBBar ße bodj,

mährenb faß alle ißre (Gefährten tem filina unterlagen, wie ^urdj

ein ©unter allein tem Xotc entgangen, mit jeßt hatte ßc ißt Stern

Perlaßen folleit? Xatatt glaubte ße nicht. Gute 3anuar t. 3.

rüßete ße in Xripcliö, tiefer GiugangSpforte Slorbafrifa«, ton me

bie großen $anbel«ftraßen nadj bem Önueru führen, abermals eine

ftarauaue von fünfzig f$er[ottts uub mehr als ßebzig ttameclcu au«.

Vaugfam rudte tie Watapane vor, ta e« ungemein jdjmierig

mar, bie vielen Äameelc unb SKeiifdjeii mit allem 9/öthigeu ju ver--

forgen. liebet Sofua gelaugte ße in tie eigentliche ©üße, tic in

ihrer fchretflicbften GVeßalt ßdj vor ter Sieifeuten aufthat, welche

hier ben poüfommenbßeu @egenfa^ ju ben weiten Sumpflantfcbaften

am 9fil fennen lernte. ^Xie Xurcbglühte'
/
, Gl £>ammata, nennt

ter «raber tiefen iSüßeiißridj, ben eine entfe^ltche Sfadthcit fenn

jeichnet. Heine Bßanze grünt tort, feinen Brunnen fiutei man in

ißr. Gin ewig blauer $immcl, au welchem tie glübente Sonne

jetc« feuchte ©ölfchen verzehrt, liegt fdirccr auf ber oben, tobten

Vanbfdjaft, in welche bie müte, tahiiijichettbc Haravaue allein etwa«

Veben bringt, aber auch biefe ßießan nmgebente ©üße batte ein

Gute: SWurfuf, ba« nft6ße Sieifeziel, erfchicu al« lachenbe Oafc.

.^)icr hat ter SJfenfdj bem Saute Veben abgeroonnen, in ber Giuötc

feinen ^anberfrei« gezogen, ben Segen tcö aUbelebenbeit ©aßet«

Zur Geltung gebracht. Xert iß tic Grte mit einem frifeben, grünen

Hleite betedt, unt im Schatten ter 'fialmcu unt ÜWimofen rußt tie



n —
©ajcllf. Tort wohnen tic echten Ämter ter Süffle, tie Tuareg, batte fträuleiit kirnte ftrii gcfebnt. Sie bcfthloft einen längeren

neben ihnen ©erber unt Suratiefeit, tort crfcbicit gegenüber tem Aufenthalt in tcrSüftciiftatt $u nehmen, aber anf einem Auffluge ju

ton ter citrepüifcbcn Gultur belecften Vertraute Afrifad ter ten Tuareg tourte — wie Giugaugd berichtet — tut* einen jäljeit

„fcbwarje Grttbeil" uttverfälfdrt, tcin, unt nach einem fol*cn Orte Tot ihrem abenteuerlichen Streben ein unerwartet fchuelled^iel gefegt.

cSin (fapifef »om Aalen.

Gin Spridnvort *n tcnt ?a»tbe, wo tie Wofern unt ter Sein
ton Schira« Hüben, faßt über tad .fSätlcin: „Senn cd fcbläft, ift'd

ihm ein ferner Wcfthäft, unt wenn cd wa*t, iß cd toll ©eigen unt

©ertacht." Sinn, ta bat ter $afe ed tcd> unter ten Voten unferet

nortiftheu Siebten beffer, alt unter teu Wcfen unt Wiantclbäniticn

Zerrten«. 3etcufattd wiTt nur ter Unfunttgc in unfern Jöafeu

noch eiu $ afen bet J, t. b. ein urfeiged, urfnrcbtjamed, bei jetem

©lättetrauidicn in fi* jufammeufdiredcute« £»erj fuWen. Gr tanjt

tor ter pfeifenteil, tämonif* tahinbraufeuten Vocomotivc, tie fogar

tad treffirte ©fett erfebrerft, tabin, «Id wfirte ihm mit ter ftietel

jum Tauje aufgcfpiclt. Gd fällt iljtn in ten mcifteu AäUen fogar

nicht einmal ein, tad ©diienengeleifc ju oerlaffen unt tem pfauchen*

teu Uugetbüm, tem Tampfrop, audjuwci*cit. Gr tudt nietcr unt

läftt ten3ng übet ft* tabin braufen; er weicht oft taitn nodi nicht,

wenn ter Voconiotirfübrer teu ©cbleuuu balin gebifnet bat, um ihn

mit ten beiten Tarapffäulcn, tie jifdient ten Gnlintern entfahren,

\u vcrftheitdjen. Gr tudt uieter, unt wenn’# jddimrn fouimt, jer-

trßdt ihm tcrSpnrfranj ter Vocomotioe tcnS*ätcl, unt er verläßt

fthmcrjlod tad iljn ald Sinnbilt ter furcht binftcllnite Tiedfeitd.

Wicht ter Saitraanu, aber ter oiel iud ©laue paffente unt

puffente ©omttagdjägcr weift ein langed unt breites über Jpafen*

furcht ',u crjäblen, befouterd, wenn tcrS*np ftatt ted >>afeu regel-

mäßig ten nacbbarlicbrn ©aumftumpf trifft, oter einem Taniicnjapfcit

tett Gtaraud macht, irreilicb, ta jeigt Vatnpe ftetd tie jtt Sprung
unt Vauf geftredten ftintetläufe, ta fenft er tie ftetd aufgeri*tete

©Inme and? wohl nietet, ta eerlängert er tic Vcffcl, obgleich er

ihrer wahren Vängc nicht einer Vinic ©reite jufetjen fanit, ta fpreugt

er ängftlidi querfeltein. Unt nach fol*cm Sonutagoiägcrpnjfcn,

ta mag auch tad Schlafen für Vantpe citt „ fdiwer l^efdiäf t * fein, ta

mag er fclbft wachend „Voll Sorgen unt ©ei Pacht" fiten.

Gd ift nun nicht $n leugnen, taft Vampc int w a b t e n Sommer
ein anterer ift, ald in ter j^cit ted ftltenweiberfommerd, oter ter

nedcuten ©pinnenluftfdjifffabtt. Seim ter f*on lichtere, in tycrbft*

liehet Färbung praugente $atn tem Soiutcnftrabl freiere ©ah»
gewährt, fo muß ten $auptgegcuftant ter nietereu 3agt au* ein

gewifted (Gefühl ter Unftcberheii befehletchen. Allcd fcheint ftefa ju

vereinen, um tad Cpfer von Weinecfee Vifl in ter Thterfabel ter

Schü^enfippc jugänglidier ju machen. Tic nübli*ften Achrcngräfet

habeu ihm läugft ihr fthü^ented Cbtach entzogen unt präfentireu

ihm nur noch Stoppeln, ©ebnen, Grbfen, Vinfett unt ftutterwiden

haben ed nicht beffer geutadit, nnt ihre wenigen, hinter laffeiten, tOrf*

tigen Wanfen gewähren ilmi nicht mehr Cbtadi, wie und etliche

vergeftene Tonnenreifen. Tie Scbirmpflaujen, tie fo recht eigentlich

jum Schirm ta ftnt, ta ihre ©lüteuftiele ähnlich ten Stäben

eine« Wegcufthumd ftrahlenförmig oon tcnGutpuuftcu tcdStciigeld

andgeben, haben cd fatt, noch länger Wegen uut Somteufcheiu von

tem barunterfauernten Vatnpe abjubalteit uut ftcüeu ihre Tienflc

für tad laufeiite 3afr nnt ten Anfang ted felgentcn ein. Tic

fommetgrünen ©äunte »tut Sträudier fdultteln ihr Vaub ab, aber

tie 3t*ten ftnt vorüber, wo tad falbe ©litterwerf ald ^afeuafpl

am ©oten überwintern fcarf; ed wirb gefammelt unt tem freruvieb

ald Streu untergeworfen. Alle« entblättert, entflcitet fi<h aUntä^lich#

um Vampc gleichfam in feiner Schmjbetürftigfcit ju jeigen, unt

fclbft tie Oagtpolijei h« Vampefchcn Sdmhbticf jerrtften unt

teu ftamm^ aber nidncharafteromvanttcii Gollrgeit ter Gid)hfr neben,

:
.Vtauifter unt ©iber für oogclfrei erflart. ©UfKr tic inmitten

fonimerlichcr Ucppigfeit nutftüUe nicht ald Sdjlupfwinfel gewürtigt

würben, ald Steinhaufen, Grtterticfuiigcu
, furchen, (Mefrrüpp,

Überbängentcd, wenn auch fahlcd (Mejweig, mfiffeu jept ald Sdm(-
unt Tedmittel* tieiten. ttur jwei Tinge bleiben teilt Vampe auch

in teil blätterfadentcn SWonatcn treu: tad ^ichteugcjweig uut

feilte eigene Solle. 3cned läßt nid?t von ten Watelu , nnt tiefe

ipinnt ficb immer tiebter um ten ichroibctrohteu, lebendbetürftigen

Stfrper. 3<b weiß, geieiife Oäger würben ald tritted, tad tem

.^afeii fclbft bid in tie Siuternacbt hinein treu bleibt, noch ten

st oh Hopf nennen, wenn fie tid> mit Warnung tiefed tritteu uidu

eine ©IBße gäben. Tad Sdirotfcucr, Welched «n montbeUeii

Spätherbftabentat in Stoblfcltern unt um Kohlgärten and tat

f(blecht tirigirten Wöhren erblüht, ift befannt genug, unt ter Toiuter

t i e i c r OWdiÜbc bat febon matt* iicroenjchwacbed sSafeiitrrtttmelfell

! erfchüttert. Wein, ftatt ted Kohlfopfed feilten fie nnr fi* felber

; nenne», tarn fie bleiben tem $afc» treu, treu bid iu tie .^ege^cit

;

iHitein unt bid über tie JÖegcjcit biuattd. Sie folgen ihm mit ibreu
:

fdiwanfeuten Wcbreu über ©erg unt Thal uut fndwu ihn fclbft ta

uo*, wo ter geredite Oäger nur aufWohrhühner mit Guten fabntet.

Wutt, glüdlidievweife ift ter Jpafc nicht nur für tie Sonntage

jäger ta, tarn wenn tiefed ter f^all wäre, wflrte er ft* tcrgeftalt

vermehren, tag man fchlieftli* 3ufanteriecoleimeu gegen »ihn auf

bieten müßte. Vantpe ift nnt bleibt auch tad gefu*te $\ci filt

jeteu Oagtfrennt, ter mit beit Gigentbümlicbfeiten ted Silted, tad

er jagt, vertraut ift, fein (Gewehr richtig *,u führen unt gut yt er

halten verficht. Gin foldtcr 3agtfreuut ift an* uttfer Sdiütc auf

tem ©ilte. Gr weift mit feinem O’ewcbr uin^ugelicit
, er weiß $u

I

treffen, ten» für tad Vcben ted $afe» , auf teu er eben auleg»,

' gibt ein Sadiverftäntiger feinen Pfifferling mehr. Wur eiud tbut

und leib bei ©etraditung ted ©ilted, uämli*, taft Vampe inmitten

ter Saltlantfcbaft, tie ihn umgibt, fi* nicht no* viele, viele 3abre

ted Sohlfeind erfreuen fantt. Gr h^t fidi ein präduiged Salt

!
revicr mit vielen lauiebtgen, anhciiuelntenSinfcln 51t feinem Sohn*

!

ort auderfehen, unt wir wiffeit nicht, Wad wir mehr bewuutcrn

!
folleu, tad ©ejweig ter ftol^cu Saltriefen h0* dbett oter tad

pariere Wei* ter (träfet unt $>alme tief unten. Wut wenn wir

teu ©lief länger auf Vampc felbft ruljen laffeu uut ihn von tat

Sdmurrhaaren bid ju ter ©lurnc betrachteil, fo gönnen wir and»

wieter ten fcifteit, wohlgenährten WefeUeu itnferer Tafel, auf ter

lange fein ^>afenbratcu uut S>afenpfcffcr getuftet hat. Sad nun

feinen fi* in wunterlicher Vage befintlidien
,
glci*fam bochtra*

gifd> 3
Wifd)eti Fimmel mit Grte ftbwcbeiitfu Gollegen auf tem ©ilte

attbetrifft, fo fcheint ter ßünftlcr ihn jmn Wäthfel für tie Sonn-

I
tagdjägeT gemacht 311 haben, unt tiefe mögen ft* jo lange au feinem

1 Anblicf erbauen, bid fie über il>n mit teu ©ulpertampf, ter gleich

|

einer Webelfappc jwiicben ten beiten ©änmen lagert, im Klaren

; ftnt. Ser fofort tie Ti*tige Anfflärung ju geben vermag, ter

|

vertient teil Wanten eined Saittnattned mit ftug unt We*t. Ter

; möge tic fthonen .^erbfttagc, wie fie eben tic Vantjchaft vrrflären,

ju einon 3agtandflug batuben, unt nicht nur geftärft an Veit

;
unt Seele, fontern and) bemebclaten jn feiner Tagedarbeit

I jnriieffehren.

^{11 öeu (,?ucffcn 6cs 9d)U)cdialet "iiiers.

Tic guten Steuer hatten mir tie berühmten Äafemat ten (Vager I (^uftftahld wählte i* tiedmal aber tad alte erprobte G'uftftlhcr nnt

feiler) Anton Tr eh erd in SU ei nfeh wedtat ald fo bombcufeft i raffelte ftegedgewift mit meiner fchweren WulPcubatterie, ald iw ten

unt uttjugäuglich gefchiltert, taft i* midi mit tem grfbften O'efdulu
' bunten Cmnibud beflieg, ter tie betentungdvoüc Anffcfarift trug:

f*werftat Maliberd verfah, nin fte ju ferciren. Statt ted moternen
| w S*wc*at--Sicn“. ©feine ^ahrgeitoffeit waren, nach ihren



IMmfiegitcmicn )U nrtbeilen, jainmtlid» Iraner, tic alle in tiet'rau

gebeiinniffo Mlciufrtnvcdiat* einbringen wellten, um tem berftljmteu

^raufeuig (ioncttrrenj }U madien.

XW) rcrfitdue, mit tem eincu itnb tem «intern ein ÖefprSdj

aujnfnflpfen, beutete auf taa impofante f. f. flrtilleriearjeual, tarau

wir liufä, uut auf tic *Jtalt?crtbftrmc, tarau wir reditdborflberfuljrcn,

aber fie blieben ciujUbig uut geflauten mit i^rru uiefeuben JPoU«

moutagefiduern, taj» fie iu SfiMeu unt Umgegcnt nnbefanm feien.

?llä icb «iber »Iber 'iMalj, ^raupiauneit mit Vager feiler fpradt, IPfteu

fidi ihre jungen, itub fie befummelt mid) mit tuageu über Mleiu

fdneednit. Sie wellten ter allen ringen nriffeu, eb ca eine 'Xha

t

jadje, tap ber üfieefeuig reu lignptcn bei feinem lebten $efnd»c iu



Sien fid> vergebend bemüht, bie GtabliffcmentdXrel?erdin 3d?wed?at

beficbtigcu ju bürfeit, bod> jefct hielt i d? teil ÜWnut uub lieg bielReb-

feligen inmitten ihrer Weugicr filmen.

Wad? einfiüntiger gah« über teil gepflafletten Schwechater

„Wenuwcg" taud?te bad Xorf auf, beffen SJier fcie gaitje Seit feunt

unb bie l^albe Seit triuft. Seher h°<bragcnte 3Waf*incuf(6orn*

fteinc, nod? beteuteiibe, von Xbürmcn flanfirtc, siuneugefronte iöau»

lid)fcitett machten im voraud barauf aufmetffant, taß man fitf> groß-

artigen Gtablijfcment? nähere. 3<h mußte ed, XtcbcTd Weich burfte

nid>t in teu ?fifteu, fonbern mußte hauptfäd>lid? in ber (Erbe gefucfct

werten. X^erOmnibud hielt, icb flieg aud nab fragte bciiflutfdjer tafd?:

„ Heidjer Seg führt 3U Xreher?
* Gr jeigte, ftatt jn antworten, mit ber

'l'citjcbe geraceaud, unb ich verfolgte rafefo unb allein bie angebeutete

Wichtung, um mir von bem ftebeu 3Wantt flarfen Sörauercorpd, bad

mich begleitete, nicht ben Vertritt nehmen ober gar badXerrain uu-

ficber machen ju laffeu. Wad? etwa 60 Schritten gähnten jur Wcd?tcn

große ©ewölbebogeu, id? [ah in jrnei, brei riefige $cfe, in welche

^ahugcleife hineinführten. Saggond würben burd? Arbeitertruppd

in Bewegung gefegt, fthueeweiße Stiere jogen faßbelabene Silagen

von eiuem $>ef in teu anberu, ,’pammertaft ertönte, ald wenn hunberte

von Küfern biegäffet für ein ©(hweijerfthüheitfeft bearbeiteten . . .

.

0 <hw e <h a t

!

Xa ftaub auch fd?en ber Gcrberud, ber ben Eingang in ben

Xreherfchen Xartarud bcmadite. 3d? überrumpelte ihn mit tem

töefehl: .Hielbeu Sie fofort einen $ertu bet ber grau Sittwe

Archer l

*

m Xie ift fo früh dm Wforgeu uoefa nicht ju fprechen,
“
antwortete

er, bann beutete er flumin auf eine lange Xafel an ber Saub ber

©ewelbctnauet unb nahm auf einer ©an! 'fSla#. Xie Xafelinjchrift

befahl iebem ftcllefuchenben unb abgewiefenen Trauer, fofort

tadiörauhaud
3
U weiten, verhieß aber auch jebem wanbernbeu iörau-

geuoffeu einen unentgeltlichen Sd?wccbatfd?en l'abetruuf, ber unter

Jßorjeigung bou Scfcrocdjatmatfcu außerhalb ber Xreherfd?en

Anlagen iu einem nachbarlichen (Satten eiugeuommeu werben fouutc.

Sthon wollte ich mit meiuer fdnoereu ©ulbcnbatteric iu ber

Xafd?e raffeln, ba ging etwa jwaujig Schritte vou mir ein Jncrr

über beu Jpof, ber ;ur Schwechater i&raufanjlei gehören mußte

;

jebenfaQd beutete tiefed bie gebet hinter tem Ohr an. Sofort ließ

id) ben wacbchabenben Gcrberud unbeachtet, forcirtc bad Gewölbe,

näherte mich bern $etrn uttb bat ihu, mich ju tem ©eneraltiri-

geeben ber Brauerei ju führen. Gr war (ehr willfährig, unb nach

einigen Äreuj- unb Ouerjfigeu ftaub ich mitten in berftanilei unter

einer Attjahl Herren, tcueu mit Gomplimenten nicht gebient war,

fonbern bie ber allen Xingeu wijfen wollten, oh ich ©rauer fei,

ober uidjt.

„ Unb wenn ich cd jvirf lieh wäre, meine Herren, * antwortete

ich, „fo würbe ich Xreher tod? nie nachjubraueu vetfuchen unb mir

burch fruchtlofed Gppcrimemiren ben ©enuß verbittern, ben id? bid

rato an tem unvergleichlichen Schwechater üWarjcn gefuubeu.
*

Xicfe Sorte Ralfen über jebed fernere $tubentif hinweg, bad

tem $efu<h ber Xrehcrfdjen Anlagen uod? etwa entgcgcnflanb, unb

(ächclub würbe mir ein lunbiger gührer burch Xrebcrd Unterwelt

augewieftn.

„Xarf ich mich auf bie fühlen uub flatiftifchcii Augaben biefed

SXftuned verlaßen?" fragte ich noch, im Scggebeu auf beu gührer

teutent.

Xic Herren judten mit ben Achjeln uitb hatten weiter feine

Antwort auf meine wichtige grage.

„ Gd ift wahr, man muß ftch auch in ben fchwicrigflen gäQen

felbcr jn helfen wiffen, “ fogte idj unb empfahl mich-

Xer gührer, ber ftch mit Vielten tjerfeheu, wie fie in ben Ur-

anfängen aller Vtchtjiebfunft nicht mangelhafter gejegen worben

waren — ftc ließen |id) bequem um ben ginget wicfeln, woran bie

Iropenglnt ba braußen wohl mit Schutt war — fchritt burch lauge

Xunnel ooran ju ber erßeu Sbthetlung ted Xartarud, teu öähr-
bottichhnllcj«. Uttabfdjbar ftanben iu Oieifie uub ©lieb bie umfang -

reichen, je 40 bid 50 Gimer fajfeufccii Bottiche. Xa bie iöraujeit

halt heraurürfte, würben bie iuvaliten iöotttchc reparirt, unb ber

Schlag ber Rümmer auf bad ^>o!j tränte uuheimlich itt ben aud-

getchntcn fallen. Xie Weife bttrdj tiefe erfte Slbtheilung ted halb-

tuuflen Xartarud, ber nur burch befebeibene iülaucrofjnuttgcn etwad

Üicht erhielt, bauerte lange uub war juweilen fogar mit ©efahr ber»

!

bunpen. 3n einigen Staflen führten probiforifcfcc, fchmale, morfche

Stege, tarunter bie giuftermß flaffte, bieS'ottithreihcu ent laug, uut

ich mußte taflcub, mich rcchtd unb liufd aullammcrnb, über ttbd

grünte hinwegfejjcnb, neue? Xcrrain 311 gewinnen fucbeii. 3m
Sinter freilich, wenn gebraut würbe, wanberte mau swifchen ben

Bottichen wie auf eiuem ^arfet, boch hätte ich im Sinter, wo ber

^ottichfchwaten ober -brotem teu $(afenb unb bie Umgebung ber-

hüllt, feiueu Ueberblicf über bieVudbehnung tiefer impofanten Waum-
lichfeiten gewinnen rönnen, fonbern in einem Xuuft- unb Webelmeer

wauteru muffen. Um nuu auch meinen gührer auf ben ju

fühlen unb feine ßatiftifchc .^urcdniungdfähigfcit ju prüfen, fragte

ich uad) ber Änjahl ber Bottiche. Gr gab fie auf eintaufcntbicr-

hunbertunbffinfjig an unb ich wollte ibui feinen ©tauben fthenfeu.

Xa bie Bottiche aüe nummerirt unb mit ber ^ahl ber faffeuten

Gimer cetfehcn fmb, afuebte ich ihn, mir ju beweifen, taß feine Zu-
gabe ri6tig fei. 3efct begann bad Xurchfletter« uttb Xurdiwanbcm
ber ^>aOen rou neuem

;
ich ruhte unb raftete aber nicht eher, bid id?

eine .jh» hl fanb, bie au 1450 biuaurcichic. Xa ftanb 1411, unb id?

war jufrieten.

Wfeine Äufmerffantfeit würbe ned> iu hohem Gerate burd? brei

„ ©ladbettiche " ober vielmehr öetonbottidje mit imteren ©ladguß

wänben gefcffclt, nub bie Xirection thcilte mir fpäter mit, baß ftd?

tiefe theureu üppatate außerorbeittlid? bewährt. Xad aümähiid? iu

gauluiß übergehenbe ^ottidjholj — uub Xrcl?er bat ganje Gid>en-

walbuugen auf feinem ©ewiffen — theilt jebem iöicr einen gewiffen

Jöeigefdjmad mit, unb tiefer fotl au? tem berühmten Xreh<rfd?eu, fo

gering er ihm aud? anhaftet, gan^ltd? entfernt werben. G? bürfte

fomit nah 1 5 bid 20 3al?rcu vielleicht fein einziger .^oljbottich mehr

in beu Xrehet)d?eit Anlagen ju finteu fein, ba ba? $ol$ allmählich

burd? bad fcftfpicligere, aber haltbarere ©la? erfefct werten foll.

Wach ber Säuberung burch bie Jöottidiräumc ging cd ein gut

Stüd tiefer in bie Grbe hinein unb gwar ju beu ätta^temten ober

©crßenfeimfanimern. 3cf}t begann bad primitive fdiwanfenbe Xalglicbt

fein irügerifd?ed©eflimmer, unb nach ber Säuberung burd? brei, vier

tiefer mächtigen umerirtifcheu ©cwclbe, barin |ld> ber Uneingeweihte

fefatterer jurcchtßntet, wie in ber Xechcnböhle bei 3f«loh«, ließ cd

beu Äopf fo ßarf hängen, taß ed erlefch. 3d? rief, benu id? war tu

bem Slugeublid, ald bad fid?t erlefd?, meinem gührer weit veraud.

Xumpfer Siterhall antwortete, aber ich verftanb uiefatd. Unvcr-

ftäutlid?e grageu unb noch unvcrftäntUtherc Antworten in ber pcdi-

febwarjen ginßerniß machten bie ©rotten, barin ftch bad einmal wadj-

gerafene Gtho nicht wieber beruhigen wollte, plöblid? 3U einem un-

heimlichen Aufenthalt. 3d? ertaflete mit meinem Störte bie uädjfte

©ewölbcmauer unb gingbaun bieüfauer entlang nach bcrWiditung,

iu ber mein gührer jurüdgeblieben. 3cßt batte ber eine Xuuncl

eiu Gute, uub ein ^weiter gähnte mit feiner UKÜntung — fo fühlte

id? — entgegen. Xer gührer mußte ftd? aber entfernt haben, benu

ich erhielt auf meine grage jeyt nicht einmal mehr eiue uuverßäitb-

liebe Antwort. Senn nur nicht etwa bet SMcefonig von Gghptcu

angefemmeu war uub ber gübrer, ber jebeiifalld nach ber Oberwelt

hinaufgegangen, um 3üubhol
5
<hcu unb ein fteifered Vid?t ju holen,

burd? beu feftlid?cn Aufjug etwa vergaß, baß er einen gremben iu

ben Ufaljtennen jurürtgelaffen — bann war idjou alled gut. Xa
flammte cd in ber gerne blipartig auf: ich fal? iu teilt $iutergrünt*

bed Xuuneld, teffen Wfßnbnng id? mich eben genähert, eine ©ad-

flamme brennen unb meinen gührer tarunter ftebeu. 3cbt hatte

alle !Öeforgniß ein Gute, bie Xuuncl fcmitcu fämmtlid? burch ©ad

erlcud?tet werben, unb bie Xirection hatte mir 3U Gl?reit beu ©ad-

bahn breben geöffnet, ^et ber ferneren Säuberung jeigte cd ft*,

taß einige ber 'UZaljtemicn auch ittjUifch mit ber Cberwclt cotrc-

fponbirteiL Sonnenglan} uitb^aubgrßn leudMetc bornietcr, uub ich

wanberte in ber Xbat unter einem üppigen ©arten tabiit.

Wach ber 3Waljtenncuwanberung feilte ber bcteuflichcrc Abfticg

iu bie noch tieferen Vagetfcllcr, bie ftd? bid ©roßfd?wed?at vertheilen,

unternommen werten.

3d> nenne ben Abfticg bebeiillid?, beim treten hcrrfchtc eine Xro*

pcnglut von 30 ©rat, unb trinnen in ben Mellern lag ftdaumur faß auf

tem Wudpunlt. i'id 311t erfreu ©letfthcrwanb, bie bie erfte Partie be?

aud 28 Abteilungen beftehenben erften großen Vager feilere fühlte,

wollte id? hoch Vorbringen. 3<b wicfeltc inid? feit in nteincu s
f>laib

unb folgte bem Xalglicbt, bad id? auf eine Stricfiiabcl hatte fterfeu

laffeit, in bie Xiefc. Xic Xreppc, welche fpiralfermig unb lachtet*
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tief binatlcitcte, führte mich etwa von 4 311 4 (Stufen immer um
einen Girat tem Glcfricrpunft näher, Ter Adler fdbft fanntc weter

Schloß noch Dfiegel, funter11 empfahl fief» mit feiucr ftinfterniß, Äälte

unb Aehlenfäure fofort jetem, ber bie Treppe iiberwunten. Ter

‘Talglichtfdiimmer fanl unmittelbar nach tem ©affireu ber Adler»

ntüubmtg jimt matteften Orrlichtglanj herab, uub fein Vithtfünftlcr

hatte bte Jtcrje bi« 3um $intergrunbe te« Sfoblenfäurerevicr«

itennenb erhalten fönnen, ©rate wie tieGUctfdier in beu Alpen trübe

©IctfchcTbäche ju Thal fenben, fo f«f>ieft aud> bie GiletfcbcTwant in

ben Vagerfelleru Schwechat« SAinnfale nieber, bie, fleh tort, wo ber

Äefler am tieffien ift, 311 moraftartigen Teichen aufammetn, bie am
fleherften mit Stegen pafftrt werten. 3tm Jage i|T« in ben Adlern

Sd»wed>at« Hill wie im ©rabe, aber nm jrbn Uhr nadit« wirb ein

fleiner Tl;cil ber an«getehnten VagerrSnmc au« feiner 9?ube auf»

gerüttelt. ©011 10 Ubt bi« uni eine Stunte uad? ©fit ternacht wirb

nämlich für ba« burfrigeSiett gqapft, ta« allein mehr al« bie £>älfte

fämmtlicheit ©erftenfafte« confumirt, ben Treber in ttleinfchwechat

fabricirt. Um 4 Uhr morgen« fommt bann ta« Tampfroß von

!Bitn , um ben langen ©ieqng mit beu ei« * unb ftrobnmhülltcn

Raffern ber Aatferfrabt ju^ufäfireu. Suf beut 9iaaber ©ahntjof

Siett« halte« (eben bie ©efpanne, um ben 9feftar Treber« fofort

nadi Stufunfr te« ©iequge« bnrdi Statt unb ©erftabt ju fahren,

unb mit fieben Ubr morgen« t^at ganj Sien ben frifcheftcn Iran!

au« Schwechat« füllen, uncrfdjijpflidien Adlern.

311 « idi — umgefehrt wie in ben Alpen — wieber bon ben

©letfcbcrn 311 ben Iropen empor geftiegett, befiehtigte ich bie ^rau-

pt au neu uub ta« Aüblfdiiff. G« war mir angenehm, tag in

ben Pfannen fein ©iermect wogte, fonft hätte id> nicht in ihre Tiefen

binabblicfeit fönnen. (lebt war e« mir, al« jähe id> in einen Aratee

hinab, in teilen ©chluttte Bullau mit feinen ©efeUen arbeitete.

Tic {«habhaften Stellen ber ©fanueuböben würben nämlich bernietet,

nab bie Scbmiete fcblugen beim Schein einer cpialmenben Cellampe

tief unten int ©fannentunfd mit fihwcrcn dämmern im Trettaft

auf ta« Metall, baß mir von tem Tröbncn faft bie Sinne ver*

gingen. Ta« Sdiwechatfcbe (upferue ftühlfcbiff aber glich in. feiner

luftigen, ruhigen £>ebe tem Tecf eine« Cceantampfer« , bodj h&rc®

bier fofort bie Tccfpaffagierfrenten auf, fobalb bie jvibtreicbcn ©en» i

tile gqogen werten, um ta« Aühlfdftf? 311 füllen.

31m intcreffauteften war für mich bie Säuberung über bte SHalj-

lagerbeten unb jwar itirfu wegen ber enormen ©errätbe, bie bier

aufgefpeitbett lagen, fenbem weil ich hier «o<h bie alten Ueberrefte

te« fleinen ©räubaiife« fab, welche« tem ©ater be« verftorbene 11 Anton

Treber angdjörte. ©fit finniger ©ietät ift ta« moriebe -tioljwerf

in feiner urfpTilnglidjen Einlage erhalten unb bergeftalt beu Wen*

bauten angereiht unb eiuverleibt worben, ba^ e« ton festeren ge-

tragen uub befdtüht wirb. Ta« werbenbe Öier , weldie« bei bau

Wrofwater Treber nur etliche Vachter weit gu laufen hatte, legt jetjt

*
einen Steg in Sdiwedjat jurßet, ben id> auf faft eine halbe SKeile

(

febäbe. Tie Turbinen, wcldie ton ter 0<bwediat getrieben werben, 1

fergen aber im Sereiu mit ben Tampfmafdjincu bafür, baft ba« wer-
j

tenbe^Mcv *,um ^affireu ber unter« mib überirbifchenÄchrleitungen,

bie noch 001t Tampf - nub 0k«robren begleitet werben, nidit vielmehr

3eit gebraudit, al« jn Veb^citci» tc« Otroftbater« Treber.

Veiber feilte ba« patiftifche SBiffen meine« ftübrer« mit bei An-

gabe ber ^abl ber (^ahtbottidie feinen .Vu'bepiiuft unb auch fein

Gabe erreidit haben. 3roar hatte er auf jebe weitere i^ragc aud?

eine Snttvort bei tcr 5>aitb, aber ich merftc bemt loch halb, bafi

er fick in einem b&htf unfidicrn «rahrwaffer bewegte uub nur ben

ÜWuiib cffitcte, um nidu für ftumm gelteu. '^alb antwortete er

follenb« in beu blauen Tag hiuein, unb erft, al« ich ihm bte ter«

fdHeteiifteu SBiberiprüdie nadtwie«, geftaub er, bap eT uoeb ju feht

Neuling in Schroecbat fei , um alle« wiffen ju fonucu. 0«ljt hatte

auch unfere »freuntfebaft ein trübe
;

id> jablte ihm für bie umfid)^

tige JVübrnug ein glanjenbe« Honorar, unb er fdfieb mit einer tiefen

Serbeugung oen „ tSw. (Knaben.
*

Ode war eben im begriff, ba« Tirectorium juut jweiten 3Rale

beim*,ufud>eu, al« ich bie ärage hinter mir vernahm : m un, haben

Sie fick grünblich umgefehen ?
*

3di wettbete mich um unb ftanb einem ©erm gegenüber, ben

td) in bet (Sanjlci bereit« begrüpt nnt ber — wie ich jefct vet=

ratbeit barf — tu bem ^auptbadjc Sd)wed)at« fo bewaubert ift, wie

ich in meinem ftotigbueb.

„Sie femmen mir mit Obrer f^rage febr erwüufibt,* antwortete

i<b, „nach meiner Uhr wanbete ick bereit« breiStunben umher, weip
aber nicht, ob biefe 3ci* hinreiebt, um alle« grüitblid) 311 feben.

*

w 9?eitt, um bie Treberfcbcn Anlagen ganj ju turdiwanbcrn

unb nur flüchtig 311 beftebtigen, bilrfte faunt ein halber Tag genügen. 1

Tie Vageifeöer allein nehmen fo viel 3«u in 3lnfprud>, al« Sie 31t 1

Obrer gan3eu Sfnubtonr verwenbet. llitb wenn ctft bie beiben

Filiale Treber«, ba« in Steinbruch bei fJefth H,lt ba« ftilial

'JW i d> 0 1 u p in ^bbrnen ba|n fomnten, fo . . .
.

"

„ 31 (fo in Älcin- unb CWropfcbwecbat bat ba« Trcherfdte fffeicb i

no<b fein (Snbe?
rf

fiel id> bem Sierra tu« SÖort.

„Olewig nicht, ba« Treherfd>e *\tlial in ©teinbrud» bei ^epb,

welche« Ungarn, ben Orient unb bie Teuauffirftembfimcr mit Werftett-

faft verforgt, wirb Älein-Scbwecbat balb überflügelt haben."

„Sic (eben mich in iSrftauneuj wie viel Sbier probneirt beim

ba« ^efther ftilial jährlich ?*

„ Treihnnbertfedi«3igtaufenb Gimer. 2S?ir vtrfenbcit feinen

Tropfen Von kter nach Ungarn uub ben Touaufürftctitbiinteni.

"

„Uub wie viel beträgt bie Oabre«probuction von Schwechat?

„ jKmfbunbeTtacbqigtaufenb (Sinter, unb bavou confumirt 3öicit

allein weit über bie Sälfte.
*

„O biefe bnrftigen ftehlen an ber fdjbnen, blauen Tonau!
Unb ba« J^ilial in Böhmen?"

„Ta« ift ba« fcbwädifte; e« wirb efl balb anf hnnberttanfenb

Gimer gebracht haben, feil aber fo vergrößert werben, baß von ©?hmetl
au« ganj i>forbbeutftblanb mit Scbwccbater verforgt werben wirb,wab
renb wir (Schwechat) ta« gauje übrige Oefterreicb, ©elgien, Sollant,

iVranfrcicb, bte Sd>weij, Otalien, Gnglanb unb^lmcrifa beberrfeben.

"

„On ber Tbat, nub ba« alle« wirb im Sinter probucirt ! Od>

glaubte hitf mitten im Sommer bie ©rauerci im vollen (Hange 311

ftuten, weuigftciifl erinnert bie in gaiq Dfortbeutfcblanb befanme

©eteiebnung : Sommermärjen baran.

"

Ter Serr l&dielte, bann fuhr er fort:

„Ta« ominefe Sort : Sontmermärjcn bat Scbwedmt nid)t cr^

ba*t. Sir wißen btff Weber etwa« von Sinter», noch Sienet»,

noch Sommermär3en. IV ii r
3
e n boißt ta« berühmte Sott ?lnton

Treber«, welche« er fcblicbt uub redn feinem ©irr beilegte, weil er

im SWärj aufhörte $u brauen. Ta fick aber fein jwölfgräbige«

©ier nicht gut epporttrett ließ, fo braute er noch eine 3teei Girat

Härtere Glättung, nannte bie 3WÖlfgrätige Vager nnb bie vieqehn*

grätige 3JJ ürjen, unb habet blieb’«. Sir fennen jwar noch jwei

feinere ')i üanciruugcn : Äbjug uub ©oef, aber tiefe haben für 1

bie Seit feine weitere ©ebeutuug. *

„ Och erinnere midi and) nicht, bie tarnen : Schwechater ober
j

©täqen iu Sint gehört 3U haben. *

„Sicn fennt nur Vager, nnt ade« eppertirte ©ier heM?t 1

2ÄäT3en.*
„Senn ich nicht irre, hat fid» 3luton Treher feine ^i?kc im

ftluge erobert, ©er ber ©arifer Seltau«fteflnng waren mir bie

9tameu : Treljcr unb Schwechat noch behmifebe TÖrfer."

„tfreili*, al« 3ütten Treher Gnbe 1863 ftarb, wot fein ©ier

nodi nicht weltberühmt. Ter „ftlug auf bie £>öbe," wie Sie e« 3U

nennen belieben, batirt feit ber ftariferScltauöftelhmg. On ©ari«

würbe jwar feine Seite gefponuen, aber bie ©efteLlungen, bie fofort

nach Schluß ber ©arifer ?lu«ftellung in Mlein-Schwedutt eingingen,
j

nahmen in einer fuqen Spanne 3«it ricftße Timenftouen an.
*

„ ©rau g e b e i in n i f f e fennt wohl Schwechat nicht?

„@au3 unb gar feine, nur bie großen ©find, mit teuen wir

agiren,unbba« treue galten an bem ©orbilte Treher«— barin belieben

unfere ©raugebeimniffe. Ter verftorbene Treher war ein arger fteint

ber fdtweren bunfelu ©icre, bie ben Mopf wfift unb ba« ©lut tief

machen. Gin leichte«, hdle«, fraftigeube« , erhfiternbe« ©ier, ein

©ier, ba« tem ftürften cbeufo munbet wie tem S>anbwcTfer, ein

'Jfationalgctränf, ein ©ier aller Seit, ba« war, wa« et 3U er ;

jtden fuchte. Treher reifte burd) ©aicTn,©elgien, Gnglanb, Ungarn

u.f.w., foftetc jebe« ©ier mit nüchterner 3un fl
e * notirte fick bie

Sirfungen, prüfte, verwarf, «butte nach unb raftete nicht eher, bi«

er einen Tranf brauen fomttr, beit er Octermann empfehlen burfte.

So entftaub ta« Schwechat er. Unb Wer, wie wir, auf bntfelbcn
1

©rinctpien fußt, alle« groß unb praftifcb anlegt, ©fillicnen baran
1

verweiltet, um un« Goncurteitj ju machen, ter f a n n e«.
*

0<h war fehr erfreut übet tiefe ©fitthcilungen, fdjieb mit einem
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wannen frantchruif von meinem cvmpdetttc» 3'erirfncrflatter , mit

al« idj noch voit tnu b?d>fte»t ^unfi tcr Sdnvcc&atcr GtaMiffcmettl«

einen fltuntblicf übet tie 13'/, fiter reid^ifefu* 3od» umfaffcht'cn

iDreijericijen ®d>öpfuitflcu gctbait, tie $*aljufleleiic im O'eifie »er

felgt, tie teil ed)teften(^erfteutr.iu! biö in aUe^onen verführen, ließ

idi mich bei einem CMafe fiibljktt, an« tem .ftauptfeller gefdiöpftcit

Sditvedutcr »lieber mit fdjricb ha* 'JWitgetbeiltc in mein SSautcr-

bneb. ,D Stauf voll ftt^rr Vabc! * ftriebtiA «fiele r.

jÄm 3>amt[ientifdje.

®<$ifferfreuben na 41 bet SueicanaletofFttung.

tie mriften ^httr l'efrr werben ber Weinung fein, baß gleiA naA bem
SAluß ber drbffmingtfeierlitbreüen bt» Surjcaital«, olfo ccm 21. Wcvemhet
an, bae«afftren ber SAiffe jebrt GrBße turA ben t^anal — ftlbftverftänbUA

nach Grftattuug ber TurAgangOahgaben — flott erfolgen Unne. 3A fann

3tmeu mm auf juvrrllffigfter C.iieCIe mittbcilen, wa« ade* ein SAiff cor

bem TurAgang burA ben Canal unb wlbrcnö be« rurAgang« ftrtng ju bcob»

aAten bat, unb wie flott e« fiA cen Suej naA 'Port ©alt, ober umgefehrt,

verfügen tarnt, üuerft bot ber CapitSn be« tampf- ober fcgclbeftfigclten ‘.ln:

fhmntHng«, ber com mittflllnbifcbcn itacb btut rotben Wette burAbringen
will, fidj im Purrau be 'Iranfit ciufAteibcu ju taffen unb naAbcm er

genügen*« Au«funft über fiA jelbft, ben 'Jlameu unb bie [Rationalität feine«

SAijjt« u.
f.

w. u. f. tc. gegeben, bie ('analalsjabrn ju jablcn. tiefe beheben
in jebn ftranfrn für jrbe tonne J^raAtgehalt unb abermal« in ubn ftranfen

für feten patfagter. ,£>at ba« SAÜf cor bem TurAqangt noch länger al«

24 Stunben ccr bem Suejbamm ju liegen, fo fmb per tag unb tonne aber«

mal« fünf Centime« $u rn trübt eu. \vit ter Segler über 50 ton« Gehalt, fo

mufi er ftA turA ben Canal {Alcppcu laffeu unb ber tonne jwei ^raufen
SAlepplobn jablen. trägt er aber über 100 iouö, — er mag Segler ober

©arapfer fein— jo Tann er mir mit einem ?aoticnberCanaIgefeU]Aaftp«ffircn

unb bat in biefeni ijalle für jeben Dccimeter liefgang fbi« ju brei Weier) fünf

ftranfen ju jablen, bei ärgerem tiefgange aber bebeutenb mehr (j. «. bei

( Weter 50 Zentimeter Tiefgang 20 grauten per Teeimetcr) ju cmriAten.

(»inen größeren Tiefgang als e Weter BOCentimeter barf ba« SAItf überbauet

niAt haben, joitft wirb es mitPcbauern von berSucj^inalfabTtaufgefAloffcn.

iRaAbem nun oie Oauatgebülirru, fo wie coent. Vcotftnlehn, SAleppgtlo unb
Vicgegelb bcjablt unb quittirt, etbält ber CapilStt feine Crbnuitglnummer, unb
bamit bat er fi<b an bie Ibm angewirfene Stelle in ber 6Alff«rribt ju verfügen,

©itb nun rein Stift gemarft unb ftebt ber TnrAMbtt weiter fein $inbcritiß

mehr iin ©eg, fo fann ba« mimmerirtc SAG, naAoem e« bie 9taaen getoppt

unb tett Klüverbaum rtngejogcn, ben Canal fordren, bei barf feine

fei« nicht über 10 Kilometer per ©tunte betragen, ©äbrenb ter ,Vahrt barf

nun {clbfiverftänbliA niAt geanfert werben, unt t« barf aueb nicht« au« bem
©duffe in cen Canal faden. GeiAiebt lepterr«, fo barf ber Capitän auf eigne

ftauft ben cerfunfenen ©ebab nicht wieter bcboi, fonbern er mufc bie Kgentcn
ber Compagnie ,ur .^ulje bcraujielxu, wobei er fclbft natürlich bie Xejtcn

iu beftreiten hat. Jm jade bc« ^efigerathen« be« Schitie« aber tonnen bie

Agenten ju jeben Wittel greifen -- jelbft jum V5jchcu ber Jracbt — um
wieber flott ju machen.

t'a nun wäbrenb ber I^autr ber Crbfinungefeicrlichfeiten, alf® poni 17.

bi« jutn 20. Üfoormbtr, alle Schiffe (auch Frachtjcbiiir ron allen t urihgana«;

gebühren befreit fmb, fo wirb e« rorau«fubili<h in tonen iageu ju einem ®e=
bringt fommrn, ba« weniger für bic Schüfe ftlbil, aber wcljl für ben Canal,
btt ja bo<h noch manche« mit einem rohen Ci gemein hat, gefährlich werben
fann. ©ie ich bSre. bähen Sie fchon Wiitei nitc Porfebrungen geirotfen,

feinerM über bie Crfünung te« Suejcanal« berichten ju fünittn; ritUeicht

geben Sie auch mir Gelegenheit , ettra« jur Percoditänbigung bt« Silbe«
heijutragen.

Suej, 1 September. W. t.

(?ine S&irnrr 9teba(tion«g(o(fe.

©iel traute meinen Augen nicht, pujitc meine PriUrngllfer, la«

Wieber unb fab, bafi ba beuilicb auf bem Sapirrbogen unter ber Klingel itanb:

e r Gebrauch bieferGledeiftPetilerii, ^aufiretuunb
ÄlofttrgcfchiAttnDerfaf fern au«brücflicb unterlagt!"

,'sch jcg lächeln« bieGlocfe unb flanb halb bem geftrengen $»crrn Xcbacteur

gegenüber, ju tefftn Gemächern beri'eitungfbroht btt mit tiefem metfwürbigen
Ari« terfebenen Glocfe führte.

‘Tfochfcem ich meine Angelegenheiten mit ihm georbnel, fonnte ich nicht

umhin, auf bie eigen! bümliebe ^ittrifl an feiner Ibür hinjubeuten. Cr
lächelte, bann aber legte fid» feiu Gefleht in ernftere galten, unb er jagte:

,,©a« haben Sie an meinem fhtmmen Sortier audjufeprn?"
„Taft er ben Pettlrrn unb a\iuftmn, bieftm jablreicben, irregullren

iUagegeiftercorp« ©im«, ben Gebrauch ber Glocfr verbietet, fiitbt ich ganj

natürlich. Tech we«balb [ich bie ÄloitergefchichtenDtrfaffer cen Pettlern unb
^anfhem anreihen — auf bem IMafat unter ^hrer Glotfe nämlich — ba«

bleibt mir benn bodi noch ein WlthfeL Jch glaubte anfang«, irgeuo einSpaf:

rogel liättc Jbnen beuStretcft gefpielt unb bie XloftcrgefchichtenDtefaffet^brem

itnmmen 'iiortier nachträglich angehängt."
„9ftin, hiefer Anhang flammt au« meiner bächfleigcnett i^teer, unb i*

fanu 3hnen bie Serfichmmg geben
, bafi er oon au«gc;eicbueter ©itTung ge*

wefeii. ©äbrenb ich vorher von ÄloftcrgrfchiihtfuDerfafiern gerabeju fanität«*

unb polijciwibrig hebrängt würbe, babe ich jept iRuhe, Sfuhe wie nach einem
Gewitter, ba« ftch au«getobt, ^cfa fage Jhnen, wie S'lje nach bem :Kegen

(

tauchten hier in ©icn bie Jflcfiergefchichieufchreiher auf feit ber Parhara

j

llbr»f=flffaire. ^ch habe mir tie Augen franf gelefen an oeit ju ru^eucen

|

eingtbenben Älcftergefcbichten , hi« ich eublich babiutcr fam, bafo alle« nur an

j

ben paaren berbeigciogene« Wacbwerf war. Sehen Sie, ha liegt noch ein

|

Sto& von wenigften« jwanjtg Wannfcripten — ade« Kl öfter gef Wichten
unb wahricheiulich ade« ÄloüergefCbicbien mit iobttlangeu Cinmauenmgen
unb enblichem ©icheranoliclujieheu. ,\<b mufi mich tureb ben Stop noch

hunharbeiten , benn vielleicht, ich fage viel leidet, i|l bodi noch eine brauch 2

bare Arbeit babei. .<>ier habt ich mir ein iHegifter gemacht von ben eilige»

gangenen Ktofiermvftcrien unb ihren titeln .

.

Sei ben ©orten {61ug ber rHebacteur rin Su6 auf, beutrtc auf gewiffe
' Spalten unc fuhr fort:

„C* gingen unter anbereit ein: fünf Klofttrgef<hi6ten, bie in btrlforeite 2

fapellt ber Auguflinerfirche fpitllen — in jeber würbe eingemauert —, brei

I Klcfiergef6i6ten au« btnt Äamalbulenfttflofter auf bem Kahlenherge, vier

! Geiätcbtcn au« bem Äloftcr ber («genannten. S6war;fpanitr in ber Alfer

i oorftabt. brei ('«‘«fAiAten au« bem CatmeliiemonnenfTefier ju ben „riehen

i
Suchern ", brei GefAichten au» bem t'anlantrfloüer auf ber ©ieben — in

j

allen würbe wicbcmm tingtmauert. ??un fthen Sie hier bitit litcl ber

|

folgcnten ÄloftergcfAiAtcn: „Gehcimniffe ber l'horhtrrtn b« St. Dorothea

i in ftlofterneuburß". „:HaAc eine« WcnAe« ju St. ^acob". ,,©a« in beit

Katafomben ber i'farrfirch« ju ben fitben .4ufluchttu im AltlerAcnftlbpaffirte".

I

„Äranjibfanertachc bei ben Oarmelitern auf ber 2aimgrubc". „Wnilerien be«

|
Wargaretbenncfier«iinSonncnbof''. „Vcbenbiget^iiiniauerung in ber^efepb;

ftabt bei ben tiiariüen, an« ViAl gejogen von . . Unb fo geht ba« fpalten=

lang fori, eine GcfAiAte tft h<rarfträubeuber wie bie aubere. aber fammtlich

fmb fit e r f u n b t u . .

."

„©ober wiffen Sic ba»?"
„©eil ich bie ?terfaffer gtünblich auf ben Mit fühlic unb ftc um bie

,

C.ueÜcn befragte, au« benen fit gcfAcpft. Ta ftcütt c« fiA beim regelmäßig

;

baau«, baß ihre eigene vllhantafic bie Urfunbe war. 3*icle hatten über Äläfter

j

gcfdiritbcii, von benen fit nicht einmal wußten, baß fie llngft eingegangen,

i baß ^inbwobnungen, Gärten, Peihbäufrr, Stapefpläße für Aanfmamt«guter,
,

labaef unbStempelgefädabminiflrationalofale barau« gnvrrben. AI« enbtich

J

burA ba« AiUpadcn ber immer jahlreiAcr eingtbenben, Deifitgelttn Älofter=

gefAiAienmanuferiptr mein iülreau einer TaufmännifAen ^aeffammer gliA,

i ba jivang miA bieUlcthwehr, meinen portier ju oerbeütru unb ihn alfo rebeit

ju laffen: „Ter GebrauA tiefer Glotfle ifl Bettlern. ^Mufirern njib Kloiier
gefebi Atenverfaffern auofcrücfltd» unterfagt." $aben Sie nun noA
etirafl gegen meinen fhtmmen portier einjusvenben V‘

„TurAau« nicht ! Cr oerbient ciclmehr Nachahmung in’JJcrbbeutfAlanb,

hahin fiA bie ftlut ber in ©icn abgewiefetien KloflergcfAiAten vennutblidi

wäljtn wirb."*) 3* ®-

•> Sit« cigracr «rlatnini «cpätlot. ®.

OnrfHaßtn.

®eit «bonnfiite* i»i ®rcnou IfB Um iur 61t Ritt&cirunfl , bafi

««— tro» bc* »U»<rb#lif» n Cm . Xranflurlt r ©rtbirtiler" —Ui Cftprf u|*n
|

.Wormcnen, M»fU»b« ivtlitdmgutit umnöst I|n4 OUaubml |u rttliUbrn *ril|rii",

l

it t*t gibt. 04 Hl btc4 augrnftlintillib <Ln« Pfrax.biluiiB mtt bta «frBCitClrn, b t

ilbrijfitt au* in ,‘jutnnU niibt m»br mliUBrfrri ln« merbfn. Är. ». S. tu W Ilt >am

i
Srften bn ^ln ter taffenen ber DerurcnlöcftfH Vrrsleutr ttn VtaMenfcbrn
Clruabe Weaubgenebeuea (um b clbtpr rten (Vcir)ifl, « »ortlfli rutbuHn rin ®an|

I
ijefgiiiit aui t'iimbalbt« rlaenru SB o r 1 1 n compiUrtrö i/tbeaabllb beb gTofien9tatBrferCa»rr4

«n mhibiiare . eine *roRCltiflC|<be Uebnfiibt frtne« kebeu«, <«n VeryrUlmtl Irtner »etfr «nb
cCttJSorlirtt na* brm non iljnt falbft mlrrprfener Epieflrlbitbr au* bem J|. Ibll. — 8 «t,

I ln ®. €:ellfn «14 Vebrer lu finjlanb k. ju befergen liegt fllürfllibeTwelfe nafierbolb brr

:Cebaell«n4gcfa>iHtr. - tu ® «lr »niten ,\»nen b«a erünene »iürgrrTe.Iit im rabrim

|

uicbl |ugHiebrn; fe bllligrn flaufei temmt man niibt baju. — O 2b in & Van ben

|
grflilgeiUB Weetm , mtt benen Sie un* »vr »ttarbeitrriifialt an ."Ihrem nenen Untnne%men
ou»icTbeTH: .lie 0etflr4*rbelt tritt juu« eriien Male in ba* (bebtet rine* ai»«fbra*ien

I
drwerbjaeicie«. Cie rolrt ©aate, ber C-briftlieUer mtt» «rabucent wnb b*r

UnietjeUbuete d ammif flanar, ber mit be* *i uf cri, ben WebaOionen unterfianbell“,
'

Ijaben toir Kolij genemn-en, ile|en M aber W* rar, un* an biefem Waarengefibdft nidit

,
,u betbeillgcn. - «f. Q. in « b « unb «. ». tu 8- tlngeelfluft f«r un4. — ©r.
O ® d)in in B Tantenb abgrlebm. — len ,,flr(U*br* «er »flaiMCBfcft" in

' Wmttgart: Wenn mir aiub bem CefftarUri*mu4 mibl ba« Bort reben tännra .
Co t^rflen

I

nur .Hnen beib ju Jbrer eigenen fkrubiguitg mit, bafi .Jul in« Vau er, ber «eglriter
1 ber Slorboolfabtl. eben f.ijreib»: .Qiifere »afirung beitebt «tbfisciilbfCI4 an« P(la*»en»

tafl unb 2>ee obne SBC14 unb Hlum; man »irb b»bur,b Canften (iemiitbb jnm iulben
fietangebilbei.“ len Viebbabrin b<4 .Jahrgang* lb«i« »ur SacbriOit, bafi mir

(

iljnrn jf|t eCitigr OTe*HaTe nadin>etfen fönnm.

3nb«lt: Äloftcr iÄoftbpf. 91ooide von ^an« iharau. — JRoecoeo.

I
'&hi G. jfjiltl. 3U trm iMlbe von Otto Otvmann. — Ta« jüngfte Cpfcr

I. .Ifrifa«. ?*en Tr. »iAatb Anbrtr. Wit Alerinc Ximie« tierlraL — («in

(lapitrl vom ,j>afcn. 3U fc<nt 'Hitbe von C. Äröncr. — An ben Cueden he«

' SAweAater i'ier«. 2‘on ifüder. — Am jramilientifAe.

Srirft uitb Stnbuiiflcu fiiiU (u ridiien au die iHfbiirtiati »t« SabtiB in Veit (ifl, Pof!frrn|e Sr. IG

Unter ^erantworlljAfeit von filaßng in 0ielefelb, hetaufrgtgrt'cn von Pr. Robert fioemg in Ctipiig

Serlag bei OahttmiSrpebüion von Oelhagen & Rlaftng in 6ielrfelb unb Serlin. Trud von JifAer & RJitlig in fripfi«-



tat $au®, bann tmanulte er ßch in ten langen Gorritorcn herum,

al® hatte er ein Wecht tajn , oter er fegte ßch in einer Gdc feß «nt

ftcbnte fo niclancbclifcb Per ßch hin, taß e® einem gauz unheimlich

tourte mit man hätte meinen fömieu, tie alten Tonnen tert in ter

sl rop ta ter Kirche, feien plöglidi erwacht mit beteten ihre Pater

noster her.

Tech trtnueu im gemcitifthöftlichni Salon ,
wo tie jegigen

Bewohnerinnen te® K (öfter® ßch allabeutlirf» oercinigtcn, falj e®

gemütlich unt heimlich genug au®, um ten Stürmen te® Sinter®

uut nielaiidiclijdicu Spufbilterii Trog ju bieten. Ta® ^intmer, ein

längliche® Bierecf, war, wenn nicht gerate (iiguriS®, todi febr behag-

lidi eingerichtet, ter ftußboten mit einem warmen Teppidi beterft,

tie teuftet mit buhten rotben Vorgängen behängen, tie ju ten

gleichfarbigen Hebeln paßten.

TerThee war, wie gewöhnlich, gemcinfdjaftlkb gcnoßcit werten

nnt tie Tarnen faßen in Perfchictnien (Gruppen um fleinc Tiidte

herum, weldic tbeil® turch Vampen, t^eil® turch Merjen erleuchtet

waren. G« wurte gearbeitet, geplautett, gclcfen; — eineörnppe,

worunter wir ftränleitt oeuVaucb erlernten, war in eine Partie S3?V*ft

pertiejt. Reicht weit Pott teni eine weblthueute Samte auSßromcm

ten großen ^orjeUaiiofen bemerfen wir fträniein reu Webcltig;

unter ter tidcu Tuchjade fe^en wir noch einen ZipM he® bcfamitcu

Äaidmiirfhawl® herau®fcbauen — ein tuiifle®, noch wärmere® Tuch

bängt über tie SRücflebne ihre® Stuhle®, um e« immer, fall® ta«

Fräulein fidi entfernen wollte
,
$ur Ipaut ju haben. Fräulein ton

Wortenßcrn uut noch $wci Tarnen ßgcu um tcufelben Tifcb, auf

welchem mehrere Büdicr liegen, uut ta® gelehrte fträulcin hält ein

Büanufcript in ter $ant, woran® fte mit halber Stimme »erlieft,

oft turch tie laute Bcwuuberuug ihrer ZuhÖTcriiiuen unterbrechen.

Biebr in ter Bfitte te® Zimmer®, an einem großen runten

Tifch, ßgt tie Äebtifßn im bequemen i'ebuftuhl, ein Tintenfaß, Per-

fehietene® Schreibmaterial mit mehrere anfgefchlagene Geiitebiichcr

liegen rer ibr, allein ftraulcin pon Brnmierf lehnt behaglich in

ihrem Seffcl, ta® Stricf$eug in tcrföant, unt tor ter auftemTijdic

geheilten Vampe ift ein großer grüner Schirm alfo fcefeftigt, taß er

tie 'Äugen ter Äehtiffin tor tiefem, fowic jetem antern im ^iitimcr

l*id> befintenten Vi<bte*jchttgt.

3gr gerate gegenüber, mit einer $äfelarbeit bcjdiäftigt, ßgt

Fräulein von Kaßel. Tie woblwclleutc Tarne macht e® (ich jur

Vebeuöanfgabe , in jetem Sinter tie Bewohner te® Kloßer® fowie

tefieu Umgcgcnt (wir meinen hiermit ihre Pcrfchietencn Bßcgcbe»

foblcucn unter ten Ärmcii te® nahen Torfe«) — mit fclbß ge*

häfelten Umfdilagßtücherii, fogenannten „Belcriitcit", ju oerfergen;

tie Bfanjdwttcn mit $al®binten gar nicht ju nennen, tie unter

ihren, großen, ftet® gefälligen Ringern eutftanten.

Sieben ibr ßgt Glifabcth, ten fdtonen Kopf über eiuc feine

Ärbeit gebeugt. Wedt eben fo femiig wie tarnal® jur Sommerzeit,

liegt ta® warme Golcrit auf ten gcrunteten Sangen, tie ganje Gr*

fcheinung ift fe prächtig, leheusfrifcfa unt webttbuent; rou tent

reichen tunfein $aare att, ta® ftcb über ter fchÖu gewölbten, intelli-

genten Stirne wellt, bi® zu teui fleinen ftußc, ter unter ten weichen

galten ihre® tunfein Sintcrficite« bcrpcrfdiant , al« babc wetcr

innerlich itcd» äußerlich ein falter Simerbauch fie je berührt.

G® mag wohl gegen acht Uhr fein ,
— ta Hopft c® an tie

Xbürc, unt auf ta® „ £>ereilt !

"
ter Äehtiffin tritt ter Verwalter

ein. Äucb ihn fmten wir in ten wenigen Blonaten, feit wir ihn

julegt gefehen, unoeräntert
;

nur tag feine ftleitung, ein mit Beiz

bejegter, fitrjer, anfdilicßentcr Wed fnh gar gut an®nimmt 51t tem

frifcheit (Gefleht unt teil bieteru, gerateau® bliefenteu Ängen.

Tormann rerbeugt fid? per ten Tanten , unter welchen er ß<h

jegt fefcon nicht mehr al# grerater fühlt
;
audi wirb er allgemein mit

ten frcuutlicbften ©tiefen empfangen, hier unt ta fogar mit einem

ganj herzlichen Kepfnidcu unt „ (Säten Äbcnt
, $err Wonnami !

*

nur gräulcin pon l*au6 würtigt ten Gintreteuten feine® ©liefe#,

unt ter ihr ju güßen liegentc ^hilo läßt ein Icife® Knurren rer--

uebmeu.

* (Wüten Äbent, £>err 9fcrmann! " jagte ihrerfeit® tic Äehtiffin,

al® tiefer auf fie jutrat, „e® ift wohl fc^r falt heute Ähenb?"

„ Öauj gehörig falt, grau Äehtiffin, * war tie Äutwort, , unt

e® wirb tiefe 9iadit noch tüdjtig frieren, ter Teich fleht fdiou fo

feß wie ein ©teer !
"

92ormaun fah bei ten Sorten Jtt Glifabcth h'»*/ #nh tiefe ließ

Z«in erften ®tale einen leuchtentru ©lief unter ihren langen Simpern

ZU ihm aufgleiteu, uut um ihre Vippeu fpielte ein fröblicbe®

fächeln.

w 9?un, zur Ärbeit! ehe Sic anterweitig in 2)efcfalag genommen
werten,“ jagte tie Äehtiffin unt rfidte fid? näher aitteitXiich ßfran.

Ter Verwaltet batte beute Ähcut wenig ju berichten; c® war tie®

in ieter $iuficht , fo auch in $qug auf tie Sirtbfcbaft , eine ftille

Oabrefl.zeit
;
toeb gab e® natürlich, wie allahcutlicb, ©erfefoietene® in

tie Bücher einzutragen, Berechnungen zu machen n. f. w.

w 9ia, nun follen Sic wohl fertig fein!“ rief gräulein Pon

Staffel , al® ta® lebte tiefe Gontohudi zugcfdilagen unt bei Seite

gelegt werten war, „jc^t fc^en Sie fid? eiumal neben midi, beßer

Tormann, ich habe Sie fo lauge nicht gefprodieit — nein, nicht

linf« — hier, recht®, Glifabethcheu, Tu maebft wobl ein wenig

Bla&, fo; i6 bin rcdit erfSItet, ^>err 9iormaun, mit ta ift mir ter

Katarrh fo auf® linfeChr gefchlagen, taß idi faß nninen fönnte, idi

würtc auf ter Seite taub; e« wirt wohl teniber gehen! — 'Jta,

erzählen Sie einmal, wa® treiben Sic beim, taß Sic fich fo lange

te® Äbettt® nicht höhen blirfen laßen?"

w
v)cur geßern Äbent fonnte idiiticht fommeti, " rief ihr Tormann

mit erhobener Stimme zu, „idi fain crß fpät au« ®i. jurfid, wohin

mich ©efdiäfte gerufen bauen." ,

„So? mir fam c® länget Por," war tie Äutwort.

„Ta® ißniir febt fchmeicbelbaft, guätige« gräulein," erwiterte

ter Verwalter mit feinem bumorißifdiernßcn (Wcfid>t®auötrnd.

„Zweifelhaft ift e® Ohu^t?" faffte tie alte Tarne mit fah ihn

übet ihre Brille groß an; „wenn ich Oh«t“ 1i?ö® jage, fo braucht

Obneu ta« uidit zweifelhaft zu fein! 9ta, laßen Sie’® gut fein!
"

fuhr ßc gutmütbig fort, al® fie merfte, taß er ße uritetbrcdicu wollte

„bringen Sie un® tenu gar feine 92euigfeiten mit?"

„Äd>, nicht® Befentere®, * autwortetc er, „man befemmt nicht«

ZU hören, e® ift alle® cingefchncit ; itur teT Sdtlittcn nicht
!
," fuhr

er leifc fort, ßcb
z*> Glifabcth wentent

;
„idi h*&c ihn!

-
Sie

untertrüdic mit Blühe einen freutigen Äu®rnf.

„ Tie Solle höben Sie mir fdtön beforgt," fuhr gräulein von

ftaßel wieter tazwifdieu, „ ta® Biätcheii brachte fie mir heute in

i afler flrühe, tafür mache i* 3hnen auch ein paar Bul®wärmcr,

S»crT Bermann."

„ Bcrhintlichftcn Tauf, guätige® fträulcin! " erwiterte tiefer,

„borgen mache» wir uniere erße f^ahrt," fegte er, wieter au

Glifabcth geweilt«, hinzu.

„Cb tie Tante e® erlauben wirt?"

„Tafür laßen Sic midi forgeu!
*

„ Ou meiner 3ugeufc gab e® in tiefer 3ahte®zcit immer tie

fchönften Sdilittenparticcn," jagte plöblich gräulein »on Kaßel,

unt in Glifabcth® Sangen ftieg eine höhere Dföthe, al® ntüße tie

alte Tarne ibr gcflftßettefl (»efprädi gehört oter eTratbeii höben, —
„ta® war überhaupt eine ricl amfifantere öl® jegt! " fuhr tie

Detente unfcbiiltig fort, „wir jungen BMtchen ßntirten rieüeidjt

nicht fo tiel, wie e® heutzutage gefdiieht, tafür genoßen wir aber

auch unfer Men mehr; uut tie Biäuner," ßc fab lochent auf

Borinamt hin - - „ ja, — unt tic Biannet
!
gnätige® gräulein, " jagte

tiefer uitt rieb fidi tie .plante, „machen Sic midi nicht gar zu feljr

crrcthcir, intern Sie mir jcigen, wie fehr tie icgige Generation

tcgencrirt ift.
*

„Ädi, Sie erzählen wieter fo intcreßant au# Ügter Ougent,

liebe gräulein Pon Kaßel! " li®pclte $rättlein Pon Bortenßern, tie

ihren ^lag am atitcren Tiichc Pcrlaßen unt ßcg her OArnppc in ter

Biitte tc® Zimmer® genaht hatte, „ta tarf idi wohl zurren? —
Wicht® hören wir lieber, al® folcheBfitthcilungeitau® ter Bcrgatigeu

heit, nicht wahr, Glifabcth?"

Glifabeth ntdte unt wagte nur einen halben Blid auf Wormaim,
ter ßch erhoben batte nnt tem ftränlein feinen Stuhl anbei, halb

feufzeut tor ßd> biufpredient:

„Ölüdlidic® Älter, ta® uodi feine Vergangenheit fennt!
-

„ Bitte, behalten Sic Blag» |)err9?ormaun, " fagtegräulein Ätel -

gunte berablaßcnt unt ßchtlicb gcfchmeidielt, „ich fege midi hierher;

— fo, jegt will ich nicht langer nnterbredien!
"

„Gi, Ätelguntchen, haben Sie ßdi’® anher® überlegt?" Tief

ihr ßrräulein ton Kaßel
5Ü, „Sie wollten ja vorhin ßch turchau®

nicht her fegen, tie Vampe brenne Ohne« z« hnnfel!
"

„ Ohre intereßauteu Grzähluugen haben mich hergezogen, liebe
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fträulcin von Saßet,' crroiterte fträulein Wtelgunbe licbendwürtig,

! „ bitte, bitte, fahren Sie fort !

*

„3 wa«! * war tie Antwort, „ba« iß für ©ie ja alle« nicht«

1 Neue«, fonfit müßte 3hr (Gcfcäcbtuiß fehr abgenommen haben
;

ich

fann auch jept nicht weiter fcbtcafjcn, ich bin Ijicr an bet Schulter

unb muß japlcn.

*

ßrräulcin von Norbenftcrn «pat, al« höre ober verßehe fie

wcnigßcn« bie Vcmerfuttg nicht, unb roanbte fielt mit irgent einer

9?eben«att an bic Webtifßn
;

inbeffen ertönten con tem Tifche,

. welchen fie verlaßen, bie ©orte: „Tarf ich bitten, §err Normanu,
i auf einen Wugenblicf !

'

Normann begab fteft eiligß jn bet Nufenten. „3«h boß’e, bic

Vfidjer fmb 3h"en bereit« jugeftelli worben, gnabige« Fräulein?"

frug er artig; „ter brittc Vanb be« Neman« „bic ©abrfagerüi
* ;

feil nadjgefdjidt werben, er war aitgenblicflich »ergriffen.'

„Ta« macht nicht«,' antwortete ^ränlein bon Nobeltip be» i

friebigt, „ ich habe noch fo viel Vcftüre. Vefenter« gefüllt mir 31)r«

©aljl biefe« SBanbc« (Gebichte: „ ©diwanengefang ber Erinnerung'
— ba haben Sic grabe meinen (Gcfcbmatf getroffen — echt poctifcb

unb jart empfunbeu ! Tiefe (Gcfängc haben mich fogar Wieber ein»
1

mal angefpornt, mich in Werfen $u verfncpeit !
'

„ dürfte man weiß einen Vluf auf ein fo fchapbarc« NJanu-

feript werfen?' frug Hermann jögernb, er wußte au« Erfahrung,

wa« beit i^m erwartet würbe.

mKuh, ' antwortete ba« Fräulein überlegen», „ich time c« fonft

nicht, beun tieVerfe ßnb nur fo eben hingeworfen, fo gan
5
au« beut

Kernel gcfcbüttclt — Sie wißen ja?' — Tormann machte eine

ftnmme Verbeugung — „ Tech möchte ich eigentlich gerne 3h* Ur*

theil wißen, brum lefen Sie nur!' fte reichte iljnt eitt tichtbe*

fdmebene« Vlatt.

„©ehrfdjön! gnabige« ftrau (ein, ganj ausgezeichnet!' fagte

er, al« er e« ihr jurfirfgab, mit ernfthl»*fteftcr ÜHiciie.

„©o? finben Sie e« gut?' frug ba« Fräulein, „ber Verglcid)

mit ber 9?ofe erinnert bedi nicht ju fehr att bie Vilic in bem „ Schwanen»

gefang?“ Es feilte feine Nachahmung fein, Per (Gebaute würbe nur

tabuTch angeregt ' —

9<U5 5cm fpredjäimmer

I. €int jQr^fagd tibtre .Älter.

Tie allezeit für beu Sachwalter iftborftber. Tie alte Schwer*

fäHigfeit unb $ebanttrie feiner künftigen Arbeit bat bem rafebeu

ftluge ßch anbequemen müßeit, mit welchem in unfern Tagen ba«

ganje moberne Vcben tahineilt unb freift. Tie alten „ Wtvocaten ' ,

be« h<Uigm rcmifchen Weiche« unb ber erftcu 3ahrjeh»tte mtfere« I

3ahrhuntert« ßnb auSgeßerbcu; mit ihnen bie uitbefchrcibliche

^äbigfrit unb Tehnbarfeit her t$roceße unb bie ellenlangen V’iqui*

bationen; freilich auch bie alten Elieuteu, bie niemal« ehnc©iltprct

ober ©djwar^ßeifch, (Geflügel unb Vergleichen au« bem ©artejimmer

in« ©prechjinnner ihre« Anwalt« traten. Ter heutige Sachwalter

fcbäpt fetue ^eit h&her, at« baß er fie um benotet« ciue«9i*brücfcu«

au eine ftunbcnlangc Erjäblnng bon Urahne, (Großmutter, Printer

unb Stint hängen föunte. WUeftcrtf<hritte uub Erßnbungen unferer

Tage: Vucbfßhrer unb Eopirprcßcit, Wrbcit«theilitng, Telegraphen

nnt Etfenhahnnt, hat er in feine Tienße genommen, um nur ba«

hcchße ihm 511 (Gebot ftehente (Gut, bie £eir, möglich# ju fehonen. ©ir
werben unfereu frcuublicheu Vefcrtt fpäter «ud> Vreccßc unb iitter»

eßantc jKedit«fälle au« bet alten 3eit mitthcilcn, » 01 t ber wir reten.

Eiuftweilen werten fie uu«wohl nid)t »erßbeln, wenn wir mit einem

jVall ber neueßen Vergangenheit beginnen.

3cter praltifd>c©ad>h?altcr beßjjt minbeßen« ein Exemplar »cn
;

jener eigcmhümlichcu ©pecic« neu 9)fenfd>en, welche Gypcbicntcu
j

heißen. Nur tic frevelhafte Unfeuntniß ber ©iduigfeit ihre« Vc* !

rufe« faitit ßc tem gemeinen ©dtreiber gleidj ßelleu. Ter orbinäre !

©duciber fennl feinen anbern §orijout, al« beu feiner jwolf Silben
j

anf ber 3ritc unb 24 3cÜfU a,,f t(fr Seite; ten lieben, langen Tag
|

bringt er nur tic (Gelaufen anberer „in«9fetuc", tiatflrlid*, ohne ßc
;

ßch au^ueigncit. Er crfd>eiut mit gelß mit lern Schlag. Sein

3ntcrcßc für feinen Principal briieft ßdj $art au« in bau ©i Iber blief i

. 3ch geßehe, ten Vanb (Gctidtte nur burchblattert ju haben,'

erwirerte Normamt aufriduig.

„ Nun, fo werte ich ba« '.Buch in 3h«Mahnung bringen laßen unb
3hncu einige StcQeu bejeichnen, bie ich 3hnen ju lefen anempfehle.

Sie fönnen mir bann morgen ’JlbeubOhrc Meinung barflber fagen!
'

Tem Verwalter würbe c« gauj beflonimcn. „ 3ch fürchte —
gnabige« ßriiuleiu — bi« morgen ?lbcub — meine (Gefdjafte— ' ßotterte er — ein jiemlicb heftiger ©ertwedßel am benachbarten

©hifMfat unterbrach ihu unb lenfte aller ftnfmerffamfcit borthin.

„Sic feheineu meine 3n»ite gatt
5
unb gar überleben ;u haben,

j^ranlein boit Verghcini ! ' fagte eben ^räulcin »on i*auch mit er-

hobener Stimme.

„Web, ich Sitte taufent 3Jtal mit Entfchulbigitng! ' erwibertc

bie Wugcrebctc erfchrocfcn, ße war ein flciue«, fanftc« ftraulcin

unb hatte im Vaufc bc« Wbenbö fchon manche fcharfc Nügc boit

fträulein Sophie erhalten, „id? bin je|jt wirflid» fo au« aller

Uebung — würbe vielleicht eine attbere Tarne gfltigß meine Starten

übernehmen? ober Sie, $err Verwalter ? Weh ja, Sie fpielen gewiß

gut, thu« Sie mir beu (Gefallcu — bitte fehr !
' unb che Normann

rcdjt wußte, wie ihm gefchah, hatt e ba« Fräulein ihm ihre Starten in

bie £>aut gebrfleft unb ihn an ihren 'Jdafc gejogeu.

„3ch muß gleichfall« bic Tarnen bitten, mt* 51t entfchulbigen,

"

fagte hierauf plöplidj JVräulcin von Vaud), ßch erbebenb unb ihre

Starten nicberlegenb, „e« iß recht fatal, baß idi auf einmal SRigrSne

befommen habe— femnt, !
' unb ßeif uub pomphaft wie immer,

turdßdmrt ba« iufeparable ^aar len Salon.

„Nfit tem Erblantmarfdull uub bem fÖnigliehen Cbcrßall*

meißer habe id) früher oft eine Partie gemacht, mit einem ©irthfehaft«»

Verwalter— nie! * fo äußerte ßd> ^raulein Sophie »on Vauch, al« ße

am folgenbett Tage iu »ertrautent Streife ba« Ercigniß tc« »er-

gangenen Wbcnb« hefpradj.

Fräulein »eit Staßcl ^atte inbeßen beu ^lap be« bclcibigten

^räulctn« eingenommen, nub eine neue Partie würbe arrangirt, bic

Norntamt ihr unter fo »ielcn humorißifchen Einfällen abgewann,

baß bie wohlbeleibte Tarne ßdi iu ihren gewohnten ftrampfbußen

hineiula^te. (^ortfepung folgt)

eines affen $adjwaffers.

nach bem wö^eutlichen Salar
;
weiter h«t er feine«. Ter Eypebient

aber iß bie ctelßc ißlanje ber Eypebition tc« Nccht«anwalt«; bem

Principal meiß uoch ungleich fchäpharcr, al« feine jüngeren, unb

namentlich feiue anlcrnenbcu jurißifcheu IRitarbeiter. Ter Efpetirut
1

greift nur au«nahm«wcifc jur lieber, wenn c« gilt, vertraulichere

ober bie hödjße <&eiße«gegenmart erforberttbc Sdjriftßflcfe au Elicnteu

uub Vchörbctt in« Keine 3U fchreibcit. 3m übrigen iß feiue Wuf-

gafcc hei weitem fdtwicrigcr. Er übt bieWufßdn über bieThatigfeit,

Nuhc, Orbnnng unb Ncinlichfeit feiner febreibenten Uutercollegeit

mit ber ganjen Nü<fßd)t«loßgfcit eine« in bic ^cljc gefdioßencu
;

Vüreaufrateu. Wlle Ntacht menfdilichcr Nete nnb Ucbcrjcugung
j

iß ihm 31t tiefem 3wecfe gegen bie alteren Oufaffen ter Sdjrcibßubc

mit berfelheit Ti«cretion überlaßen, al« gegen tic jüngßett bet bc-

fonber« fdnvcren Ti«ciplinarvergchen bic Wnwentung f^lagenbcr

(Grünte. Er beforgt bie erßeEorrectnr bcrNeinfchriften, unb merjt

namentlich alle barten Verßöße gegen bie lateinifchen Mnnßau«trü(fe,

(von betten er ßch eine SfJrivatfamniluug angelegt hat) mit einem hohen

9Naß von Verachtung gegen bie Varbarei feiner UntercoHegen au«.

Turd? feine $attb gehen Eittuabmen unb Wu«gaben mit ßrenger

Eontrole. Veßer al« fein Principal fennt er ba« fchwaqe Namen«-

ver^eichniß ter jah(ung«uulnßigen Elienten. ©eine groben Nfahu- 1

brtefe jieheu ihm eben fo oft Verwarnungen von feinem Ehef \n, al«

ße tiefem nüplich unb angenehm fmb. Er fjat an jebem Nforgen

bei Veginn ber Erpetition«3eit feinen fßriucipal an tic Termine unb

tringenbßen Arbeiten ober Vefudw be« Tage«
,3
« erinnern. 3nm

Vohu für eine fo werth»vö< Zhäriflfcit wirb ihm bet obbemeltete

ßolje Titel : Ejpebicnt nnb eine forgenfreie Efißcnj.

Wu einem ftriibling«morgeu be« 3aljTC« 1865 trat ein Epent- :

plar tiefer wichtigen Nfenfchengattnng iu einer anfchnlicheu $>antcl«» •

ßabt Norbbeutjchlanb« iu ba« Wrbcit«
3
immcr feine« Principal« 3ur

'

üblichen Nfclbuug bei Tage«crbmtng.
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„ Weß$ahltag, muthmaßlich viel proteße, glüdlidicrweife feine

Termine," fa^te er in geratet militarifcher Haltung, tie er ßch 1106

von feiner Function beim JtricgSgcridit ju ©. her bewahrt hotte.

„’S ift gut, * enoitertc tcr C^cf, ruhig an einer triugenteu

ftrißfache fortar beitent.

Terlippcticnt machte #e$rt unb verfchwant. (Sr crfchicii aber

gleich totem, brei ©cd'fel in ber $aub, nnb faßte, intern er fie teilt

Sadiwaltcr cinbantigtc

:

„Trei ©edßel vom Sanfier ft. jum proieft. Tic ©qogcucn

feilen am One tefl Toraicil« nicht aufjußnteu fein.
*

Ter Gypctient entfernte fief» abermal«. Ter 9iotar betrachtete

tie Stiere. 3*®^ lauteten auf je 5000 eine« auf 1 0,000 <

X!;lr-

Sic toareu am nämlichen läge, einen Wonat juvor, audgeßeßt in

einer fleiuett Statt am Overbruch von einer franteldfrau, tie mir

Sara £>abicbt«hain neunen tvcllen, unt tic für bic ftirma Wofc«

£>abid>i«liain jetebnete. flUe trei Rapiere tvaren jum Wcßjalßtag

fällig, acceptirt von (Gebrütet Gtabelfdraiibt, tonticilirt in ter Wef?-

ßatt, in tcr Straffe, tvo tet jütifche Kaufmann am liebflen verfebrt,

9fr. 71. Tie ftrau $abidß«hain hatte tie ©edjfel in Manen weiter

gtrirt
;

fie waren bann von fefir achtbaren Rinnen unt kaufen weiter

begeben werten. * Sinne ftrau Sara ! " faßte ter 9foht«anwa(r,

intern er |ld> aiijeg, um $nm proteß andjugeheu.

O11 tiefem Slugeublicf erfdjteu ter (Sppetient wicter. „Traußen

fteht ein •’pert, ter Sie j»t fprccbcu wfinfdjt, .jjiert Tocter.
*

»Sagen Sie ihm, idifeijetjt im begriff aiu^ußebeu, um proteß

flufjunehmen. Cr mag warten ober in einer S tunte wieterfemmen.

"

Tcr Wann ließ ßd> ober nicht abweifen. Cbertforoeniß ver-

mochie tcr Gypcttcnt von ibnt ju erforfd>en, wa« er hier wflnfehe.

Cr verlangte auf« tringcnbßc, eingelaffen 51t werten. Ter itfccht«-

anwalt bette ten ©ortwedifel unt ließ ten Wann cintreten, mit

tcr ©itte, lurj $u fein, ta er ©cdifelproteße vorbabe.

Ter Cingetrctene war ein fdwncr Wann, famn 30 Oabr alt,

von itnverfemtbar ifraelirifdjroi Tvpu«, ter aber nur tie tunten,

vollen, nicht tie [vifen, verterbenen ®eßcht«limen feine« Stamme«
jeigte: tunfle Soden, ein jugcntlidicr, voller, tunfler ©art unt
feurige, braune Slugcit jirrteu tiefen Kopf. Tie Stirn jeugte von
tüchtiger, fruchtbarer Arbeit. TieiUeitung war einfach, nicht jütifcb,

Tcr lebhafte, geißige Sludtriid feine« @cßd>te« war fchr gefteigert

turdj eine tiefe, iuncre Crrcgung, tie ten Wann beherrfchtc
;

feine

Singen gliibten finfrer in« Vcere, feine Sippen bebten, feine §änbc
jttterten unb ballten fi«f> bann, um wicter fdjlaff an ter Seite herab

-

juftnfcit. Tic Stufforterung te« ?Kecht«amvalt«, piafc ju nehmen,
batte er überhört. Cr flaut nad» wie vor jroei Schritte vou tcr

Ciiigangdthür, recht« vom Slrbcitdpult. Ter Anwalt wietcrholtc

feine ©itte vernehmlich, auf ten Stuhl teutenb, ter vor tem jungen
Wanne ftanb. Ocpt war er im begriff, firf? jn fapen, al« feine ©liefe

auf tie trei ©edifcl fielen, tic nebeneinanber auf tcr rechten ftantc

te« pulte« lagen. Cr beugte ßd> taröber, wie wenn er alte fdired*

lidie ©cfannte toietereifenne, würbe leidwnblaß, ftieß einen tiefen

Seufjer au«, fuhr (ich mit tent fciteiten Tuche über tic Stirn, ließ

(ich erfchepft im Stul?l nicter unt brachte nun folgcnte« vor:

„ Wein 9fame tftSalomon öabidjtdhaitu Odt bin tcr Schwager

Cer Sara, tie hier auf ten SOechfeln fteljt, tic ter ©err 9iecht«anwalt

fo eben an ßdj nehmen. " Ter Jpeir 9iccbt«amvalt hatte in ter Tbat

tic trei SBSethfel von tcr rechten nad) ter Itnfcit Cde te« Pulte«

gelegt. Wan läßt jwanjigtaufenb Thaler in ©cchfcln nicht gern

innerhalb te«^)autbcreidi« eine« Unbefaunten. Cr hätte vor tiefem

Wanne ta« Toppclte uuverfd>loßen liegen laßen ISnnett
;

aber er

tonnte ta« nicht wißen. Ter junge Wann fuhr fort: „Ciwa« vor

einem halben Oaf>t ftarb mein 2?rutcr Wofc«, mit $>interlaffung eine«

jungen blübenten Öcfchäft« unb vier junger blühenter lliiftcr,

plityluh am Tuphu«. 0^> war auf eiuer weiten Steife, ober genauer,

fern von Teutfchlant, in guter leitentcr Stefluug, in einem $3auf=

häufe. Weine Schwägerin fd*ricb mir tie unfclige Nachricht
;

ju=

gleid», taß ter verdorbeneWofe« nodi auf tem Tottcnbett trn$?nufd>
andgcfprocfacH, ße möge fein (^efehäft fertfilhren, aber nur unter

meinem SPciratb, meiner Veinmg. SBJeitn idj au bic vier armen
Söaifcu tadue, fdtien mir tcr SBnnfd» liebet, unt ich fagte auch ju;

aber vor einem halben Oahrc nad» erfolgter ftünbigung tonnte ich

mein Cngagenient nicht IBfcn, meinen 9tachfo(ger in tem auswärtigen

Lanthan« nidjt cinarbeitcn. Od» gebot taher meiner Schwägerin,

fofert alle eigenen C?cfchäft«operationen cinjußeüeu, ta« i^clt ßcher

aujulegctt unt itt aßen verwideltcn fallen ftdj bei mir ober bet

ihren Brütern, tie uuter tcr j^irma (Mcbrüter (Mabelfdnnitt am
Syohnort meiner Schwägerin Hantel mit ©olle unt ©oUßoßen
trieben, ^Kath« ju erholen. 3d> wußte, taß mein verdorbener Brüter
auf feine Schwager Mutte, baß er ihnen oft *20—30,O0üThlr. anver-

traute. Och felbft batte ße al« Chreumänner verlaßen. Odj ahnte

nicht, taß ße injwifdwn Spi^buben geworben waren. *

Ter junge Wann atljmctc fehwer auf unb fuhr fort

:

»Weine Schwägerin thcilte mein Jüertraucn nur ju voß*

ftänbig. sücim Tote meine« Sörnberfl batte er von Webruber
Wabelfcbmitt für 25,000 Ifilr. S5?ed>felacccpte im Portefeuille, tie

ungefähr trei Wonate nach feinem Tote fäßig würben. Tiefe
Papiere würben bei Verfall nicht ciugelöß, aber für ein weitere«

Vierteljahr, t. h- hi« jutn beutigeu 3ah^ ,a0 von meiner Schwägerin
gern prolongtrt, al« ihr am Verfalltag tic ^tnfen pünftlich voraus*

befahlt worben, .^ter ift ta« papier. " Tcr junge Wann jog ein

Äccept ter Webrüter Wabelfcbmitt über 25,000 Tblr. au« tcr

Vrieftafche unb überreichte cö tem 9u*cht«aiiwalt.

»Vor einem Wonat nun,* fprad) er weiter, ßcto ten Schweiß
von ter Stirn wifchent, »al« e« galt, ßdj für tie hießgc Weßc $u

rüßen, jeigten tie Webrüter Wabelfcbmitt meiner Schwägerin ihr

gaujc« t'agcv von Tt'ollc u.
f. w., ta« fehr anfehnltd) gewefeu fein

ioß, jeigten ihr aud’ eine große ’änjahl Vriefe augehlidjer Wefchäft«^

frennte, worin tiefe gan$ ungavcbnlidjc Waffen ihrer flrttfel bei

ihnen 511 guten Preifeu beftelltcu, theil« antere ©riefe. Worin ihnen

5U anffaOenb wohlfeilen preifeu ihre ?lrtifel angeboten würben,

betanerten §ur @ßectniruug beiter Aufträge nicht (Kapital genug

3U beßpen unb fortcrten meine Schwägerin auf, ßdi mit 20,000 Thlr.

au tem Wefcbaft ju betbeiligen. Tcr Wewinu vou faß hnntert

proccnt innerhalb eine« Wonat« war ihr $u lodent
;

ßc ßcllte tie

trei ©echfel au«, tie ter $<rr Oied>t«auwalt ta liitl« von fich

liegen u,,t hon teneu mir ©anlicr ft. fagte, Sie hätten ße

jum proteß. Weine Schwägerin thcilte mir von alletem nicht«

mit, weil fie verniuthlicfa felbft bangte uut ihre Thorheit nicht ein*

geßehen mochte.

»?ll« id» nun vor wenig Tagen ahuung«lo« in meine ^veirnat

ättTÜdfchrte, erfuhr ich alle«. Wich ergriff ein fdirertlidwr Verbacht,

tic Slngß beflügelte mich. Tie vier lieben Ätnbcr, tic mich ter

'Ächnlidifcit mit ihrem verdorbenen Vater halber papa riefen,

burften nicht 3U ©eitlem wetten, wenn c« noch ju vcrmciten war.

Ta« ©einen mit tie Chnmaditcn meiner Schwägerin, ter ich ta«

Seblimmße weißagte, ha (f(a baju nicht«. Och reiße fefort ab,

hierher. Och fam geßeru 3lbcnt an unt fragte linf« nnb recht«,

bei (Shriftcn unb unfern Renten : wie fteljn tie Webrüter Wabel-

fdmiitt? habt Oht ße gefehlt auf ter Wcße? wa« haM» ß*

macht ? haben ßc gefauft
, h*»hen fie verlauft ? ©ar aber ein ?ob

über Webrüter Wabelfchmitt, benn ßc patter» verlauft ungeheuer

billig alle«, wa« ßc batten, wie gefchenlt, weint aud^ per comptant.

Salomon 5»abicht«haiu aber weinte, al« er ta« bürte, wie ein Mint!
"

Ter fräftige Wann hatte tie lebten Sätje fchneÜ unt fdnieller

mit in ßeberhafter Erregung ttnb 0*fnt gefprochcn. Wun liefen

ihm ttefe Thtätten tc« 3oru* u,,t Unglfid« über tic braunen

©angen. ^r lonnte fid> nicht meißern.

» Wit tem ©eite tcr ©ittwe unt ©aifeu haben ßc gefauft

©aare, unt jchnmal foviel, al« ße baar bejablt hahen, haben ße

erhalten auf (Jrcbit, unt atte« haben ße vcTfchlentcrt Ijicr auf ter

Weßc, unt mit tem (Sri?« ßnt ße auf unb tavon nach ttmerifa !

*

„©ißen Sie ta« fo ganj gewiß?" unterbrach jum erßcu Wal
ber 3fccht«anwa(t ten Sprecher.

».paben ße’«tod) felbß^gefdtrUbcu an ihre Kranen ju.«>anfe—
hier lefen Sic ta« Telegramm tcr ftrau Sara $abi<ht«hain an

mich -
1— fr fl

f? ße gingen über« Wecr in tie neue ©eit
,
ju juchen

ihr ©Ittd; — ßd> 3U verbergen vor tcr Strafe für ihre hießgen

ftrevel. ®ott ter (Gerechte ! On ihren Eltern fließt von tem ©lut.

Wie in ten Stbcrn ter Stintcr meiue« ©rutcr« — aber e« foll ver

torren! Unb wenn ich ße noch fünm' ereile« unt wtißt’, taß ße

müßten hängen am Qtalgeu, wenn ich ßc jurürfbrachte, ich thät’«!
"

«Soffen Sie unö ruhig überlegen,“ ergriff nun tcr Anwalt

ta« ©ctt. »Wehr Thatfächlicbe« haben Sie toeb nid» voll-

bringen?" Solomon $>abid>t«hain verneinte, »©eantworteii Sie

mir vor allem tic ftragc : wann ßnt tie Wcbrüter C^abclfchniitt

julcpt hin: gcfebeit Worten ?
"
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„Vorgcftent Abent.* .

„Sic pi»b alfo mabrf6einlich rorgeflcnt mit tem fRachtjng !

nach Stetnett ober Hamburg gereift unt fcert geftern frö^ ange--
|

tominen, .freute geht ter tran^atlamifrfie Kämpfer ton Hamburg. 1

3cb glaube aber nicht, tat; fie teil bcitupcn. Sie mären turep ihre !

SaffagicrbiUete tann ron Hamburg bid Southampton unfc pon ta

bid 9fcw-?jerf att tad eine Schiff gefeffelt. Eutern müßten fie net
|

tcr Streife fielt genau über ihre Werfen legitimiren unb mären

taljcT ta Verhaftung in Gitglapb ficher, »enn iljr Verbrechen
'

uijn>ifd»en entterft mfirte. 3<h glaube taper annebmen ju bürfen,

taß fic trachten maten , mit einem Segelboot tie englifdte Hüfte ju

erreichen, unt tag fie erft tort pou irgeut einem cuglifcfaeu Hafen

au« tie Ueberfabrt nach Amerifa per Eampf antreteu. Sie fauten

für tie ^affage nach Gnglaub leichter in Hamburg, ald in Srcrncn

ein bereite« Seot. 3a, ich möchte mir tie Vcrmutbung erlauben,

tag fie bereit« ton hier au* für tiefen $unft geforgt haben
;

teuii

ter Aufenthalt auf tetitfdjcra Voten ift ihnen ter gcfahrlidtfle.

9ficbt ntitttcr gefährlich unt pcrtachtcrrcgent aber märe für fie gc*

mefen, menn fie iu Hamburg plaulod uut in Imchfier Gile nach tent

erften befteu Schiff nach Hüll batten fuchcu miiifen. 3cb glaube

alfo, mir utüffen ten Agenten, ter ihnen Siflete uad) Gnglaut unt

tielleicbt audt nach Amerifa terfchafft bat, bicr juchen, möglicher-

»cife auch in Scrliu. Aber hier hatten fie’fl am bequemflen. 3<b

faffe mich tahiu jufammen : tie Setrüger fint mahrfcheinlich über

Hamburg, terinuthlich auch fdton gefleru oter teefa beute jut See
gegangen. Aber in ietem Fall haben mir nod) tie ÜWcgltdjfcit ted !

Nacheilen«, zumal rccmi fie tie ^affage über Steinen, Hapre oter

Reliant oter auf einer tcr gießen, trandatlautiidjeu Eatnpferliuien

gewählt haben foiltcn. T ad Giligfte, »ad mir tbun möchten, ift

ta«, ton tcr Volqcibcbcrte einen Vcrbaftdbefehl in fämmt liehe

ticr Häfen zu erwirfen, tamit mir beliebig tte^afcnbebörten meitcr

nach Gnglaut arbeiten taffen föntien. billiger fante 3bncu freilich

tie äWitmirfung tcr Staatdanmaltfchaft, aber fie ttirt tie mirflidj

torhantenen unt nacbmridbarcit Vcrtachtdmemeute für ticl ju

gering achten, um ohne polizeiliche Vercrörtcrungeu einjufdjretteu

;

uut jutem fcheinen mir nicht nufere Strafgerichte, fentern tie

Obrer Heimat juftautig.

*

Eie 3“0e jungen SRanne« maren bei ter fcharfen, flaren

Gntmidelung, welche ter Wecfatdanmalt ton ter Vage, ten Audficbten, '

ter Taftif entmarf, fichtlich ruhiger geleerten. 3epl fchricb tcr

Anmalt in rafehen ^figeu einige feilen an ten fjolijeittreetor ter

Statt uut übergab fie tem jungen ÜJfann, intern er tie filingel

auf feinem Scbreibjeug berührte, EerGfpetient erfd?ien. „Scgleitcn

Sie ten ^>errn jurn ‘JJelijeitirccter, * fpraep er, „unt Sie," manttc

er (ich ju Salomen $abi(bt«b.aiu, „tenimen mol fofort nachher mit

meinem Gfpecieuten rnietcT ju mir, um mir tad iNefultat mitju*

tbeilen. Cb tie $o(igei auf tie Sache eingeht, weif; ich freilich im

poraud nicht ju fageu. -X>ic Setrüger haben tie Sache fchou fo fein

angefangen, tap ihnen tieSepörten niept ohne »eitere« in tie Harten

fehen fonnen. Gd märe freilich ticl pübfeher, menn tie Rapiere, tiefte

ihren V-taareitgläubigent audgcftellt haben, audj heute jurn ‘•J.'reteft

fämeu oter gar eine f leine 3Bedifelfälfchimg fid> ereignet hatte. Aber

feben Sie jit, toa« Sie audrichten
;

ich muß jept meinen $rotefien

nachgehen.
*

Gr nahm tie Pier Sechfei, tie frei tc« Sanfter $. über 20,000,
j

ten ted Salomen Habichtpain übet 25,000 Iplr. unt begab fich

in teren EouiiciL Eie (Gebrütet ©abelfchmitt maren natürlich

nicht anjntreffcu. Antcre Sflhfd tcffelbcn maren, mie er ju

feinem Schauern erfuhr, beute uodj nicht jmu ^roteft gefenuuen.

cir fchrte in fein Viircau jurüd unt fertigte tie^rotejie and. lad
mar tad ÜxJerf ton meuig mehr ald einer halben Stunte. iSt

hatte fie eben htuau«gegeben , ald fein iSfpeticnt feine uut ted

§etrn .’pabichtdhai« Äüdfeht anjeigte. ®er junge ÜJiauit fah

toieteT höchft beftürjt unt nietergcfchlageu aud.

„ Xet I^irector tcr ‘f.iolijci macht nngeheure Schmierigfeiten,

"

rief er. „(Sr mill ten Vcrhaftdbcfehl erlaffen, aber erft nachtem

tie Vcrfchlcuteruug ter l^abelfchmibticben ilöaaren auf tcr Epiefigen

2Reffe turch 3cn0c“ bärgethan if>. ®a« fei oor morgen Mittag

nicht möglich. Onjmifcheii erreichen tie Spipbuben pielleicht fchon

tie euglijehe Hüfte.'*

Xic furje parallele; mcldjc tcr Anmalt nun ämifchcn feinet

Crtdpolijei uut einem gemiffen getultigen ^audtpier 30g, ftinunte

menig ju jener Verftcherung audgejeichneter Hochachtung, tie er

unter feine 3Älen an ten ®irector gefept hatte. (Sr mar fofort

aufgeftanten , unt feinen (Stiemen abermal« jum T'irector 3U be>

gleiten, »nt tiefem, mie er fagte, eine Vorlefung über tie tngent

haften Abfcd)ten tcr ©ebrüter C^abelfdunitt ju ballen unt tie

ticr SiVchfel nebft f,troteften in 97atnr tcrjnlegen. Aber fie maren

noch nicht bi« jut Thüre gelangt, ald tcr (Sppetiem mit einem oer-

ftäntigen Angeujmiuferit meltete

:

„ (Sin $roteft oont Sanfter
;

T’onticil bei ©ebrüter Orabet --

fchmitt, über 15,000 X^lr.

"

„ Habt Ohr (Such te6 gefangen !
* rief ter Anmalt hotberfrcitt,

feinem (Sjpetienten tad fßapier aud ter Haut nehment, ohne ed

meitcr 31t beachten. „Sehen Sie, nun fommen tie
s
JÄef;med'fel tcr

nnbefrietigten Söaarengläubiger an tie 5Neihe; nun mirt mopl and»

tie mchllcblichc '^olijci au ten Scbmintel glauben. Sehen Sie

hier, H«t HabichidhaiH, -
fügte er f>tnju „ ihm ten ©echfcl tcr

Augen baUcitt. w Äber um (*otted milicn, mad ift tad?" rief er er-

fcbrorfcit. „Hat tenn Ohfe Sd»magerin Sara noch mehr VJechfel

audgeflellt? Sehen Sie hier, genau tiefelbe dfameudjeiÄnung ter

Audftelleriu , mie auf tiefen tiet autern ai^echfelii , tie mir* juerfi

proteftirten.

"

Salomen Hahidudpain mar anfang« leichenblaß gemorteit

;

er glaubte für eine Secnnte an tie äRöglichfcit, ter heilige Schmnr,

mit mclchct ihm feine Sd»mägerin betbeuert hatte, fie babc nid»t

mehr ald für 20,000 X^lr. ©e<hfel an tie (Mcbrüter ©abelfcbmitt

audgeflellt , fei eine fatfebe Viige gercefeu. Gr hatte taher baftig

tad Rapier tord Auge gehalten. Oept fchrte feine frarbe sitrüd,

er feufjte tief auf, mie um eine grope Sorge leichter, unt fagte tann

ruhig unt ficbct

:

„Eie Üiamendjeicbnung meiner Schmägerin ift gefalfcht.
-

„ ($efälf<ht, SJiaiut !
" rief ter üttedudaumaU freutig, tenSBcchfel

au fich nehment unt ihn mit ten übrigen Unterfdjriften ter Sara

Habicfctdhain tergleichcut, „mie mollen Sie tad bemeifen?

*

„Auf tad ficherftc. Grften« ift tie linte, mit mcld)er meine

Schmägerin ipren Hainen 3cid>net, eine amerifanifd»e Vatenttiute,

tie ich meinem terftorbenen Sruter furj tor feinem Tote aud

Amcrifa gefantt habe unt »eiche ter ftälfd>er mtr mangelhaft nach-

ahmen fenme. jhxitnd aber
: fehen Sie hier tiefe fdjmaufenten

Striche in ten beiten b ini ÜRamen Habidjtdhain. Vergleichen Sie

einmal tamit tie ^eicpnttng M (>(cbrittCT (s>abelfchnutt feinten

Sie nicht eine nnverfennbare Aepnlichfeit ted tortigen b unt ted

unteren Stridjed tcr 3»ei $ mit tiefem b

Eer 9{cchtdanmali niefte befrietigt.

„3a, uut mijfen Sie, »ober tad femmt mit maruui Glia«

©abelfchmitt , ter tiefe ^älfcbuug begangen unt alle tiefe für

„©ebrüter ©abelfchmitt" gezeichnet bat, tie h unt © gar nicht

fefter fchrciben tonnte? SJcil er eine franfe Hant hat."

„Vicber trennt," marf IScpelnt ter iHedjtdanmalt ein, „Sie

fiut 31t fdjarffinnig. Eie beiten ©ebrüter ©abelfdunitt haben

tod) jetenfalld um tie ^älfchuug gemußt. Ea hätte ted? ter Sruter

mit ter franfen Haut lieber ten Sruter mit ter gefunten ta«

^alfificat madjeu laßen?*

„©e»iß," gab tcr junge Sfann lächelut 3
nrüd — „aber

Sfatpan ©abelfchmitt fann gar nicht jcfareiben, nur Gliad. Eiefcr

alfo hat tie Jälfchung gemacht."

Ead mar oollfommen überjengent. Giue halbe Stwntc fpäter

fantte tie ^(ol^eitirection ter guten Sfcßflatt tier gleidilautente

Telegramme itadj Hamburg, Srcnten, Amftcrtam unt Hatre, mclche

cineu Verhafidbefehl enthielten gegen tie ©ebrüter ©abelfchmitt

and Dfeu— , wegen Setrugd unr ^älfdumg, unt tie Sitte, fie ehe-

baltigft au tie uuter
3cichuete ^oliieitirertion abjulieferu. Ead

beigegebene Signalement frühem beite ald fletu, jütifchen Aud*

feheud, bnnfelbrünett, uugefäpr 40 3ahrc alt uut gab ald betontere

iU'erfmalc an: tic franfe Hant ted Gliad, einen hinfenten jvuß bei

Dfathan. Auf Antrag ted ^echtdanmaltd mar tem Telegramm an

tie Hamburger 'fJolijeibeherte noch fpeciell tic Sitte beigefügt, t>on

allen michtigeit Schritten unt Diefultateu in ter Sache ten tortigen

Ateocatcu Er. Sf- S« terftänt igen.

Ah tiefen Hamburger GoUegen, einen alten Uniterfitätdfrcunb,

telegraphittc ter Anwalt Salonton $alncbtdbaiu« gleichseitig, fich

mit ter tortigen ind Vernehmen ju fepcu uut cor allem ju

ermitteln, ob tie Flüchtlinge Hamburg berührt hätten, unt mit
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welchem Schiffe mit wohin fie «(gereift feie« etcr ob fie nodi in

.Hamburg flc^ betauten. 3u einem längeren Briefe wnrte tem

£iAmbnrßer Gellegen bet gauyr Hergang tcr Sache, Vermut bnugen

mit ftclt$ttgdplait außertem targeftellt. 9?cd> betör ber Wittag

berangefommen war , warf tcr Gjtpcticnt cigenbäiitig ten Vricf in

tie abgcliente GifcnbcibnfaliTpeft.

Hld nachmittags ter Anwalt mietet auf fein Vüreait fam,

faiit er ein Telegramm and Hamburg tcr. Gs mar von feinem

<*efch5ftdfreunb Tr. $f. unt lautete: „Gkbrfitcr l'Sabcljchmitt fint

geftern mit ’^arfctfegclboot von Ijicr nadi s>ull abgegangen , mo fie

morgen 9fad>t ober übermorgen früh aulangen. -fSaffagierfarten

ton liier nach A>ull mit mit uädiftcm Tampfcr von Vitcrpocl nadi

'New-^orf haben fie in T einer Statt beim Agenten V. getöft. Vcr

baftmig unmöglich, wenn nicht fefert ein Tctcctivc ton hier nach^nU
abreift, teilt tie 3teittität ter ftlüditliugc ton Salomen £>abid>tö

baiu iu terantmovtlicher SJeife ^ugeftdicrt wirr. Antwort unt

Garantie für jmeibuutcrt Thaler für ten Tetettivc 6id beute 6 Uhr
abentd. Vrief untermegx'.

"

Tad allcd mar wnutcriduMi
;
aber meint mirflidi tie fanberu

dritter fich iu .'Hamburg eingefdiifft hatten, was beturfte c«c erft

noch tex* Vemeifed ober ter ^nfidieruiig ter Otentität? liefe ftragc

marf Salomen S}abid>tSbain auf, ctld ihm ter Wccbtdanmalt tie

Tcpefdic mittljeilte. Ter letztere belehrte ihn, taf? tie bisherigen

Anslicferungdvcrträge mit Guglant mangelhaft feien, taf; befanul*

lid) uirgeuts leichter ald iit Gnglaut ein Wanu jmei 3c,,gf» f3ute,

tie ihn für eilten Sovereign ftets für einen autern ausgabcit, ald

tcr, melchcr er nid>t $u fein münfdic. Wan habe infolge teffen

in neuerer 3cit ftctS Tctectivcd (geheime ^olijei) au* Teutfddant
|

terfolgtcn Verbrechern nach Gnglaub nad'gefcntet, tie auf ihre Ver-

ammortnng tie ftlfichtlingc ald tie rid'tigcu iu Ünglant rceegued-

cirteit. Tad fcitnc aber ter Tetcctitc natürlich nur, trenn er auch

mirflidi ton ter fttciitität in tem Waßc überzeugt fei, taf; er tie

Verficherung auf feilten Amtdcit nehmen fenne. Waffe man tie

Spibbuben in Gnglaut einmal an ?ant laffen, ohne fie mit Sidier-

heit ald tie Verfolgten bezeichnen $u föltneu , unt gebe ihnen (5*c-

legcnbcit, fich GSefinnnngSgcuofTen für tie SLVgleugnmtg ihrer

Otentität aiif^ufncfaeu, bann fei in tiefem, tt?ie iu buntert früheren

fallen tie Hoffnung auf ihre fteftbaltung aufjngebeu.

Sährent ter SKccbtdanmalt fo feinem Cflieuten tie liebeifern

guttg tafftr cinjuretni fiidite, baß tie Hamburger febon je|?t feincu

Zweifel tarüber empfänten , wirtlich ten (M'rürcrn Wabelfdimitt

auf ter Spur 511 fein, fcitnte er tcd> felbft einen bangen ^meifel

über tiefen tyinft nicht umertrüefeu. Urft tcr Vlttxnvanternngd-

agent, bei tetn tie G'cbrütcr O^abclfdimitt tie Ueberfabrtbilletd

geleft fallen, feunte hierüber volle Klarheit geben metttt er mollte.

Aber er feine 2öahl, meutt er itidjt tcr Wiifchult vertäditig

merteu mollte. Tcr Sfechtsanmalt fdjlug taber feinem Glicntcn

eine iofortige ftabrt $u tem Wann vor. ©äljrent tie Trofdjfc

beftelft nnirte, blätterte er im Atrcßbuch nadi tem AuSivanterungs

agentcu V., mic er in ter Tcpefdie genannt mar. Gr fant ihn nicht.

Gr fal) unter teu Agenten, im aUgemeincn WamenSverjeichniß ter

Statt, überall nach, tcr Warnt mar nicht 511 nuten, IMctHuh fiel ihm
ein, taf? ein „ verbummelter" Stutiengcnoffe, teffeit 'Je amen ähnlich

flang, unt ter nad» mehrjähriger Tomicillofigfeit im Auslaute, am
hiefigen ^lafje einen augeblicbcit Import von angeblidi eduen

£>avaunacigarren unt angeblichen Vertcaiipwcitten eröffnet hatte,

fich ißngft auch ald Importeur von Wcufdien, t. b. ald Viidmante^

ruitgdagent empfohleu habe. Sic fuhren $u tem Wanne.
Ter ^fgent V. empfing feinen einftigen Stittiengcuoffeti mit

tcr impettittentcu Vertrau (ichfeit, tie ihm idion früher ten bc^cidv

nenteu Veinamcu w ter Vauer " ober „ ter Mraffe “ eingetragen batten.

Tic Jlnfcmntlinge fdilngen fomohl tie attgebotene „ Ömportirte
" aUx

ten aitgebltdien Vafittc and, iiabmeu audi ten angeboteiten Sie nidit

an, ten fie tut (^efdiäftd$immcr ted „ Mraffen " ter initamocfenben jvrau

nnt teu Hlcineu hätten ftrettig machen mfiffen. $luf tie cntlidie

gragc, mad tie Herren herffihre, ermiterte ter 'fReriudanmalt leife:

„Ud ifl tringenber Vertacht vorbanten, t»tf? Tu jmei Vc-
trägem unt ^älfchcui uadiUnglaut unt ftracrifa fortgebolfeu hafl.

"

Tcr „ firaffc * hatte in feinem Vcbcn ftchcrlidi fdiou manche«'

jmcifelbafte^ aber mohl noch nie ein uuehrlidied O'efdiäft gemacht.

Ur fühlte fich Kb* gefranft. Tic Wufen Ratten nie auf feinem

Äntli(j gethront, aber mettii er fi& Wül?e gab, nebett ter Vefchränft-

heit and» noch tie gefrüuftc Uufdiult unt fWecUität in feinen

lenditeu ;it laffen, fo imif;te man gerührt merten, mentt man nicht

lachen nutfitc.

Ter rKeditdamoalt fuhr lauter fort

:

„ £icr in tiefem Vureau haben jmei gefährliche Sehmiiitler, tie"

Vrftterl^abclfchmiti, 'f.xaffagebtlletd von Hamburg nach $uQ, ju teilt

gefteruabgegaugeneui'adctbootcrhaltcu." Terdfcditdanmaltfchilterte

tie beiteu Outiritneu von Äopf bid ju i\uf; unt fügte hin^u, taf;

beute noch geheime ‘helfet mit #iucm Verbaftöbcfcbl von Hamburg
nach >>ull abreiie, unt fie tort iu Umpfang ju nehtnen.

Ter „straffe " betheuerte feilte Uufdmlt iu rührcntcr SBeife.

Ur erflarte mit tcr glaubbaftcften i^eftigfeit, niemals $mci Wänitcr

mic tie gefdiilterteu gefebeu jn haben. Tie ftran ted „ XrafTcn
"

hatte tad jüngfte Stint von ter Vrttft gelegt mit meinte füll vor fich

[

hin. Tie älteren Hinter meinten mit.

„Tie Spur ift vcrlorcu," fagie Salomon .^abiditdhaitt leife

mit jitternt feinem Sadimaltcr, iiitcm er ter Thür ;ublidte.

„9foch nidit," enviterte tiefer getäntpfr, unt mautte fich mietet

an beit „St raffen": „3ch ntuf; miffeu, meld>e ‘herfoneu Tu in jüttgftcr

^$eit über Jnambttrg befortevt bei ft. Sagft Tu'd nidit freimifiig, fo

! muß idi fofort jur %'OÜjci fchidett. 3d) halte Tich für einen ret-

!

lidiett Wenfdieit, Vaucr, id> geb' Tir mein ©ort trauf; aber iu

|

tiefem ftall bift Tu tcr Vetrcgue ! ?llfo heraus mit ten kanten !

"

Ter Elgern jögertc. Ur fehlen lieber itcdi ter^Jolijei felbft tad

i Vergetynift anjnvertranen, ald einem ^rivanuann. Ter Sfeditd-

!
anmalt ergriff abermals tad VJort.

„^>öre, Vauer, mir fontmt eitt USetanfe. Veantmorte mir

tie einige ftrage: '^icht mahr. Tu btft ^siffagicrc mit tem geftrigen

^lamburger '^adetboot beförtert?"

„Oa, $roci,
-
ermiterte ter Slgeut unbefangen. „ Tad eine killet

nahm terSohit einer liieMgcu S>auSbefn?erin auf ter ftrietrididftrape,

tcr trübeti iu tVem-'?)orf fchon lange contitionirt unt jurfufmollte

;

tas atitcre teffen 9?effe, Starl 3B., Üommis von hier, ein blutjunger

Wenfch, ten fein Cnfel trüben placircn mollte —

"

„Unt vermitthlich ter Wilttärpflidit entjieheu," fiel il>m tcr

9icditSanusilt ein. „Tedj tad geht midi nichts ait. 3f»n nnr ttodi

ten Hainen ter iC'audbcfuccrin.
*

'Jlld tiefer genannt mar, verbeugte fich ter SJechtdanmalt mit

aufrichtigen Gut fchnItigungeu vor ter Tarne tes ^vaitfed, minfte

feinem Glienteii ;um ftortgeheu unt ließ ten crflauuten Agenten

flehen. Sie fuhren fofort auf tie ftrictridisfirape ju ter ^audbefi^criit,

rereit Sohn mit tem geftrigen ^cfclboot von Hamburg nach $>n(l

abgefahren fein fodtc. „ 3«h habe tie ftüchfe!" fagte ter ^feditd-

anmalt mehr ald einmal ^u feinem Begleiter nntcrmcgd, mährent

tiefer ungläubiger unt fdniter^lidicr ald je teil Hopf fdifittelte. Sie

faiiten tie 2Ditime 511 ,?>anfe, itidjt menig beftürjl über ten freintcu

Vcfndt. Ter Anmalt begann mit finfterer Amtsmiene

:

„Öute ftrau, idi bringe unaiigenebme Nachricht. 3hr £>err

Sohn, ter mit tem geftrigen fSadetboot von .Hamburg nadi .$uU

gereift ift, mirt turch tie bieftge fSoli^ei ftecfbriefli6 verfolgt.
-

Tie ftrau flaut auf unt fagte fchliiht uut entfehieten :
„Wein

>>orr, tas muß cinOrrthum fein; teuu uteiu Sohn befintet fich nicht

auf tiejern Voot. Gr hat fein Villct vertbeilhaft verfauft, reiß erft

ttädifle V?oche unt ift bid morgen mit meinem Gnfcl, feinem Neffen,

ter ihn hinüber begleitet, bei teffen Gltem auf teilt Vante."

„ 3ch bitte feljr um Gntfcbultignng, merthe ftrau, unt tanfe

3huen für tie Wtttbetlmig. ^Iber ter Verfattj ted Villets war
fettend v^hfcffi®vbned febr unverfiditig. Tenn Sie miffeu toch, taj?

tiefe Villete nur perfönlidi, nicht auf ten jemeiligen ftuhaber lauten.

Uut 3he Sohn hat auf tiefe ©cife einem Spttjbuben unter feinem

Manien fortgeholieu.
-

Tie ftrau erbleichte mit fprach : „ Tad hat mein braver Schn

in feiner VJeifc abucn fviiueit. Gr unt mein '.Neffe haben tic VÜletd,

mic gefagt, mit 20—30 Tl?lr. 'Jiu^en pro Villet an *,mei meßfremte

3uten verfauft, tic tiefe Wcffe fehr beteuteittc O'eidiäftc gemacht

haheu feilen uut vcrfldierten, tag fie fofort nachSiull nnt'Nem-'^orf

müßten, um einen großen Thcil ihted Vermögend vor Untergang ju

retten.
-

„ Tie Spi^bubcn! -
murmelte .?iahiditdbain.

„.̂ abett Sie tiefe Hauflcute gefehen, merthe ftrau?" fragteter

9fcchtdanmalt.

„9fein.
-
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bauptfatblid? für tic anwcfcnten fürftlitheu .t*crrfd?affen refcroirt.

Viin jwcitc« taneben für tie ÜWitglietcr ter tcrfdiieteuen 3odei?club«

aller ?Suter. Ter tritte lange unb Sau, toit t-effeu Tad? tie

&längc te« £rd>efter« ertönen, iji tie Tribüne für fcic 10 granc«

Gintrittflgelt jablcnbcii profanen. 3luf feinen Tacbfifcen wie auf ten

Stühlen te« grünen ^lau« taoor ein buntfarbige« ©cwimmcl, wie

auf ter Satenfdjcn fkomenatc. Tie prädnigftcn Stoffe raufdjen

über ten 3iafcn, tie febonften klugen unb diamanten funfein, tie

Metern ter fleinen Säten« mit tie langen Sdjultet» unb fMaden»

loden »eben. „Crlaubt* fdieint, „toafl gefällt". Sabrcub hier tafl

Sienucn nur Einlaß nnt Scrwant ift, um mit teui eignen Selbft,

mit ter Gleganj, teni ©efdunad cter tem 9?cid>tbimi ju prnnfeu,

wirb tie SRenge auf unb tor ter Glubtribfitie ton fcf>r cruftlid?cn

unt fdiwerwiegenten gcfdjaftlidjen Ontercffcn unb Serbant lungen

etregt. Äußer einigen ter intiuiften grcuiitinncn, betregt ftdj im

©ctrange tiefer Sportflinen nun ein ganj ju ihnen gehörige« weib»

li<be« IfiJefcn : tie terbe, unierfegte ©cftalt ter Souquehi*re fern

%?arifer 3odebdub, 3fabclla, in einer Ärt fautaftifdwr Uniform»

traefet, in ten färben beit Sieget« ter lebten kennen, Strauße unt

Bouquet# an ihre Sefdiflgcr unb teren Tarnen berthcilciit. $art

au ter bintcru Karriere ju tiefem Tribüncnplafc iß ter fogenannte

„Totalifateur" aufgefrcUt, ein Stagen, wie ein roantelnte«

£iau«,t>eu teffen getißern au« man tie Hummern für alle auf^ferte

Söcttluftigeit auöbictet, für we(d»e bann fpäter ©twiituß untScrluß

bicr getneiufam regulirt werten. 3“ beiteu Seiten aber ter

Tribfiucuumbcgiing, weithin lang« ter Sal?u unb läng« ter bei ter

Steeplcdjafe ju überfpringenten Gräben jeigen fid> tie tidjten

(Gruppen ter entrdefparenten Solfflmenge, unt ciue folebe betedt

auch wie ein wimmelnter ’ümeifcu^aufcii tuufcl teu langen, ent*

legncren £>ügclrüdcn ttüben hinter ter fHiße, ter ten einem

JiapcUAen gefreut, parallel ter Sal?n läuft. Unt weiter trüben,

ibu bod> überrageub, nad? 9ferb unt Sut ju faft im blauen unb

jartfilbernen Tuft ter gerne »erfdjwintciit , tcbiicn fid? tie mad?»

tigeu Scrgfcttcn tc« Schwärjwaltc« l>iu, ta« ganje ‘ifJattorama ab'

fd?ließenb.

Ärt unt Verlauf tet SLVttfpicle fclbft unterfchcitet fid> in nicht«

reu ten überall fenft aiiogcfübrtcn kennen
;

3oder?fl, Sauf unt 3icl,

tfl ift immer jientlid? taffelbe. Tie Tljcilnafyme ter 3“fd?*u c* uur

äufjert fid, rtcl lebhafter aM j. 33. bei ten berliner Siemtcn. SBenit

tie ^ferte fid? tem 3ie( nähern, fleigt, juuial reu ter Tribüne tefl

3cdet?club«, ein trabte« ©cbrüll auf. greute, Äcrgcr, glüdie, Gr-

mumcrmigflgeichret rennifdien fidi jum wiltcuGl?oru«. 2sMc überall

erregt natürlid) au<p Ijicr ter Scrlauf tc« Oagtrenuen« mit $iutcr*

niffeu, ta« ten lebten Tag fließt, tie bödjftc Spannung, tie mit

jetem neu Seßegtcu, mit jetem Sturj ober gelungenem Sag fleigt

nnt wäd>ß, unb aud> teu in feiuer 31« mit feinem ©eite beim Aus-

fall SPctJjciligten mit binreißen faun.

Än allen riet Tagen ßcljfn übrigen«, abgefcheu rem betrag ter

jebr betententrn SJenfunmieii, reidjlidje f>Tciic auf tem Spiel. 3lm

tritten Tage $. ein föreßbrrjogltdicT tiTCt,s bou 20,000 granc«

unt ein foftbare«, filberue« Wuiifhrerf bei ter Stcepledjafe, rfuic tie

Gtnfäge, 500 granc«.

3m üWoment, tro ter Sieger tc« le(jten Tage«reunen« in tie

Karriere eingeritten ift, fe^t fid? urplbplicb tie ganje cempafte
s2)ieuf(beumaffc unt 5ß.lagenburg iu ^eieegung. 9)ian begreift nid)t,

wie tte einzelnen an cinanccr rrrüberjufrmmeu rermegen. 3n
einaitter gefeilt mal)t ficb ter (ärmente Strom trietcr turdi tie

Terfgaffen ter breiten l'antftrafee $u. Tort, mo man freieren 9faum

gewinnt, fängt ein teile« Oageit an. 3m triltcrii Wirbel al« auf

teui .^etweg, branft unt raffelt ter ftunteulangc 3«g tabtn. Unb

unter teu ^ußbänmen am Scg, in ten 3lcderu unt an ten Jütten*

tbüren unt genflern ter Tbrfcr, turd? tie er gebt, fteljcn tie l'ant*

leutc unt feljen rerttMtnte« ter feltjamcn 95?cli unt iljrem Treiben

ju, tie ^ict wie ein fteuibatttge«, laugftbweifige« 5W?eteer turd? iljr

ftillcö, amte« Tafetn bauft.

3lberaud> tie Gimrobner ton Säten laffen e« ftdi uicbt nehmen,

ten Ginfabrenten wie einem Lnftigen, bunten Sdianfpicl mit um fo

größerem Sepageu jujufcl^en, al« c« ihnen fein ®elt foflet, fcntmi

im (^egcntbeil reebt anftantige Ginnabmen bringt.

Um 7 Ul/r pflegt ter letzte ^eitftbenflang uitb ta« leffte

Sriwllcngcflingel rerball! ju fein. Teflo lebfiafter aber crflittgcn

jwei Stunten fpäter unt bi« tief in tie 9fad?t hinein tie leid» ge»

irriinencu G^ltfiüdc au ten Spieltifdieu, tie funfclnten GHäfcr an

ten Tafeln te« ÜSeberfcben 9ffftauram« nnt tc« Stepbauicnbatc«,

wo tie gelten uut £)eitiunen reu gffejbeim iu geftetgertem lieber»

mutb ibrni Tag beidilte^cu.

Äber wie ciii9Kctcor ftiebt tiefe fdiimmcrnte Öcfeilfdiaft fcbnell,

wie fic grfemnien, wictcr au«cinanter, wenn ter Tag te« legten

Ofcnnen« rorüber unt ta« geuerwerf am 3lbeub tc« 8. September

$ur Sorfeier tc« Giroftl?«5 «>ßlid?en G'eburtetagc« tie ganje Sfenu»

pertote gcfdtleffen Ijat. S?om Tage tanadi ift tie $b*?fwiV‘c,mc bet

'fJreiueuatc wie mugewantclt. Ter eigcmlid? blcntente (^lanj ift

erlcfdien, tie offenbare gritolität gemafsigt, ta« llcberfdiäumeiitc

etwa« tuel?r in tie Sdjranfcn äußerer bürgeTlid?er Sitte jurüd-

getreten. Gine rubigere Eingabe au ten Glcnuß ter ^crrlicfrcn

9vetje tiefe« Crt« wirb wictcr möglidj.

Ta« fint tie berühmten „Courseg do Bade-Bade44
. 3lmb

fic al« fegcn«rei<bc 3uftitutc jur $ebung ter ^jfcrtrjudjt feiern

ju wollen, bÄ| ,,l>d) fein Seribeitiger tc« etlen Sport über-

nommen.

28afl mit wer fid? toirfticb allein unb mit Sfcdit „geljcben"

füblen fann, ta« ift tie „atntiuifltatien" t. b* ter Spielpäd?ter.

aber ter b«< feine Seraulaffung , fo wenig fic wie feine antern

Hebungen ju ecrtbeitigen. Gr betarf ter Sporte nid>t : Gt fennt

tie 3)fcnftbeit •— unt »lädiclt uut fcpweigt".

?. ^ictfdi.

cfitit '3Scißmuf){sjufnfäitm.

Tie lange SRcibc tet Säcularjubeltage te« 3abTrt
gipfelt in feinem Seil;narfit«fcfte; tenn am 26. Tccembcr 1769
wart ter ®faun geboren, ten man mit 9ted>t ten „Tentfd?cften
ter Teutfdien" genannt: Gm ft SW o r i C arnti. Gin
foldw« G^efdicnf bat wohl nie juoor unt nie fciitem unter tem
Gbriftbanm unfere« Seife« gclegeu; aber tiele 3af>rjebme t?abcn

wir ibn al« Öotte«gabe au feinem @eburl«tage begrfi§eu fennett

bi« in fein greifenfriftbc« neunjigfte« 3abr, nnt an tem bunten*
jäbrigen öeburt«tage fönnen wir un« feinet mit erneutem 3nbel
Irenen : tenn ob aud? feit halt jebn 3abrcn tobt, lebt er tod? noch

unter un« unt wirb leben, fo lange efl ein teutfAe« Solf unt eine

tenlfd?e Spradic gibt.

Uuccrgeßlid? wirb mir meine erfte Begegnung mit „Sätet
Srntt" mit ta« Semefter in Sonn bleiben, wäbrent teffen andi id?

mid> feinen Stpftler nennen tnrfte. G« war im grübjabr 1850.
Gben ton Scboitlant jurüdgefebrt, batte ich tie Uniberfität Sonn
bejogen nnt meltete mid? bei ibm, um ein Golteg ju belegen. 3d?

mußte ibm cicl ton meinem Gtinbnrger ?lufcnibaltc uut ton ten
$od?lanten erjäbleit, mit id> tbat c« mit jngent(id?er Segeifterung

;

aud» ließ id? nid?t unerwähnt, wie meine fertigen £ebrer —
Sir William Hamilton unt OobnSJilfott tor aflen —
feine 2iVrfc webl fennten unb ibn b°<b elittcn. Ta mtterbrad? er

midi mit einem 'JJfal in meinem 9fctceifer — unt feine fd?arfen

äugen bohrten fid? turebtringent in tie mcinigen — mit ter

grage: „äber baß Tu aud? ta trüben Tit ein tcutfdie« £?erj

gewahrt ?" unt al« id» e« ibm freutig beiabeu founte, gab er mir

einen bcrjbaftni fliiß unt faßte: „Tafl ift brat, mein Sebn, taran

halte feft!
* 2ßtc beraufibt ton tiefem Sluffe unt unentlid? ftolj auf

tafl „Tu", mit tem mid? ter b^rlttbe G?rei« geehrt, terlteß iib fein

freuntlidbcfl .$auö am Ufer te« fKbeine«.

@ar mand?c« SEWal bin i* mxb ciugcfebrt unter fein gaftlid?e«

Tad? — nod? öfter habe td? in früher 9Korgenftunte ihn, in feiner

blauen Sloufe im ©arten arbeitent, begrüßt
;
itnt tiefer antegentc,

ju allem Gtlen unt $obcn gewaftiget begeifterntc Sorttäge habe

id? iu feinem meiner Goücgicn gebbtt, al« au« tem 2Kunte tefl

jugentfenrig tbeirenten 3llten, ju teffen gfißeit id» mit tieleit

Gcnunilitonen— unter aittcreit aud? tem ftronprittjen ton'^fufiftt

— in jenem Sommer faß.
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Grft treijehn 3abre fpätcr führte mich mein Veben«mcg mietet

nad) Sonn, unt e« mar mit mety um« .$er$, al« ich am Süße ber

Gidje ftant, bie feine $anb einfl gepflanzt unt uutcr bet er nun
felbft neben feinem fo früh ihm teratißegangeneniliiite, feinem trauten

S i 1 1 i b a l b , feit ten lebten 3anuartagen te« 3ahrc« 1860 ruhte.

Später ift fein8ntcufcn tafclbft turd) eine Gqftatue geehrt morben,

bie unfern jtfhciu bemacht unb bie bie l^ebete«wertc bott 1813 jn

wicterbolcn fdjetnt:

(Sott belmte unfre Saute, .

Unjre Seelen rar feer Schanbe!
©ott erhalte $eutf$l«nb frei!

Unmiöfftrlich (ruft fidh ber Süd — beim ftcrannabcn unfete«

3Beihnacbt«iubiläum«— ton feiner (tyrabe« (Kitte ju feiner Siege, von

ber jmeiten Heimat feine« Wanne«- unb Örcifenaitcr« ju feiner erfteu,

nie von ihm vergebenen Heimat jurüd, von Scutfcblant« herrlicbftcin

Strem ju Scutftblant« gröfttcr 3itfe(. Sort, wo tiemeipfebimmeruten

ftrcitcfelfen iu ba« blaue Wect hiuau«leuchten — auf bem faßen-

teidien, fdjenen Gilattb Uiügen, in S ch o t i |j, marb Gruft Worifc
' 8rutt gebeten, bert berlebte er feine 3ugenb. Seiu lange«, reiche«

Veben ift oft beftbrieben morten, am befielt feinen ^auptphafen nach

von ihm felbft in ben „ IS r i u n e r u n g e u an« meinem äußeren
Vebcn*, ttc et in feinem ficbjigftctt 3abrc veröffentlichte. Seine au«

bereu Schrifteu vetvcUftänbigen tiefe« Wufter einer Autobiographie;

alle, alle — Von ter .(Germania unb Guropa* unb bem

„Greift ber 3 m** an bi« 3m feinen „Säuberungen unb
Sau bei 11 ngen mit bem 9f cidt « f rei berru .^eiuridj

ftarl Öricbrieh tont Stein 41 — ftnb fie beute noch lefen«»

unb beljerjigfnfroerth.

Sic reich unb vielfeitig fein Vebcn mar, bauen jeugen unb

teerten fort unb fort jeugen bie 8nnaleu uitfere« Seife«. Sir
bejcbräiifen 1111« auf einige 8nbeutungen.

flehte C"ef<btd>te ber bcutfdten ftreihcit«friegc tarf

ihn unermäbiii (affen. Seht wahr fagt Vutwig $&uffer:
„8rutt vor allen u>ar in Xoit unb 3uh«ü ber redne 8u«Miid ber

etleren Stimmungen tiefer 3eü; au« ihm fprad) ber ^triotiöniu«

jugleid) verftäntig unb gcinütbbcll, fromm uub cruft, teie bie 3*ü
jelber. 3nmitten aller jcbwärmcrifcbcu Uebertreibungen bemabrte

er fid> bie heitere OVefunthcit feine« Seien«; feurig unb begeiftert,

batte er toeb (eine 8tcr wflften, fauatifdicii $>affc« in ficb ; roß

‘i'ictat für ba« Alte, verftanb er jugleid) bie junge $tit unb ihre

5Öebflrfniffe.
*

Xie ®cfd)ichtc unfercr Literatur tecift 8rntt einen Ghren-

pla$ an. Seine parriotifchen Vieber finb feine ephemere

C>>elegenheit«peeftccu , c« ftnb cd)tc beutfdte S 0 1 f « l i e b c r unb

fte teerten c« bi« in bie fpäteftcu 3ahrhunbcrte bleiben. 9lnr

mangelhaft würfen nufere 9?ad)fom«ten bie 3«* fron 1 806— 181

5

oljuc fie rerfteheii. Unb feilte felbft ber Statue ihtc« Serfaffcr«

einft in Scrgeftenbeit geratheu, wie berjeitigc fobieler Xidjter unferer

herrlichften Solf«wcifen, fie felbft teerten nimmer mgeften unb

nimmer aii«gefungcu werben.

Aber auch bie cvangelifdjc ftird)c 2>eutfd)Unb«
wirb Srntt ein banfbarefl 8nbenfeit bewahren; feine gei ft liehen

Vieber werben in ihr fortlebcit. 3u vielen Qefangbü ehern

unferc« SatCTlattbc« h fl^rn fie fid) bereit« ein meblvfTticnte«

Sürgcrrecbt erworben. Sehen 1819 hatte er in feiner Schrift:

„ S 0 nt S 0 r t untventflircbcnlicb* fein tiefe« Serftäntuifj

unfete« flirdienlietcrfiba&e« funb gegeben unb beffen Serwäffcriing

energifd) befainpft; in terSorrebe ju feinen 1855 hfrau«gegebcncn

„(^eiftlicben Viebcrn" befeuut er, „in SJiartiu Luther« 25ibel unb

Viebcrn bie redtten, ftarfcit unb einfältigen SJtiifter" genommeu 3U

haben ;
unb wenn aueh feine eigeueu Vieber nicht an bie ber 9tefor>

mation«3eit hrranreieheu, ftnb fte bod? au« bemfelben (f^eift geboren

unb atbmcn alle eine fcltcuc Klarheit, ^reubigfeit unb Sidjerheit

tc« OHauben«. Unb toch ftnb fte nicht 3n einer £c\t, fonberu

gang allmählich, bie meiften ',wifchcit 1807 unb 1843, entftauben.

itit Vorliebe h^t er ba« Scihnacht «feft, ba« ja fein (Äc*

burt«icft war, barin behantclt, t»on bem mehr fintlidjcn: w ®u
lieber, ^ e t

L g c r, frommer 6 h r i ft , ber fürunöftinber
fern men ift" — bi« ja bem altfirdjlidmn: ^ÖrfliitgeVieb
unb teerte SdjallJ" 8m charaftcriftifchften "für ben ganjen

tWamt ift aber ba« merfwürbig fchöne C^rablieb, ba« er —
nicht «l« biergig 3«h te * « t feinem Xobe — in feinen

beftett 2Äanne«jahren gebichtet unb ba« er in feinem neun-
zig ft cn 3ahre noch eiumal mit fräftiger J^anb al« ^acftmtle

für bie Ic^te Sammlung feiner Wcbidjte nicbcrgcfchriebcn bat; jene«

Vieb, ta« audj an feinem Örabc ton tiefberorgten Wänncrftimmcii

gefungen worben ift, ta« ba anhebt:

©thl nun bin unb grabt mein ©rab,

^enu id> bin te« SÖanbern« mübc,

'i^on ber (#rte jeheib’ i<h ab,

I*enn mir ruft bc« ^immcl« 5r *cöf
-

5>enn mir ruft bie fufce fKub

üÖon ben ©ngeln broben ju!

unb ba« fo treffbofl fchlicftt:

IBfint nicht, mein OrlSfer lebt

;

£od) tom ftitftern fftbenfiaube

.fielt embor bie Hoffnung fduoebl,

Unb Oer ^limmdObelb, ber ©taube
Unb bie ewige i'ieb« fbriebt:

jttnb bro'^ater«, jittre nicht!

3a, Gruft SJJorih 8rubt war ein ebenfo aufrichtig frommet

Wann, al« er ein feuriger ^atTiot unb ein echt bcutfthfr Wann
war, unb nicht nur bur<h ietne Vieber, auch turd? thättge8rbeit
bat et ber df t i fU ich c n Ö e m e i u b e gebient, iion 1817 an bi«

an fein Veben«enbe — mit einer gauj furjen Unterbrechung —
hat er im ^rc«bweTium ter Bonner Goangelifdien (gemeinte al«

I 8 e 1 1 e fl e r uub fpäter al« e p r 3 f e 11 1 a n t gefeffen. Unb immer

»ar er tienftbereit iu feinem 8mtc. Senn man ihn fragte, 31t

meldjrr &eit er in (^emeinbefacbeu ju fprecbcw fei, lautete feine

Slntwort ftet«: *3 tt jeberStunbe uitb aujebcutSerf»
tage!* l'et lebten JSerfamntlimg be« Viorftanbc« ter (Gemeinte

j

im 3abrc 1859 wohnte er furj tor feinem 90. 0'ebitrt«tage bei;

jum Schluß berfelbcn fprad? er über btcfelbe, gleichfam wie einen

j
flbfdiiet«fegen, mit lauter Stimme: w (^ott fegite alle« —
alle«!" — „Ser tfi'ott fucht* — fo batte et fchon bicle 3ahre

oor feinem tobe gefchrieben — „ber wirb 3hn ftnben. Ser ba«

Vicht fucht, bem wirb e« leuchten. Ser in bem Vichte ober (Reifte

ober Glitte be« A^errn mit fchnjüdjtigcm Sinne troft unt ©cr-

Ichnung fucht, bem werben fte uie gebrechen.
*

8m menigften hefauitt tftrften feine pabagogifcheu
Schriften fein, uitb bed> wirb man noch f«»« „f^rag mente
über Wen fcbeubilt ung* mit Stufen lefeu; namentlich ent^

halten barunter feine „SBricfe au ober lieber

meiB liehe Gr jiehung" bie 1819 erfdvienen, gar viele« treff

liehe unb Vehtreiche für Gltcrn nnb Grjiehcr, ja für alle, bie bie

ftrauenfragc unferer 3«t befchäftigt. Cbcr fann uitfere 3eit

ein Sott, wie ta« folgettbe, au^Wcrathcwohl bcTauögcgrineiie, nid>t

I
mebr gebrauchen: „Wan gebe unfern norbifcbcit Kranen, bie turd>

bie Waftlofigfcit unb (Meflaltlofigfeit te« ftlima« unb ^citalrcrö

! mebr al« reit in ta« Ueppigc unb 3ffft»of'0n^c tcr Gefühle hin-

cingeledt werten, attbere Gmpftnbungen, bie nn« gerate notlj tbmt

;

mau lehre fte, welche ÄühnbfiK welche fteftigfeit unb ^reubigfeit bem
^erjen unt Vebeit eine« 1111b einer Gbriftiu woljl fteheu;

man lehre fte, welche Sürbc barin ift* Wuttcr tapferer unb männ-

licher Sohne 311 fein unb burch bie erfte Sfcligion ter Viebe, bie cm

ber Wutterbrnfl cingefogcn wirb, bie jungen .$erjcn für ba« Uu-
flerbliche nnb GHfttlichc 3U cut^üntcn; man lehre fte, baß fte auch

Saaten thun fönnett
,
3teat unfidjibare mit uugehörte, tie aber ciitft

mit ihten Äiutern tranften in .V>errlich(eit unt Shaft auftreten

wetten."

Sie überall freilich, ift aud) ta« Vebcn unferc« 8mtt bie

befle unt wirffamfte ^ätagogif; wohl nnferm Seife,

wenn c« an feinem huntcrtflcu <&eburt«tage (ich taftelbe auf« neue jur

Seibnad»t«gabc fchenfen läßt mit c« nach lebt! ®ann wirb cot

auch gerne ber Sitte, mit ber mir tiefe Grinnerung«mcrte fchlicfcen,

ein mi Ütge« Ohr leihen.

Unmittelbar vor ‘Jfügcn« beteutentfter Stabt, Sergen,
erhebt fich öftlich ber SH u g a r t , ba« „ 8 « g c b t « V a 11 1 e « ",

Den tetn man einen meiteit Süd auf 8rntt« fd)&ne öeimatinfel

hat, bet bi« nach Sttalfunb, (^reifdmalb unb mcitcrbiit rcidit.

iort nun geteuft eitt im 3nli tiefe« 3ahre« in Sergen jnfammeu--

getretenc« Gommittee bem Säuger von VKügen ein Senfmal

feben unb ben ©runbftein baju an feinem hwnbcrtjährigen C*e^

burt«tage ju legen. Ser ftürft ju Sutbu«, al« Scftb«' tiefer

.V)?hO/ hat baju teil bercitwiüigft hergegeben , ber turd>
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feine rctnantifcfte, bie gange Onfel beberrfcbenbe Vage gang ge<

eignet ifl , beut Oufctlar im l>ol)eii Störten gum freien (folgen ©lief

übet teutfdiefl ÜJteer mit beutfeber flotte unb hinüber auf ba« ge*

einigte teutfehe ©aterlaub ein mürtige« Tcnfmal gu errieten.

Unfere 3üuftratien ftellt ba« ©roject gu remfelben bar, mic cd fidj

einft tort ergeben foCI. Ta in ©onn bereit« eine Statue fi<f} be*

erftreefente Vantenge — tabintet »egt bie offene See
;

gang linffl

ftebt man ten GbflHfT«tamm bei Vielem grciftben 3a«munb unbStügeu.

3n feiner beften Scanner einem mirb unfet ©elf jtd> fclber

errett nnb feine 2öcibnadjt«freute erbeben, trenn e* tagu beiträgt,

auf tem Stugarb iSruft SJterio Ärntt eine (Sbrenbafle unb ein

3>enfmal*) ju errichten. Sir gmeifcln nicht, baß e« miQig fein

(Srnft SRerifc Srnbt« Cenfmal auf bem Stußart.

finbet, b*»t man ein monumentale« ©aumerf in fluefidjt genommen,

itt betten £>aUc eine SWarmorbüjfo Slrnbtö aufgefletlt teerten foO.

Stecht« im .t>intergrunte unfrer Zeichnung gemährt man bie

gmifeben tem faftlant Stögen unb bet .ftall'infcl 3a«munt (ich

»irt, feinem ^aufgefüblc unb feiner Übrcrbietung baturd) einen

taueruten &u«brucf gu geben. stöbert & einig.

•) XSj« Pinfmal feget ca. 6000 Iblr. ©titrage bittet ba#Oominitu« an

£crrn ©örgernuijltr Tr. Stiebtet in ©ergen auf Stögen einjufenben.

Pie nene eiferne ^ertiefirsfiraße und) ßafifoinien.

©on Zbecbor .fcirebboff «» ©“« Sfranci«co.

Hm 10. 2Mai ee« laufenben Oaljre« mürbe bie lebte Sdfieue

auf bet nertamerifamfdjen trandcentinentalcn Cijcnbahit nieter-

gelegt, ta« ©erbintungdgliet grcifdfcn her 6fUi(f?eii (Unionpacific)

unb meftlicben tßentralpacific) Äbtbeilung jener eiferuen tfahrflTaßc

bet Stationen, unb bie J'ampfroffe fommen jefct tircct con ben

ailantiftbctt Staaten tiefer großen Union brtflebennert nadj ben

Wcflaten tc« Stillen £>cean«.

Seit Sau ftraticidco turdj bie ^cificeifenbabn glcicbfam »ie
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mit einem ^auberidjlage an bie ThürfchwcUc ter civilifirten 29elt

»eifert worben, bringt und jeter Tag jablreiche ©äße von ten Bß«

I

lid»eu Unteti«ßaaten ;
uut auch tote Hamen co« SReifcuben ,

bircct

j

»en (Europa, welche vor faum trei ©Jochen bk örtliche

|

Grthalfte verlaßen ^aben, ftnto täglich in toen fcotclregißerti

|
tiefer weitenten ©Jcltßatt am ©eßate be« Stillen Ccean« ju

lefen. Tie hervorragentßen Staat«iu3nucr amerifa«, worunter

ter greife 2B. $. ©cw arb
;
Kolfay, tcr ©icepräfftcirt ter Union

unb eine lange Keilje glanjeubet tarnen ton ten Patern ber

i
©ortßaaten im lebten Äriege, unter tenen idj nur ftarragut,

ten größten Sechelten unfern 3cit nennen wiß, bepnten fid> unter

ienen ©efncheTn. S^icago Ijat unfi uidjt weniger al« ein^nnfeert

feiner erßen ftauflcute mit einem Kytrajuge Tiber tcu Kontinent

bergefantt , welche fich mit eigenen Gingen ton ben $ilf«gueüeu

Kalifornien« überzeugen unb $anbel«verbinbungen anfnfipfen

wellten. Sogar bie beiten auch in (Europa befannten B»pcr0e / teT

(General Tom Tfjutnb nebß (Memablm unb bet Kemmotore

9? u 1

1

,
rocldje ©arimm, ber Bü*ß be« $umtong« , einß in bie

große Seit einfitljTte, ßnb vor furjem hier cinget reffen. Unter

unferen beutfdjcn frtnb«(euten war ter weitgcreific ©tofeffor

Robert von Schlag int weit' einer ter erftett, weldje ba«

ferne ©oltlant vcrmtttclft ber ©acificcifenbahit bcfudjten.

Tie Keutralpacificeifenbaljn iß ba« weftlidic ©lieb

ber tiefigen eifetnen Tcrfehr«ßTaße , welche je^t bie (Mcwäffcr ter

Ätlanta mit tenen bc« Stillen Ccean« verbintet. Tcr Snfdüuß

an bie oon ber Stabt O m a h a am TR i f f o u r i audgebente, 1 084

engliföe ©feilen lange Union pacificetfen&ahn iß bei ©ro

-

monier» Summit, am nörtlidxn Ufer te« großen Saljfce« , 690

I

engiifdje ID?eilen ößlid» von ber Stabt S a c r a nt e n t o in Kali'

fornien. Tie ©erbintung jwijchcn Crnaba unb 9?cw*'J>orf ift

über Kljkagc turdj mehrere ältere SSauptbatmeu bewerfftelligt.

Tk Kkfammtlängc tiefer ©ahnen, welche einen ununterbrochenen

Schienenweg jwifdjen beut Utlautifdjen unb Stißeu Ccean bilten,

beträgt 3300 englifche ©teilen.

©fit tem Tau ter Gentralpacificeifenbabn bat fidi ta« junge

Kalifornien ein ©feitumeut gefegt, ba« tiefem Staate jur bctbften

Kbre gereicht unb wohl ben ©eit manche« alten Kulturßaatc« er=

regen fanu, Ta« Ucberfcbreiten te« ©cbirgdjug« ter Sierra
9fe»ata ift eine« ber fchwkrigßcn Unternehmungen imSifeubahn»

bau gewefeu, weldje je iu tcr ©Jelt prejectirt uut glüeflieb $u Gnte

geführt worben finb; bie ton bet Unionpaciftceifcnbabu iu teil

Bclfengcbirgcu überwältigten $)intcrniffc waren weit geringer. Tie

^auptfehwkrigfeiren, mit tenen bie Unionpacific ju fämpfen batte,

lagen iu ber ungeheuren (Entfernung ihrer ©abnlinic von ange-

fccbelteu frntßrcrfcn mtt in bem dRangel an ©aubelj in ben SBMlr-

niffen im Onnern te« Kontinent«. Sonft bot ba« Ucberfdjrcitcn

bet auf ihrer Vinie allmählich außetgenben ftelfeugebirge verbalt ‘

nißmaßig wenig tcchnifche Schwicrigkttcn
; nur in tem vielfad»

jerriffenen £»echlant von Utab ftnb bie Tanten an jener ©alm
j' tenen ähnlich, weldje bk Kentralpacific in ter Sierra ©cvata vollr

bracht hat -

Ter von Sflb nad» 9?orb im eßlidjen Kalifornien fid» l^tn^

jiefjenbc Kk*birg«sug ber Sierra 9?evata bilbet bort, wo tieKentraU

pacificeifenbabn tenfeiben überfebrettet
, uidjt einen ober eine

fattcUibulidje Senfnitg, wie Kvan«* unb Tribgerdpaf? in ten

ftclfeitgcbirgcu, burch welche bie iffontc ber Unionpactficcifcnbabn

liegt. Solche $affe finb überall tu ter Sierra SRevata nicht
3
U

finteu, Wc«balb mau auch lauge ba« lieber fdjreiten tiefe« (Mehlig««

jug« turdi eine Kifenbabn für unmöglich hielt. 3n fieilen, ticht

kwalbeten tinto wilb jerriffenen ftetten tbürmt fich bk Sierra

9?evaba ber Kcntralpacificeifcnbahn entgegen. Um mit ter Taljn

von einer Mette nach einer auteren, fo sn fagen , binüberjufeben,

mußte man bicfelbe in jahllofen Mrümmnngcn an ben Tcrgabbängeu

hcrumbanen , oft in fo furj gebogenen SBintuugen, baß ber mit

jwei Vecomotiven fid? itiübfam bergan arbeitcube Tabttjug ein voll-

lommene« S bilbet ;
bann wktcr war man gezwungen ,

burch lange

tureb (Mrauit ju fprengentc Tunnel« ober riefige Tunhfti6e einen

fonft nicht ju bewalrigenten Tergrüden ,u turdibobren, mußte, auf

ter auteren Seite angelangt , vermiitclft thurnibober ©rüden einen

tiefen Tbalgtunb fiberfpanneu, um ben jcufeitigen Tcrgrüdeu ju

erreichen mit bort beu utübfamcu ©au mit ©cwalttgung ähnlicher

Terraiufchwicrigfeiteit wicber holen. Wn vielen Stellen ßeigt ba«

©abubett 90 bi« 100 ftufj iu einer StTfrfe von einer cuglifchen

sJD?eile, unb einigemak erreicht taffclbe bie enorme Steigung von

1 20 ftuß jur engiifdieit Ü)?eile.

Kbe tote^Shobe« K'ebirg« erreicht war, tyrtte man mehrere

Thatgrßnbe ju iiberfpannen, wo bie Mübnheit te« ©rüdenbauc«

jeben 9?eifeuben tu Krfiauneu fe(jt. (Eine hvljernc in vielen Stcd-

Werfen über einaitber aufgebaute Treftlebrücfe ift 960 laug

unb 115 pß ho*; viue jweite ift 93 trug b«h- Ktn Turchfticii

bat eine Tiefe von 125 tfl 680 iruß lang uub eben 176 gjuß

weit; ein antcrer hat eine Sange von nicht weniger al« 1 5,000 pß.
Cft führt bie ©ahn h®n am 9?anbe von taufeube von pß tiefen

Abhängen hin, unb währeub au ber einen Seite ta« Kkbirge gleich-

(am überbängt, fiebt ba« $uge au ber auteren einen j\luß wie

einen ^Otn ffaben fidj in fdjwinbelntcr Tiefe turdj ten Thalgrunt

htnfcblängeln, wie
5

. ©. int Söefien ter Sierra beu Ämcricanflnß

bei bem wiltromantifchen Kap $«n ober ben Trudee am Öfl*

abhaitgc te« Öebirg«.

Unter ten jablrcidieu Tunnel« ifl ber bebewtentfte 1659 j^uft

laug, 19 fruß ho* unb 16 fhtß weit, unb mußte berfelbe anf feiner

gaujeii Vangc burd» feften (Mranit gefprengt »erben. 3m ganjeu

würben 15 Tnunel« gebohrt, bie eine (Mefammt länge von 6262 guß
haben, mit einem Moflcnaufwantc von einer ©?inion mtb 750,000

ToUar«. Tutcb flnwentung von MitrcgltKcrin war man im Stanbc,

tiefe Tunnel« in weit fürjercr 3*” vcüenbcu, al« bei ©euugung
von Schießpulver möglich gewefen wäre. TkKyplcfioneti be«9?itto

glpccrin werben von beu in ber ^lachbarfdiaft, wo
|
1e ftattfanbeu,

wohnenben fristen al« furchtbar gcfchilbcrt, mit oft jttterte bicGrbe

bavon, wie bet einem Krtbcben.

105 cuglifdje SDJeilcn öftlich von bet Stabt Saeramcnto er-

reichte man entlieh beu Iwdtfllcu $un!t im (Mebirge, welchen bie

Kentralpacißcetfenbahn ju ubcrfchreiteu batte, 7043 jvuß über tem

EDtceTcffpiegcL Um ta« O^elcifc auf ber .^ölje be« Kkbirgc« im

Sintet vou Schnee frcijubaltcn, ber fidi bort oft auf meilculangen

Strcdcn bi« ju 40 »iuß tief compact anbäuft, nnb um Sd>ufc gegen

Vawinenfällc 31t geben, würbe bie ©ahn in ter fringe von 22 cng=

lifdjcn ©feilen überbaut, unb liegt e« im ©lan, tiefe Uebertachmig

bt« auf V i c r j
i g e u g t if <h e ©feilen au«jnbehnen. Ta« Uebcr-

bachung«gebanbe ift 16 ftuß weit unb 16 Buß hoch, ohne ta« Tath

mitjurcchnen
;
au fcld»en Stellen, wo ein Toppelgeleifc jum 9u«hkgeu

ber angebracht iß, iß ta« Gebaute beteutenb breiter. Ta bic

Seiten burch ©mterwänte gefebloßen ßut, fo macht c« auf ten

ftfeifeuteu, ber binbnrchfährt, ten Kinbrud eine« rkfigen Tunnel«.

3ebe englifcbe ©feile tiefer Uebcrbachung erferbette 800,000 Buß
©aubolj; 28 Tampffägcntühlen wotcu unau«gcfe^t befdjäftigt, baju

ta« nötfiige ©aubolj $u fehneiben. So ungeheuer war tcr ©ctarf

von ©aubolj, baß bort ta« bidjtbcwaltcte (Mebirge 311 beiten Seiten

ber ©abnliitic weithin von adern ©aumwudj« entblößt worben ift.

Tiefe Sdjucetächer, weldje tem .gttKcfe, wofür ße gebaut Warben,

burchau« cntfpredjen, bebeden jefjl fdjon einen Bladjcnraum von
einer ©filliou unb 800,000 Ouatratfuß.

^Sl« Kifcnbabnarbeitcr befdniftigte bieKemralpaetficcifeitbabn-

gefedfehaft 10— 15,000 Kbincfcit, weld»c birect ju tan 3»c<fe

an« Khiua bcrgebrad»t würben
;

mit einer 2lu«baurr unb einem

Bktße fmb tiefeiben ihren anßrehgenben ©ßidjteu uachgefomnien,

bie über alle« Vcb erhaben ßitb. K« waren bie Söhne bc« älteßcit

Kulturreidje« tcr Krbe au« tem fernen Cßafien, welche hier ber

Kivilifation bc« SSeßen« ben 2Dcg
3
U tcu ©cßabeu te« Stillen Ccean«

gebahnt habcu.

Ta c« manchen iu Teutfdjlanb intcrefßrcn wirb, ju erfahre«,

wie hoch fich bk 9veif ef oß en belaufen, um auf ter ©acificbahu

nad» Kalifornien 31t gelangen, fo will ich furj erwähnen, baß ein

©iliet erßer Klaffe von 9fe»«^)orf nadj San Btanciflco
gegenwärtig 150 Todar« in ©rccubad« (ungefähr ebenfociclc

preußifche Thaler) foßet; feldje 3 weit er Klaffe von Cm aha nad»

San BröHcifcv foßen 60 Toflar« in ©reenbadö (40 ToOard
in ©olt). Tiefe ©reife finb eine bebeutenbe Grmäßigung bet frü=

hcreit
;
unb man erwartet nächßen« eine fernere 9?ebucirnug berfelbe«.

5uf jeter ter veriebiettnen ©ahnen befiuten fich Schlafwaggou«, für
beten ©enu^nng jete Dfadjt von einem bi« jwei ToUar« berechnet

wirb. Bür bie S-trecfc vou ©romcntorl) bi« nadj Saeramcnto foftet

ein ©la(j in einem Schlafwaggon fünf ToUar« (jwei ©ädjtc gn=

fammen). Tie ©fahljeiten werten an beftimmteu .$altcßationcit



ju antcrtpalb Totlar« ta« SnnMTt eingenommen
;
wer einen wepl*

gefüllten Eßforb mitnimmt, fann mauefaeu ToQar fparen.

Sa« tie Sicherheit einer Weife auf ter ©acificbapn anbelangt,

fo bat Per Weifewfce auf ihr sticht mepr unt nicht weniger ju riftfiren,

at« auf irgent einer anbereit amcrifauifchen Eifeubabn. Tic febreef-

lieben Erjä blutigen ton ter graitffgen Raprt f worin fiep einjelnc

nerocnfcbroacbe ©affagiere ppautafiereiep ergeben, fint eitle« (dcfepwäfc.

©i« jetjt bat man anf ter ©aciffcbabn noch ton feinem ter fonft in

Ämcrifa fo gcwBpnlicbett „Äccitcntfi* etwa« geben, nnt wo tie

©apn juerff in ter Eile te« ©auc« notbwciibigerweifc etwa« eber^

fläcblicb augeleg» tourte, finb taufentc ooit Ärbeitcrit befepäftigt, um
©abubett, (dcleifc unt ©rüden iolitcr berjuftellen. Om porigen

Sinter wart tie Gemmunicatieii ter Unionpacific auf ter großen

Varamieebetie unt tie ter Gentralpacific in ter Sierra Weoaba tnreb

SdjnecfaQ längere 3cit unterbrochen, unt tie ©affagicre mebrerer
1

3üge waren beteutenten Strapaze», namentlicbturcb Stpueefcpaufelii,

auOgcfe^t
;
tod> iff feiner taturch um«?ebcn gefommen. Tcrgleicpen

Rcille fommen aber auf oielen ncrtliepen amerifanifcbeit Eifenbapneu

tußentweife in jetem Sinter cor.

J&urCp eine Eptraaufilage »on 26 Dollar« (<dolt) fann man
tie Weife über ten Kontinent in einem oou $ it 1 1 nt a n « S a l o n =

Waggon« (Pullman'g drawing room-carg) machen, tie mittet

Eleganz eine« ©arlor« in einem -t>otel erffer (Stoffe eingerichtet fint

unt an ©equem liebfeit uitht« ju wünfebcn übrig taffen. Seiche mit

Sammet überzogene Ottomanen, Gcpaufclfflple unt fofigeVcpnftüble,

Tifcbc, um fup taran mit Schach, Tomiite, Äartcnfpiel tc. tie 3« 1

ZU oertreiben, fteben im geräumigen Salonwagen, ter mit foftbaren

Teppichen au«gclegt iff unt teffen getäfelte Saute mit großen

Spiegeln unt (demälteu gegiert fint. Tamit perbuntcu fint elegant

ciugcricbtetc Safdi- unt Toilettencabinet« unt ein franjBffffhc«

Weftauraut, wo k la carte gefpeift Wirt. Wacpt« werten tiefe

Saggen« brillant erleuchtet.

(Sine Weite von Wentorf nach San fftandl», tie jepi fcch«

bi« ffebcnTagr bauert, ift in einem folchen Salouwaggou eine wahre

©ergnügnnglreife. ©en Strapajen iff tabei gar feine Wete. Ort*

Wacht fann ter Weifente in einem guten ©ette fchlafen uut fttff

träumen, wäbrent ta« eiferne Wog uimmermfite bunterte oou

©feilen mit ipni weiter galoppirt. ©fit ter greßteu @emfitp«rupe

fann er au« tcu Spiegelffheibenfenffern feine« tabinfliegenten ©rächt

-

gern ad>« auf ten entlofen Ebenen jwifepen Cmapa nnt EbfOennc

mit feinem Rernrobr uacb Ontianeru au«fpaben oter einen Trupp
©üffcl oter eine Schar grajiü« piueilenber Antilopen recognoociren,

oou Varatme au« ta« großartige ©anororaa ter Sd)neegipfel ter

Relfengcbirgc betrachten , tie romantifebcu (Sitgpäffe oon Echo- unt
Sehercartou in Utah hewunteru, ficb an ten itpflifcbeii Vautfcbaft«--

hiltern ter ©forraoiieimieterlaffungeu am großen Saljfee erfreuen

nnt mit fouteräuer ©eraebtung tie beu Emigranten cinff fo febred-

licbett Einüben in Tafeta itntffipomiiig nnb tie ter großen amerifa*

uifeben Süfte in Weoata an ficb oorüberfreifeu (offen.

Unt wenn bann mit toppeltem ©crfpauit te« Tampfe« bie

Eifeuroffc an ten bcwaltctcu $8pen ter Sierra ()iuauffdbnaiiben,

welch ein ©ilb öffnet ficb tort ! Sunterbar großartig ift tie Sceuerie,

welche ten Weifenten auf ter Eifenbabufabrt über tie Sierra Weoata
begleitet. (daiij abgefebeu oou ter ftüpnpett te« Eifcttbapnbauc«

wirf ta« 'Äuge fortwäbreiib turch bie berrlichfteu ©anorama« ent*

jfidt. ©alt finb c« ibpQifcpe grüne Tbäler, tie in bnfliger Rerue

träumerifeb aut Süße ter (Gebirge balicgcn, bann flare (debirgflfeen,

umftäitzt oon fcpiieegefronteu (Gipfeln, ober bewaltcte ©ergfuppen,

tie fub hoch in ten blauen Äetper empertbürmen
;

jept oerfolgt ta«

Äuge wtlt berabbraufentc SaitbÜepe, bie tpalwürt« ftürjen, bann

toieher einen Rluß, ter fiep, ‘einem Silberbante gleich, taufente oon

ftnß tief unten binfcblängelt, wäbrent ein ©feer oon grünen Tannen*
Wipfeln lWifcpen ter ©abn unt tem tiefen Tbalgrunt ten ganzen

Wbpaiig in breiter, welliger fläche beberft.

Seniger itpUifcp finb bie (deltwäfebcreieit, welche fid) pter unt

to
,

zeigen. Ter uiitcrff ju oberft gewühlte ©oben unt ta« ebaotifebe

Turdwiuanter oon Winnen, (drüben, ©ergen oon Schutt, umgcffürjten

©äumen, zerfallenen ©finerpütten ic. inmitten ter berrlid)en Urnotur,

machen anf ten im Singe antbueu oorflbereileiitcn Weifenten einen

»iterwärtigen Eitttrud. E« iff, alfl ob ein bbfet O^eifl bi« feine

^ußtapfen in (dotte« fcb?ner Watnt jurüdgelaffcu halte.

Ser nach Offen pin tie Sierra erfteigt, tem öffnet ficb, fobalt

ber©abnsug jeufeit« ter Station Eelfoy (2448 Ruß über tem ©feere

mit 54 englifcfac ©feilen Bfllicb oou Sacromento) beim Ämericanffuß

um ta« febroff oufffeigenbe Eap $»oru berumgefabren iff, ta« $)ocb--

gebirge in ter gait.jcn, fo eben gefilterten ©raebt. Oenfcit« Eap ^orn

liegen jWei Rarmcu, wopl 3000 Ruß in ter Tiefe, fo jn fageu tircct

unter tem oben an ten Reifen entlang cilenben ©abitjttg. Seht? eiuc

Rrau, tie oom Saggonfenffer au« betrachtet, jwergljaft Mein au«*

ffebt, tritt tort unten oor tie Thür ihrer Segnung, wie ter ©abn$ug

oben amÄbbang fimtmbratiff, uut winft herauf mit »eißffatternbem

Tuche. Seiterbin in ter Tiefe liegt ein alte« ©finenlager ,
mit

bntrau(ifd)en Veitungeu,Öräben unt einer Än^abl oon ©fiiterbütten.

Sieter unt wieter jagt ta« Eifenroß bin über tbutmbcbe,

leicht au« if)olj aufgebaute TrcfMcbrüden, mit unwiUfübrlid) fcblteßt

ter Weifente mit faltcm Weroenfihauer tie Äugen, wenn tie Saggon«

fchaufclnt über tem Äbgrunb fcf)weben. ‘So oft bie ©ahn hart am

Wanbe eine« Äbpang« binläuft unt ta« Äuge oom Saggonfenffer

tirect in tie fdjwintelntc Tiefe blidt, (eben unten tie bcdjftcn Richten

wie ganz fleiue Tannenreifer au«
;

fäine ber 3n0 btet au« tem (de*

leife, fo würbe er einen Salto mortale oon ooücn 2000 Ruß
madwn, epe er tort unten anlaugte. Äber e« ift feine (defabr oor*

panten
;

leiept gegen ten ©erg geneigt rollen tie Saggon« fiepet

auf tem Eifenpfatc tapin an tcu fcbwintelnten Äbpängen.

©ei ber Station tdolt Wun, 324S Ruß über tem ©feere, liegt

ein berühmte« alte« ©finenlager, unt ta« müffe Turepcinanter oou

I S-cbuttpaufeii, nmgcwfipltem ©oben, tiefen Sd>lurf>teu r (drüben, (dort*

i
wafepriuuen unt wtnbfdjiefen ©finerpütteu zoigt ftefa hier in liäcpffcr

Wabe. EiueSaffcrleituiig, auf bopen Holzböden rupeut, läuft, etwa

i 75 Ruß über tem ©oben, quer über tie ©abn. Trei englifcpe ©feilen

weiter mtt 67 ©feilen oon Sacramcnto, paffirt ter 3“0 tie Station

Tutd) Rlat, 3425 Ruß über tem ©feere, wo ftep ein alte« penmter*

gefommeue« ©finenlager befintet. 3ablreid»e Tampffügemflplen

fipnarreit unt lärmen feitwart« iin Saite, uut frifdigefcbuittene

©allen, Tteleit unt ©rettet liegen bergewei« in ben ?id)tuugen.

Setter pinan bie Sierra! Tort ba« romantiftpe Älta, 3625

Ruß über bent ©feere, mit feinen prächtigen Tanneitwäibcut, wo ficb

ein Strom wie ein peQerRabcu tief, tief nuten turep betiTbalgruitb

fcblängelt, mit ©lue Eanon, wo ter ©apnzufi i« weitgefebweiftem

©egen oben am Äbpange eine« tidjtbewoltcteu Tbalftffel« petum-

brauff. Äb unt ju paffirt ter Tampfjug bereit« unter Scbiteetächern

bin. 4500 Ruß über tem ©feere borniert er turep ten etffen 500 Ruß

langen Tunnel, ©ou jept an brüngen ficb bie Tunnel« in febnefler

Weipefolge ;
halt rofleit tie Saggon« tumpf tureb tie Tiefen te«

(debirge«, balb wictcr in freier Viift, taptn an fcbnccbetcdten $öpen,

am Want* bcwalbetcr, tiefer Äbpänge unt z«ifchen gewaltigen Rclö*

mauern. Äu oicleuSteüen fint tie Turcbfticbe übertaept, um ipnen

Sdmp gegen teu Scbneefall z« geben.

Äuf ter $>Bbc te« (debirge« umgibt ten Weifenten bi« z« Änfaug

te« Oulimcnt« ein winterliche« ©ilb. (dcwaltigc Scpucefelter,

welche erff im .^oebfommer oerfebwinben ,
brüngen ftep ju beiten

Seiten bi« pari au bie ©abn, ter ©aumwuep« wirb jwergbaft, unt

eine wilte öebe jeigt, taß ter ©fenfep ^ier bi« in ta« Wcidi te«

Sinter« oorgebrungen ift

3ept branff ter 3uö hurd) ten Emigrant (dap tapin zwtfcfacu

himmelhohen, grauen (draninuünten, bann wieter borniert er burdi

j
eineu 300 Ruß laugeu, ffitfferen Tunnel, bi« tie Statt Ei«ce, lange

ter Entpunft ter ©apn, 5911 Ruß über tem ©feere uut 92 eng*

lifebe ©feilen oou Sacramcnto, erreicht iff. ©en jept an fint tie

Scpneetäcber ein gefcbleffenc« tieffgc« (debüute, ta« ffcp feltfam halt

am Äbpange te« (debirge«, halt über tie .^opeic pinfcplängclt, pier

unt ta oou Tunnel« uiiterbrodicn, unt ffd) bi« jux ©aßpBpe ter

©apn erfftedt. Tie Saggou« tonncru tapin unter ten bunflen

Scbnectäcbern unt tureb bie finfferett Tunnel«, unt oetfdffoffen iff

tie Äu«ffcbt auf tie Sierra. Wur ftcllenweife, wo ein Watmt oon

100 ober etwa« mehr Schritten imUebertadntngögebüutc fretgelaffen

ift, jeigt ffch flüchtig ciu wnitbetoolle« ©ilt tc« bewalteten, jer»

riffelten ^echgebirg«, ba«, faum gefepen, feben wieter oon ter Rittffft*

niß oetfdjlungen ift.

Siebent au fen tu nbbrciuntoieTjig Ruß über

tem©feere; — ber ©apuzug oerfebwiutet in ter Wacpt te«J e d*

*

jepupuntertuntneununtfünfzig Ruß langen Tun»

uel«. Oenfcit« beffelben Bffnet ffcp ein petrlicpeflÖebitgflpaiiorama.

Touuerlale mit feinem blauen Spiegel liegt 1000 Rnß tief uuten,
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umgebe» ocit grüne» Tannenmälteru, über beiten tie ©dmeegipfel

tcr Sierra im fljurbimmel bliufen, unb weithin jenfeit« fcbl.ingclt

ftd) ta§ l>elle ©ant befl Xrurfee bafl grüne Ibal hinunter.

De*, id> miU Äbfchiet nebmen »on ber renmmfdjen Sierra,

hier an ber Cftgrenje toitGfllifontien, unb bet» (rifenreffe ein froh-

'gtm ^amtfieniirdje.

liebe« (rlücf jujurnfen auf feinen Ütfcg über ben Kontinent, u>ie e«

binuntcteilt am Ofiabbange ber Sierra 9fecata mit be» mengen-
befebmerten Söaggen«, entlang am Ufer tc# fUbergläiqenben Drurfee,

unb fcie ttnlbcu, RultigcnWebirgsbübe» mibcrballen läfet ton feinem

eiferuen C^eftambfc.

3n>ei Grafen.
(3a btm 2!übf aal 6. 21.)

„916er wie ift eS müglich, eint fo prefaifche Unterschrift unter ba« f*?ne
Difb ©chlefinger« ju je$en? Der unterbrochene ©rntejug!
Wie eatalegartig Nif Hingt 1*'

©e lief* Sich ein Dahcimfrcunb auf, ber juweilen Gelegenheit bat, cintn i

inbilereten Dlicf in bie geheimen 9ifbaetien«werf|tätien ju werfen — ein Ser:
recht, um ba« ibn geroifo manche feferin beneibet — , al« tr b<« jeitig um=
brwbtntn erfttn Dogen biefer Wumincr ju Geflehte btfam.

„Unb traf mürben Sie, weifet 2Wann, benn unter ba« Dilb gefcbricbeii

haben?" entgegnete ich.

„9Jun etwa: jwei fSrnten."
„3®«* Ernten! Wte fenberbar! 93er fann ba« au« bem Diloe

i herauflefrn?"

„Jft gar nicht fo fchwer! SWan inuft nur jwifihen ben 3ci(cn ju lefen

mftebrn. Da« gilt ebrnfo rem Difbttlcfen, wie rem Dü<h«le(en."

„9hin, ba wäre ich hoch begierig, Ditte um Delehrung."

,, fBcbtl Die tine ©rntc auf bem Dtlbe geben ©ie gctfifc ju. 3ft‘» bed»,

all cb ift ft cf«1« örntelieb uni ba entgegenflingi

:

$®lrt bie JBafic*, mit »ittrn Maten,
#«0 bau (Vnlb-r mit Sdnf unb mit Älang.
»lang unb CBffanj
Äo-tK ]a niitit faabett —

Scheint freilich einem unter ber jubelnben Gruppe bc* gejebabet ju haben, ber

ü ftlbft (ein übevmfttbige« ©ehäfeni nicht taffen fann, al« ber grcifeSJiah« jeine

!

£anb mabnenb unb Stille gebieten!» gegen ben baberfemmenben ©rntejug er:

bebt. Da« ifl bie eine ©rate. bie tarnte be« arbeitfrtichen, mit©rfolg gefrön:
ten Sehens, bie fub feftlicb mit Blumen unb Aränjrn gefcfcmncft bat unb
DanHieber ertönen läftt!"

„Unb bie antwre?"

„ ©eben Sie bie nicht aut ber linfen ©eite bc« Vilbel? ©eben ©ie ba

uicht ba« fcbmengflxugte, in Ibranen aufgelüfte Seib jur ©eite b<« ttrieficrs,
,

ber webl eben bie Seiche eine« ihr tbeuren Wcfcn» nach her Seife feiner Jiircbe

cingefcgnct bat ? Da« iji bie © r n t 1 b e « Dobel —
«« ift Hn Schnitter, fadfct ber I#>,
t'ot Oritmli com ; btürn CK.-tl

;

—
('f’Jt w |t rr ba* üicflrr,

«a (4nHbt |d*n uwi WfCcr,
iNilb iclrb rr brrln feburibrn,

fflir müftra'l nur tnbta.

Vüt* iub, t(V6n'« «iiimrlfln

!

„^ier bat ber icb eine (.rrnte gehalten, unb fic unterbricht bunfel unb

I

büfler ben ffrntejug bef Sehen«; fte baif ihm treilich »licht bleiben, benn
»«»» er für (frule bilt, ift nur eine ©aat

:

S«J«t, MH Oott fldd»,
r*m logf bet »ii btn )ii rrifeu —

aber auf 3brem ^ilee halt ber graufe Schnitter auaenjcheinlich eben fo gut ein

(brntefeft, al« bie ren bem »reibe beimfebrenben rürfler. Darum würbe ich

unter ba«$i(b: 3®e» Ernten febreiben."

©egen bieje Deutung unb ^rueitnuug tmi§ie ich nichts eiitjuwenbeit, be:

f.hli>& aber trchbcmbic erttc Uulerfchrtft uiiler bem^flbe laffcu. Die gütige

Sefertn müge nun entfehetben, unter welchem ftamru fie binfert ba« Oilb In

ihrer Grinntrung fefthalten »iü. flt. Jt.

©cnberbarc SWitarbeiter am Journaliftenfage.

3ch traf imtfafö btr©urcbf juSien mit eiittm 9)efannten, ben» ftebactcur
j

ber •••. jufammen, unb unfer tWfpracb fam auch auf fcie beut («hen 3o«r =

na liften, bie jüngft ihre ©ihungen au ber Donau gefchloffcn unb fieb wieber '

in aQecier Sinbe nerftreut. 'Jlameittltcb würbe über bie »on »erlin au« er 1

Iaffene „Ifinlabung jum eierten beutfehrn 3«urnalifte »tag in

Wien" »iel hin unt b<r ccSfutirt. Diefe ©inlafcung hat tu fomifthert TOll*
,

wrftänbniffeji geführt; ba« beweifen einige Briefe, bie ber ftcfcjcteur alo

•iKittel gegen jeine .^»tjochcnbrie mit nach Wien genrmmen unb bie er mir
jur Durcbficbl borlegte. 3<h tilirc brei baren, bie zugleich fcartbun, welcher

jj
©<hweif ben Ä ec n ber ^>curn.tltfteti nach Wien u» begleiten gebadete.

F. ©eehrter $err füetaeteur!

^öffentlich werben ©ie fiefe noch erinnern, fcaf» ich fluten vex einigen $ah:
ren einige Ärtifel geliefert habe, $. über ben UnglfuftfaQ in be»tt 9iaub»

tbiertwinger ber Äreu^bergf*en 5Wenageiic, bie bei uns wähtenb be« 3d^r
*

marft« gaitirte
,
über ben $ranb »o» ^ebanugeorgennabt* fowie über einen

^orfchlag ,;u einem Deppclbrabtnep für bie &ergwfrlsücherb<it4lami>e ron
Daetj jur Verhütung fernerer (rrblofionen u. f. \\\ 3<h eriuche ©ie nun, mir
um^ebtnb ein Jlttcftat barübet aubjufteCeu, bafi ich 3br 'JJlitar beiter bin
— tch bin e« nämlich trof) meine? langen ©chwtigen« noch, unb habe nur in

ben fehlen Jahren au« iNangel an jtll unb Stoff nicht« liefern tonnen —

,

benn nach S 4 ber ©la tuten ber beutf chen Journal inen u»ib nach ber

von Berlin au« trfafjenen (binlabung $ur ^etheiligungan bem oier^

len bentfehen Jeurnaltitcmag in Sie», bie ich im ÜRetactionbbürcau unfere«

Scchcnblattc« eittgefeben, finb gur Xbeilnahme unb ^ur freien »vahrt nach

Wien „OTitarbeiter oon ifritfebriften " berechtigt Jch würbe ©ie nun nicht

incommobiren unb mich fofort an bie Stebacticn unferö SodieuUatte« felbfl

wenben, für welche« ich auch arbeite, weil ichtortioäbrcnb bajugchr&ngt werbe,

boch bürfte e« noch iwcifelNift fein, ob un[er Wochenblatt, bg« nur eine ©halte
Unterhaltung unb fenfi Jnferate bringt, bei» Warnen einer^^Itfchrijl auch in

Qerlin unb Wien bat. JebeufaQ« ift Jhr Journal berühmter, unb bie Wirt,

SHitarbeiter Jbres 9’latteS ju fein, bbber. Jm oerau« iiuereffanlc Beiträge,

namentlich über bie Ifröffnuug bes ©uejcaual«, Jbuen terfrtechenb, wobei ich

auch auf ba« Honorar oerjicbte, benn ich bin mehr Journal ifl au« inneren»

Drang, al« au» fPrcibebürfmfj, jebe 3hrem 91ttef», ba» ich ab>er in jebem

Ralle mit bem Webacti on«fiege( ju oerfeben bitte, mngebrnb entgegen

unb jeichne mich af« Jhren allen aKitarbeiier

II. <?». Etoblgeboreu

!

Jch ertaube mir biebmal ben Jfrief nicht »nit „(Weebne iHcbaction" IK}a>
fangen, benn ©ie bähen »nich auf meine ^itte hin, mir ein RreibiQet »um
Journaliftentage nach Wien ju oerfchajfen, ebenfalls nicht mit cet fchulbigen

•.'Idmtng bebanbelt. Jch habe in meinem t^rüichen um rin RreibiQet jur

Weife nach Wien einfach barauf gepocht, bafe ich bic mriften Jnferate buuh
Jbre 3n>ung ergehen laffr, Jbnen alfo am meiften ju oerbienen gebe unb
jolglich auch ein Wit (Arbeiter an Jbrent tMatle bin. Sa« habe ich aber

noch anfterbem geihan? Jch habe »nablSffig Schnurren utib 91nefooteit unter

meinen Defannie» gefamnult unb Jbnen biefe unentgeltlich für Jbr ölatt

jur Verfügung gefttllt. Daji ©ie nun bie meiften biefer Schnurren al« nicht

pafjenb für Jbr Watl oerworfen, ba« in eben meine ©dnilb nicht, ba« ift mci-

mebr Jbrem Statte nacht heilig gewefen, benn hübfehe neue Schnurren unb
Slnefbotcn gefallen immer. Jd> mu^ Jbnen nur noch rermerfen, Nih, wenn
ich feine SWitgliebefarte al« Journalift unb fein Rreibiüet nach Wien beton» nie,

wa« ©ie heibe« (eicht erwitfen fünnen, ha| ich bann aber meine Jnferate

Jbnen entziehen muf» unb auch wohl jenur nicht mehr Suft oerfpüren werbe,

ber 91 b onnent Jbre« Platte« ju ocrbleiben.

drgtfnfl ?. U. 9Jier»erleger.

III. {»ochlbblicher {»eiT Webarteur!

Jrüber jahrelang an Jbrem iölattc Weporter unb WebacticnSbote »nüchte

ich mit meinem Weibe gern Wien feben. ©ie werben mir be»halb wobl Die

©nabe «weifen, in Anbetracht bet oiclen neuen Dienfte, bie ich Jbnen gekittet,

mich bem -Äuofchuf» bc« bcut]chcn Jcurnalifltntage«, bem alle Bahnen, bie

nach Wien geben, Rreibillets gefebiefe, al« Jhren (angtSbrigritShtarhefter mit

bem (rrfuAen um eine 9RitglieMlartc unb mit babnfreier Scnubung ju eni

pfcblen. Dag id> ben Journatifteniag burch mein Auftreten nicht ftüren werbe,

fünnen ©ie {ich wohl teufen, benn ich gehe nicht in bie Wäumlichfeiten
,
wo

er lagt, (entern will eben mit meinem Wvibe nur 'Wien (eben.

Jall« e« burebau« nütbig ifl, bah i<f> jnt (Erlangung ber Wfitglieb^Iarte

erft »oieb« Wcportcr unb :Htbartion«tctt bei Jhnen w«be
, fo will ich gern

biefe« Amt wieber ein paar läge umfenft bei Jbnen au«jüflei«.

Wenn ©»c mir eine abfchlägigc Antwort fchiefeu , miifi ich (eben, baft tCb

bei unfern» Kceisblättchen aufrmtne, laffen ©ic mich barunt u nt erthanigft

nicht lauge auf Antwori warten, benn ich möchte -wie «fall mH meinem
Weibe einmal fojicnfrei Wien Sehen, unb ju ©elbauftgabcn ijlr eine fo theure

J-abrt jür mich unb mtin Weib habe ich eben nicht (*<lb genug.

'JWit porjiiglicher .Hochachtung

3- 3 .
*
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Sin bftitfdjt« Botnilitnblott mit 3Huftrötionen.

ttiföeint tttyentlty unb ifi burd> alle ©uchhanblungen unb ©oftämter vierteljährlich für 18 Sgr. ju bcgte^en.

51arm im Sege fce« Bucbbanbel« audj in SKonaHbeften bezogen werben.

YI. Jaljrpng. Jrasgtgtbtn am J6. Gelob« J869. 0« |nbrqnitg töufl oom ©clobtr J8Ö9 bis bahnt J370. 1870M 8.

^foftcr 'gl o |j inj 6.

Novelle von $an« X&arau.

(J*rtff»unn.)

V.

Hermann hatte e« wirflich fertig gebradit, tieBebtiffiit 511 ilber-

reten, ibnt islifabetb ja einer Schlittenfahrt anjuvertrauen.

Fräulein teil Bruuued gönnte ja ihrer dichte fe gerne jeee

Heine lirhciterung in tem toeb recht einförmigen Mleftcrleben ; ihr

etnjiget Betrafen ttar nur, eb cö in ten Bugen ter Seit ganj

ftbuflich erfdjeinen mürbe, ein fe junge« ÜÄatcbeu, wie Glijabetb, tem
alleinigen Schule eine« jungen Wanue« ju übergeben. Tode lächelte

fte faß über ihre eigenen Betenfrn
;
^ier in tiefer lautlichen Znrfld*

gqegenbeit wäre e« tc<h albern, flättifcbcn ftfitfficfttcn uadijugebcit,

unt überhaupt fenutetie fcfeärffteHritif fd>«oer(idb in ter Begleitung

eine« Bemalter« etwa« Bnfiößige« fluten. Tie unteren Sfrupel,

tie, wie wir wißen, int Sommer bei ter Biifttuft Hermann«, ter

Bebtijjin einige« 9iad)tenfen verurfaebt hatten, waren im Vauf ter

Z*it betement in teil {untergrunb getreten, meint nicht gan$ ge

ltichen. Sie hatte fid? mehr unt mehr überzeugt, taß für ISli*

fabeth nach ter Seite hin feine (Gefahr verhauten fei ;
tu« Matchen

blieb in ihrem Benehmen, tem Bemalter gegenüber, fe ganj natür-

lich nnt gleichmäßig unt mußte, ebne irgeut meUhcit A^ecbmittb, hoch

ftet# fo genau ihr Bewußtsein ter Berfchietenheit ihrer Stellungen

im 9luge ju behalten, taß tieBebtiffin in tiefer Bejichung (ich ganj

unt gar beruhigt fühlte.

Tie jungen Veutc jähen fid> auch im Sinter viel feltener, al«

in ten langen Sommertagen, unt ihre abeutlidieu Blautereien im

Salon waren, wie tie Bebtifftn felbft beobachten femite, iehr harnt'

lefer 9/atur, jumal üforntaun, wie wir geieben haben, von allen

Tanten mehr eter weniger in Bnfpruch genommen tourte.

liltfabetb felbft begann, ta« winterliche ©tift«leben recht l)tv\

lieh langweilig ju futbeii, nnt mit großer freute hatte |le tie Otee

Hermann« ergriffen, eine Schlittenfahrt ;u improoifiren. 9fad>

einigen 'Jfachfcrfdmngen war c« tiefem wirflidi gelungen, im Torfe

rar (iJelt unt gute Sorte einen alten Schlitten aufjutreiben
;

ta«

Jtloßcr felbft befaß ein tüchtige« (Mefpann, unt waren e« grate feine

VI. 3alrtflN(. 3.

arabifdien Bollblutheiigße, fo nahmen ftcb toch ter Schimmel unt

ter Braune recht wader au«, al« ße in fefaarfent Trabe mit ihrer

leichten Bftrte tavenßegeu.

Zahlreiche Bugenpaare fchanteu hinter beei«teu Scheiben tem

Schlitten nach, unt begleitete auch manche« bctenfliche Slopffchütteln

ta« noch nie Tagewcfene, fo hoffen wir ted», taß ficfi eine ßarfe

Majorität unter ten Zufchaiterinneu nadjweifcn ließe, tie ta« Unter*

nehmen begttuftigte.

Sie tem auch feilt mochte, ßlifabetb febrte fid> wenig taran

;

von Stopf bi« ju iVuß in^eljcn eingmicfelt— Fräulein ton 9Jebelti$

allein hatte jwet Bdjtnäntd nnt einen $ußfacf ju ihrer Bu«ftattung

geliefert — fah man nur ihr ftrablento« ÖVficht unter ter Mapujc

hertorlcuchten, uic fenniger, nie fchöuer anjnfcben, al« in ter eigen*

thütu lieben Bermumuiung.

9?ermann Icnfte, ton einem Sige hinter ihr, tie “ftferte unb

fuhr mit großer Sicherheit nnt (^ewanttbeit.

Tie Vautftraßc War turch ten hartgefrorenen Schnee ^crrlidi

jtt einer Schlittenfahrt geeignet, mau brauchte ffd> alfo nicht an teu

Teidt ju halten, unt fort ging c« in« Seite, Atafter unt fAolIuj iu

geftredtem (Galopp Ijiiitcrtreiii-

„Sie gefällt e« Ohnen?" frug Hermann, al« er nach einiger

Zeit tieBfcrte etwa« (angfamer geben ließ. — „Simtervoll! "rief

VSlifabeth, jich umwentent unt ihm einen rafeben, fh-ahlcnten Blid

juwerfeut
; M fo möchte mau immer jufahren, immer weiter in tie

Seit hinein !
* — „ Ta wären wir tahei, nicht wahr, ftoQu|?" fagte

9formann lacbent. Ter Bngerebete antwortete turdj laute« Bellen

mit machte tie trolligßen Sprünge im Schnee
;
Maßor hingegen

fchüttclte fein weife« A^aupt ob folcfacr Bu«gelaffeitheit unt trabte an

ter unteren Seite tc« SAlitten« ruhig weiter.

Buf Artifabetb« Sunfch wurte hei ter 9fflcffahrl citt Heiner

Umweg gemacht, ter ßeam $uße ihrer geliebten Berge rorüberführte.

* Tort iß alle« feft jugefebneit," fagte Hermann, al« fie unter

Stelle torbeifamcii, von wo au« ter $fab ablenfen mußte, ter iu

tie Berge hiuvinfühde, . feine blfiljcute .f»aite mehr!
*
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„ 9hm, nid» bi« im nädigen 3 at?rc!
m
antwortete (Slifabetl?.

„3a — ob fie aber io fchon blöden wirb, wie ba« legte ÜDtal?"

frag er plöblid? in na<hbrnflid?ercm Tone, al« bie« fenfi feine @e>

Wobitbeit war, «nb fuhr bann, wie ju ftd> fdbfi rebenb fort : „ 9Xan

erlebt fetten etwa« wicber, genau wie ba« erfte 5D?al!
"

„Ta« ((habet and? nicht«,' faßte Glifabctl? leichthin, „man f?at

e« bann tod? einmal erlebt ! Aber ba fallen fchon ein paar ©dmee-

fioefen, unb trenn ©ie nid)t fdmeUet fahren, £wrr Wormamt, fe

femmen wir am Gntc im ©dmeegefiöber tun
;

fidlen ©ie fld> bann

bie Aufregung ber ftlofierbewohuet vor!
*

9iermann lief: fid?'« nicht jweimal faßen, unb ber ©erlitten

floß tvieber munter voran ; ein Meiner ©dmeefaU beite fie aber

bodt noch ein, ber bie gute ¥aune ber Wefellfcbaft nur erhöhte;

Wormann nannte (Slifabeth in ihrem befreiten Anjnge nicht anter«

al« „3bre SWajcfiat bie ©dmccf&nigin', .nnb fie fdtüttelte beim

Au«ftcigen ihre faecten über i(?it au«, ba fie behauptete, er fei 51t

gnt bavon ßefentmen.

Tie ©chlittenfaljrten würben im Saufe te« Sinter« oft wicber-

beit, ba fie (Slifabeth fe große faeute machten; bann fam ber

faiihling unb mit ibm neue dntereffen ;
(Slifabeth fonnte ihre

©treifjüge in falb unb Salb tvieber antreten, wobei Üaftor unb

KoHup ihre fielen (Begleiter waren, juweilen aud? beten £ierr , benn

bie Sinterfahrtcn hatten e« nicht mehr ungewöhnlich erfcheinen

(affen, tag (Slifabeth mit bem Verwalter in« falb biuau«ßittg,

wohin feine Scfchäftigung ihn rief.

3m Stloftcr batte man längß anfgebört, fich tarüber ju Wuubern

;

bie einzigen, bie fid> überhaupt migbiliigcub geändert batten, waren

Fräulein von Vauch unb faäulcin von Worbcnftcru ßewefe». iSrftcre

war aber länßfl verflummt, weil fie fid) 311 fe^r bcleibißt fühlte, baf?

bie Arbtiffin ihren fRafnttnunt fein Weber gcfdieuft baue, tonn

aber auch, weil fie e« unter ihrer Sürbe fanb, über einen jungen

Wann, unb noch bajit einen Sirtbjd>aft«vcrwaltcr , auch nur eilt

Sott ju verlieren, ©ie bidt c« für ba« Angern effcuftc, bie ver>

bagte K*rfonlid?fcit einfach 3U ignortren; fie fab Vuft, wemt Tor-

mann ihr in beu Scg fam, unb auch mit Glifabetb ließ fie fid? fo

wenig ein, wie e« nur eben möglich war.

Wormann batte natürlich beu größten ©pap an bem Benehmen

ber alten Wännerfeinbin nnb fpielte feinerfeit« ben Zaghaften,

itibctn er immer in einem weiten (Bogen um fie tarum ging unb fie

mit feierlicher (Srgebenbeit begrüßte.

3tvifcljen bem bicfeit Wop« mit ben Weufitubiäubern beftaub

feit ienettt betifwürbigen Tage ihrer erfien (Begegnung ungefähr

baffelbc Kerhältnig wie bei ihren rejpcctiven Webietern, nur tag

e« h‘« feine angenommene fturditfamfeit war, bie ben afibmatijdien

Khilo bewog, feine (Gegner im Ärcifc 311 umgeben, ober wenn er fie

in ber fatne fab , unter bem Wewaube feiner $errtu 3U ver fchwiii-

bett, vou bem Wrunbfa(je auögebeub, baß ein ehrenvoller i’Nücfjng

in allen fallen einer jdttmpflitbcu Wtcberlage voTjujtebcii fei. Tie

großen Tbicrc fchienen auch ganj uut gar vergeffen ju haben , baf?

ihnen eiu foldje« 9Wep«fubject je begegnet fei. Tie gelbe Stahe

Wtnette verfolgten fie aUcrbittg« einmal turch ben ganjeu Slofler*

hof, al« aber ihr $ert fie babei ertappte unb ihnen ba« Uupaffenlc

ihre« Benehmen« in jhengen Sotten vorhielt, ba fdnen ftd) ber

ernfte Äafter hcrjlid? )tt fd?ämcn, tag fvgar er fid? 311 folcbem Seid?!«

ftnu habe binrcißcu laffeu, unb feinem (Siuflufic auf beu ttameraten

ifi c« wohl ju verbauten, bap l^infort bie 3agb unterblieb uub

Winette ungcfäbrtet ihrer Segc fchleicben fomtte.

Sa« Fräulein Atclguube anbelangt, fo hatte fie ihren gangen

:j>aß auf Ölifabeth geriAtct, todj fpracb fie nur unter vier Augen

unb mit ihren alleriwimtfeu ^rcunbiunen tarüber. Tormann war,

ihrer Anfidbt nach, „ein ganj Vortrefflicher, gebilbeter jungerWann -
,

ber ihr (Fräulein Abelgunte) aüerbütg« eine ilerebrung bejeuge,

bie fie cTfdjrecfc; c« wate tod» fürditcrlid), wenn ber nette Wenfch

|id> OUufionett bingeben feilte! Fräulein Abclgunbe wuf;te au«

ihrem eigenen .t>erjen 31t fchlie^cn , wie leicht fich bie Ougent vou

einem fdiöueu Traume binreiftcu lägt! unb fie wollte ibm gerne

eine bittere (Snttäuichuug erfparett
;

allein, wa« fonnte fietbttn?

e« war tod» unmöglidi, nodi jurürfhaltenber gegen ilfn ju fein, ohne

geraten unfreunblid) 31t erfcheinen! 3nSöejUg auf iSlifabetb fonute

fte nicht genug fagen, wie „ empörent " fie ba« 4'cnebmen te« jungen

Wäbdjen« fanbe unb wie tief bie SMintbeit ber „amten, fdjwachcn

iürunned" ju beflagen fei. „3<b will nidn« gejagt haben," fefalog

Fräulein Abelgnnbe ihre Wittbeilungcn
, r allein, wenn ich Wollte,

fo fonnte idj Tinge er3ählen, Tinge, bie ich mit meinen eigenen

Augen beobachtet habe! Todj e« ifi beffer, man fpritbt

nicht barüber, unb e« freut midi, jit feben, wie fühl ber jungeWann
ben Tcntouflrationcn be« Wäbcben« gegenüber bleibt

;
wie oft er,

mitten in einer fiubifeben Sd'äferei mit ihr, verftummt unb ein fo

getaugweiltet Au«brucf über fein l^efidit jieht ; wohingegen ich

bemerft habe, bag in ber (Sonverfation mit mir ibm ber $umcr
nie au«gebt. (£r betrachtet fie eben noch ganj al« eiu Mtnb, unb

ihr wirb bie Tcmttthiguug redit beilfant fein, wenn fie eine« Tage«
ihren Orrtbum entbeeft, ba« alberne, ccsjuettc Ting! * ©, grlu-
leiit Abelgunte vou 9?orbcuftern war eine fluge Weufcbenfenueriit

unb befag nicht umfonftSdimachtlorfen unb A>erjeu«erfabrungen

!

Onbeffen jog ber Frühling mächtig in« Sanb hinein, unb wenn
lilifabetb burch bie grünenben gelber ging unb bie mit reichen

hinten fiberfchütteten Säume betrachtete nnb bie Vcrche ihr fr?b r

liehe« Worgenliet fingen horte, broben iu ber Maren Vuft , bann

würbe aud) ihr e« leiät unb früljlid? um« $crj, al« müffe fie eim
fiimmen in ben Vercbeugefang

;
unb flc vergag bic langen

, bunfetn

Sintertage, an welchen ge ftd? tod? oft redit febr gelangweilt hatte,

trob aller ©chlittenfabrtcu nnb abettblichen Klaubereien ; vergag

bte febarfen Semerfungen ber faäuleiu von Saitch nnb bic noch

fdjarferen Slicfe ber faäulcitt Äbclgnube unb wugte nur, bap c«

faöbliug fei, faftbliitg in ihr nnb um fie her/ unb tag tiefe« Se«
Wngtfein an ftd? allein fchon ©eligfeit

!

Sa« ihren Seriell mit bem S<erwa(tcr anbelangt, fo war er

ihr taglid? angenehmer, matt fonnte fageit, täglich fclbftvcrftänb lieber

geworben. Iflifabctb batte e« gewif? al« eine (iittbebrung cmpfntiben,

wenn fte, ganj ohne gleichalterigcn Umgang, wie fie ja foiift war,

auch biefeut batte cutjagen muffen
;

bod? glauben wir mit aller

Sicherheit behaupten ju fönnen, bag bie fluge Aebtiffitt richtig bc

obaditet batte: lilifabetb« Jpcrj war nicht in (Gefahr, fte liebte

nicht — noc| nidit
;
unt bod> war ihr iRermatnt nicht mehr ganj

gleichgültig, wie ba« aud? faum hatte möglidi fein fönnen ; er befaf;

alle«, wa« einen jungen Wann in ben Augen eine« Wäbthen« an-

jicbenb erfcheinen lagt, fogar ben ©tanbe«unterfchieb fonnte man
faum ntcl?r al« $inbernig gelten laffeit

;
batte bod? ber Umgang

mit tem Verwalter (rltfabetb von folcbeit 4<orurtheileti fall ganjlicb

befreit, fie hatte mancherlei gelernt feit jener ergen Unterrcbnug

mit ihm im Warten ber Aebtiffiu, unb bie Wriifte, bic fie von jfait

3U ,3eit ber einfi fo wenig beachteten Vina 9formann befidleu lieg,

waren nicht allein ber Au«trncl gefelliger $5flichfeti«rcßdn, fonbern

berjeuige eine« ISharaftcr«, ber e« mit bet ©übne begangenen

Unredit« ehrlid? meinte.

Unt DformannV war e« möglich, baf? iSlifabeth feine Wcfuble

buTchan« nicht errieth? — Ten (Sinbrncf, tief, miauolöfcfalich, nube^

fchtciblich, ben fie fchon bamal« bei ihrer erfte« Begegnung auf ihn

gemacht, wie fie ba plöjUid? vor ihm aufgegangen war wie ein

firabteuber ©tcru, wenn nur einer am j\iriuameute leud?tet, fonnte

fie aUcrting« nicht ahnen
;

vielleicht batte Tormann felbft c« erft

allmählich crfanitt, wa« jener öinbrud für il?« 3« beteuten batte.

l£inc fo frifche, urfprünglidic 9fatur wie bie feinige erjagt

jwar rafch, I5f?t fich aber bod? nicht fo leicht fefihalten.

(Sr batte tamit angefaugeu, lilifabetb ju bewunberu uub ihr

ju bulbigen, int ttollgefübl eigener Sicherheit unb eigenen ©tolje«,

unb wer vermöchte abjmoiegcn, ob bem Abelfiolje ober bem Sürger-

ftolje bic Kalme gebühre?! — TechfKormauu war befiegt ;
er liebte

(Slijabeth - liebte fie , wie mau bte erfte 4Hüteiifne«pc liebt , bie

fich ber faühliug«foune öffnet, ober vielmehr wie te« ganjeu faüh'
ling felbfi, frifch unt jubelnt unb Wott lobenb, rcicb an .twfinung,

rcid? iu ber golbenftcn ^ufuuft. ©ie mugte, fie foUte ja fein

werben
;
unb hatte er and) fein fteiherrliche« Sappen , fo trug er

Poch einen hod)gcad)teteu, ebrentpertben Hainen, einen Wanten, befielt

fie fogar fid? nicht würbe 311 fd?äiucii btauriien; unb alle«, alle«

wollte er ihr ju $ügeit legen uub ihr Vebe« wie eiu Klumenleben

tebmiiefen uut pflegen
!

^Juwcileu befd?lid? ihn wobl eine feinem

ISharaftet frembe .rfagbaftigfeit, ein 3'veifel , ob er benn berechtigt

fei ju folcbem hoffen? Ta« waren bic 'JÜiomente, wo mitten in

einem ©cherje bic Sorte ihm auf beit Vippett erfiarben , wo ein

bi«bct nie gefaiuttcr ©d?atten ihn überfiel uub er irre »erben

fonnte an feiner eigenen ija^bfichtlicbfcit. (Sr htdt fich bann vor,
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taft Glifabeth ifjm ja nie feen geringften Änlaf; gegeben
,
an bic Gr-

witerung feiner Wefütjle ju glauben, taft er ftch einem ettelu Sahne
bingegeben unb gewift bet bittcrjlett Gnttaujdjung etttgegengebc

;

hoch fein fangutnifebe« Temperament fiberlicft ihn nicht lange fo

trüben Betrachtungen; ein freunblid^er Blid non Glifabctb, ein

frßhlidic« Weplauber mir ihr, unb er baute feilte Vuft jchlßffer wicbet

auf, fftijncr unb juterficht liehet al« juccr.

Unb fennte e« möglich fein , fragen mir wietcr , baft Glijabeth

nicht« ahnte ton uliebem ? Tag fic unberührt blieb von beu

frfirmeuben Gmpftntungen, bie ihr jur Sette unb ihretwegeu ein

äRenfcbeuherj burchbebten?

Seift jieht bet Sfenj mit ungebulbigem Vraujen einher über

Salb unb {flur, bie ftno«pcu öffnen ficb tc-d> nicht bein ungeftüntru

Dtängen, fte warten, in friUet Gingejchloffeuljeit, bi« bet eigentliche

warme {frütfting«haiich fic wetft, bann erft treten fie herbor in uie

geahnter Schöne.

Giu ÜWabchenhetj aber ift ein ftneöpenlcben. Drum, fyattc

ftill, Glijabeth!

VI.

G« war ein Welfculefcr Sentmernachmittag, gegen Gntc be«

3Keiiat« Äuguft ;
ein Wewitter, ba« in bet Macht ftattgefuufecu,

hatte bic fluten erquidt unb an ter Stelle ber brüdenben $i$e bet

borhergegangenen Tage eine löftlid) erfrifchenbc i'uft hinterlaffett.

,fclt> unb Wartcnblumeit lieben banfbar bie $5upter jum .tummel

empor, unb an manchen Stellen fing bie £>aite an ju blühen.

(Sine leichte ftalcfche, bon jwei ‘jJoftpjcrben gqogeu, rollte über

bie i'antftraftc bähet, unb bie barin bcfinbliche Meifegefeüfchaft, au«

jwei Damen unb jwei .^errett beftefjenb, fonute ton Wlüd lagen, 3U

ihrer Wahrt be« laftigeu Staube« enthoben ju fein; auch febieuen fie

alle fehr hfiter u,,t guter Dinge unb bezeugten ein lebhafte« Ou*

tereffc für alle« SehcußwCTthc, »trän ihr ©eg fic torbeiführte.

Die beiben noch jungen Damen zeigten eine nitfchicteiie ffarni*

lienähnlichfcit mit eiuaitber
;
bette eher unter al« über ÜÄittclgröfte,

mit feingefebnittenen 3^9™» nUT &a§ bei ber älteren ba« Weftcht

germtbetcr, überhaupt ba« ganje Äeufterc, fotoic ihr Benehmen,

etwa« Wejefeterc«, iWatroncnartigcre« al« e« bei ber jüngeren

ber {fall. Diefe febieu ton lebhafterem Temperamente, unb ihre

blauen klugen {«hauten innig unb terftänbniftooll, aber ungleich mit

heiterem Blid au« bent jarten Wcftcht. Beite Damen waren in

einfacher aber gcfchma.rtollcrMcifctoilcttc, unb auch bic $men waten

in paffenbem Touriftrucoftüm, welche« bielleicht tureb feine Ginfach'

heit ba« ariftofratifdi Difiinguirte ihrer Grjcbcinung um fo mehr

herbortreten lieft. Beite wareu über bie erfte Ongcnb hi««“®

;

ber ältere, mit Meutern, an ba« Mögliche ftreifentem $aar unb heiter

woblweUeiitrin Wcfid>t«au«trud, war bon SWittclgröfte unb mochte

wohl ein ftarfer Vtcrjigcr fein. Der jüngere, eine h*hc > iwp«

uirente Weftalt, war gewift weit über bie Dreiftig h»uaufl, möglich

and), taft ein Äußtrud erttfter Sdjwcnnuth auf beu etelu jfügcu

tbn älter crfcheinen lieft, al« er c« wtrflidj war. Die fciiigcfdniittcnr,

leicbtgebogctie Mafe uitt ein unberechenbare« Gtwa« in ber Weftcht«--

biltuug erinnerte au bic ihm gegcnübcrfifeatfee» Damen
;
auch hatte

er bic tiefliegenten, beilcheublauen Äugen ber älteren, nur taft bei

ihm fo lange, bnnflc ©intpern fic umfehatteten, fo baft fte, wenn nicht

gerate fcharf beleuchtet, faft fchwarj erfcheinen fonnten. Gbenfall«

tnnfel war fein $aat, fowic Baden- unb Schnurrbart
;

bie gattje

Grfcheinnng leine gewöhnliche, beten iWanulichfeit turch ben trau

mcrifd>en Blid ber tiefen Äugen feine«weg« beeinträchtigt würbe.

„Sieh hoch, Älfret," fegte eben bie jüngere ter beiten Damen,

„ba fonuiten wir ja an ein grofte« gebaute, bort, redft« von ter

Vanbftrafte, mit h«hfm Sdftefcrtadj, ba« muft Dein ft (öfter fein!
*

„ Nichtig, * antwortete ter altere £err, „ta haben wir’«!
- unb

fein Mctijbnch öffiienb, la« er: „ftloftcr Mefttfef, jefet abcligefl {främ

leinftift, Kirche febeußwertb.
*

„3a wohl, ba« ift fic auch,
-

bemerfte ter Shttjeher, ftch um-

trehenb, unb fefcte in ftarfetn weftfälijdieu Dialeftc binju : « ba bie

gnatige £>crrfd>aft fo auf ftirchen au« ift, uiüftte fte todj fachen, ob

fie bic fonnte 31t febcu klommen. "

„Wewift, e« wirb boch feine Scbwierigfeiten haben?
-
erwiberte

torfclbe $ett.

„Mun idj folltc tecü nicht teufen,
-

antwortete ter ftutfdicr

in feiner weichen, geteilten Sprache mit f«h habet fdtmun^elub auf

bie Herren. „ Die Damen gewift

„Äh/ i«h fc f>c -
* r *ff berftrrembe laihent, „ e« wirb wohl noch ein

wenig flöftotlidje Sitte bort aufrecht erhalten, ba« macht bie Sache

aber erft re^t pifant, nicht wahr, Gmintj?
-

„Matürlicb! * nidte bie jüngere Dame, „wir wollen nur h«fftn,

taft un« ber Gint ritt recht fdjwer gemacht wirb, tenn wo e« ftinteruiffc

ju fiberwinten gibt, ftnb wir ja in unferm Glement! 3h^ beiten,
-

fie wanttc ftch ju bem antern $aare, w 3h^ terfleht e« gar nicht, auf

Äbcntcuer au«$ugehen !

-

„9inn, Gugcn, fo tertheitige un«toth!
-

rieflachelttb feie entere

Dame unb gab tem ihr gegenüber Streuten einen leichten Sdflag

mit ihrem Sonuenfchirnu

„Da« hat noch aUe^b» 1 /" entgegnete gleidjfatl« ladjelnb ber

Ängerebete, „erft wollen wir abwarten, ob e« ftch h^r wirfUdj um
ein Äbentener hantelt ; ich wette , wir fommen nugefährtet in bie

Kirche unb wiefeer hbtau«; ba wirft Du fchöu blamitt fein, Gntuip!
"

„©arte nur. Du Ungläubiger! * Tief IcfeteTe, mit tem ftingcr

treheut, ihm jchcrjhaft 311 , „ich gönnte Dir jnt Strafe ein ganj

gehörige« Äbentener, tamit Du Dich nicht mehr über mich luftig

machen fannft, unb ich habe fo eine Ähunug, al« würbe mein©itufch

heute in Grfüllung gehen — -

G« war feine ^cit mehr ju einer Gutgegiiung, feenn ber Sagen

hielt bereit« ror ter gcpflaftertenBrude, bie auf ba« ftloftcr jufflhtte.

„Soll ich hinüberfahren

?

-
frag ber ftutfeber.

„Mein,
-
antwortete ter altere ^>crr, „wir fteigen hier au«; ober

bleibt Ohr lieber noch fUMm?
-
fuhr er, jn ben Damen geweubet, fon,

„wir wollen erft ein wenig recogno«ciren.
-

Die getreu entfernten ftch mit gingen über bie Brüdc auf ben

ttlofterhof ju, unb bic neugierig ihnen nachblidentcn Damen jähen,

wie eben jwei ftrauengcftalteif turch einen flcincn Glatten hinbnrd»

geheut cbcnfall« ton entgegengefehter Seite in tat ftlofterhof

traten. Der ältere ^err ging auf fte ju, ber jüngere aber fam raf«h

an ben Sagen jurüdgceilt: „Älfret laftt Guch jagen, to<b gleich

nachsufommcn,
-

jagte er, „cö jeigen ficb fcfaon jwei ber ftlcfterbe-

wohncriunen, unb ba wirb wohl Gnre (Gegenwart ton Mupeu fein,

nn« ben Gintritt in bieftirche ju ermöglichen.
- Die Damen (Hegen

jAitcll au« unb eilten auf feie antcre (Gruppe ju.

„Sagt' ich Dir’« nicht, Gugcn, -
ftüftertc bie jüngere Dame,

„Dn wirft hier wa« erleben! Die Dame bort mit beu Schmacht-

lodcn wirb Dir’« antbutt, »mb Du baneft Dir eine .fSfltte jener

Gkgenfe nah, wo ba« ftloftcr utib fo weiter !

-

„Du närrifchc Gm«! fo fei bod) ftill !
-

entgegnete ber Äitgc-

rebete fopffchüttelut, aber lächclnb.

Sie waren nuu bicht ju ben anfeern hetattgefommen. „I^icr

fommen bic Damen, -
jagte eben cerbintlich ber ältere £etr, „unb

übeYlaffe idj e« ihnen felbft, ihren Danf für 3h* Übetau« gütige«

Änerbietcn au«3uiprcdiett.
-

Sich gegeu bie.^injutretenben weubenb

fuhr er fort: „Da« G'lild h''t un« ber grau Äcbtifftii felbft juge*

führt, utib hat biefelbe bie fvrcuublichfeit, nicht nur un« bie Beftcb

tignng her ftir6c ju geftattcu, fontern un« pcrfönlich jur '^ührerin

bicueu jn wollen.
-

„ 3th feerfoge uie gremben beu Gintritt in nufere fleine ftird>c,
-

antwortete btc Äebtifftn freundlich , nadwem bie gcgenfcttigoL Bc-

grüftnngen ftattgefuitbeu, „ unb wenn meine e« mir, wie h^u te,

erlaubt, fo mache ich mit eine {freute barau«, fie felbft bernmju

führen. Sir fönneu uufcruSpajicrgaitg wohl noch ein wenig auf-

febieben, liebe Äbelgunfee,
-

fetjte fte biu^u, ftch ju ihrer Begleiterin

wenfeenfe
; „ e« ift bod» noch gar $u beift: hätten Sie wohl bic (9fite,

im Vorbeigehen mir Glifabeth ju rufen V
-

„ SDtit Vergnügen f
-

antwortete {fraulein Äbelgnnbc uitb mit

einer graeiöfen Verbeugung gegen bic {fremten trippelte fic ton

bannen. „ Gin gau) merfwürbige« ^ufammentreffen !

-
fagte fic ju

ftdj felbft, al« fte bureb teil Warten ber Äebtifftn ging, „welch ein

füperber IVenfcb, bet Wroftc ! — leiber fchou oeTheirathet ! — jwei

junge Gbepaare — tod> halt! ta« ift ja noch nicht gejagt, unb in

bent »falle — wer weift ! — mein Vebcn ift immer be« Montan

tifchen fo «eil gewefen! — jeteufall« mache ich erft ein wenig Toi

leite utib treffe bann wicber mit beu {fremben jitfammen, wenn fte

au« ber Kirche fenunen — in tiefem alten .$au«flcife fann ich mich

nicht feheii laffen. Ser hätte ba« abcr'atich ahnen folleu !

“

ftttrj nachtcm {fräulcin bon Morbenftent burch bie Wlaothfirc

berfdtwuHben war, trat Glifabeth ju ber feiten berauö, mit ftiegenben

Schritten turch ta« Wärtchen eilenb, bi« fic au tem Gingang«'



etiarahlrrhöpfr oon ©berlanbrr.

IT. ©et ©eiger.

tfertcheu aiilangte, wo iljre Xante im (Mefrräcb mit ten kremten

ihrer wartete.

Glifabrtb hatte in ter (iile ihren ©nt vergelten unt hielt nnit,

iu ta* <3ennenlicht bcrvertretcnt , tie eine ftaut über tie Vlugen,

tie fiberrsfdjt unt leuchten* unter tcrfelben berverfabeu. '•Wit ter

antern >>aut l,iai tc fie tie Keine (''ittertbüre erfaßt, nur halb aus

terfelben hcrvcrtrelent
; fie fdtien turd? teil plchlidjeii ‘Jlnblid ter

greinten etwa« eingcidtiicbtert $u fein, uut ta$ ^emufufein, taj? fo

viele Singen auf fie gerichtet waren, trieb ibr, wohl mehr noch altf

tie Sennenbibe, eine immer bvber fteigente Wethe in tie Sangen.

Ta« reiche faftanienbraune §aar beb ftcb wnuterbar jdicn von

tem gan^ einfachen, hed> bi« an ten $al* gehenten weißen Mietet

ab. tiiu unwitlf iirlicbc« * Sich ! ", von ten kremten audgebenb,

lallte tie Slnfnterffamfeit ter Sebtiffin auf taö 'SDiätdien, mit fie
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geftanb fid> fpäter fclbft, baft iljr Gliiabetl)uiet?ertyer unb nie ttieber

fo lieferet)«»*, fo gan; wie ein Sennenfhrafel mgefommeu. (Sfl

waren ba« alle« natürlich nur bie (Sinbrficfe eine« ftitgcnblicfe.

„ ÜWeine fHitfete, »Fräulein (Slifabet^ oen unneef, " fagte bic

flebtiffin, \u ben ftrembeu gedeutet, al« ba« 2Rabd>en an ihre

Seite trat.

. 3* mu§ um Gmjdjulbigung bitten, ftrau Wcbtifftn, au* und

nw£ nidjt torgefiellt jn tjaben," fagte hierauf ber ältere $err, »mein

'Jfante ift ton ©dm'arfrberg, feiet meine ftrau, bort mein ©dnoager,

(rügen bon $orft unb feine ©dnoefter (Srnmij."

„ 3*en ©tfetoarfeberg ? * jagte ftfenell bie Slebtiffin , „ bet 9iame

fentmt mir befamit vor
;

ftanbcit ©ic etwa früher bei beu ©arte*

liüraffireu? unb faunteu ©ie meinen geliebten mfterbenen Brüter

(rmil oen i'ruuited?"
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* (9ewiß tonnte icp ipn !
* war bie erfreute Äntwert, „ er war

mein licbftcr Jtamerat unb ftreunb !

*

Sann feien ©ie mir hoppelt wiQfommcn !

* faßte bie Äebtifßn

uub reifte $erru von ©chroarpberg feie $anh
;
nnb unn

ging man unter Icbpafteßeut (^ejptacpe am ttloßer entlang naep her

Mitd'e bin.

Kur Elifabctp war auf tcmfclbcn Sege, wie fte gefommea,

in« $auf gurficfgceilt unb trat nun , ttaep fürjem Verweilen an ber

tfireptpüre ben antern entgegen, einen großen ©cblüßclbunt unb

eine S3leitblaterne in ber £»aut. ©ie patte ihre ©cpöcpternpcit

ton vorhin überronnten, unb al« Eugen ben §orft ipr bie Laterne

abnormen wollte, antwortete fic fröl^lid»
:
„Kein, nein, bie barf icp

uid)t bergeben, bie Sante bat mir nun einmal ta« Amt übertragen,

ben Juemben, benen fte bie itrppta geigt, al« Eicetene gu bienen, unb

ba barf ich mich ben meinen Onßgnien nicht trennen!* Sei ben

Porten hob fte bcu ©lief gu Eugen auf, unb if^re tilgen begegneten ßcp

guin erften Kfalc; in bie {einigen fiel grabe ein üicptfhrapl, ber ifyre

tiefblaue ftarbe erfennen ließ.* Einen Moment lang rupxen beite

flugenpaarc wie gebannt in einanber, bann fanfeit te« 2Ratcpen«

tuufle Wimpern wieber; hoch nie im ftlug ber in ftreub unb

©cpuierg, in braunem noch in grauem £>aare, biat Elifabctp ton

Srunnecf jenen erften Slicf vergeßen.

SieÄebtifßn war inbeffen in ta« portal terfiircpe eingetreteu

uub leufte tic Slufuterffamfcit tcr ftrcmtcu auf eine Öobdiu-

flirferei , welche bott unter ©la« uub {Rahmen geborgen piug.

©ie war gieinlicb verbliche», tcdi founte mau ttoeb beut lieb einen

Stagen mit gwei wilb taljer fprengenben hoffen erfennen; in

bem Sagen eine grauengrßalt , mit lang perabwaQcntem gelben

$aar, bie «t>änte auf her 39ruß gefaltet, ba« ©eßtht gen Fimmel
erhoben, unb im .'piMergruntc ließ ßcp ber alte Flügel be« fließet«

in fchwatpen Umriffen ettatpeu.

„Sicfe«Bilb ift terVcgcube entnommen, welche tcr fiutßepiiug

nufere« flloßer« gu ©raube liegt," fagte bie flebtiffin.

„Eine ?egentc? — peulicp! " rief fträulcin von£>orß, .wenn
©ie nur wüßten, ftrau Äebtifßn,. wie wir auf tcrgleichcu fapnbcn;

©ie werten fie un« niept borentpalten
;
aitpt waprV*

„©ewiß nicht, wenn Sie fid> bafiir iuterefftren, " antwortete bie

Sehtifßu läcpclnb, — „meine 9?idjtc tpeilt Opretficbpabcrei uub wirb

Opnen gewiß alle Eiugclbeiten ergäblcn; fic pat ßch fo in bieVegente

pincingclebt, baß man faß meinen feilte, fic fei habet gewefen unb

ben febeueu ^ferten in ben „Hügel gefallen!
"

.©nätige« Fräulein, ©ie werben uu« gu großem 2)<utfe »et*

pflicpten! * fagte £>crr boit ©cbwarpberg, „uub ba wir gewiß butep

tic Scfanutfcpaft mit ber Vegcnte ein größere« Scrßantniß für bie

Mirchc felbß gewinnen werten, fo mochte ich, mit 3prer (Genehmigung,
ftrau &ebfifßn, borfdjlagen

,
baß wir un« pier einen Slugcublicf

aufpalteu unb ben Sorten ber licbcnewfittigcn örjäplcrin laufchen,

epe wir weiter gepen.

"

„ 3cp bin gang camit einberftanben
,
* entgegnete bie ücbtifßn,

„la« peißt, wenn bie Samen pier, auf tiefer fleinen Sauf, neben

mir }>lap ßnbeu fbnnen, ten .'perren wirb ba« ©tepen wcpl nicht gu

ermütent fein!
*

Sic trei Samen patten rafdj ^top genommen, $err ben

©cbwarpberg ßeütc Heb hinter fte, bon wo au« er ba« Silt genau

tetraepten fonnte. Elifabctp fepte fiep auf bie cberße ber jum portal

fttprenten ©tufen, beit flopf gegen bie 3«p5ra gewentet, cen Slicf

jur Erbe gefenft. Sagen bott £>orß ßanb feitabwärt«, gegen eine

Säule gcleput, bie dritte auf ber Braß gefreust, bie klugen auf bie

Ergäplcrin gerichtet.

„©ic paben gewiß auf bem Soge pierper," heb Elifabctp an,

„eiueKninc bemerft, linf« bon ber Vantftraße, auf einer fleinen

änpopc gelegen?" ©ie fcplug bie klugen gu ftraulciit ben $orß auf.

„ 3a Wopl! * antwortete tiefe, „ uu« fepien e« allerting« nur ein

©teinpaufen, allein nufer ü nt feber berßeperte un«, e« feteti tic Ucbcr-

reße eine« ehemaligen 9ttttcrfcploffe«.
*

„ SUerting« iß wenig mehr bon ber eüißigen .'rScrrlicpfeit su

erratpen," erwiterte Slifabetp ladjelnt, „boeb ftaub bort einmal

ta« ßoljc ©eploß C^rafenburg, unb am ba« 3abr 1437 n. Spr.

ttngefapr feil bott ein ßcljcr, b5fcr IRarfgraf gewohnt paben. ttt

würbe weit unb breit brnufen unb gefürchtet, nnb gar manche«

'Ufenfchcnlebcn war bereit« ta« Cpfer feiner dfaebgier geworben.

Sr patte eine ctle, fromme (^etnaplin
; fte war au« ber $amilic

bon 93runnerf unb pieß Slifabetp — * ta« ÜRabcpen ßoefte

errötpenb.

„©ie fonnen ftep tenfen,* ßcl bie Äebtifßu ipr läcpclnb in«

SBort, „baß meine 'Jficpte fo beparrlich an ber SBaptpeit tiefer Wc*

pauptungen feftpält, ba gerate fte biefeu in unferei Familie aller--

biug« feit Oabrpunberten gebräucblicpeu Atomen tragt. Srcg allc=

bem muß id? Opnen bemerfen
, baß wir niept ganj beßintmt wißen,

ob wir bic3JfarfgtaftnSlifabetp al« unfereStammmutter annepmen

bfirfeu, wicwopl wir wißen, baß unfere Familie tamal« fepen tu

ber benachbarten Ißroinj anfäfftg war, uub baß im fünf}epntcn

Oaprpuntert wirfliep eine Slifabetp bon ^ruuuecf tiefe« Mleftcr

ftiftete. Sie werten auch nachher ipr^rab fepen, wo aber auf iptem

O^rabftcine (wie man fagt, auf ihren eigenen SBtiupp) nur ipr

ültotcpeunamc ßept
;
c« wirb behauptet, baß ße jebe Erinnerung au

ipre unglücflidw Spe ju berwifeben Wünfcpte. S« ßnb nun swar

feine Urfunben aufjußnbcn, bie uu« uttfere Slifabetp al« ein unb

biefelbe ^crfßnlicpfcit mit jener SRarfgräßn barßcücu , tech folleu

biefelben tamal«, al« bic($rafcnburg et« »taub ber flammen würbe,

beTlorcn gegangen fein, uub ba wir aueb feine ftpriftlicpcn Belege

auffüprcn fotuicn, um ta« OJegewpcil jener Behauptung jn beibeifctt,

fo pat ber Bolf«glaubc an jener Srabitiou fcßgepaltett. Socp will

id^ niept lauget unterbrechen," fe^te fte pinju, iprer fiepte freuub-

Ucp juniifenb, unb bie kremten wanbten ßcb wietcr mit ßcptlidjcm

Ontereße an bie junge Sprecherin.

„Sie3)torfgt5ßnSlifabetp," fupr ba« 'IRabdjeu fort uub fenfte

wieber ßnnenfc beuBlid, „patte mit iprer frommen 9touteit«fcbweßer,

ber peiligeuElifabetp, ba« gemein, baß auch ße ipr Vcbcn in 2£opl-

tpuu unb Öebet vcrbraditc unb baß aueb fte tc«balb ton ihrem

gottlofen ©eutapl oeraeptet unb gepaßt würbe. Er patte ßc nur

tarum jur Öctnaplin genommen , weil ße al« ba« fdwnßc SWatcpeii

im gansen?anbc bcrüpmt war; al« ci aber faub, baß fte ßreng unb

ernft ipnt feiner uub feiner wilben föraeßen ©finbeit »orpielt nnb

bei ipreu wfißen (Belagen gar uicbt eTfcbeincu wollte, ta wanbte fiep

fein ganger Örimm gegen ße — unb er fann, wie er ßcp iprer ent*

lebigcu fonnte. ©ic ßßcntUcp bor aller 8?elt ju »erßoßen , ba«

wagte er nicht, weil ipre Familie fiele frreunte uub Stipänger in

ber Umgegenb patte unb er bereu ßiachc ftircptetc, auch füpltc er,

baß er uttr turep ipreu Sob gang frei fein würbe, unb befddeß,

tiefen auf eine folcpc SSeife perbeiguffipren, baß bie ©tpulb ipn

nicht treßen fonnte.

„Sic üDiarfgrafin befaß nämlich eilten SB?agcn mit snxn fepr

gapmen, frommen vierten , bie ßc felbß lenfeu fonnte, uub ße fupr

gerne gang allein auf bent Vanbc umher uub fudite alle Firmen unb

'Jfotpletbcnbcn auf, teilen ße Uutcrßüpungen gufommeu ließ. $1«

ße eine« läge«, nach iprer Wewopnpeit , wieber ipreu 38agen be

ßcigen wollte, fanb ße ihn mit gwei ipr völlig fremten ^ferten be*

fpannt, bie ipr ©cmapi felbß am .»jügel pielt. Er patte alle

Sienerfcpaft entfernt mit ber Bernerfuitg, er felbß wolle pentc mit

feinet (Hemahüx au«fapren. Ser Biarfgrafin tbcilte er baßelbe

Borpaben mit unb pieß ße guerft eiitßeigcu. ©ie war nidit wenig

über feine ©orte erftaunt uub fürchtete, baß er wopl wieber etwa«

Böfe« im Sinn pabe, toep, fanft unb ergeben, wie ße immer war,

ftieg ßc auf fein (Mcpciß ein
;

ba , anßatt ipr gu folgen, ließ ipr

graufamer Epeperr tie^üßcl lo« unb peptetie fdieiten, nugegäpmten

ißerte auf einen uufaprbaren Seg, ber tamai«, nngefäpr in ber-

friben Dichtung wie jefct bie Vanbßraße, burep ?bc« ^Ktibclanb führte.

Sie wütpenb rannten ße mit ber ungewohnten ?aß voran, — unb

bie ÜRarfgräßn bereitete ßcp auf ben ftdjercn lob vor. üüfit ge-

falteten ganten unb ben ©lief gum Fimmel gerieptet, wie bort auf

bent Silbe, bat ße (?ott , ipre Seele ju ßdi 31t nepnien mit ihrem

9Jf?rtcr gu vergeipen. Sa — nach nngefäpr einer viertclßüntigcu

graufigen $aprt fap ße ben Scidi vor fid>, ber pier vor bem Mlofter

liegt, unb ße gweifclte nid?t, baß bie ^ferte in iprer wilben .t>aß

bineinftürgen, unb ße felbß bort ipr E^rab ßnben würbe. Sa ßieß

tlc(jlid>, bidjt am Kante be« Seiche« , tcr Sagen au einen großen

©tein, bie Seicpfcl bradj, bie ^ferbe ftürgten fopfüber in« Saßet
unb tomen um , ber Sagen aber blieb jurfid ,

unb bie Eftraßn war

gerettet nnb gelobte, gnm Snbenfen an ipre wunterbare Erpaltung

an tiefer ©teile ein Können!loßer gtt erbauen.

„ Ser SRarfgraf gab vor, baß ipnt burep ^ufall bie ^ferbe tic

^üget au« tcr ^>ant gerißen, taß er rnitpin an bei» Uitglücf feine

©cpulb pabe, unb bie SWarfgraßn, wenn auch tcö E'egempeil« ver-
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c

ßcbert, bemahrte iu ihrem ebeln .fterjen ta« Weheimniß feine« Ver*

brechen«, motnreb et ber geregten Stacbe iljrer Änbermatibten ent*

ging. Sie trennte ßd) aber auf immer von intern Wemahle unb

bcfdßoß ihr Vcbcu al« Äebtifßu tiefe« itloßer«, ta« fie jnr (Srinnc*

rnug an ben tenfm artigen Tag feiner Wrünbnng „ 9ioßbt)f * nannte.

„Sie erreichte ein hoho« Älter unter So^lt^un uub Webet,

unb fie rnirt in biefer Wegcnb immer noch mie eine Zeitige verehrt.

„ reit graufamen Warfgrafen aber erreichte bie Strafe befl

$intmel«. 9iid)t lange nach ber Wrüntung tc« Älcßer« tourte bie

Wrafcnburg ein ßfaub ber flammen , unb ber Warfgraf, ber in

tTunfencm 3«ßantc eiugefddafcn mar, fam cleub in benfelbcu nm—
Wett felbft batte iljn gerietet !

"

(Elifabctlj febmieg. Sie hatte mäljrcnb tc« lefjtcu Xbeil« ihrer

Grjäblung ben Blicf auf (Smmt) ben $orß« ft)mpathifd>c« Weßcbt

geheftet uub fidj gleicbfam an biefe gerichtet ; nun erbeb ßcb Untere

fdincü unb brüdtc bem uodj ßfcenben Wateten einen Muß auf bie

febene Stirn.

„9?ur noch eine ftrage! * manbte ßd> $>crr ben Schmarbberg I

an bie Äebtifßn, „ entfdjulbigeu Sie ben gtfinblitben ftorfAer —
mie lange blieb SJe§bl)F Wonnenfloßer?*

„ 3<b moOtc eben ber (SrjSljlung meiner Siebte ein paar ©orte

(;injufe(yen, bie 3&tc ftrage beantworten," ertoiberte bie Äebtifßn,

„ ta« Miofter blieb, u>ic Sie bereit« mißen, (Stgcntbum unfern Familie,

unb al« biefe, jur ,3c»* ber Sfcforinatien, jur proteftantifdien Vchre

überging, verließen feine Bewohnerinnen ta« Jtloßer, ta« tamal«

nur au« tiefem einen an. bie Mircbe ßoßraten Flügel beftanb,

uub Sfoßbt)f blieb lange nnbemohut unb verlaßen, bi« e«, vor einigen

Wencrattsncn, gleicbfall« von unferer Familie jur (Errichtung eine«

j^räiileuißift« bcnuljt mürbe. Weine Vorgängerin ließ ben neuen

Flügel tort erbanen, unb bie eiufhnaltge Wrfinberin mürbe in ber

nenen Weßaltung, beite« nach außen mie nach innen, rcelil febmer*

lieb ihr SFonneufloßer er feinten. Tod) laffen Sie nn« jc^t, menu
cd 3hneu recht iß, bie le^te Siubcftätie ter frommen (Elifabetb be-

fugen f * (ftortfffrung folgt.)
j

^Sfäfter aus meinem Jberfarium.
C8k Wn WltWr* ai

IV. Ülnfikalifdjf ttadjbant.*)

T a« englifdje VMjtblait „i^uitcb
"
brachte unläugfl eine teilte hod)ß

ergöblidter Bilter, weldje bie Veiten unb bie Selbftyilft eine« bott

mufifalifdter 9fo6barfcbaft geplagten Weideten barftcUtcu. Ätt ta«

3tmmer biefe« Uiigliicfltdteu fließ ta« einer Biantßin unbSangeriu.
Watt fah ihn au« feinen tiefen Stubien aufgeßert burd» bie erflcn

ü lauge ber sotto voce aubebcuten Tarne, fal) ihn aufgeregt turdj

ba« fräftigere Äuftbwelleit ter ^iatto- unb ber SangtBue, fafy ibu

ettblidf in Vcrjmcifluug auffpriitgen unb im milb

umberreutteu , al« bie Sttmmqereitien feiner 9iadtbarin fidt tu

2l'agnerifd>er Vrateur jur l^cdifteu — bulgo, jum Ä r e i f d> e u
-— erbeben. Ta fällt te« Wcquälteit Vlirf turdj ba« j^enfter auf

bie Straße— feilte ftiigcn ßrableit toü Hoffnung unb im Vergcfiibi

befrietigter IHadje — er flürjt ^iuuttter, oerfwutelt mit einem ber

jabllefen Crgeltreber, bic Vonton« Straßen unerträglich utadjeu,

unb fommt fd>lcunigft,utit bem gentietbeten Veierfaften jelbfi betabeu,

feudtcitb, aber innerlich jubelnb mieter in fein bt>d>gtlfgfue« 3*n,mcr *

9?un fetjt er ba« Wärterin ßrument ter Straße, ba« juui lieberfluß

nwb mit Vaufeufcblag uttb Wlodenfdieflen rerfeben, dos-k-dos gegen

ba« bureb eine bflitne SBanb getrennte $ianino unb fängt an mit

aller Äraft ju . . . treben; er brebt itut bre^t, baß tbnt bie

Scftmeißtropfen über« Wefidjt laufen, aber fein gan^e« Wefidjt

leuchtet oor freute. Wleicbjeitig fleht mau auf ter anteru Seite

tie Äünftlerin benfelbeu $roccß burdjmadtcn, mie torbin ibreu3fadj-

baru, bi« fie — mie ter Schluß mnmtbcn läßt — irgenb einen

(iapitulation«oerfuch unternimmt, iu f^olge beffen ber belcibigtc be-
lehrte feiu Sirafmerfjeug ttt 'Jiube fc^t.

Stfer bem gelben biefe« fleiiten (Srlebitiffe« mit einigermaßeu

tbeilnabm«Potlem befühl gefolgt, ter mirt um fo mehr meine Veiten

uadifüblen, menn ich ihm crjäble, baß c« einmal mein Schtrffal

gemefen, jmifeben ben beiten ToitfünfUctn ju logiren, tie ber

launige (griffet Obcrläntcr« beute für ta« Tabeim abcouterfeit

bat. Wan teufe ft<b ein gan^ fdbmalc«, enge« Tachftii beben, in bem
man Sopbofle« uub -?»or ag m. jlutircu foll, unb linf« flötet e« tanj-

luftig, mährenb c« redjt« meltfcbmerjlich unb herjerbarmeut geigt.

$$er habet nicht Wcbulb lernt— augcttemmen,bap er uicbt bie flucht

ergreift — ber lernt fie fein gauje« Vebeit lang nicht. Teint jene«

englifchc Äabicalmittel, menn e« ßch ein armer tentfeber Stutcnt
aud> tcrfchaffen fBunte, mürbe $mci folcbe Wußfcr itotb lange nicht

jum Sdjmcigcu bringen. Weiungen, ja gebrüllt habe ich oft, baß

mir tie Äehle boifor mnrbe, aber bie ftcb an fchriliet Sdjarfe über-

bietcubeu TBne jur Vinfen nnb Siebten ließen fich feineu flngeubltd

ftBren nnb trugen ben Sieg bauen.

€cl«f ae unb 37.)

lStne«Tage« befebloß icb,bie Vcfaiiutfcbaft meiner mttftfatifchru

f)fadtbaru ju madieit, nnb feittem id> tiefen iXntfcblußauSgefübrt, er-

trug id) ben mir täglich bereiteten Obtenfdjmau« mit viel größerer

Wcfignation. fRnr'^n häufig birgt ba«Vcbeii bet umergeortneten Wußfet
!

etma« eon bem, ma« ich tie nieberc Tragif te« Tafein« nennen möchte.

CE« galt ba« eornehmlidi eou meinem Machbar jur 9ied>teu. Turcb

ben frühen Tot feiner (Eltern an« bem Wbmitafialcurfit« geriffen, hatte

er eine 3«i* lang Äu«fid>t, burd) bic Unter ftügung eine« Wönner« fub
!J

jum Zünftler au«jubilten, allein auch biefer ftarb, unb gänjlicb

mittclle« mie er mar, mußte er feine freilid» mangelhaft entmideltc

Jtunß nach Vrot geheu laffen. Wit mirflicbem Talent unb einem

höheren fünftlerifcben Streben mart e« nun fein Voe«, atlabentlich

in einem (Safe Chantant jur Begleitung eine« arg uerftimmten

jUimperfaßen« unb einer itoeb ärger nerflimmten Bäufelfängerin jn

geigen bt« itt bic tiefe 'Jfacbt hinein, bi« ihm bic Äugen tor Wütig*

feit faß juftelcn. Ärn Tage entfebäbigte er fid) bann burd»— flafßfdye

Wufif, bie er boch uicbt uteißern founte ober eigene Vbdnta|imi, bie

aüerbittg« nicht „Sfrofobilc tanjen maebte unb Vpramiten untmarf,*

mie Weibel« „Wußfante am fWil“, bic aber mich uoeb immer in

einen gelinben 30tn wrfebten, fclbß »achtem bie Befauntfcbaft mit

feiner Vebcu«fühtung mich — mie gefagt — etma« gebnlbtger ge*
j

macht hatte.

Wein ßötenber 9?adjbar bagegen hatte eine oiel normalere

Veben«entmicflung gehabt
;

fein Vater mar einWußfn« gemefen, mit

untet feiner Rührung hatte er non Äinb auf— ohne viele knnft nnb

Untfchmcife — »a« jvlötenfpiel erlernt unb batte fub allmählich «u«

ter fleiiten Webnrt«ßabt iu bie große iKeßbenjftatt hincingeflötet,

mo er — ein Wenie tritten ober vierten Stange«— mit einer Wnßf*
banbe all erlebten Stange« anf Xanjböten unb iu (Soneerträumen

fräftig mitmirfte. 3it tt)tn mar feine Spur von i©eltfchmerj mit

llnbefriebigtheit
;

er mar ein luftiger uub turftiger Wnßfant unb

alle«, ma« er ßd) erßotcte, ging fdmeQßen Warfdje« mieber flbtcn.

(E« mürbe miT be«halb leid>t, ihn turd) ein gelegentliche« Settel Bier

ju vermögen, feine Üebuugen auf mir paffeube Stunten ju verlegen,

ma« id) meinem geigenben Wadjbar um feilten Brei« hatte jumutben

mBgen, ba ich ih« taburd) ju tief gefränft haben mürbe. iÜ'ie fennte n

ta« Spiel feiner ftillften, meihcvoUftcn Stunten anber« , al« Oeber*
!

mann . . . cntjücfen

!

Wan hat ben Weitfchen uicbt gauj mit Uurecbt al« ein W c *

mobnh<it«tbier beßuirt
;

auch id> gemebnte mid) an metue

mußfalifeben Sfadjbaru allntabltd) fo , baß , al« id> entlieh wein

TaAßübcben verließ, mir ba« Sd?eitett faß jebmer mnrbe uub ich

ju blcibeuber mehmüthiger (Srinnerung bcu fjomät« meiner lang-

jährigen ftreunt« einen liljrenplab in meinem Herbarium atimie«.

dt. Ä.
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3m cSfferßaäpfidTcr vSUcus.

Vom (Graben, tiefem Zentrum Sicn«, ta« ficf» eben fe febr

tur* feine au«ge$eidNiemi Mandaten in SRobe- mit (Galanterie*

waaren , al« turd> feinen '^fauenfebwrif ter luftwanteinten üöcan

SWonte au#jei(bnet , bat man bi« jum GfierbajtfcUcr nur wenige

Schritte, tod> tiefer furje ©eg gleicht einer Steife an« ter (Gegenwart

in tie Vergangenheit. £nerfi tritt man itt bie SZagtergajfe, tie einft

mit tem (Graben tie Vreite te« ältrften fflien gen Sitten biltete,

trürft ftdi an fdmialen, beben, ntittclalterlirii tunfein Raufern vorbei

unb biegt linf« in ten $aarbof, eine furje, f*male, bergabffibrcittc

Waffe ein. .f>at e« nun bereit« elf Uljr auf tem St. Stephan ge*

fchlagen, fo fleht man auch $nr Vtufeti in ter $vaarfiefcngc einen ge

wölbten Heller flaffen, ten E ft erbaute! ler.

Ehe i* nun ten Vefer tu ten Heller felbft führe, ich tyrn

etwa« über ten Äbftieg init$utbei(eu. (Sin uutatelhafter ftbfricg in

ten altfürftli*en Scinfeller ift jwar nicht Vebtuguug fiir ten*

jenigen, ter ta unten mit llngarneftar gctranft werten will, aber

er ift bo* fchon für manchen, ter ihn nur einmal befnehen fonnte

unt ft* barin amüfiren wollte, ton Verteil gewefen. TieStamm
gafte trunten feben c« nämlich jetem au tem fSbfiteg an, ob er ein

Vefannter te« Heiler« ift, ober nicht. Terfteuliiig nun bleibt in ter

Siegel auf ft* felber angewiesen, man beachtet ihn wenig otcr gar

nicht, wabrent man mit einem wenn auch nur entfernten ^rennte te«

„$enrigen* t. b- be« neuen Ungarweine« gern ein (Gefpra* an

fnilpft unt auch Wobl juwcilcu Vrüterf*aft mit ihm trinft. 3 it ten

Heller fteigt ficb’« aber nicht fe bequem, wie ton einer 'f'aratctreppc.

Tie Stufen ftnt abgeleitet, unt angertem liegt ein uufubcre« .t>alb-
1

tunfei in ter liefe, ta« ich am licbften eine ftinfterutft nennen

möchte, gegen welche etliche primitive dichter vergeben« anjufämpfen

trachten. Ä(« ich bor vielen fahren ten Heller $itm erfteu 'H?ale

befuebte, fonnte ich mir letber nicht turdi einen untateihaften ittb

flieg ta« «nfeheu geben, al« fei ich ein eingeborener 2Bien*r.

Tantal« lief noch ftatt te« ^eljgelfinbfr« ein Strirf in tie liefe

hinab. 3* faßte taua*, um mich taran ,51t halten, aber ter

Strirf batte feine Spannfraft, gab nadi, brachte midi auf ter Treppe

in« Schwanfen, nnt ich gelangte — glfirflidierweife ohne gebrochene«

Schlüffelbcin — mit einem (Gefeiter in ten Heller, wie ein vom
$ange rollenter frei« in ta« Thal. Ser ten Schaben bat, braucht

|i für Spott nicht $u forgen, nnt tarum wurtc ich auch von einem

bomeriftben (Geladiter empfangen, al« ich midi trunten hart vor tem

SilTftelberb wieter emporraftte. Trinucn beging ich nun no* tie

Unvorfi*tigfeit, To f aper 3« fortern, unt terrieth taturch, tafticb

mit ten wiffen«wfirtigften Crigeuthfimlicbfeiten te« öfterrcicbii*en

Haifertbunt« unt fpcctell ter Familie CSficT^astj auf gefpamitem ftufte

flaut. So war ich nun tollent« um tie angenehme Stuntc gebracht,

tie ich im Heller 311 verleben getachte, unt am allerwcnigfteu fonnte

id? in tie ©ebeimniffe te« Heller« cingcwcibr werten. 3* trauf

j

alfo mein Seitcl „Wölben" unt arbeitete mich fdjleunigft wieter an
tie Oberfläche ter Erbe, um nach einigen Tagen fo umgewantelt in

ten Heller jurüdjufebreu, al« batte id? fcbon auf jetett ftaftreif

|

trunten mein (Gla« gcftcUr.

Sobalt alfo tie verfängliche Treppe fiberwunten, fann man
mit einer Stange von ter £änge, wie |lc tie Vobueu brauchen, uni

mit ihren Sfaufen taran emporjuflettern, bequem tie hintere Sant
te« Heller« erreichen. 3 uft an tiefer Setup gerate ter Treppen*

müutung gegenüber bat tie Sürftelfrau ihr einige Cuatratfuft große«

Sfcvier. Sie ift eifrig tamit befchaftigt, ciu Siirftel nach teuiantern

in eine Wöbre 31t fdjieben, um c« ter £>i|jc te« fodieiitcu Safter«

au«$uieb<», ta« fich in einem viererfigen Vlc*fafteit fintet,in ten tie

I

Sföljre raüntet. Tie hagere Sürftelfrau empfiehlt ft* in ihren ab-

|

genuhten, fchlotternten Hleitern nicht feljr, aber e« ifl toch eine ehr

bare emfige ?llte, tie ein tampfente« Siirftel nach tem anterit mit

j

gröberem otcr feinerem Vret umljcrrcicbt, unt tafur nie einen Hren^er

I

jn viel ju fortern. ßur $Re*ten ter Sörftelfrau bat ter Heller audi

nur Vobncnftaugentiefe
, aber auf tiefem rteinen SCaume trangt fid?

nuiidie« Vemetfen«werthc jufamnteu. Änf ten iöünfeu, tie tie

SKauer entlang laufen, ft^en plautcrute (Gruppen, tic in Ermangelung
eine« Tifche« ihr (Gla« mit tem Ungar in ter J^ant halten nnt von

1 3^* 3U einen flacheren otcr tiefeten taran« tbuat. Ter

l
Threlerbut mit ter Spielbabnfeter, ter Jilj te« iUfaler«, ter Streb*

but te« Touriften, ter Seitenbnt te« Vübncuniitgliete« , tie Hovf-

beterfung eine« afatemifdien nnt niditafatemifchen Hfinftler« be*

rühren l?ieT einantcr unt tajwifcben taucht au6 wohl — in ta
neueften jjeit wenigften« — tic rotbe 9)frie.c einer „ Siegel(arfflange

-

(Tienftmann) auf. E« werten Tage«nfuigfeiten befprodien, Santer*
flilrfleina^äblt, vergangene3citeu fcieta beebeigcwüufcht,Efterbajtj^

ieUagefthichteu jum Veften gegeben mit tie in ten Heller Sfieterftci^

getiten gcinuftert. .i>ier fterfen $wci unbeteutcntcSfatnren tie Hopfe

jufammen unt flllftern fid> eine laut begonnene Wefchirfuc 51t Ente,

unt tort will einer— aber ein föwe — gatt^ auf fich allein beruhen,

bi« terjenige in ten Heller bcrnieterflcigt, ten er fcbnlicbfl erwartet.

So oft ein Sfeuling tic Treppe b^unterftolpcrt
,

jurft c« verächtlich

um feine SJfuntwinfel, todi fo oft ftdi ein Tritt nähert, ter tem

feine« alten Seg< untSteggenoifen ähnelt, ftebt er tem Hemmen--

ten mit Spannung entgegen, wie iraufl feinem SWcphifto.

To* weilten wir nn« jefct ^n ter intcreffantcftcu unt geheim*

nipvoUften Seite te« Heller«; efl ifl tie, wclriie tem in ta« Seiu*

rci* Sfieterfteigenten jurfcinfen liegt. i>ier wäre ta« ÜKefien

mit einer Vobuenflauge fruchtlo«, tenn tie Seinloiinen Efterba?»«

brauchen viel ^lagi. E« ift aber taffir geforgt, ta^ ter Mellerbcfuchcr

uidit ^n weit Vorbringen fann. Wleidi ten erften Raffern

bat fid> tet Äu«fd)anf placirt. Vor eiuem Ttfdje fiht ter Heller

mcifta mit einer Hlattc mit bucht ieteit ^often Sein, ter verab^
;

reicht Wirt. Vm ^Hantc te« Tif*c« fteben tic bereit« gefüllten

Seitei, uut wenn ter Verratlj 31t Ente, io femmt ucue ^ufubr au«

teilt 5>intcrgrunte te« Heller«. $»icr vor tem Tifdie te« Heller*

meiftcr« ift audi ta«(Getr5nge in terSfcgcl febr greft. Tie ftremite

te« „.feurigen*, t. b* te« neuen Seine«, tieftreunte te« w Sictben

tie ^rennte te« „ftuftar", t. b- te« beften Seine«, trängen unt

reiben l>irr einantcr, rufen tic Seinforte laut auf, tic fi« einbeimfeu

wollen, mit werfen tie wenigen Hreujer taffir auf ten Tifch. E«
mu§ aber ftet« ta« Wla« mithrjablt werten, uut jelbfl ter Sein*

trnnfene vergißt $11111 Sdilnf; uidit, tie jebn Hreujer , tie ta« (Gla«

fcflet, jnrürfjuverlaiigen. Viele gebt« »n» mit tem topaflfnnfeinten

eta r ct (ich (Glafc nicht weit, bleiben gleich in ter Si5bf bc« Heller

meifter«, um leicht $u frifdja Füllung ju fommen , trürfen fidi in

eine Wauernifche, lehnen au ober neben teil jVäfferu, behalten ta«

EUa« in ter .?>aiit, ober fidlen cö auf einen ^aftretf. A>ier ift audi

ta« ?Hcvter ter fchieffipenten $>fltt, tenu e« ift febr febwer, ten tu

rofigerScinlamie einmal verrfieften .^ntt wieter iu tie alte nüchterne

Si&weife $11 bringen. Ter leichtgcfcfaürjteHünftler riirft ibn ju weit

nach recht« ober linf«, ter Tenfer,auf teffen Stirn fchwerc (GetanFen

tbroiieu, $iebt ihn gern tief in tie Gingen unt ter Ofraelit fdiiebt ib» jn

weit nach hinten. Von geit 31t fl* au* ein Sieiiltug 31t

teilt Hellermeifter Vabn mit fortert Tefaber. Tann eiitfpinnt

fi* 3uweilen folgente« (Gefprä*

:

Hellermeifter :
„Tofaper haben wir uidit."

j'rremter : „Daran b«^fn ten nicht?
-

Hellermeifter: „Seit terTofaijer einem anterit $ierru gehört."

i^remtcr : „S?un, wa« bat tenn ter Efterba3b?"

Hellermeifter: „.^eitrigen, Siotbeu uut SJufter."

kremtet: „Sddie« ift ter befle?"

Hellermeifter
: „ Siufter

!

"

Sranbn: „ 9Zuii, bann geben Sic mit Siufter!"

Sabrent nun tie (Gruppen ring« plautern , rauchen «tut

triiifcu, ernft, beiter unt attflgelaifen fint, unt ter ftrcintc, ter ftatt

te« verlangten Tofaher« Siu ft er Irinfeu muß, fl* töttli* langweilt

mit vergeben« einen Sifcplab fudit, will id> ten Veiet etwa« tiefer

iu tic (Gebcimniffe te« Heller« eiuweiben. 3* meine taiuit nicht

tie fid» weit ver'^weigenteii (Gänge, tie tbeil« tur* Vatteutbfircu

gef*loffett fint. 0 » ihnen ftebt mau eben nur (Gewölbonaucrrt

unt Raffer. 3* verftehe unter ten (Gebeimniffen tie (Gef*i*te

1111t ta« Sefcu te« Heller«, fo wie ta« Siffcu«wertbcfte über tie

Familie, ter tiefe« alte Seiulagcr gehört. 3* fonnte audi lange

ni*t« tarilber erfahren, jetenfall« uidit«, wa« vou einem Heuner
te« Heller« berrfibrte.

Einmal batte i* mi* trau mit meinem (Glafe iit eine üKaucr--

nif*e getrürft, tarin ftet« ein alter Stammgaft feilten Soften bfl,,f.

3* betrat tiefe« feparate S?ci* ter Siitfterniß aber nicht eber, bi«
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ich mit meinen bebrillten (unb beitnod? fiir.jfictytigcit) Augen gehörig

ben $intergrnnb bc« ©infct« iitfpicirt. Ta« bärtige (^cftcbt, ba«

feuft in tiefem Sereiche waltete, war nicht ju fehcn. 3d' fiättr mich

aber felbft nirfit in bie leere Öde terffigt, wenn ba« afatcmifchc

Viertel nicht fdbon längftgefch lagen, tennich l,»abe felbft SKefprf r tor bem

*iUa^ eine« alten Stammgafte«, unb namentlich tc« Öfterba^

feiler« 3cb ftanb aber noch nicht fünf Ginnten an ber

gefeiten Stelle, al« ber bärtige mit feinem ÖMafc erfchien. 3ch

machte tym 1$(a^. ör litt e« nicht; er bat fogar tringent, bie

bunfle Gngc mit ihm $u teilen. Salb unterhielten wir uit«, wie

ein paar Srfitcr tc« feurigen ftefa jn unterhalten pflegen, unb ba«

Öefpräd» fam auch auf ben Heller unb feine alte $hqfiognemie.

„Ta« werben bie Gfierhajh nimmermehr tbun!" warf ich

beftintmt ein.

„Tic öfterhajtj auch nicht, aber bieienigen, welche ihr

ftaranftgen in hinten haben. Ta« ganje öfterba^termBgcu ift

fequeftrirt, unb wie bie öftcrba^öloofe ftanbeu, wiffen Sie au« ben

©örfenberichten. (5« ift wahr, in biefen ffefler ift noch fein falfcber

Tropfen gefommen, wahrenb bereit« hunberte ton Tonnen, bie unter

bem tarnen eine« Tofatier, Wiftfa^er, Oebeuburger, ftnfter unb

anberer ungarifdter ©eine liefen, iu „bie Sperre" genommen,

iit bie Statt auf benWrabett geführt, unb fammt ben ^reffen

unb anberu jutn ffieiufechen gebrauchten ©erzeugen caput gemacht

würben. Tie alten Herren, bie Sifchöfe ton Örlau unb bie dürften

^atf ton Harbin im ARonhfcfcein.

Älir bn fU(t u««i Qrafrn Oi«maT(t v»n ». 6 ( m m I r r.

„ ©i ifen Sie, wa« an bem Heller noch echt ift?" fragte er

farfaftifch.

„9iuu, ich biu gefpannt."

„ Ta« (Gewölbe unb ber ©ein.

"

„Tie Hellerbrüter flnb e« alfo nicht mehr?"
„Gi bewahre! ©a« Sie hier feheu, ift alle« neu, wie ciu frifdf

geaidite« ©eitel. Tie Alten fiub, troQtem fie noch theilweifc leben, bem
Meller abgefiorbett. UHuficrn Sie nur bie (*cfetlfd>aft. Sehen Sic einen

ebarafteriftifeh au«gcprägten Hopf, eiuen Sart, ber nicht gewaltfam

bureb ^aarwuch«tinftur greft gezogen worben Ware? Alte ©eiber

unb junge Slumenterfänferiunen, Tieuftmänuer unb ftiafrclenfcr,

Speculanten unb terjweifelte 3nbabcr ton ehemaligen CSfterhajh

leofen haben bie t{ läl?f ber alten Stammgäflc eingenommen. Tic ge-

mütblichen feiten ber Starbcmberge unb Viechtenfceiner,ber Schaum
burger, Sudjbeimcr uub ^Waibbnrger finb torfiber, uub auch bie

ber Öfter ha jh finb tabim Aber auch tiefe« MeQcrgcmiflbe unb

ber ©ein finb bie längfte 3eit ed>t gewefen. 'JWan wirb ben Heller

tünchen taffen unb ben ©ein einer großartigen Taufe entgegenfuhren.

VJ Jahrgang. 3.

ton öfterha3b forgten aber felbft baffir, ta§ biefc $feuboWeine in

bie Sperre famett. Sie fonnten hnttberte ton .t>atfchieren brfolbeu, 1

bie ten ©einterfälfchern auf ber Spur blieben. 3c$t haben bie

öfterhajh nicht einmal mehr einen Mellermcifier inSrofat,
ben hinfichtlich 1,00 $«n«ar«, ba« er empfing, ein fleinfiaatlidjer

SNiuifter beiteiben fonntc. ©inb Sie in bie 3eiteu cingeweiht,

wo 3 o f e p h $ a ö b n noch Gapcllmeiftcr bc« dürften 9? i e e l a u «

öfter ha jh war, ber feine eigene Oper, feine eigene Mirchrii-

nnb Hammermufif hatte? Tie Fracht ber fflrfrlichen Theater -

fpiclc unb ftfdunion« $u Schloß Ufterljaj unb jn Schief? öifenflabt

termag faum ber gliibenbfte (Griffel farbenreich genug mieten;ugeben.

©a« finb biafe Ungarfchlcffer Gftcrhaj nnb öifenfrabt jefct, uub wa«
waren fic früher! Tie filrftlichen WarftäUe, bietttanm für hunberte

ton gerben hatten, bie ^iqnethaufcr unb ftettfchulen finb terfallen.

Ta« im ienifd» attifcheit Sthle erbaute Seltebcre ja Öfterhaj, ton

welchem bie Ölite be« ungarifcheu Abel« über tyarf, See nnbO'egenb

febante, bie reichet! fallen mit ben Hitnfifdjctyen , bie 162 mit Ala--

bafter, Starmor, feftbaren £>&ljern au«gelegten, brillant tapqirteu
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ober brillant gemalten Sohnjimmer, bie Sale unb ©efeHfAaft«3immcr,

I ta« SAloßtheatcr, ba« eigene Opernhau«, ta« 9Jfarieucttenthcater,

ta« tfaffeehau«, bie ©etnäAer ber ^vauflofficicre, bie lfi Äüdjen mit

' ber feparaten ^uderbatferei, bie Spielplägc, Crangeriecn, Fafan-

I

gärten, ©onteltciAe, Oagtrljäufer, SS?afferfdllr unb Pentanen, fte

|
ftnb jut 9)iot(je geworben. Um nid^t bie mit fönigliAcr ©raAt

becorirten Xreppen jtt SAloß Gifcnftatt $u ftarf betreten jn (affen,

1

förberte eiucfluffahrtmafAinc ficben bi« aAt©crfouc« fofort in ta«

brittc Storfwcrf. Unb bann ter©arf ju Gifenftatt, ber fiA tcr raffen

-

förmig in ba« Veirhagcbirge eniporjiebt, ber ferner einen lempel mit

Ganovafdieui ©tlbfAnutd, dicfenaUee unb XampfmafAincnbewaffe*

rung batte — (affen Sie midj barüber febweigeu. Sie ein ©heuip

au« ber 9lfAe werben aber bie Gfierbajtj wieber erflehen, bie fort*

geführten (Valerien unb Jftinftfammlungcn werben wieber briUiren,

ber £>ornßoß Oberon« wirb wieber turA bie Peroaiflen Raunte er*

flingen unb bie alte ©raAt, wenn auA itiibt mit bem alten ©lanje,

wieber waArufen. Slngeparft, becimirt fann ber alte fürftliAe

,

©ruitb unb ©oben niAt werben, benn er ift, ©ott fei’« getauft,

Fiteicoramiß, unb wenn bieSertlje in Ungarn burdj bie fidi tortau«*

breitenben ©abunepe unb bnrcfi beffere voltewirtbfAaftliAe ©erhält*

ttifke erft eine fanm ju abnente errciAt unb bie Gläubiger ber

Gfterbajt» erft flau ©apier© e l b in ftänteit haben werten, bann fint

bie jahllofen $enfd>afteu te« jiirftliAGfterhajnfAcn'IRaierat« liidu

mit einem Runtertfadieu ÜKibetuiigcufAab „jn bejahten*. (Glauben

Sie mir, iA gönne ten Gficrhajh ba« altc„Voe«" wieber; fte

haben viel perfAwentet, mit bem ©eite wie mit $>afcr ge*

wirthfdjaftet, aber fie ^abett aud) viel für Stuuft unb SiifcnfAaft

getbati, unb maneber Jtfiuftlrr hat ihnen feine glaujeube Vaufbabn

ju verbauten. Stemmen Sic, mein ©la« ift leer mit audj ta«

Ofjrige, wir wollen mit einem frifthen dufter auf biejcnigeit an*

flößen, bie tiefen Meller alter Siener ©emüthlidifeit geöffnet, unb

wenn aud» nicht wieber ©cnerale mit breiten §cfenfireifcn hinab*

jteigen werben, er wirb hoch wieber eilte gemüthlithere ©hbftog»

nemie befommeu. ©ieüeiAt wirb ihn auch ba« Segueflrat vor
j

eiuer XfinAe bewahren unb tiefe mofaifartigen ©cbilte, bie

im Vaufe ber *aS alte SWauerwcrf überlegen, fchpnen.

2>er Sein t a n f e aber werben wir niAt entgehen, hoch von bem |l

Xage au, wo hier in bem Scibcl fiatt Sfufier fiA ber erftc Xropfcn

jRuftermelangc üppig macht, fann meine liefe ein antercr ein*

nehmen, bi« ta« Interim überbauten unb ich bei unverfälfAtem

IKebeufaft mein alte« 9ieft wieber fuche."

SLBir liegen uu« nufere ©lafer frifch füllen uitb fliegen auf

eiue neue Gfterbajpjufitnft an. Xann flüfterte mir mein heiterer,

bärtiger ftreunb in« Oht, ben McUermeifler burA bie Steige feine«

©lafe« bctraAtenb:

w 9fun betrachten Sie fiA tiefe« feterfuAfcnbe SÄannlein, ba«

ben SleHermeifter fpiclt unb teil ©limmftengel faft noth eifriger ,

hanbbabt, wie ben Feterficl. Sollte mau nicht meinen, hier wäre

eine Buctioit ton Xrebclwaaren im Schwange! G« ift gut, baß

T^örft iWicolan« ober ftürfi ©attl Gfterbajtj tiefen in ©tenfchengeflalt
j

berförperteu 9lnaAreui«inuö ihre« Gelier« nie ju ©efichtc befommen.

SK?ir wollen aber gehen unb uu« ta« Scbaufptel bc« Äcllcrfchlnffe«
!

erfparen; e« ift halb ein Uhr.*) Sßeutt ficb erft tiefer mitfeque*

ftrirtc ÄeUcrmeijtcr erhebt, bie ftlabbe jufcblagt, bie Rampen i

au«l?fd>t mtb bic Äcflerinfaffen wie eine gefcheuchte ©erbe Schafe

au ba« Jagc«licht eilen, bann Perliert auch ber befte Wufter feinen

^^achgefdjmad*.
911« wir uu« brobeti trennten, fihlug c« ein«. 3<h fchlug

mich bureb bie 9faglergajfe nach bem ©raben uub mein Gumpan
ging ba« ©ergl be« ^aarhof« hinmt ter.

$riebri<b ’Büder.

•) I:er (ffterhajofriler ifl täglich oicr Stuuben, oormittag« oon 1 1 bi« 1

unb nachmittag« ton 5—7, geöffnet.

'gtus (Sraf jßismarrfis ^adflcrjaftrcn.

X ie langerwartete Scbluftabt Ijeilung be«©ud»c« boni©rafcn
©i«marcf liegt — wieberum Teich iQuftrirt, wie e« bte wenigen

groben tiefer Kummer nur anjutcuten bermögen — por un«. Sie

fchilbert ©i«mard al« 3Jfin ift etprä fiten ten mit ©unb c«*
faujler, b. h- fl l« ten 9W ei ft er, ju bem wir ihn in ben

erften jwei 'ilbthetlungcii an« feiner h c ^l (lt 3ugenb h«ait«

uub burch feine Vehr* unb SBauberjahrc l^intiird> haben herau*

reifen feheit.

SBa« bi«her ocu tiefem ©Jerfc .^efefiel« erfebienen, hat eine

fehr bcrfchietene Huffaffntig erfahren. SWanche haben c« h ß{&

hoben uub gepriefen, mandje haben c« tief in ben Stanb gezogen

unb gcfdmtäbt. 9lbcr alle haben e« . .
.
gelefcn. ftraujoftfebe,

amerifanifchc, ettglifAc — vor allem bie Xitncfl unb bie

Satnrbah fReoiew — haben c« eingehenb befprothen, uitb per*

fehtebene Ueberfetjungen in fronte Sprachen fittb in ©orbercitung.

9Wan hat behauptet, tiefen Grfolg Perbanfe ta« ©ud> mehr feinem

gelten, al« feinem 9(utor, mehr ben jablreühen, in feinen Xept Per*

webten authentifeben, uametttlid» brieflichen 9lcugerungen

©i«mard«, al« ber fie jufammrmfaffenben Grjäblung; unb matt

hat iKedjt, e« ju behaupten. Ser mehr erwartet hat, etwa

ein PoUftänbige« , abjcblicftentc« Vcbcn«bilt, eine abgernnbete

||
©iographie — ber hat Unmöglicfaeö erwartet: in fünfjig
Cfahrot wirb ein felche« ©erlangen P i e Ü e i t befriebigt werten

föuncn.

9lber wa« ber ©erfaffer pcrfprocbeu, ta« hat er gehalten. G«
ift ein ganje« unb echte« ©u* Pom ©rafen ©i«mard: e«

führt un« in triftigen, madigen ^ügen, oft in fohleartigen Umriffen

feinen gelben ror, cö jeigt ihn un« im Reiter ber pclitifdbcu Debatte,

wie im ©uloerraucb te« Schladitgctüminclö, im tiplomatifdjeu ©er*

hanteln mit Tcutfcfalanbfl ©egnern, wie in Kntftbung alle« eblen

mannhaften Sporte« , im T ränge überwältigeuber Slrbeit
, wie im

O'enuffe be« glüdlichftcn Familienleben«. Sir haben nie bie Freute

gehabt, teil ©rafeu ju feheit; aber feittem wir ^efeftel« ©ud> ge-

lefen, ift e« nn«, al« ob ta« bürre Öcrippe ber ^ituagönacbridnen

mit Flrifd) umfleitct fei uub al« feunten wir ihn perfönlicb. ©ot
ntanchem unfera Vefer wirb e« ähnlich ergangen fein. On einem

Sorte: Gilt fduftiger 9t ft n f e uub ein füitftiger Schiller ober

Shafcfpeare Werben allcrbing« erft ben Pellen Verheer ber Uit*
'

fterblicbfeit um ©i«mard« Stäupt winbeti, foweit t« Siffenfdjaft uub

Muttft bienieben vermögen: l^efefiel aber hat ihnen baju eine

treffliche ©erarbeit geliefert.

©or nunmehr fieben fahren legte Möiiig Silbetm ba« ©rä*

fibium be« SW inifterium« ©rennen« in Otto von ©tflmatd« 1

^änbe; tie

3

c'ten be« G onf lif t e«, be« vierjährigen, fittb noch in

aller Grimtcrung. Seniger befannt bÜrfte e« feitt, baß ber neue
j

9J?iniflcrpräftbent nicht nur bic offene Oppofitten im Vager ber
|

©egner ju befümpfen hatte, fonbern auA eine ber OeffentliAfeit fich

mcift entjiehenbe int Vager ber eigenen ©eftnnung«genoffen , bereu

viele feine wahrhaft großbeutfdie©olitif nicht verftanben. Gharaf*

terijUfcfa aber ijt e« für bie
j
u g e n b l i rf» e S A w u n g f r a f t te«

©tinifterpräfibenten — nur VeiAtfertigfeit fönntc e« Veiditfinn

nennen —
,
wie er fiA mit gutem Junior in bie gewaltige ©rößc

feiner Aufgabe ju finben wußte. Gittern alten ©cfauntrn, ber ihn

bantal« begegnete uub ihn fragte: „Siegeln c« $hn(n ?* antwortete

er: „Sie folf« mir gehen? Sie niffn, wie iA fe gerne faul bin,

uitb nun muß iA arbeiten !
* Gin 91n«fpruA , her auA auf fein

vielfaA mißteutete« gegenwärtige« 9tuorubeti in ©ATgitt wo ihn

ein ©erliner Si^blatt in ©antoffeln ^»efefiel« ©uA ftubiroib tarftellt

— ein beruhigenbe« ViAt wirft.

On bem crbinSrett Sorlfinn ift ber Ghrgeij tan ©rafen

©i«marcf gan j uub gar front. „2)a«Vcbeu auf bem ©räfentirteDer
"

ober, wie er e« ein antcre« 9Waf nennt — „bic Gfiftcuj auf bet

Schaubühne— ift etwa« unbehagliA* lautet eine« feiner briefliA per*

trauliAeu Sorte, bie thtn au« voller Seele femmen. Seinem Stöuig

uub feinem ©atcrlautc ju bienen ift immer ba« innerfte, ta« trei*

bentc äXotiv feine« Raubein« gewefen. Xarnm hält er au«, wie
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rin guter Soltat auf feinem Rotten , toenn er fid> auA tic gange

SAwcre ter Situation niemals perbirgt. SHcbrmal« fagte er gti

ftreunteit in jener 3«** -Xcr Xot auf tem SAaffet ift uuict Um»
ßänben ebenfo ebreiipoü lote ter auf bemSAlaAtfclte! " eter:

fann mir fdjlimniercXefceflarten teufen, al« tie .^inridjtuug.' 2Wan
weiß, wie oft er in Bebenflgcfabr getoefra nnt wie wunterbar ihn

©ett Per ter £>ant te« SJforterfl ©lint gefrfjßtft

!

«ber trefc tiefer ©cfabren, troh ter „Tretmühle" unt „Quälerei"
feine« amte« hielt er treu al« ter iUautt a nt Steuer au«, unt

Honig Silbelm fonnte in Sabtbeit ton ihm fagen
:

„Voilk mon
m«decin !“ ai« ein trefflicher argt, nicht nur feine« tföuig«, auch

unfer« tcutfdien ©afcrlante« hat CT 04 in teil PerfAietcncn SWo-

menten ter oer ffoffenen 3af>re, tic gum Xtyil fAen ton un« TafA

lebenten SJfcnfAen eergeßen ßut, ttwiefeu. G« iß ein ©erfcieuß

te«XefcfielfAcii©uAe«, tic großartigen Veißungcu, tie fiA in einen

fo furjen 3tttraum gufammenbrängen, überftAtUA un« mietet in«

©ctaAtniß gerufen 511 haben.

Gincn ©lief in tic entlo« ermflteute arbeit, tie ibit in alle

Orte, wclrfie ter 3*ilung«lefcr gembbnliA für Grl>olung«orte
anfiebt, begleitet, gewähren tie mitget feilten Briefe. So fAreibt er

au« ©aten, 2S. auguß 1863:

m 3A tooQte, irgent eine Ontrigue fc&te ein anterc« ©finifterinm

turA ,
taß iA mit Gbren tiefem ununtcrbredicneii Xintenßrom ten

8iücfcu trebcu unt ftiU auf tem Baute leben fenute ; tie SRubeloßg-

feit ter Giiftenj iß utiemagliA, feit 10 SoAcu im Sirtb«b«ufe

SAreibcrticnßc unt iu Berlin toicter
;

c« iß fein Beben für etneu

rcAtfAaßeucn Bantctclmann, nnt iA fefie einen Sobltbätet in jetem,

ter miA gu ßürgen fucht. Xabei brummen unt fipeln unt ßeAen

tie fliegen ^ier im 3»mmer , baß iA tringent aenteruug meiner

Vage müuiAe, tie mir aöcrtiitg« iu meuig ©filmten mit tem
berliner 3u

fl
e « ftcltjager mit 50 iulfaltlofen XepcfAen

bringen wirt."

an anteren Stellen fagt er {Acrgcnb : „ G« iß ein Beben toie

Beperello, feine 9iulj bei lag unt ??actft, uiAt« waö mir Vergnügen

maAt.
-

Unt au« Garl«bat fAreibt er am 12. Ouli 1865 an feine

©emabliii

:

„3A fAäme miA, laß iAXir guX einem ©cburt«tagc nicht ge-

fAtieben b«bo ;
aber e« iß fo oicl ©füßen in meinem Beben, taß iA

feiten juut Soüeu foutme. Xa« Xretrat gebt Xag für Tag feinen

Seg, unt iA foutme mir tor toie ter mütc ©auf tarauf, ter e«

unter ßA fortßhiebt, ohne ton ter Stelle gu gelangen. Gincn um
ten auteru Xag fomntt ein i5rlt*iagcr , einen um ten antern gebt

einer, tagwifAcn gnfägßiAc ton SBten, ©fßuAcn, 9fom
;

tie fßapier*

laß mebrt ßA, tic SDfiitißer ßut »erfprengt unt iA muß ton tiefem

Geumun au« au ieten einzeln fAreibeti.
*

XagttifAcn fehlt e« freilich auA niAt au rnanAer crquirfliAcren

3rit. Gine folAc genoß er 1 86-1 — toenn auA nur gang futg —
am Straube ton ©iarrif}! ©«U tort fAreibt er am 12. Qctobcr

an feine SAweßer

:

„OA bin fo glfitfliA uubcfAäftigt , baß iA einige 3f* Icn

in ter IKiAtuug meiner ©etanfen eittfenteu fann. G« gebt

mir toobl, befentCT« fett iA geßern unt btnt entliA 9faArid»t

ton Oobanna« fortfArcitenter ^efferung erbaltcn habe. 3A
fam am 7. tormtttag« hier au

, batte in $ari« noA gebeigt , ton

^orteauf ab angenehme Temperatur, unt bicc Jpil*e, fo taß tic

SommeTfleitnng SBctörfniß »nrte. Seit geßern iß e« 9?orbtoint

unt fübler, «bet immer noA toarmer, al« ich e« ten Sommer über

erlebt habe. Gin febr leichter Scmmcrpalctct tourte mir bei abeut--

liA« Strautpromenatc gu beiß. SM«bet habe iA ßeben Skater ge»

uouunen, uub fahre jefct mit tagliA gtoeien fort. 3A fAreibc Xir

bet offenem ftcnßer mit ßadernten ViAtern unt ta« moutbeglüngte

2Keet tor mir, teßen SfaufAeu ton tem SAfflengeflingel ter Sagen
auf ter i'auonnet Straße begleitet iß; ter VeuAttbunn gerate tor

mir toeAfelt mit rotbem uut toeißent Vicht, unt iA febe mit einigem

appetit ttaA ter Uhr, ob tic Gffen0jcit, 7, nodt niAt toü iß. Ott

fo bebagliAeu 3uf^uten bat1 »* iA miA flimatifA unt gcfAaftliA

lauge niAt befunten,unt toA bat tie üble ©etoobnbeit tc« arbeiten«

fAen fo tiefe SBurjcln bei mir gefAlagen, taß ich einige ©etotffeu«»

unrubc über mein^iAtotbun fühle, faß^eimmeb naAtcrSilbclm«

ftraße , toenigßen« wenn tie fßfeiuen tort toSren. „Monsieur
,

1«

diner est oervi*
4 meltet matt eben."

3n guter Vanne fAreibt er audi au« ©aßein am 28.

3uii 1863:

wSie tiefer Xag ter 16 Oabren SonnrnfAtin in mein roüße«

Ounggefellculcbcu braAte, fo bat er beut auA tiefe« Xbat tamit

erfreut, unt iA habe c« auf einem Tetgentcu SWorgenfpaginrgang

gum erfien iUial in feiner gangen SAfnheit gefebeit. ÜKori^ toflrtc

fagen, taß c« eine rießge Sdififfd mit ©rünfohl iß, fdimal nnt tief,

tie 92Sntrr mit weißen ^alleiern runtum befeet. Steile Sünte,

einige taufent ^uß b«b, mit Xanneu» unt Siefengrün unt finge»

ßreuten Sennhütten bi« an tieSAnergrcnge beterfr, unt ta« ©äuge

ton einem Stranje weißer Spi|jen unt Kanter umgogen, tie ter

Schnee wübrent ter 5 Regentage reichlich beputert bat unt teren

untere ©renge tic Sonne nun allmäbliA h?ber rüdt. 'Xutente

ton ßlbcrneu jvateii turAgicbcn ta« ©rün ton eben, SaffcrbaAe,

tie ßA bfrabßttrjcu in eiliger -t»aß, al« läuten ßc gu fp5t gn tem

großen ftall, ten ße mit ter aAe gufammen ticht tor meinem >>aufc

bilten. Xie adie iß ein Strom mit etwa« mehr Saffcr al« tic

Stolpe bei Streflin nnt tollführf einen rafenten Saiger turA gang

©aßein, intern ßc einige buutert j^uß in Perfdßctenen abfaben

gtoifdKtt Reifen borabfpringt.

,2'ei tiefem Setter läßt fich leben hier, mir m8Ate iA gar

niAt« gu tbun immer aii teu $cben nmherfAlentern, miA
auf founige S&nfe fetjen, rauAcn unt tie garfigen SAnecfpiben

turA ta« ©la« anfrbeu. ©cfeüfAaft iß wenig b*^» iA lebe nur

mit ter Umgebung te« iltnig« im Verlebt, mit ter midi Mittag

unt Xbee tägliA gufammeufübren
;

tie übrige 3«* reicht 511111

arbeiten, SAfafen, 'Xaten, Weben faum bin k."

Gine anterc Grbolung bereitete ibm in tiefer 3«*» w ’ c teu

jeber, tie Sagt, unt er fuAtc taran tbeilgunebmeit , fo oft e«

ihm nur möglich war
;
fo im auguß 1 864 iu SA^ n ^ runn

»
»on

wo au« er fAreibt

:

„Xer Honig ift beut früh nadi Saljburg, iA folge ihm morgen,

babc beut 53 $fibner, 15 $afcn unt 1 Harnirfel gefAoßcu uut

geßern 8 .^>irfchc nnt 2 SMoufflon«. $cutc bin iA gang lahm in

£>anb unt Sode tom SAießen. borgen abent toirt c« ßA ent»

fAeitcu, ob iA mit naA Säten gebe, jefct aber gebe iA ju Sett.

©Ute ?faAt afle, iA hin iehT müte."

„©ute 9l«At alle!" Gin AarafteriftifA bäußg iu Si«mard«

©riefe« toictcrfcbrente« Sort. 3m beißeßen Xrangc ter arbeit,

im Strutel ofßrieller Vergnügungen, tn ter beraufAentcn Buß ter

3agt oergißt er feinen Xag unt feinen augcublicf Seib unt Hint,

.flau« unt ipert
;

ja, ein ortentüAe« .Bieimweb tauaA fpriAt ßA gu

toieterboltcn 3)falett in feinen ©riefen au«; fo fAreibt er au«

Garl«bat,7. 3uli 1 863

:

„ G« iß gang fAön b«o^ »«t gellt mir gut , aber id» habe oft

rcAte« .f>eimweb, mit GuA i« Äeiufefb gu fein, uut tie gange

Üftinißcrwelt hinter mir gu laßen," oter am 28. auguß au« ©at en

:

„3A b^ rechte SehnfuAt, einmal eiucu faulen Xag iu Gurer iVittc

g« Per leben sc."

Xie VcröffentliAung fo tieler intimer ©riefe, toie ße auA
tiefe abtbcilung toicterum entbalt, ißoielfaA mißoerßanten werten.

Sir glauben, au« einer ©rieffteQe felbft fdiließen gu türfen, taß tic

©enebntigung tagu nidit ebne Siterftreben ert heilt Worten iß.

au« © a ß e i n (2. auguß 1 863) fAreibt ter ©raf an feine ©e-

ntablin: „Senn idi niA» über ©erlin fAreibe, fo falle iA ter b«*
ßgen ©oß in tic plante; iA fchreitc gwar feine ©ebeintniße, aber

c« iß toA unbebagliA- " UnbehagliA iß e« ihm gang ßdjer auA

gewefen
, feine ©riefe fo früh ßotrudt ju febeu , aber er b « t e

«

einfach für feine ‘hflidjt gehalten; tatoit ßut wir übrr-

geugt. Gin ©fann ton fo bertorragenter Stellung, trßen ©eftalt

unt Gbarafter fdwii beiVebgeiten ton tbetl« bödwiUig, tbcildharmlo«

tichtentcr fUfhtbe oft bi« gur UtiFenntliAfcit umfponnen »irt, iß c«

ter SabTbeit fAultig, ein folA«« Opfer gu bringen. 9Xau toirt

ta« noA begtcißiAoT ßuten, wenn mau ßA nur te« einen bo«bafrcn

©eflätiAe« erinnert, ta« im Sommer 1865 gegen ©raf ©iömarcf

tu ©erbiutung mit ter Sängerin Bucca flcrichtct wurte. „3n
©aßeiu b«hf nämliA," tfgäblt $efeftel, „ein ©b0,Dßtah^ «inen

3ufall beunpt, um ein ©ilt öugufertigen , auf welchem ©raf ©i«*

marcf, tenn er war unter tem 15. September 1865 in ten ©rafeu-

ßant erhoben Worten, unt neben ihm tiefönigliAcHaminafängcriu

©auline Bucca erfdßcu. au tiefer 3u
!
ammenßfQung, tie

fiAerliA mit ter bo«haftcßcn abfidit ntaßenbaft in ©iltern oerbreitet



n
rourtc, nahmen viele ftreunte »iomarrfo Slnftoft, unt faft alle feine

»ereilter uut Slnbänger ärgerten fiefa tarüber
;

co fam allerlei

wüfleO (betete auf, wafl tcun entließ »iflniardo alten ftreunt,

Sluträ von Vornan, betrogen fabelt mag, ihn baven in

ttenutnig $u fefcen. Siftnoid atu

trortetc auf tiefen »rief tvie folgt

:

»erlitt, ten 20. Teceutbet

1865. Vieber Sinttd. Senn auch

meine Z^t fnapp bemeffen ift, io ver-

mag ich todj nicht, mir tic »eant

wortung einer Onterpcüation rer

fagen, tie mir in Berufung auf CS^rifH

Hauten aue ehrlichem $er$en gefüllt

wirb. Go ift mir herzlich leib, wenn

idj gläubigen Gbrifteti Slcrgcrnig gebe,

aber gcroig bin ich, tag tao in

meinem 2taruf nicht auobleibeit faim;

ich will nicht baten retcu, tag eo in

bett Vagetu, welche mir mit Hctf*-

wentigfeit pelitifdi gegenüberftehen,

cljne Zweifel $ablrcid>c Ghrifteit gibt,

tic mir auf tent Seg teo .tpeilo weit

vorauO fiitb , unt mit tenen ich tedi

vermöge teffeu, wao beiterfeitfl irtifdi

ift, im Mampf ju leben habe; idi

will midi nur tarauf berufen, tag

«Sie fclbft fagen: „Verborgen bleibt

vom Ih«« nnb Vaffen in weiten

M reifen uicbtfl." So ifl ter üHann,

tcr in folcher Vage nicht Slergcrnig

geben feilte, geredited eter ungcredueo?

3<b gebe 3h«f« mehr j»<, b«*n 3h«
Slcugcrung vom »erborgenblcibcn ifl

nicht richtig, ©eilte (Gott, taft id» aufter tem, wao ter ©eit

befaunt wirb, nicht antere Stinten auf meiner Seele batte, für

tie ich nnr im »er-

trauen auf Ghrifti

»lut Vergebung

hoffe! Silo ©taatfl

manu bin ich nicht

einmal l>iureicbenb

rttcffichtOloO, meinem

(Gefühl uach, eher

feig, unt tao, weil

eo nicht leicht ift in

ten fragen, tie an

mich treten, immer

tie Slarheit *,u ge

wiittten, auf teren

»oben tao (Gott*

rcrtraucH wächft.

©er midi einen ge

wiffenlefett fJolitifcr

fchilt, thut mir Un-

recht; et foll fein

(Gewiffen auf tiefem

ftampfplah erfi fclbft

einmal verfudien.

Safl tic »irdiewfdic

Sache anbelangt, fo

bin id> über tie

3abrc binauo, wo

man in tergleidieit

von ftleifdj unt »lut

tfatli aunimmt

;

wenu ich mein Vcben

an eine Sadje fcfce, fe thne idj eo in temjenigen Glauben, ten

idi mir in langem unt fernerem Mampfe, aber in ehrlichem unt

temüthigem liebet vor (Gctt geftärft hohe, unt ten mir SWen*

febeuwort, auch taO eiueO grcuiiteö im >}crru mft cineO üieuerd

feiner Mirche, nicht umftögt. SaO Mird>eubcfud* anbelangt, fe ift eO

unrichtig, tag id» niemalo ein (GotteohaitO bcfuche. 3dj hin feit faft

7 »tarnten entweber abwefenb ober franf
;
wer alfo hat tie »eeb-

adituug gemacht? 3cb gebe bereitwillig ju, tag eO öfter gcfchehen

Wuute , aber efl ift nicht fo febr auo Zeitmangel, alö auo Hfirf ficht

auf meine (Gefuntbeii , tag ca unterbleibt , namentlich im Sinter,

unt tenen, tie ficb in tiefer »c-

Üehung gum dichter an mir berufen

fühlen, wiQ id> gern genauer Slufl-

funft tarüber geben
;
Sie fclbft wet-

ten efl mir ohne meticiuifche Xetail«

glauben, lieber tie Vuccaphetegra-

pljie würben auch Sie vermutblich

weniger ftreng urtheilen, wenn Sie

w äfften , welcheu Zufälligfeiten ft«

ihrcGntftehntig rertanft hat. Singer»

tent ift tie jebige ftrau reu iahten,

wenn auch Sängerin, toch eine T'ame,

ter mau ebenfewenig wie mir fclbft,

jemalo unerlaubte »egiehungen nadj-

gefagt hat. XefTcnungeachtet würtc
idi, wenn ich in tem ruhigen Slugen-

blirf tao Slergernig erwegeu hätte,

WelcheO viele unt treue ftreunte an

tiefem Schcrj genommen haben, auO

tem »creidi tcO auf uuo gcriditeten

(GlafcO üurficfgetreteu fein. Sie fehen

auo ter llmftäntlichfcit, mit tcr idj

3bncn ÄuOfnnft gebe, tag ich 3hr
Schreiben alo ein wohlgemeinteO auf

faffe unt midi in feiner Seife tefl

llrtheilö terer, tic mit mir teufclben

Glauben befeunrn, $u überheben

firebe. »en Oh^er ftreuntfebaft aber

unt von 3b«r eigenen chriftlichen

örfenntnift erwarte ich, tag Sie ten Urtheilenten »erficht unt
SWilte bei fflnftigen (Gelegenheiten empfehlen; wir betfirfen teren

alle. Senn ich unter

ter »olljabl ter

Sfinter, tie tcö

Wubtncfl au (Gott

mangeln, hoffe, tag

Seine ©uate auch

mir in ten (Gefahren

unt Z»ciffl« meine*

»erufo ten Stab

temüthigen (Glan

benO nicht nehmen

werte, an tem teb

meinen Seg gn

ftnten fudic, fo feil

midi tiefe« »er--

tranen weter hart-

hörig gegen tateinte

ftreunteflroerte, noch

zornig gegen licb-

lefeO unt hoffartige*

llrtheil machen. 3n
Gile 3br r. »io-
in a r cf.

„»lag tiefer »rief

nun auch", fügt £>e-

feficl hinju, „turch

eine OntiOereticn an

tie Ccffeutlichfeit

gelangt fein , tie

wir unter antern

Umftänten beflagt

haben würteu, hier, wir geftehen eo offen, freuen wir uuo tcr

ftrucht terfclbcu."

fluch turch ten lebten Slbfduiitt teo »udieo, ter uuo ten

(G e u e r a l tu a j e r unt »unteOfanjler von 23 i fl nt a r cf ver-

führt , geht wie ein reihet ftatcu tie fortwährente Äfldfichtnahme

auf feinen ft a m 1 1 1 e n unt ö a u 0 f i n n. 3u einem t e u t f <h e n

fMtmarcf in feiner Unmllic.

Suf ber 3oflb in 2*enbrann.

I
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2?ucbe unt in einem teutfcben Vebcn fann ta« auch gar nicht

anter« fein, unt Siftmard ^atte nimmer tcr pelitiftbc Reformator

Teutfcblant« werten fcunen, tveitit er nicht auch nach tiefer inneren
Seite fo ganz unt gar ein echter teutfcher Sttaiin gewefett

wäre. Ta« Meine Kittchen, ta« iljn im Sdjioße feiner Familie
tarftedt, ift te«halb noch viel djarafteriftifcher für ihn, al« tie Meine

Scene auf einem iPalle in feinem $aufe. freilich tritt ta fogar

feine teutfdje '}?atur ferner, wie er tenn auch ter erfte gewefett,

ter ta« $ier bei folcben Gelegenheiten falonfähig gemacht bat.

„iPeimSMer b^rfcbt ungezwungene Unterhaltung

;

tu ter tabitt gehörigen Sdiilte-

rnng nufere« iöucbc«, „ein©ipling

bat verbreitet, ta« fÖfllicbe 9?afc

fei von Schwechat gcfcmmen unt

ein ("efcbenf te« Bfterreichifcheu

3feidi«fanzler« an ten SRortteut*

fcheit iMinteffanjler
;
ta« wirt neu

einigen fTeuntlicfa geglaubt, ton

an t ereu gefällig tabiit vervell-

ftäntigt, taß $i«mard bereit«

Neunaugen unt ftluntern au«

ifemmern al« (Gegengabe an ten

Bodegen in ©ien abgcfentet bft hf,

unt warum foll ta« eigentlich nicht

OHanben finten? früher wenig-

ften« haben ganz freuntliche, gc-

ledige JPerbaltniffe jwifdien SM«*

mard unt SMufl ftattgefunten.

„Gin alter Cbrifi j. I1

. murmelt etwa« wie „Times Üanos“,

rerfchludt aber tie felgeuten ©orte, weil er tie latcinifchrn

ßnfcnngen in ter «Kumpelfammcr feine« l^ctächtniife« nicht gleich

Zu finten vermag, läßt fich tafür aber noch einen Held» von tem ver-

meintlichen Danaer

gefcbcnf reichen uut

ffljr wobl fdmieden.

Gr fährt abeTfafler-

fcbreden jufantmen,

al« fein Nebenmann
bemerft, taß $3euft

ebenfowobl wieS'i«

mard ter Sprcßling

einer altmärfifcheu

Familie fei ; Stöftc,

ter alte Stammfo
ter S'eufle, liegt nur

wenige teilen von

Surgfod, freilich fei

tieftamilictortfchou

lange nicht mehr bei

mifcb. Unfcr Obrift

V T. beginnt eine

belfere Meinung ton

rem pfterreicbifcbeu

'Keich«fanzler \n bc

gen unt trinft behag-

lich au«, hier erzählt

einer, taß SM«mard
(achent gefagt habe:

„$eute werte fich fein Godege, ber iVinanzmiuifter, tod> wohl über-

zeugen, taß tiefe ©obnung viel ju Mein für ten Winifierprafitenteu

fei, unt auf Abhilfe teufen." — Unt nun ift ter ftrei« glüdlidj anf

tie abfehüffige 33abit ter Änectoten geratben, au« teren reid'lid»

mitgetheilter ftüde wir jetoch hier nicht« mehr verratben wollen.

Gin SMid zum Schluß aufüarjin vodentet ta« ©ilt te«

teutfchen'Wanue« ©i«ntard. „ Auf ter ®eranta feine« tortigen

Schlöffe« empfängt er," erzählt ftefefiel, „feine Gräfte al« fchlicbter

?antetclmaim im grünen 9fed, weißer ©efte unt gelbem $alfltu<h uut

nimmt fie turdj einen htrjlithen >}äntetrud in tie Wafifreuntfcbaft

feilte« $aufe« auf. Tort ftebt tie ("tafin mit ihrer Tochter untfdjaut

mit leudjtenten flugcn unt glficflicbeni GVficht ten trei Leitern nach,

tie ta fo ftattlich tahin ziehen uut rücfwärt« grüßent ihr zuwinfen.

Unt auch für anterc, für jeten, muß e« ein Vergnügen fein, tie

trei Leiter z« fehen, ten Qrafeit ©i«mard nämlich z»ifoen feinen

beiten jugeutlicheu Söbiten. Unt
auf tiefer ©eranta fintet auch ter

le^te Äbfchiet flatt, wenn tie forg-

lid»e Butter, nad) ter au«giebigften

^erieupflege, ihre Söbne wieter

nach ©erlin zurüdfentet, wäbrent

©iflmard felbfi ten 'ffcftiUon juc

Gilc mahnt, tamit in Göttin ter

3Nitiag«zug nicht verpaßt werte."

Unfcr ©ilt aber, ta« ten ©arf
von Garzin iu beder Sftontfchein-

nacht, wie er ienfeit« eine« laut

raufchenten Meinen ("ewäffer«,

über ta« eine zierliche ©rüde führt,

mit feineu fchbueit alten tarnen,
Gicben mit buchen

, terraffenartig

emperfteigt, macht uu« mit einer

Scciteric vertraut, wie fie ©i«mard
ganz befonter« lieb h*»t. G« ift eine wahre freute, ihn in Garzin

jwifeben feinen Räumen zu feljcu; nicht bei jenem raftlofen itädjt

licbeu Umberwantern im 'fiarf, zu welchem ihn tie franfhafte

Schlaf loügfeit im (et*ten Sommer zwang, fentern wenn er be-

haglich feiucn Wäften

feine lieben Zäunte

zeigt. Gr feuut jeten

befonter« febönen

©aum in ter uad>-

ftcu Umgebnng. „3a,

e« ftedt in tem
eifernen Grafen,"

bemerft $ejefiel mit

Riecht; „viel mehr

von riucm vornan

-

tiiehen Tiebter mit

einem fcutimentalctt

Teutfchen, al« ca auf

ten erften Änblid

fcheiiien mag. Gr

felbft wirt fich teffen

Zuweilen lacbelnt

brwuftt.
-

©obl nn«, taft

tiefer iteale ^ug
ta« ©efen te« tfyac-

fräftigfien IRanne«

unferer 3^*
ternt unt weihent

turchtringt
;

wehe

un«, wenn terfelbc iemal« unferem Colfe unt unfern grojien

Bannern verloren ginge! Tenn nur wo tiefer urtentfcfae (^runtjug

Vorhäuten, nur ta fchlägt, wa« Ublant fo wann befungcu: „0ür
iiuf er JPolf ein .'>erj!*

3t ober! Rocnig.

helft! e«

«uf cintm ff«tu fttinat«.

Um 2tT«nfc« *en Wiarrt|

^fimatifdje Kurorte.

I. Äjaccio.

Tex .t»erbfhvint fchfittelt tie gelben Blatter von ten Raunten,

tie Sonne finft tiefer unt tiefer am .f'orijonte, ter nortifchc ©inter

fleht tor ter Thüre, unt wir ade rüflen utt«, ihn wehrhaft \n

empfangen, ("tödlich terjenige, welcher ihn taheim ebne Sdutcn

fiir tie Gücfnntheit z“ überflehen vermag
;

er bleibt ruhig font am
häuölicheu $erte, wäbrent viele ©ietergeitefente, chronifch flranfe

otcr erfchöpfte Naturen forteilen müffen , um tie raube v’lahre«}eit

in einem milteren filima z« verleben, ta« ihnen ta«befte Heilmittel:

fr?fcfae, reine Vnft, eine gleichmäßige Temperatur mit geringen
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Sd>waHfungm ber Särmegrabe jwijd)«« lag tiub Wadji tatbietet.

3ahll®d ifl tic aHciige bet Stutcrftationcu im (Üblichen Europa, bie

je^t beit Mranfcn ancmpfehlen werten, faft jebe cou ihnen befipt

flimatifche Gigcntbümlidifciteu unb Vorzüge, weld»e fie in tem einen

ober onteru Falle ald befonterd geeignet für ben SintcTaufenthalt

crfcbctucu taffen , fo W i
z Z * , 2J1 e n a c o , SWcntone, Ga nned,

$>pfcred, $au, ber ©enferfee, Sugaito, weiterhin Wom,
Neapel — aber fie alle finb heute fd»on überfüllt mit Mranfeu,

bieten feinedroegd abfelutc Sidicrheit tafiir , baß man einen railbeu,

frofttofeu Sittter treffe, währenb für bad Frühjahr tic Audfichtcu noch

zweifelhafter werten unb her ftranfe vor ber Uugunft ter Sitterung

häufig fliehen muß. Den gegenüber »ft ed nufere Abfid»t, hier auf

einige entferntere flimatifche Murertc aufmerffam ju machen, bie bem

Veitenbcu im Sinter wie im Frühjahr einen gleich angenehmen

uub zuträglichen Aufenthalt tarbieteu, bie ben alibcfauuten, von

Vcrlepfd» uub Vätedcr Derzeichneten Stabten gegenüber ben Weiz

ter Wcuheit beraud uub Tauf ber Fertfchritte im metemen

Verfchrdwefcn beute and» leicht zu errcid»en finb. Aid ärztlicher

iKathgcber treten wir babei jeboeb nid»t auf ;
wir wollen nur aQgc>

mein oricutiren uub ben Mranfcn auf foldw Schriften aufmerffam

machen , in beiten er cingeljeiibfre Belehrung fiutet. Sir fdjreitcu

vorn Näheren jnra ferneren fort: Gorfica, Algier, Maire,
lüateira finb bie Stationen, bie wir bcrüdftchtigcit, alle bicr and^

gezeichnet burd» eine großartige Watur, burd» gefdnihtlitbc Griuue*

rungeu uub ald Murorte empfohlen von reit erfreu Autoritäten, weil

Port fid) bie Dielen Ginjelbeitcu zufammenfinten , bie im Hierein ge-

eignet finb, auf ben,3uftanb Per Krauten einen wohlthuenben Giufluß

«udjnßben, ih« ber ©enefung entgegenjuführen.

G or f ic a ift ciue 3ufel ton bezaubemtcr Schönheit
;

fle bietet

fern ton bem (Betriebe ber tielbefuchtcn unb ton Touriftcn wie

©efehäftdreifenten überfchwemmtenlBegenbeu einen herrlichen Wüte»

punft
,
an bem man (ich bet großen Watur erfreuen fann

,
ja bie

jegar bent Verbannten uoch O'eunf; gewährt, wie tor achtzehn 3aht*

bmiterten tiejed Seiteca erfuhr, Taoeu zengeu bi« Briefe, welche

tiefer 'JJbilefopb aud feiuer langjährigen, ton ihnt fd>mcrjlidi be*

flagtcit cerfifcbeu Verbannung an feine SNutter £»cli'ia fchrieb , tu

tcucn er ben Troft rühmt, welchen ihm bie Waturbctrad>tung ge*

wälirte. Uub auch heute noch wirb bet Mrante bie unteränberte, im

Wunterbaren Weicbthum ted Sübcud ftrahlenbe Watur bedGilanted,

feine grotedfen Feldgcftaltungen, bie flberrafebenbe SWannigfaltigfcit

feiner fßflanzetsteelt, bad blaue, ringsum ed einfaumente 9Jfeer, ben

ladienten Fimmel mit beit gleichen woblthueuben Gmpfinbungcu be*

fchanen. Ueberall auf Schritt unb Tritt begegnet ihm , wenn er

nach futzer i^abrt feinen Fuß auf bad granittfehe ©eftate fept, ber

Süben mit feiner Vradjt. Tie ^ächcrpalme wachft auf ben Reifen

am üRccrcdnfer unb bie Tattelpalmc wiegt ihre luftigen Setcl an

gcfdjüpten Stellen ber Süfte. ©roße Mafien» unb bie amerifauifebe

Agatc, jept eingebürgert am Vecfen ted SRittclracerd, gebeihen an

warmen, fteinigen Crten. Tie Feige, bie ©ranate, ber Seinfted,

bie Wfantel geben felbft ohne menfdilidje pflege treffliche Grote.

Tiefe überaus herrliche Vegetation, ber fid» im Innern ter 3nfel

nod» fchönc Salbet jugefeUcn, wirb begünftigt burd» bad, je nach ter

Vetenerbcbuug, in brei bcftimmtcTenipcraturzonenabgeftufte Mlima.

Tic crfle flimatifche 3one fteigt tom Spiegel ted äReered bid zur

ton 580 SRcter auf
;

bie zweite ton ba bid jur £>öh* bon

1950 3Rct*r ;
bte brittc bid zum (Gipfel ber ben größten Tbeil bed

3abred hinburd} mit Sdrnee bebeeften Verge. Tiefe lottere 3oue

ifl falt unb ftüritiifcb währettb toücr adjt SDfonate unb fte fomnit

hier nicht iu Vetracbt
;
wohl aber bie beiben anbern 3Mirn • beten

Gb®bafterifHf wir bem genauen Mntner Gorficad, bem Florentiner

9iaturfcrfchcr Fraitcedco 2)farmochi terbanfen.

Tic crfic 3®n(/ ®if» überhaupt bie SReeredfüfte, ifl warm wie

bie parallelen Striche „Italiens uub Spaiiieud. Sic hat eigentlich

nur zwei 3ahtcdjcitcn, ben Frühling unb beu Sommer, feiten fällt

bad Thermometer l>tcr ein ober zwei (Brat unter 5WnU nnt nur für

wenige Stuntcn. Auf allen Müften ifl bie Sonne fclbft im Oanuar

warnt, aber bie Machte unb bet Sd»atten finb fühl unb bad in allen

3abrcdzeitcn. Ter Fimmel bewblft fid» nur für Raufen; bet einzige

Siub ton Sütcft, ber fdiwere Sirocco, bringt anhalteitbc 'Jicbel-

bünfte, welche ter heftige Sübwefl, ter Vibecco, wicter tertreibt. Auf

tic gemäßigte Malte ted Oanuar folgt halb eine $unbdtagdhi&e für

ad»t Monate, uttb bie Temperatur fteigt ton 8 (Braten ju 18 unb

fclbft z
u 26 ©raten im Schatten. Cd ifl ein llnglücf für tic

Vegetation, wenn ed nicht im üWärz ober April regnet, unb biefcd

llnglücf ift häufig, hoch Ijabcit bie Vaunic Gorficad allgemein (»arte

unb jähe Vlätter, welche ter Türre wiberftehcit, wie ter Clcantcr,

bte sJJ?hrthc, ter teilte Celbaum. Aber wehe bemjcitigen, teelchcr

bie fumpfigen 9fieberongen liefet 3pnf betritt ! Tiefe feudueu uub

fehattigen ©egeuten finb peftaudhaudjent, unb feiuer waubeit tort

uugefiraft gegen Abcut. Gilt langed unb fd»wercd Fieber ift bie

fuherc Folge, unb Safferfucfat unb Tob treten ein,wenn ber Grfranftc

nicht fchleuiiig ein antered Mliiua auffucht.

T ie zweite flimatifche 3one ter 3nfcl lotnmi bem Mlima tou

Fraufreich, namentlich jenem tou Vurgunb gleich. Ta bauert ber

Schnee, ber fid» im November zeigt , bidwetlen zwanzig Tage; aber

er thut merfwürbiger Seife bem Cclbaum nid't Sd»aten bid z«t

t»fbe ton 1160 ÜUfeter, fonberu raad»i ih« noch fruchtbarer. Tic
Haftanie ift ter eigentlich* Vamn tiefer beim fie eutigt iu ber

t>bbe ton 1950 ÜReter unb weicht bann tcu immergrünen Gicfaen,

ben Tannen , Vuchen, Vuchdbäumcu unb Sacbbcltcrn. 3u tiefer

9iegtott teohnt and» ter größere Theil ber Gorfcit in jerftrenten

Torfern auf Vcrggehüngcn unb iu Thalcrn.

So tiel mag über bie 9Jatur ber 3ufel benterft werben.

Unb welche gcfchichtlidmi IVonteme treten beim Anbltcfe Gor

ftcad an ben iRcifeuben hetan! Tie unb ©riechen (amen

über bad SWitielmecr hierher gefahren, bie Fitneu ber Martljager

liefen tu feine .^vafen ein; bic Gtrudfcr, bie Siontcr, bie Vanbalcn,

bie SRauren unb bie Spanier, bie^ifauer uub ©enuefen — fie alle

haben hier ihreSpurcu hititerlaffen. Aber nod» einbringlicher maltut

bad Felfcucilant an ben gewaltigften £»cnfcher ted 3ahrhuubertd,

an Napoleon, burd» ben ter Warne feiuer $>eimatiufcl befaunt würbe,

bieffeit nnt jenfeit ted Octand. ^ret(«d>, wir iu Tcutfdjlanb teiffen

nur toenig ton tiefer ©cfchichte, tic ©regorotiud „©ranit wie bie

V*Tge ter 3nfel nnb wunterbar eind mit ihrer Watur" nennt, wir

erfahren faum mehr, ald baß ter Titan tort geboren, baß ter geniale

Th«bet *>on Weuhoft glänjeub gleich einem 2Retcet ald Mönig über

fie hiumegfehritt, V®dguale 'fkoli bort hdbemmubig für bie Freiheit

fümpfte, baß bie Gorfen bie Vlutrache üben unb bie terwegenften

Vanbiten finb. Aud Gorftca finb ticle gefreute Rauptet brrtor-

gegangen: bort arbeitete ein gemeiner Soltat am Vau ber Straße

ton Vaftia nach San Florenz®, Vernabotte, ber als Marl XIV 3o*

bann nadjmald Mönig ton Schweben würbe ; f?apft Ftrutefud, bett

im neunten 3ahrhunbcrt bie brcifache Mronc fduuüdtc, ftammtc aud

bem cor fifchen Torfe Vitario; ein corfifcher ÜKcncgat würbe int fcchd-

Z*hnten 3ahrhuntert Tel» ton Algier
;
eine Gorfin war zur 3fil 9?®po

leond erfte Maifcrin ton sJNaroffo, unb Wapoleon warbliaifer hon Gu-

ropa. Tic armen Gorfen haben ©lüd, wenn fie hinaudtreteu iu tic

Seit. Auch nod» an einen abenteuerlichen Mcnig wirb bie (Erinnerung

wad», wenn wir Gorfica befucheu. 3n bem Törfcbcit Vadcctato faul-

tet unglüdlicfac 3oachint 9Jfurat gaftlid'e Aufnahme, ald er auf ter

Flucht aud ber tyretence auf tiefer 3nfel lautete, uub hier faßte er

ben $loa, fein fchöned Weide Weapel turd> einen ritterlichen .öant

ftreich wieber zu erobern. 3n Ajaccio tjeröffcntlidjte er feine ^mla-
matiou an bie Weapclitaner

,
ton hier zog er aud zur leptcn unheil-

tollen Fahrt — in ben Tot.

Gin 3ahrhttnbert lang finb, geringe Unterbrechungen abge-

rechnet, bie Franzofen bic Vcfiper Gorftcad, welthed bad neunuitb*

achtzigfte Departement ihreo Weidted feiltet. Aber immer nod» fann

bad Volf ben Verluft feiner Freiheit nicht oerfchmerzen, zumal feine

Herren wenig für tadVanb getlian, bad fte im©cgcmbcil zu©unften
Fraufreichd brüden. H Ter Gcrfc,“ fagt ©regerooiud, „wirb cd nie

mgeffen, auf welche fchmäljlicbe Seijc Fraufreich fein Vaterlanb fid»

Zu eigen machte, unb niemals lernt ein tapferes Volf feilte Vezwiugcr

lieben." Wut ter Warne Wapeleon berfnüpft beite Völfer, tic nach

Sprache unb Sitte fo burebaud oerfchieten finb, wie bet Wulfe unb

feie. Ter Gerfe ift 3talicner, habet troff, fehweigfam, feufefe

;

hierin alfo bad ©egenthetl ted Franjofen, ber fid» auf ter fdjönen

3nfcl fremb fühlt uub fie, mag er ald Veamter ober Solbat borthin

fommen , als troftlofeu Vetbaunuugdort betrad»tet. Scr ta fagt,

baß ber Gorfe im ©runte ted ^»erzend franzöftfd» fei, ber urtpeilt

nur nach ben Stählern, uach teil offtciellcn Gmpfangdworten, wie fie

jept ter Maiferin Gugcuic z« Xfeeil würben. Aber jene Stattcr,

bte allmählich tur* fran;öftjd>< Glemente jerfept würben, repräfenti-

ren feincdwegd bad corftfcbc Volf in feiner Urfprüuglichfeit — wer
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tiefe« feinten lernen will, tcr mu§ c« ba befahlt/ wo e« no* rein

«nb unverfälßbt , trofcig unb fcft lebt — in feinen ©ranitbergeu.

Von verriebenen Seiten iß Eorßca &eute reicht nnb bequem
$u erreichen. Al« tcr einfa*ße ©eg iß jener Ober SWarfeitle ju

empfehlen, von wo mehrere 3Äale in tcr©o*e bequeme Veßtampfer
na* Aiaccio, ber $auptßabt ber Onfel, abgehen. Von ?eipjig

j. B. gelaugt mau mit ber Eifcitbahu bei ununterbrochener galjrt in

vicrjig ©tunben über ©traßbnrg unb ?pon na* 'Dlarfcille, bon bort

in ^manjig ©tunben gut ©ee na* Ajaccio. ©er biefe lange dJfcere«*

fahrt verabßbcnt, fann fördere ©eerouten wählen. Von 9Hjja fahrt

man in vierzehn ©tunben na* Ajaccio, inbeffen ba jwtfdjen tiefen

Orten nur alle )wei©o*en Tampfvcrbinbnng ftattfmbet, fo iß biefe

Tour weniger benutjt. Etwa« anterefl ifl c« mit beut ©eg über

Vivorno , ba« bur* bie Brennerbahn un« jept bebeuteub näher ge-

rürft ifl. Beu biefent italienifcben $afen fittbet viermal we*entli*e

Ueberfahrt na* Baßia an berfflorboßffifte ßatt,uub bic Tour, welche

nur etwa a*t ©tunben in Anfpru* nimmt, führt jjoifchen Elba

unb Gapraja hinbur* uad> jener erftcu $aube(«ßabt ber 3nfel, bie

in fo vielfacher Beßchuug ber ©egenfafj ton Aiaccio ifl. Um na<h

biefent Orte ju gelangen, muß man Eorßca feiner ganjen Quere
na* paffiren, man überfleigt bie 1100 üJlctet hohe goce, beu Baß
jwif*en ARottte 9ienofa unb 2JIeiiteb'üre, fomrnt vorüber an herr-

ii*en ©altern, reiftenben Bergftremeu— bixh bie gahrgclfgenbciten

entsprechen hier fanm mäßigen Anforbernngen, nttb berVeibenbe, ber

ni*t in einen überfüllten ©eltbeutel jn greifen vermag, ni*t ein

tbeure« 'Jmvacfuhnuerf jnr Verfügung h11*- *h ut »ohl, auf biefe

intcreffante Dioitte ju verji*ten unb ben ©eg über ARarfeifle ein-

gnf*(agen.

Eorßca biefet an feiner ©eßfüße verf*ieteue fünfte, bie, wa«
ta« ftlinia betrifft, glci* gut jura ©iutcr- unb grfihliugdaufentbalt

für ä raufe geeignet erfdteiuen. Aber Verpflegung unb Uiiterfunft

finbet ber Veibentc gegenwärtig Mo« itt ber Jpauptßabt Ajaccio unb

für biefe al« eine hö*ß berüdß*tigcn«werfhe neue gußn*t«ßatte

für viele ftranfe, wo fte ben ©efahren unb Unaiutchmli<hfcitcn be«

nerbifdwn ©interd ß* entziehen nitbbifl tief in tadgrübiaht hinein

mit rem größten Vertheil unb mäßigem Aufwante brr erquidenten,

beruhigenren, belebettben uttb heilenbcn Ginßtßc eine« warmen,

fonntgen Aufenthalt« ft* erfreuen fenuen, tritt je&t eine ber erften

meticiuißhcn Autoritäten, ber berühmte feipgiger ^atlwlog if. A.

© it n b e r 1 i * auf itt feiner ©*rift : „Gin Befn* in Ajaccio
nebjl Bemcrfuugcn über vcrf*i ebene europäif*c
© i n t < x unb fr r ü h l i n g ö ft a t i o 11 c n * (Vcipgtg 1869). 91a*

ihm unterliegt cd faunt einem gweifcl, baß jeber an ben Luftwegen

i'eitente, ber überhaupt transportabel ifl, itt Ajactio einen geeigneten

fiurort finbet, beftche feine Stranfheit mtii in irgenb einer Art von

Bronchitis, *ronif*er Pneumonie, ©*wiutfu*t, Emphbfem ober

Mehlfopffranfbcit. Gbenjo bietet Ajaccio gToßc An«ß*ten für ßationSr

geworbene p(euritif*e Ejrfutate, währeub s©unberlidt $>erj*, ©i*t-
uub Dibeumatidmudleibenben von einem Aufenthalte bafelbft abrath-

örft feit brei fahren etwa bient Ajaccio ald flimatif*er Äur*

ert, ttnb bemgemäß ifl für bie Verpflegung ber Veibenbni, wenigftend

wenn biefe in größerer Anzahl fontmen, nedt ui*t in ganj genügen-

ber SBeife geforgt
;

allein bie ©aßhäuffr beffern fi* unb bieten

bereit«, wenn au* no* ni*t ben Vufu« unferet .'poteld, fo bo*
eine „gair, mrägli*c giften)'*, unb au* viele ^rivatwohnungen

finb für irrembe leiblich bcrgerichiet. Alle« aber, wa« ber ftretnbe

wünf*en fann, finbet et in ber^enfion be«3!)T. Viermaun. ,'3)lit

brßein ©ewiffen," f*rcibt I>r. ©nnberli*, „fann biefe treffU*e$en*

non allen Veibenben, wel*e ben ©inter in Ajaccio verbringen wollen,

befonber« an* einzelnen Tarnen ober getreu, welche ohne Begleitung

tahin gehen, empfohlen werben."

Ajaccio, bie $anptftabt ISorficad unb ber©ig ber ^Iräfeftur,

wblt ua* tem lebten IScnfud 14,100 Einwohner, ©auber unb

freuublid) bietet ed im allgemeinen ben Anblid eine« ficineu 9tc|l-

beujftattcheud, beffen ganje« Aeußerc ben Gharafter ber mittelmäßig-

feit trägt. ÜNur vereinjelte ^alai« reicher ftamilien, Äafernen unb

f*one Sfegicrungdgcbäubc
, bie meifl von ben ?rranjofen erbaut

würben , unteTbre*en bie ISintönigfeit. 5?ie ©labt tritt bi« hatI

an ba« 'JDicer heran, über welche« von Silben her eine erfrifchenbe

Vrife weht, wcldic tic C>ihe be« Dfachmittag« fühlt , wahTeub bie

gefür*teten ©eft», Oft* unb ÜNortwinbe ben Ort nicht erreicheu

feuuen, ba ring«um hohe, herrli* geßa liefe Berge, ber V*Jio bi

Borgo, (Sacatuccio unb ©an Antonio fi* wie ein fcbüfcenbcr ©ad
|j

nm ben begflnßigten Ort lagern. Au* ber ©taub , ber tu Otalten I

ben Sleifenben fo läßig fällt, fehlt Tanf bem feßen granitif*eu
|

Boben in Aiaecio faß gän^li*, unb bie ©te*müden, bie in anbern
1

fturerten am QÄittelmecr eine ^Jlage aller ©äße ftub unb ihnen ben

Aufenthalt im freien verleiben, feitnen in bem granitif*en ©eßein

feine Brntßätte ßnben. £a Sümpfe hier glci*fall«, wie jiiuieiß an

ber Cßfßße Gerfiea«, mangeln , jo h*t man in Ajaccio bie gefähr*

liehen obeuerwähuteu Sieber nicht jn fürchten, .fterrlicbe ©pajier*

gange am ©eßabe be« dJieere« beu Corfo entlang ober bur* bie

bübfefaeu Vanbbäufer be« dour« ©ranbval unb im ©arten be« ©rafeit

©ebaftiani hteten tem Sremben in ber 9?ähe Erholung , währeub er

gn nnb ju ©ageu fcljneU in bie Berge unb na* hena*harten

9Kineralbäbern gelangen fann, wo bie immergrünen (ii*en, bie

febönen Äaßanietthäume, bic Arhutu«», äJihrtbcn* unb Vorteerge*

ßräu*e ihm ben vollen ©ennß fütlidier Vegetation gewähren.

Vor^ugdweife ßnb e« natürlidi bie hottapartifHfdiett Erinne-

rungen, welchen ber grembe in Ajaccio bie erße 8nfnierffamfeit

feitaut. „Ici est nd Napoleon 1“ ßept auf cinfa*er Tafel mit

golbencT ©*rift über ber Thflr eine« feljr nüdnern au«fehenben

^anfe« am ^ätitiapla^c — unb bennod) iß biefe« ni*t ba« wirf(i*e

©eburt«hau« be« ©eltenereherer«
;
ba« urfprüngli*e ©ehäube ging

1793 währeub be« Aufftanbe« ber Eorfen gegen bie Sranjofeu in

Stammen auf, uub erß fpater würbe bar* dttatame Vätitia, be«

Äaifer« SÄutter, an beffen ©teQe ba« neue Qftnt, bo* voOfommen

tu ber gorm be« alten, wieber hrrgcßcllt. Aber no* immer jeigt
,

man ba« einfenßrige ^immer, in bem Napoleon ba« i'i*t ber ©eit

erblidte, plöplicb unb feiner SDhttter unerwartet, bie ben füuftigen

Bejwinger Europa« auf einem Teppich geboren Ijahcn fofl, ber mit

©*la*tenfceucu au« Monier« 3lia« gef*müdt war. ©ähreub ber

helbeumütbigen Erhebung Vd«quale Baoli« hatteu bie Bonaparte

ft* ben graujofeu augef*loßeu, unb *^ao(i fu*te bie in Ajaccio

wohnenben gamilienglieber in feilte ©ewalt ju hefommen
; f*ou

ßaub ihre Verhaftung bevor, a(« ein ihnen ergebener Eorfe au« ben

Bergen, Eoßa mit ÜKamen, Vuciati unb beffen Butter nä*tli*er

©eile in bie ©ebirge führte, von wo au« ße ben Branb ihre«

§auft« mit aufehen mußten, ba« Vaoli bem Erbboben glci* madtte.

©o tß9iapcleon«©ebnrt«hauö in Ajaccio, wie c« brut« gezeigt wirb,

eine Auffrißhung, glci* tem berühmten, ßct« wieber verjüngten

Vuthcrf*eu Tintenßede auf ber ©artbitrg. Erwähnen wir no* bie

Statue 3fapelceu« I am $afen, bie f*öne, au« bem fecb«;ebnten

Oahrhuiibert ßammeube Tomftr*e mit bem dJfarmorbcdeu, in bem
Napoleon getauß wnrbe, ttnb ba« 3Wufeunt be« in Ajaccio geborenen

Earbittal« »Sei*, fo h«ben wir bie SWerfwflrbigfeiten ber fleinen

©tabt anfgejählt.

' ©pccieli ba« filima Ajaccio« anlaugeub, ba« als 3Reere«ßabt

in ber erften ^oue Eorßca« liegt, iß bie Öi^e be« Tage« gemäßigt

bur* Seeluft, nnb bie Abenbe ßnb auffaUenb milt unb warm. 9fur

unmittelbar ita* ©onuenuntergang iß ttc ü'uft furj« fühlcr»

bann wirb ße wieber wärmer unb angenehm. Al« bie wonnigßcu

Bfonate gelten in Ajaccio Tecember, Öanuar unb gebruar. Aber

an* in bem ungewöhnli* falten Btärj be« Oahre« 1869 iß nach

fkef. ©unbeTli* bie SNinintaltemperafur ber 9fa*t niemalfl unter

ein ©rab ©arme gewefen. 9itcmal« ßclSdmec, unb nur au einem

Tage regnete e«. ©eit f*oncr war bann ber April, unb bo* waren

berSDfärj unb ber April tiefe« Oahre« bie fdßedneften feit Btcnfcbtn*

gebeufeu in Ajaccio; aber efl gab tropbem feinen einzigen Tag, an

welchem nicht bet empßublichße Äratife ba«
,3‘mmer ohne ©(haben

hätte verlaßen leimen.

E« ßnb viele Vortheile, bie wir bei Ajaccio aufgesjäblt b^ben,

welche«, obgleich unter teil flimatiiehen Äurorten no* ein Neuling,

na* ber mehrfa* erwähnten Autorität unter ben ©interftationen

für Mbenbe einen angefehenen 9iang erlangen wirb , ohne tarum

anbere ifurorte ju entvölfern. ©er, veranlaßt bur* obige .geilen,

beabß*tigen foüte, bort Teilung 3
U fu*eit, ben verweifen wir auf bie

oben angeführte Schrift
;

er verfäume aber au* ni*t, ba« flafßfdic

©erf von ©regorovin« „Gorßca" mit hinüber ,;u nehmen ua* ber

©ranitinfel. E« wirb beu geifttgen ©ennß an ber Watur be« E ilanbcS,

bie llenntniß feiner ©ef*i*te, feiner eigenthümlidicn 9Wenf*en ihm

erft re*t erf*ließen unb hohe« Öutereffe erweden an einem ©täbt*en

Europa«, ba« un« in fo vieler Beziehung no* front unb fentcTbar

erßheint. £r. 9ti*arb Anfcre r.
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Ctt feeutföe ©rbauet bet »iagarafedngcferüife-

Ta« fübnfte ‘fßtxi be# am 22. Juli bieft« 3ahre#
5
U W<» »

?)orf perftod

tarnt Jnge nicur«, % '31. 9i 5 b I i tt g, au« Thüringen gebürtig, wollen wir unfern

Seftrn furj unb plajiif* fAilbern, juntal über biefe# TOetfterwerf Im Cijen»

bahnbrüdenbatt noch {o piele fAwanfenbe, uuftare Änficbtcn umlaufen. Taft
ein Teutf*er unterhalb fee« ciAtofotbai 9iiagara eine Oi jcnbabnbängc-
brüde würbe errieten fBtinen, ba# Rüttelt ft* bit Xincrifaner mit träumen

(affen. 9iur mit unglautliAcr Xnftrcngung lütten fit bort, tro ber Niagara
etwa jjwei tnglijAc Utcilcn unterhalb be« ivall« in einem engen, tief ein-

grfAmttenen fjtlfrnbettc bahinfcrauft, eine Trahthangebrüdc fiir ,\uftgäiigcr

ju ©taube gebracht, bereu erjle« ©eil mittel# eine* Sujtbracfttn« oen liier ju

Ufer beförbert werben muffte, weil bie Strömung uuterbalb brr ©rüdenfteue

fo rriftent ift, baft felbft bie bebuf# Leitung be« $Iufttate# an einem Träfet

in baflSaffer brrabgrlafjcneÄanencnfugel oen ber ©entrechten abgrlcnft wirb.

Tiefe erfte ©rüde ift eff mit .Sittern unb .Sagen pafiirt worben, namentlich

wenn ber ©türm fit fo tnitnabm, baft fie ä*jte unb jcMraufte unb na* jebem

©Awanftn ne* lange fertjitterte, al# fürchtete fic be* enbli* btm ©türme
jum Cpfer ju fallen. ©Aon manche Täiigebrfldt war bur* ben ©tarnt
jerriffen werben, unb bie erfte 9?iagarabrude ferobte über für? eher lang

bemfrlben ©Aidfal anheimjufallen. teilte fe unftAere , mübfamc, ängftli*c

(femmunication an ber ©teile, wo bereit« bie bur* bie großen ©een
getrennten, weitläufigen Oijcnbabuffeftenu Jtanaba« unb bcr‘ bereinigten

•Staaten einauber faft berührten, wo bereit« auf jeber ©rite eine ©tabt,

Dfiagara : (Htp auf brr anKrifdittj*cn unb Oigin auf ber englilAett ©eile, ?u

erblühen begann, tut bete nun ber ©toi? Onglanb# unb flmtrifa« ni*t länger.

Ute Öejtflj*aft ber fanabif*en groften men liefern ©taatdbabn unb bie <SkjriI=

fAaft ber 9fewi Dorf - (fentralbabu muftte TRiitd unb fege fefeaffeu, um
?wif*eit ben einauber gegenüterliegenben 2lu#gang«puufteu ihrer Lafetten,

ober ?wif*en (*lgin unb Niagara ßitfe eine ftfte, fiefeere IBrrbinbung

berjuilellen. 21 ber wo war brr tttglifAt ober ainerifanifAe .Ingenieur, ber

ben iWuih gehabt, ten Mliagara feit ?u übetbrfirfarV 'Jit*t um teu Jteicfetbum

ber Qtolomiuen Odliforiuen« hätte eie ,xunbamemiruug auefe nur e i n e « Pfeiler«

in ben tefenben Baffem, beten liefe nicht einmal bur* Teilung tu ermitteln,

oor ftch gehen föiuteu. Ta wettbele ft* .1, 21. ’HBbling, ber XrAiteft

unb Urahtjeiliabrifont tu bewarf in 9Iew = 3crif». an b>e ©efeOftfeaft ber

fanabif*en groften weftlictatStaatObatm unb erbet ft*, ben Niagara hoppelt,
fürOijeuhabn unbivubrwerf, ju ütabrücfen unb (trat mittel# feine« im Warn
oorliegcnben unb näher erörterten $ängcf»ftem«. Wa# featte nun SRfbling

bie fcabtii grientet, bap er e« wagen burfte, bert ?u fpreAen. wo englifefee unb
amerifani|cfee Ingenieure fttwiegen ? ‘Jlutt, er hatte bereite über ben ailcghan»

unb über beit ’JWoncngabtla bei '4>itt#burg u. f. w. Jläugebriiien gebaut, bie

fiife oorirefili* bewahrt, aber cer dfeararter ber Ufer uub be« ipette« ber ge

nannten i^lüffe batte tfogenbauten geftaitct, unb eo toar feine ©pannung teu

200 ilnfi tu iiberwinben gnoefen, bo* hier beim Niagara haubtlte tt tiefe

um eine ©panmreitr Pott genau 822 ,vup unb um (ine Xragfraft reit min
befielt« 38b tew«, tenn einen fo fdjweren ,\racfetiraiit tonnte bie ('*efeUf*aft

ber fanabij*en grepen wculicben ©taatölsibn zur Orperimentalfafert frnben.

iRöbling aber vertraute feem tjrifcn, NiS ifen bi« babiit no* ni*t int ©ti*

gelaffen, nicht feem t^ifen in fefeweren plumpen ©tiiefen, fonbem feem Wien in

feiner feinftenUefennng, aber in oieler oerbunbcrtfa*t, ja oertauf enbfaefet.

r*ern hätte SÄhbling ?<utf*lanb jum ^elb< feiner -ibätigfeit behalten,

gern hätte er feinem Staterlanb ba« fcfeönftr, billlgfU, bie Schifffahrt unhe

binoernefic •i'rüdenjoficm ber Seit, fein ^»ängeipiiem, oermaefet, aber Ueittf*'

lanb, barin er nicht ju ;*tubm gelangen foitnte, batte ihn ohne i^eöauent

auOwancern laffen. iöa« nun iKöbling in Ueuti*laitb ju wenig hatte —
Arbeit nämli* — ba« batte er halb in ftmerifa tu viel, ©eine t’rafetfeile,

bie er mit Diecfet allen unb febett empfehlen burtte, bie »erher feem c^ant

juoicl jugeiraut, verfcbajften fi* immer gröpere Geltung. Cr* foitnte »eine

praftif* eingerichtete unc mit Ilmftcht gdeitete UTahtjeitfahrif nicht genug

^ugmaterial liefern, uub weit unb breit würben bie ’.VSeta unb .verctr

matdtinrii mit ätöblingf^en Urahtjeilett rnfeben. ffin greptr i'iehling

Sffibling« war nun teuer feine, gefchnteioige, feurefeweg gletcfemäpig gejogent,

jähe Ififenbraht, ten et jchlcchtbin %*• 9 nannte, weil rr genau in bic neunte

Cefjuung feine« Urabtmape« hineinpafete. 'Senn et au* faum bie ©tärfc

einer Vinic hatte, fo fefetc cKöbling bo<h hie gröpten .^Öffnungen auf ihn,

unb ber '8a u brr 'Xiagarabrüde feilte tt aui ba« cclatantefte battbun,

baft er ihm nicht ju oicl jugetraut. iKit nur oier Urahttaucn über--

fpatutte :K6bltng beit Niagara
,
aber in jebem Urafettau lag ber gcf*mcibige,

fnapp linieniide (fifeubrafet 3509 fatfe. Welcher Trud, welche« <wcwi*t bitte

bieje fo concentrirtc Äraft bre*eu mbgen! Uitfe vier Urabttauc ftufete er auf

Pier jtcintrne ibütnw, hfrtn Material ben Jfiagarafetjeu entnommen war uub
bit Urahtfabelcnbeit würben mittel« lief in ben f^elfen eingreifender Änferrettcn

perücfetrt, wabrenb tieft (bie 'Anferfctteit) wiebtnint bur* j*were unb ftarfe

91nfcr- eher richtiger •ftanjerplatlen au einem JCüdgange oerbinbert würben.

Hub wie tourte ti mit ben 8rüdeiiba bncit jelbft, oon benen bie untere für

bic Ofeauffec , bic obere für ba« Oilcnbafenglet« bienen feilte ? Uieje 8rüden-

babntit würben ben Xabelu nur angebängt unb nicht etwa, wie oiele

glauben, au* auf iöiberlager grflüfet. Ute 8crbinbung ber 8rüdenbabuen
mit ben vier Jtabeln fteUtt Rohling cur* 624 Urabtbängefctle ber, von benen

jete« eine atjeluie ^eftigfeit, tefp. iragfraft oen 3ü ton« batte, unfe al« er

tiefe ftift bur* i>urtung<n unb Äreu|Ocrbinbungen auf bie gange l?ängc ber

©pannweitc jwifefeen btm Zentrum ber ihürme, alfo auf 822 jfujt, fo fuintet*

oetiheilt batte, ba| ba« (^nriefet pou etwa 34 Ion« immtr einer Sänge oen

200 ftuft mitgetheilt würbe, harrte er fiege«gewi& be« Orperimentaljuge«, eer

;
bie ’Prtide prüfen feilte. Unb al« am 18. Wärj 1855 ber au« (wanjig fefewer

j

helabenert ©aggott« beitefeenbe Orperimeuta4«ü hi* erfte Oifenhahnhäitgebrücfe

ber 29elt. bie 9(öbliitgf*e 9?iagarahrftde, pajfirt hatte unb bie fühtie,

260 $up über beut SEJalfrripirgel fefewehenbe Drütte naefe einer Uunfehiegung

i
in ber 3Äitte oen nur 0,82 wiecer gefebmeibig in ihr alteeWoeau jurücf:

fprang, ba erflang iHhbling« 9htfem bur* alle Scutfee. liefet erft war tie

fanatifebf grofte wc)tli*e ®a$n mit bet 3few=f)orf - ffentralbabn innig oerhuitben,

, benn che 9fBbling fein 3Jfeiftcrwerf f*uf, lag eine unübermintliefer Äluft

bajwifchcn. Jefet lrppten pierhunbert cngtif*e 3KctIen Uraht, beit in

einfacher Spannung cer fühlte SMonbin nicht ?u betreten gewagt, oerf*n£irt

|
unb oerbunben bem ftarffteu Urucf unb trugen bic gropten Saften f*ntli uub

ftdier über beit Ülbgrunb babin. Üitle fühne Urahtbängebrüden, über ben

Cfeie bei Oineinnati, unb abermal« über ben ftUeghaup bei if?itt«burg u. f. w.

folgten biefern Weiftenoerfc SHobling«, ber 9?iagarabnlde, bi« ber 'IReiitcr bet

ben porbereiteuben arbeiten für bie Ueberbrüdung be« (faft = 9f iper, ber

?«tw-?)orf oen ferooflfen trennt, ft* eine ^rlepung jujog, bie bie Urfa*e
feint« lote« würbe.

'JJii-Su ber fKuhm Äoblitig« auf feinen hoffmtng«iet*cn ©cl>n übergehen

unb et bie (na* Sänge unfejtufenfeeit beriPogenfpannung) gropattigfiej^äitge^

brüde ber 29eit, bit {faftoüioerbrüde, na* bem hinterlaffcneu 'IMan be«

SÜatcr« ootlenben?

£ie SRont drntftirafnt unb ber SJiont-CenUiturtnel na* *inefff*eii

Cert*ten.

ft» bürfte no* oiei ÄJaffer ben ^«nljefiaitg hiitunlerlaufcn ,
bi# bie

i'hiucjcn über europaiidie (Hnncbtuiigen cinigetntaften leibli* unterri*tet

fein werben. $a, mau foOte, na* ihren Wittheilungen über gewiffe 3nfti=

tutionen in Ouropa tu urtbcilnt, entj*ieben baran jtpeifeln, baft fie in ber

i
Orrinbung be« (fempaffe«, ber (8a«beleu*tung, oe« ©*ieftpulpcr« , Rapier«,

j

8u*brud«, ber ©*ncäwagen, f$euerfprifeen, Xetteubrüdeu, arteftichen s8run
ntn uub ber («loden ten (furopäern ocrattgegangen. ^ebenfall# hat e« ein

*inefif*er!8eTiditcrftaUer jüu^ft läuten hireni ohne tu wiffen, wo bie (Mio cf ett

hängen, ©ein 8eri*t über feieStont (?eni«babn unb benWont-öeniOtunnel.
ber unl&ngft bie Äunbe bur* bit *inefij*en .Scitungeu ma*te, brweift biefe«

hinlänglich. Die OToitt <'eni*bahn, bie hefanntli* ita* bem ©piiein Jell
erbaut werben, ift na* *inefif*em ?<ri*t eine Seilbahn, ba« heipt eine

|
S e b e r bahn uub feine (f i f en I a b n.

„Uiit bem j*meren Oifen,* fo fagt ber '3Äoiit=((eiii#babn: unb 3RontKfeiii#<

!

tunneifeeei*t eint«'8eri*ttrftatier« bc«3fti*e« ber ®iitte, «war ein Uebcrgaitg

I

über beit fieilen Wem c^etti« ni*t ?u bewcrffteUigcu. O« mupte ein autere«.
I ein I(i*lcre« ’Pafen unb #Bagenmaterial au«gtfuitbj*aftei werben. (I# mupte
au* an ein anbete« „Suginftrumrnl geba*t wrreeit, feenn eine eifente Uampf
maf*ioe, bie mehr wiegt, wie unfere f*werften ’^agoben, fanri nur in Per

tfbeite gehen unb ni*t auf einen if'erg binauilaufnt. .'fuu haben cc* bie

Ufntfcfeeit enbli* ein Wittel gtfunben, wclefee« ba# Qifcn bet bem (teilenWem
Otni« erftpt

,
nämli* ba# Scfeer täeü). 9fi*t nur bie ©*ieneit ber Won

t

(*cni«bal>u finfe au# Sebcr gerollt, fonbern au* bie Sagen beftehen au« Äf 1 1.

Uiefe lederen, wcldce bie^vaare na* innen behalten haben, ftub au* infofei tt

oon '-Bortfecil, al« ite bit :Hcifrufecn warm halten, benn bie ffahri gebt au
i

©Aneefeängcn oerbei unb jwifefeen ©*nctwänben hinbtir*. Ua« flufjicben

I

br«3u
ft
f* «wf feenWont'Oeni« beforgt einSufthaOon, ber grabe fo aitgefpannl

|

wirb, wie man eine eifente Tampfmaf*lne anfpannt. ©ei ber übfabrt oem
Wont Oeni« aber ift gar fein ©allen nötbig. ba ber (ri*te jug oon felbft in bie

liefe hinabgebt. Ürifen würbe alle« in beit Ähgrunb werfen, benn Öifcn fattn

fo ftetl hergab ni*t gebremft werben.

„Ta (Mätcrjüge ber ©iroerc wegen nie übet ben Wont^Oeni« geben
fbttnen, — ben .-Kcifenben ift nur l<i*tc#$anbgcp$<fgcf)atttt — jo mupte au*
ein Weg bur* ben 3Hent-0rm« gcbroAeu werben. Tiefer Weg, Patau
taufente oon Arbeitern tbatig fmb, wirb na* ber ©ollettbuug Peu<«ütct:
jügen bienen, wäbrenb bie lei*te iycllbabn über ten 3Ront-t ?eni#beu Reifen r

i ben pethleibt. Wenn wir einmal über bie „Wohnung be« ©*nec«''
la»a)'finc ©afen bauen, muffen wir ben Temfifeen folgen. Tttr* ben ©ctg
mÜffen bic fchwereit (Mütertüge al« Wfentahn unb übet ben ©erg bie (eichten

•fiaffagierjüge al« ^ellbafen gehen." 2. in Ofeie#go.

Oricfkaftcn.

CU au« ©alten und inorganaeiKB T CKulbtn fix ©Uta* unb für Sinnlanb ftitb neu
mb« «wii« brf«ibr(t ni.'rbfti. ffi 0.1. in «k. UgnMle tobtrt»; au» i?cnfcn*
Wat In oor Edirarbfn Cft tftwift fefilft (<J>airi<tirl«a|l Idf trn OfTfj«.-r. rignet (i-ü aber
Do« mit )i|,n «bbrud in un|<nn Statt. — *tof «. Cit ©. ft'lr nrbKcii gern llottg oon

SrtlibtlgunB, ll- Sraund Hniwr(tt#t4{r«rfr, *Jrof. *. g. 4>»rwann uon
ttannr« ttacb a»«ltng«B («Bb ui«t nad» oripgeg, roo bft brriibmtr dottfTirb
Otrmanu irirftc berufen icutM. — 9 SD- tn 94- J?ir 48iin*iti fall in «nudgung ß (

-

! i&grn lucrDrn. — 9 . in ©. Leiber ganj Bi;aa«iilbrbar.

3nfea(t: «I öfter Wopbpr. (jjortj.) 9iop. oon Tharau. — Xu«
meinem ficifearitns. IV. Wufilalif*« 9?a*featn. 9)iit 2 Oharafterföpfen
oon 21. Cbetläuber. — ^rfterhajoteller fflien«. 2‘on ©Oder. —
2tu# Öfraf ©i«inard« Uleifterjabren. ©on 9i. Äoenig. 9Äit 5 .IQuftralioiteu.

I
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Unter iÖeratitwcriti*lcit oon 2L. Ulafttig in Birlrfdb, beraufegegeben pon l>r. Robtel Hornig in feipf*g.

©erlag feer Ooheim-CrprötltoH pon Oeltjagra & Hlofing in Hirlcfelfe unb Berlin. Trud oon -ftfefeer & tDUtig in fripjig.



(Sin beutfdjce ftamilienblatt mit 3iInftrationen.

Gtficint unti ijl hir.1) alle 'BudjfunMunjtn unb 'Jjiftämtir siirtiljibrli^ für IS }u bejicbrn.

Bann im 2ßr
;
\c fti ©u*banbil9 amt in 'Ul o n a 1 9 1) t f I e n btjOijtn mitten.

VI. 3nl)njang. JÄlttgt$tbin mn 23. ®[lobtt 3999. ,®n lab'Qitrg Ünfl rrom Oilobir J899 bis bnbin JS70. 18<0 3*. 4.

,Ä f o ft c r 'gl o
ft

6 ft.

TiercHe een -ftanß Xbarau.
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VII.

lad Ottnerc ter Heilten fiir^c bet ten greinten turchaud

niditd llnßra?ctjn<id>c« jur Betrachtung tat. J'ic Ginricbtung war
fine ganfl einfache: alte gcfchniljte Gidienbanfe unt in ter Bütte ted

Scbiffed ein jcbeuct fitpftnter Sijccoccofrenleucbtcr bilteten tie ganje

Andjfctttung, mit Auduahme einer reidjgeftidten Ältartede unt taiju

paffentem leppidj. Bach furjem Aufenthalt feftritt tie Acbtifjtn

in Begleitung ihrer C*afte tie rocitigcu Stufen hinab, tie in He
ftrppta führten. Gliiabetfj ging mit ter Bient latcrne eoraud unt

fc^lcg tie febwere eiferne Ihöre auf
;

tie »intern folgten ihr mit

jener fdftocigcnten Ghrfurcbt, ton welcher man unwillfürlidi bei tem

betreten einer Stätte ted Totcd ergriffen roirt.

Gilt feuchter 'IKotergerutft trang ihnen entgegen, unt ter plo$*

liebe Ucbergaitg ton tem hellen Sonnenßhein trauten ju tem turd)

eine Heine genilerlufe !äTf»r jebwadt erheßteu Baum ließ fie im crfleit

Augentiicfc utdirS ron il;rer Untgebnug erfeitneu
;

tech halt ge*

wehweu fidh tie Augen an tad matte Zwielicht, unt tieVaterue half

ihnen fnb ju reebtjnfiiiten.

Vangfaitt gingen fie anf tem feuchten, fantigen Beten jwifcbeu

ten Reiben fteinerner Särge bi« turd». gaft auf jetetn war tad

atefige Sappen ter (Inhaberin angebradyt
; auf einigen lagen Figuren

bingejrrcdt int Bonnengewantc, ancere waren mit ihtaufcn regiert,

tvieter anterc ganfl fcblicbt unt glatt.

„ lad ift alfo tie lepte Buheftätte ter elften Bewohnerinnen

?en ft l öfter Boßrtjf ! * fagte grau ton Sthmar$berg Icifc.

„Unt hier liegt tic ircifcbc Stille ter frommen ÜRarfgräfin,

*

febte tie Aebtiffiu biitflu, anf tie eutfernterc Seite ter Mrppta

gehent.

lie greinten nahten fidi gleicbfaild tem Sarge, ter fidi attf

feine Steife oon ten antcren aud;ei<bnete, ald tatureb, ta§ er ton

tenfelben etwad abgefontert allein am Oberente ted (leinen Baumed
flaut unt tag mehrere lialbccrwclftc fträitjc auf ihm lagen. Auch

hier jeigte fnb lad Gbcnbilt ter einftmaltgen Stifterin ted ftlojterd I

VI 3i^r|ane. 4.

in Stein gehauen auf tem Xedel im Bonnentleite, tic ,f>änbc wie

im (i'ebet gefaltet unt flu ihren güßen tad Sappen iljred §aufed

:

eine OneUe and einem gelfen cutfpnugenb mit tem Bfotto
:
„Piü

stpolta, piü viva!“ (3c tiefer begraben, je (cbentiger !)

lie beiten Xanten unt $err ton Schwarfcbcrg beugten fidi

über ten Sarg, um tie gigur unt tad Sappen genau 31t betrachten,

Gugen ton $orfk aber blidtc, hinter ihnen ftehettt, ton ter totten

3U ter lebenten Glifabeth auf, tie mit bodi erhobenem Arme tad

Vicht ter Vatetnc feftarf anf tie Wruppe hcrabfallen ließ
; fie wußte

cd nicht, taß ter Schein sugleich auf ihr cigened Erficht jurüdficl

unt ihre Augen wie diamanten leuchten machte.

„ lie blüheute Bofe auf ten (Arabern ! " fagte ter junge 3Waun
tor ficb hin

;
ta merftc er, wie Glifabeth plbtjlid) jufammenfuhr, ald

ob ein groft fie turcbriefelc, fo tag tic Vatcrne in ihrer $ant fchwanfte

;

nacb einem Moment war efl and) jd>cn torftber, aber Gugcit war

au ihrer Seite. „Gd friert Sie ^icr
, Sie traben fidi erfahetf

*

fagte er tringlicb, ^ Gnimp, bitte, deinen Shawl ! " fuhr er fort, fnb

an feine Sebweftcr wentent, tie terhiu ihr (eicfttcdSenimcrtucb ab-

gelegt unt über ten Arm gehängt batte, gräuleiit ton $orfi half

felbft ihrem Brüter, tem witerftrebenten 'IWätchcn tad Inch um tie

Schultern legen.

„ Gd ift ja niebto !
" jagte Glijabeth mit ihrem fonnigen Vächeln,

„ich bin ed fo gewohnt, hierher 31t fommen, tarn id» erneuere fo oft

j

tie Mränje tort. 3cb h*^ midi gar nicht erfältet !
*

Gd half ihr aber nichtd, fie mußte fnb cinhüUeii (affen, uut

halt tarauf ocrlieg tie WcfcUfcbaft tic Mrtjpta. Glifabeth blieb

am Gingangc *,urüd, um abjufcbließen, tic febwere, fnarrentc Ihüre

fchieu aber ticdmal ihr Siterftant leißen ju wollen, todi wieter

flaut Gugcn an ihrer Seite, uut intern er ihr tie Ihüre ind Schloß

fliehen half, berührten fidj einen Augcnblid ihre $Snte.

„Sir werren tieerftc, fowic tie flweite Glifabeth nie oergeffen!
"

fagte Gminp ton $>orft in hetfllichem loue
;
— ße war ein paar

Schritte ooraud gegangen nnt fall fidi fremitlidh nacb Glifabeth

nm ; tiefe aber hob wie in jiummer grage tie Augen ju Gugen
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empor, unt mietet traf fic jeiu fehwermftthiger, trauinerifcher ©lief,

intern er wicterholtc
:
„9iie!"

Tie Aebtiffin hatte mit £»errn mit Srau von Schwarbberg tic

Hirchc mlaffcn, mit (Elifabeth folgte ihnen mit tem ©efchroificrt

paare nach tem Hleftcrhof, wo man fich auf tett Fünfen unter teu

Waftanionbaumen nicterlicft. Tic Acbiiffiu hatte eutteeft, tafi ihre

©äfte iljr viel fiter gcmeiufdiaftliche Sreuute beriditen fonnten,

tafi fic überhaupt viele gleiche Ontercffcit mit itjr tl^eitten, unt 5r5m
lein ton ©orft unt ihr Brüter bitten mietet (Elifabeth in SBcfcblag

genommen unt liefien fid) von i^r «Derlei fiter ta« Hlcftcrlebrn

ergählcn. Ab unt gn mußte tiefe fic auch verlaßen, um tie von

ihrer Tante beftcötcn {Erftifcbungen auf teu T ifchcu gu ortnen unt

teu (Säften attgubietcu. -Änd) Fräulein Atclgnnte war iiiteffen

iu elegant efter Toilette crfdiieneu unt hatte bei rer gegenjeitigeu

©erfteilung gu ihrer nietet geringen ©cfrietiguitg wabrgeuemmen,

tafi fie cfl hier ted> nicht mit gwei jungen (Ehepaaren S
H thun habe.

9)iit ihrer gewohnten ©cfcbiefltebfcit batte fic fi«b (iugeit von

>>orft grate gegenüber gu jeben gewußt unt bembartirte ihn mit

naiven fragen unt garten Aufmerfjamfciten. Tic ihm eigene

ftiitterliddeit erlaubte ihm nicht, cuttert) al« wenn aud> ernft

1111t fiirg, teui gnvorrommeuteu Fräulein ju entgegnen, bi« feine

Scbmcftcr, tie ihn eine ,n” fctteimifcfceii klugen beobachtet

hatte, fich codi feiner erbarmte mit Antbeil an ter (Scnccrfa*

tion nahm.

9Wit einem taufbaren ©lief auf (Emmn wanttc ficb ter ©ruber
ivietcv an (Elifabeth unt ergäbe tiefer nun feinerfeit« von ter

Steife mit feinen ©efehwiftern , von ten (Eintriidcn, tie fic cm*

pfangen 11 . f. w. f unt wufite feine »^uhcrerin f« gu feffeln mit

zugleich fie auf eine fo natürliche Steife in ta« ©efpräch ju gießen,

tafi beiten tic ^eit tvie im Singe emfd>waitt.

©löblich ivurtc ihre llmcrrctmig turch ttaftcr unt ^oLlui:

uuterbredwn, tic, in großen Sa^en über teu Jtloftcrbof eilent,

grate auf (Elifabeth lo«ftürmten ; jtafror warf fid? jn ihren Söffen

nietet unt blirftc wetclnt gu ihr auf, ©oUujr aber fg>faiig an ihrem

Stuhle in tic^chc mit (egte feinen großen köpf auf ihre Schulter;

ein rcigcitte« ©ilc f unt Brüter unt Schweflet taujchtcit einen

rafthen ©lid ter ©ewuntcrung aufl, ter teilt beobaduenteu Sräu
lein vou Siortenftern nicht entging. „Sinn, ta fommt natürlich

auch $err Tormann ! * tagte fie fpitj unt fügte, gu (Emmq von fcerft

fich ivciitciit , in (eiferem 'Tone ^inj»
: „linier ©crwalter — aber

ein gang gebilteter, vortrefflicher junger ©tarnt f * fie lächelte tabei

vertraulich unt warf einen vielfagenren ©lief auf (Elifabeth. Tie

‘Borte waren aber, ob mit ober ohne Abficbt, nicht fo leifc gefprodwn

werten, taff (Elifabeth fowcfjl wießugen fie nicht vernommen hatten,

auch ter fie beglcitcntc ©lief war beiten nicht entgangen, mit über

(Eugen« ctlc $üge, tie fich im ©efpräch mit <Eli{«beth wmiterbar
erheitert hatten, gog ein faft fcbmergltchcr Schatten.

(Elifabeth aber war gn fcljr mit fich fclbfi bcfchäftigt, um auf

ihn gu aditcu. Bic mit ©urpur ubergoffen faß fic ta , tic Augen,
uad) einem erfebredeneu ©lief auf Sraulein von 9iorteiiftcrn auf

tie (Ertc gefeuft , tic $äntc wie abwehreut gegen ©oüuf unt feine

Viebfofungen geiventct. Ter giftige ©lief war il)r wie ein ToWh
floß turch tic Seele gegangen, mit mit ©libcefrijnefle vergant fic

feine ©ctetttung. Sie ein ©lintgewcfcucr turch gu plöfclichc (Er

langnng ter Seljltaft von tem ungewohnten l'ichtftrahl fcfamerglich

berührt wirt, fo gnefte ilifabeth innerlich gufammen vor ten neuen

aUgu mächtigen ©cffihfeu, tic auf fie etufiörmteu; fie mußte fid>

Gewalt anthuti, ruhig an ihrem ©labe gu bleiben, unt e« war ihr,

al« müfiten tie auteru alle ta« .Hlopfen ihre« bergen« vernehmen.

iWicbt« weniger al« erwüttfefat war ihr ta« (irfchcinen iVor=

mann«, wenn taffelbe auch infofern ihr eine ISrlcichtcrmtg bradete,

tafi, intern tie fHcbttffin mit ihrer gewohnten Sreuntlidjfeit ihn

mit ihren t^äfien befannt machte unt tie Herren fich mit ihm

nntcrhielten , fie >$ett gewarnt, äufierlidi weiiigften« eine gewiffe

Saffnng gu crrciAeu. Ste ftaut auf unt fitchtc fich am Tifdje gu

befchäftigen , intern fie tie auf tcmfclbcit befintlidben (^egenftäntc

feheinbar ertitete
;

tabei aber beobachtete fic mit einem turch ihre

lirregung gefteigcrtcu Scharffiune, wa« um fie h<r gefibal}. Sie
bemerfte, wie Sräulein Vltelgunte fid» an Srau von Scbwarbbcrg

gnveutet t^atte , tod» ohne tie Herren au« ten Slugcn gn valieren,

tie fic mehrmal«, wenn auch mit geringem (Erfolge, in ta« l^cfprädi

gn gieben verfuchte. Tie Vlcbtiifin unterhielt fich mit Gmnuj von

.^»orfi. §crv von Sdncarbberg fprad» lebhaft mit Tormann, unt

auch (Eugen ftaut ihnen uahe, obgleich er wenig 3fntbei( an ter

UntcTretmtg nahm. Belebe« junge ‘JNatcbcn hätte fich in einem

gleichen Salle nicht bewogeu gefühlt, ©crglcidw anguftcllen? Tafi

lElijabetb e« tbat , verfiant fich unter ten angegebenen llmftänteu

von fclbft ; fic wagte c« aücrtiug« nur vcrfiohlen unt flüchtig auf-

guichauen, hoch war e« ihr, al« fchlöfif jeter ©lief ihr eine neue

Belt auf, eiuc Belt ter Selhfierfcnntnifi unt te« ©erfiäntniffc«

anterer.

Sie hatte e« bi« ht«*te faum bemerfr, tafi ter Verwalter ein

{0 angenehme« fleufiere habe, unt wirflidi brauchte ta« jugentfrifche,

leicht gebräunte (^eficht mit ten treuhergigen Elugen, tic breite, fräftige

©eftalt, feinen ©ergleich gu fdjeuen, unt toÄ, wie gang antert)

pochte ta« /perg ter jungen ©fcbad)ierin, al« fie Veit ihm weg auf

trugen vou $>orft bliefte. Ten ©ortheil ter Sugentlichfeit befafi

^iormamt allerting«, CSugeu war, wie gefagt, über ta« Ofingliug«

alter
;

aber tie etle männlichfeit feiner tErfchciiiiiug , ter

Icidite Anhauch von Schwermut h auf tem fchöimt ©eficht — alle«

gufammeiigencmtncu ma6tc ihn gut ©erfbrperung jene« Oteal«,

welche« lilifabeth wohl in manchem wadien Traume vorgefebwebt.

Bare ihr Shafcfpeare näher befannt geivefen, fo hätte fie vielleicht

in tem fo oft angeführten Borte te« grefien Tidxcr« am heften

ihre (rmpfintuugen in ©egug auf (Engen au«getriicft gefunteu: „(Er

war eiu manu, nehmt alle« nur in allem, ich werte nimmer ieiue«

©leicbcn fehn !
* — So aber wußte fie nur, tafi eine ihr bi« tahin

gang fremtc (Erregung fie ergriffet» h*lt«, fib ««<ht mehr tiefclbc

war wie beute morgen, Tech mit wenige Augenblitfc fonnte fie

ten eigenen ©ctanfen ttadegehen, wenn audi bei ihr, wie bei fo

manchem, eiu cingiger meinem genügte, um emfebeitent in ta«

gange fpätere Vcben cingugreifcn.

Tormann trat, wie immer, mit feinem heiteren, offenen ©lief

gu ihr hiu. »0<h habe Sie teu gangen Tag uidit gefehen, Sräutein

(ilifabeth, " fagte er frcuntlich. Barum mußten tie einfadwn Borte

(Ilifabeth i« uuaitgeuehm berühren , wenn nicht iit tem ©emufifeiu,

tafi auch tie Stembcn fie gehört? unt ta« „Sräitlein (Elifabeth"

flang h£Utc fremt uut gutringlich, unt hatte fie todj felbft vor

mehreren mouaten tem ©crwalter fröhlich betgeftimmt , al« er ihr

erflärte, tafi er fid> turebau« tiefe Anrcte erlauben miiffe, um tod>

einen fleinen Unterfcbiet gwiidwu ihr unt allen ten antern „gna*

tigen Sräuleiu" gu machen! Tech wir fagteu e« ja, (Elifabeth war

nicht mehr tiefelbe, mit in einem terartigen Uebergaiig«guftante,

iu einem meutern inneren .(lampfc«, fann auch ta« gleichmäfiigftc

Temperament au« ten Sugcn gehen, ohne tafi mau tantm ein Üecht

hätte, eiu Aflgiiftrenge« Unheil gu fällen. (Elifabeth war ja mir

eiu noch mcbtgwangigjäbrigc«, unerfahrene« mätcheu, unt wenn

fie au tiefem Bentcpunfte ihre« gangen Sein«, fidc nicht wie eine

claffifche Keltin benimmt, tie ohne iJucfcu fich teu Tolch in« $crg

trüeft, fo wollen wir lieber mitleit«voll al« tatelut auf fie bliden,

ta« ‘vcben bringt ter .stampfe viele, unt nur ta« wietcrholteSfiugeu

ftählt ten Arm.

(Elifabeth alfo warf ten Hopf etwa« ftolg gurürf, ähnlich wie

tamal« bei ihrem erfien ^Hfammeittreffen mit Hermann auf tem

©erge; wohl feiten haIIC bet ©crwaltcr fei*t:Jit tie.fleinen ‘jfafcit

liJcher »0 loeit geöffnet gefehen, mit mit ter falten ©cnitrfung : „U6
bin ljrtttc nicht fpagieren gegangen !

"

liefi fie if>n fieben nntgtng an

ihm vorüber, auf tic Tanten gu. Tiefe int ©cfpräd» ver

tieft , an wcldwm aud^ $>err von Schwarhberg iefct thcilitabm , tie

f (eine Scene nicht bemerft
; wohl aber (Eugen, unt wäre Glifabetb

nidn^it verwirrt gewefen, hätte e« ihr nidu entgehen ffmien,wic tic

tiefen Augen freutig auf leuchteten
; fo hörte fie nur, wie er fagie:

cJtl 'äWeine Schwefter mahnt mich, tafi e« leiter halt ^eit gum

Aufbruch fein wirt, tie Senne wirf balt untergeben, uut wirlmben

noch eine ginn lieh lauge Sahrt vor un«.
H

„Ta inflffen Sic tedj erft nnfeT Hlofier in Augenfehein nehmen,'*

iiuterbracb ihn tie Aebtiffin, tie feine Borte überhört hatte.

„Tarunt wollten wir gerate bitten" fagte (Emm» von .$orft,

fich erhebent.

„©egleiteu Sic un«, s^err Hermann?" jagte tic Aebtiffin

gütig, fich an tiefen wcutcue, „Sie föuitteu tann gugleich unfern

©äfien tie §>onneur« Ohre« rKcgienutg«begirfe« machen!
-

fepte fie

lädtelut hingu.

Ter ©erwalter ftaut nod> immer auf temfelbeu Siede, wo (Eli=
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fabcth ib« mlaffen. Gine t'itttflc SWctl^e, bie bei ihren Vorteil ihm bi«?
|

an bie fiaarwut jelu gediegen, war einer bei ihm ungewöhnlichen klaffe

gewichen. $(ei fcer Slnretc ber Slebtiffm fd»ien er wie ans tiefen iMc--

baufen $u erwachen, unb, fid? Gewalt authucub, erwiberte er etwa«

von „Unmöglichfcit* unb „ bringenbeu Ortefchäften" uitb empfahl fid»

mit fur;em Örufe. Tie Slcbtiffin blirfte ibm einen sJJieinem erftauut

nach unb führte bann bie kremten nad> brm Jtloftcr, Glijabcth aber

atbmcte erleichtert auf, al« fie ihn mit rafchem Sd’ritte burd» beu

Aloftcrbcf unb über bie Stüde buiauogehcn fab, bie ipunbe hinter
j

ib>« b^. 'S*« fettfl würbe je(jt »tcl ruhiger unb fomttc wieber obwe

^erftreutbeit au ber Unterhaltung ber Jrcntben tbeilnebmen ; fle

benxerftc nun aud>, wie mancher tfopf ftd> an ten fienftern bliden

liefe, nra beu ungewohnten Elnblirf ber freinten öefichter geniefeejt,

unb fie beobachtete jogar mit jchalfbaftetn fächeln, wie fträulcin

Btclgunte, neben Gugen babinfdhwebent, eine belebte (lonoerfation

mit ibm gu erbalten fudjtc unb batet von ,gcit ju 3cit fiegedgefeiffe

Slide }u ben ^“f^auerinnen an ben ^enftern hinaufgleitcu liefe.

Wad>bem bie inneren Waumc bed fllefter«, infofern tiefe nicht

'ßritatwehnungen waren, ben Gföflen ge$eigt worben nnb fie in bem

3immer ber Kebtiffin beten alte fchenc Wobei bewuntert, für welche

biefe eine beionbere Sorliete befafe, ging man noch eiu paar Wal lang'

fam im Ütärtcbeu ber fkbtiffin auf unb nicter ; cd jebien allen fdnver

$n werben, fidi jum 21 bfchieb ;n entfchliefeen
;
teT ttntfcher batte längft

wieber angespannt unb fnallte trüben, jeufett« ber Srüdc, mit ber

tkUfttye. Wo<b einmal war e« Gntmb bou $>orjl gelungen, auf eineu

flebenteu Slid ihre« Sruberd , »btt bou Jraulcin flbclgunte ja bc*

freien, uub er war einen flugenblid mit Glijabetb hinter ten anberu

$urüdgebliebeu , unb entlieh bei ber fleiiieit Vaube wilben Seine«,

bie wir bereite fennen, neben ihr ftebeu geblieben. Seite fdmriegen

;

Glijabetb batte bie Singen nicbergefchlagen unb ihre wccbfclntc ftarbe

liefe e« etfeunen, wie ftc bie peinliche Stille $u unterbredmi wfinichc,

ebne e« oermBgeu. Ta fiel ihr SBlttf auf Gugen« grauen Weife*

bui, ten er abgeneutmen uub itt ber $anb ^ielt uitb auf welchem ein

Heine« Seuguct frifcher Grifen befeftigt war.

„Ta« ifl meine VieMingabfome,* fagte fie, „fie blübt fehr früh

tiefe« Oabr," unb bann würbe fie verlegen uub feedte unb wünfehte,
j

fie batte ee nicht gefagt.

„Tic« ift auch ein felyr schöne« Gpemplar berGrifa Weutaita," !

fagte Gugen, „ ich fanb fee au einer befonber« gejcbflfcten Stelle, heute

morgen, bei einer Sergpartie. Tatf ich 3hncn eine ber SMuuten

anbieten frag er, intern er ticjclbcn tom $mte lefic, „Sic

e« finb nur $wci VcLlftäubig erblüht, uub bie eilte mufe ich behalten,

jur Qtinuerung an teil fchönften lag meine« Veben« !
* (Sr reichte

Glijabetb bie ©Imuc bi« nnb ergriff tabei ihre $aut, fie an feine

Vippen fubvenb.

Ta horten fie eilenbe Schritte, uub Jpcrr voit Scbwarbbcrg

laut auf fie ju. „Gugen, e« ift bie bedtfte 3«” • " «ief «*, ..wir I

muffen fort! Sic machen und ten Äbfdjieb fdnver, gnätige« $räu-
j

lern," fetjte er bi«3«f fi«b an Glifabetb wentenb, „uitb erwarteten

nn« nicht nufere Serwanbten dritte Äbenb fo beftimnu in 2Ji., wir

hätten ber freuutlichen Slufforterung ber ^tau Slebtiffin, bi*r J“ !

übernaebten, nicht wiberfteben lenncu, fo aber gebt c« leiter nicht. * i

Uub noch uiclc« anteve fagte ber lebeutige £)err, t?on ten fchonen I

(Erinnerungen, bie fie mit (ich nähmen in bie^erne, ton ihrem

SEöunfcfcf, bafe bie tarnen auch fie in freuntlichcm Ententen behalten

mochten, (Slifabeth ging meAanifdc neben ihm b«, auf ten Stagen

jju, wo bie tarnen eben bcrjlidcen 'Äbfdüct ton ber?lebtiffin nahmen;

fee fühlte nur bie Gegenwart jener jweiten ©eflalt, bie au ihrer

anberen Seite ging. Uub nun fcMof; (Emmi) ton \iorft 0« liebreich

in bie Sinne, unb ftrau ton Scbwart?berg füfetc fie mit frcuntlidjem

Slbfchiebdwort, unb fterr ton Sdiwartjberg empfahl fed) i^rer laute
|

unb ihr unb trängte bie bauten unb Oberste mit bem Äutfdier uub .

wollte feinen Schwager tor 0«h »>* ben Sagen fdiieben , tiefer aber

ichüttelte ihn ab unb fagte, er würbe fid> auf beu Sod fdjeu. Unb

wieber füllte ölifabcth ihre $)ant ergriffen, riedmal aber nicht ge

füfet, nur eiu langer, fefter £)antetrud unb bie faum ternehmbarcn

©orte: „Öott fchü&e meine (Sr ifa !
" unb fort rollte ter Sagen,

nnb (rlifabeth fchautc ihm nach, in ten lauen Sommerabent hinein,

bi« bie Stimmen ihrer Xante fie in« i'eben jurftdrief , bafe fie

fammenfnhr unb fid» wanberte, wie bie Würfen nodi fo fröhlid»

tanjeti tonnten unb bie Schwalben fchwirrenb ta« ftloftetbad}

umfreifen , ba e« bo^ ploplich fo grau nnb farblo« geworben um

fie her.

VIII.

„Sie gchte« t^r heute morgen’?" trug mit beforgtem lölirf ter

Verwalter, mehrere Sechen nach bem im totigen Gapitcl berichteten

(ireigniffc. ßr ftanb an ber Schwelle ber Sobnftubc ber Siebt iffin

unb h>elt bie halbgeöffnete OMadthÜre in ber $aut. ^ie in ge-

hobenem Jone gefprochenen Sorte lenfeit aber nufere Slufmerffam-

feit barauf, bafe e« nicht bie Slebtiffiu, fontern ruäulein ton Staffel

ift, bie er anrebet. Xiefe wohlbeleibte Jame ift e« auch, bie ihm,

gutmütbig uirfeiit, gegenüber fteht. „Wa, Won fei Xanf!" jagte fee

fräftig, „nun fiub wir über ben 3?erg! bie Wacht ift fehr gut ge

wefen , unb ter Xortor , ber eben hier war
, jagt , ber $uftant fei

gan5
befriebigeut unb wir (Bunten aufeer Sorge fein. Schwach ife

fie nod) immer fehr, ta« arme ßlifabethcben, tod) tae wirb fed? fd?on

machen; aber, beiter Wormaun, Sie fehen ja fclbfl gart^ mifetabel

au«! ich werte hoch feinen jweiten Patienten bcfontmeuV — wa«

jagen Sie? Sie waren gau; gcfuut? (Glaube ich Ohnen nicht!

3cb weife auch, wa« 3hnen WM* ; f«Un Sie ruhig, idi fchide Ohnen

nachher oen meinen Jropfen hinüber , tauou fech« auf einen halben

Vcffel Saffcr —

*

lieber Wormann« (befiehl war, währeitb fte ipra*, ein

Sluorrurf uufäglicher ßrlcid)teruiig gejogeu, unb er hatte bodi

aufgeatljmei , aber ein tiefer Gruft war trefctent ton beu fenft

fo heitern ^ügeit nicht gewichen ; jetjt aber fpielte tod) etwa« ton

feinem alten VScfaelu um feine Vippen: „Taufe mbiitblidift, guä

bige« Fräulein, * ermiterte er, „weun Sie erlauben, fo bitte ich eiu

anbere« Wal um bie fchapbare ’ftrjrtct , e« wäre boch fdjabe, ba«

Vebeuoelepir te« feligen .^ofrath 5'erg au einen Merngcfunbc« ju

oergeubeu; aber jagen Sie mir, bitte, noch — *— *3 wa«! fern-

gefunb — geben Sic mir weg !
* unterbrach ihn bie alte Tarne,

„ba« »erflehe id) beffer," fie brohte ihm tabei mit bem ftiuger,

„ aber ich fann ietjt nicht mehr mit Obueu febwä^eu , id» mufe hinauf

unb bie Srunned ablofen, bie foll ein wenig ruheu, mit — nuter

un« getagt — ba« Sliub hat mich immer am (iebfteu um fid>. Soll

ich fie »iclleicht von 3hneu griifem ?“ Gine bunfle Wethe überjog

ta« (Gefecht be« Jöcrwalter«. „Wein — ja — nein — ce ift boch

beffer nicht— c« fBnute fie aufregen," fietterte er eublid'. „S'ic?
—-wa«? — nein?" rief Jtcrauiein voitMaffel tajwiidic«, „aufregen?

fagen Sie? - Sic? - na, tu liebe ^eit — foll mir tcd> einer

jagen, wa« ta« bebrüten foll!" unb al« Wornianu ficb eilig« empfahl,

fuhr ftc fopffd>üttelnb fort: „Schlimme« Somptom! fel?r fcblinintc«

Shmptom!" — 211« fte aber, eine halbe Stuitte fpätcr, an Glifa-

beth« S^ett fafe, jagte fie plotjlich: „Wa, ber Wormattu hat ftcb auch

oft nach Tir erfunbigt unb iafet Tid» fchon grüfecu; ba« ^eiftt

eigentlich nicht , bcun er meinte, e« würbe Tid» $u fehr anfregen,

ba« fehe ich ater nun boch nicht ein ! * Tod» al« Glifabctb ihr

feine Antwort gab, mit eine iahe Wötbe auch i^rc bleichen ‘Sangen

färbte, würbe ba« fenft fo wortreiche ftrauleht gauj flarr unb ftumm

vor Gntfeheit unb murmelte nur leije in fid» hineiu; „Wa, ba haben

wir bie S3cjd*cernug !
* mit ben ganjcu Tag über blieb fte unge-

wöbnlidi fd)weigfam uub in fid» gelehrt.

eiif-frth war in bet Wacht radi 5?item ? rftrcf*

plötjlid». ,
a*t einer’ hf’isie« :«»arrt)’Tiifi' •

0'-‘

frattft, tii‘Vtt ll-.;.ru-.n .'(( -* une w» 1 '

jeifn iu>

— barit • ‘•>c, b.» f.e c.i bi'td. e Gisa,jluti,

erhibt uv. :t*T»r, bi« fei»i"< V .ff *r iitr-iti. ai.'W-. harre.

unb bie an 'i *r; ’*i:i mad»ie fd» rie prFfeteu 2i'onvHrfe. !•*

bie« $ugi ’ .tl) w,:*- :if labiu vj n |i' fef, ‘t t’ .-luv' b-'
5

uub fo b u. ao-.rebat.c t aiocie» , tufe eure • ;*U>K Se rg om
:

. t .:

ganj ber
1 e j>i»ieu, u. p auci' ; . t Vt'jw man ; i:c, «ciruv

ihrer ge» mir eit W.vur, tri ^ raiilbcit-i’ei| t aib L'uicln Würbe.

SUri», l.n;.. iu vi -ji alte o tcper« S*nacr ,,
”r.r Vtitic *gt t.MT k u, baaeue

bao^ieb immer fe t orln : tinc rrfi bi cbenrt

Wätchcn gt it ,?$l mehr eil•- «i^,J
.ttei’ ili« . -l C;h rat iew: t.ip

lid», na< rci .1 u*. be« dinier 'S n-'u 1
': mir *i'eiie»cn .'in*

getreten- [
•

,

' . »

vorüber ; v. t>Ty
-
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lUilljelm 3rnfm.

Cer Ulnntirrburfct).

Ser manbert baher bur# bie ÜWittag«glut,

Staub über ben ftüjjen unb Staub auf tem $ut?

9lur He Singen, flc tragen nicht Staub auf bem ©lau.

Sie flauen Den tocitcm tat» Da# au ber Slu.

9hir Staub liegt nicht auf bem retten 3J?mib,

(Sin Sa#elu liegt bvauf wie au« heimlichem ©nmb.

©ott grüß bi#, f#5n Gl«bclh, f#ön Gldbeth roa# auf.

Da« iiab an ber Wühle cergißt feinen Sauf. —
S#$u Glfabcth reibt fi# bic äugen wo^l hcd:

Gi grüfjc bid; ©ott, bu WüUcrögefctt

!

Weine ©rüber finb fort, mit bem ©ater jur Stabt,

Unb weil 14 allein &in, bmnt ftotfet ba« Stab.

Denn ber junge Steuig wirb morgen allbert

©cfrBnt, unb 511 flauen cö, gingen fie fort. —
Unb wollicft bu beim ui4t mit ihnen gehn,

Den jungen Sionlg ni4t fclber bu fehlt? —
Gi ftember ©cfclle, wie fennf i4 benn gehn!

©i« Wittcrna#t fotten bic 5Käber fi4 fcrehn.

Weine ©rüber finb fort unb ber ©ater baju,

233er br&4te, al« i4, beim ba« 5Rab au« ber 9h# V —

Unb fiircbteft bu nicht 11m Wittern«#*,

2#Bu Glöbcth, baü Slobolb unb 9lif cnoa#t? —

34 fü\#te ml4 wcl?l cor bem Wirag«gcfi#t,

Um Wiitenia#t fiir#t’ i4 Äebeltc nt#t —

Od)dn Clfabcthc träum.

Sa« («baut au« bem grünen ©chlorige fo grau?

Da« ift ba« Wtibleuba# tief au ber Äu.

Sa« blifct au« bem grauen ©eftäuge fo ü#t?
Da« ift f#Bn Glfabcth« jüße« ©ifi#t.

G« flehen bic ©erge im gvühfommerfranj,

Unb brüber liegt f#tceigenbcr Wittag«glau$.

£t#fäfe#cn im Weofc, 9lußhähcr im ©aum,
Sie ft5rcit m#t f#ön Gliabc#« Draum.

Die ©loden, fo feme baher ton ber Stabt,

Sic Hingen wie Singen au« ©tunte unb ©latt.

©roßaugig ba« 5Wch ®om Salbeöfaum,

©cheimnipooll fcbaut'ö in fcla'ii Glfabcth« Xvaum.

Rur unter ben Grien im feuchten ©runb.

Da murmeln bic Saffcr mit hcimlt#em Wnub.

Sie f#tmntmcu heran unb fie flimmcn herauf —
De# ba« 9iat> ift heut mute com nä#tll#en Sauf.

Sie matten herauf unb fie faden baher — *

De# ba« 9lab will au# träumen, c« breht fid» nicht mehr.

Unb !• iK 1 ui Jiii*;«u t\’ f»l'v r;uv. '.ivum

Die &? •»?« i- w'i.i ..1 jul ;* - ab.thv 2* « »w

Si: lern* 1 nidt tran..ten. ü, h- best 11..1 9**1#

•

Sic rötlicher ;n 3 1 *;r'f uö*t tem - ‘•••re ie J,u.

Sden Glebeth. nv.J rcdit tr-,. (v *^mb cod» ft fei* .

•ve ticÜU mit i! '*«u uir £\t* b«.' *l,v®
%

*J ' 1
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Sag au, fcbön Glfabeth. ift c« bir recht,

@o will ich bi® morgen bir bleuen al« Änce^t. —
Sich feiner ODcfell, beine £attb ift ie ^art.

Sie triU mir nicht bünfeu nach 'JWüUcrart

©eine £anb ift fo fein, beine fiUmpcr fo rein,

Sie mürbe ja trüb, lam’ Ifta ub fiiinin.

Uub wenn icb *um Änccht gebungeu bid? l?ätt-,

2L‘a« jaulte $um t'ohne bir tflfabcth? —
©neu m, einen fiuB um Wittcniacbt!

Mur Qinen, wenn ich meine Arbeit vollbracht.

Unb »erb’ bann morgen jur Stabt icb gehn.

Ohne Meib merb’ tcu Äöttig frönen ich fchn.

Um iUittrrnad)t

©a« febaut au« beut bunflen (Schweige fo hcö?
2$om SKonbc begläujt liegt ba« 'jjlühlcngcficll.

Der frembe ©efellc. er arbeitet gut,

er fdjüttct ba« flotn unb er beimmet bie Blut.

Mun löft er ba« Mab, nun breht fich her Stein,

Mutt braufen mit Saufen bie ^Baffer hinein.

Die ftlbemen ftunfen, Tie fprüijn bureb bie Macht,

3m 3Moe« unb im iüaum fntb bie Stimmen erwacht

ftein l'äuten nicht tönt, unb ein 8aut ift c« faura,

Mur ein Ü5eben unb Schweben am &}albe«iaum. —
Schon Crl«beth. bie Clfeit, fie tanjen um« £att«.

Du fürchte ft ja nicht fie, jo fomrn nun ^raufl!

Schön ei«betb, herüber ift ^Mitternacht febon,

©ctljan ift bie Slrbeit, nun bring mcincu Cohn. —
253t11 ft warten btt nicht, bi« ber 2>ater gelehrt?

Deine Arbeit ift beffeun Vehne« wohl werth- —

3<b will, ben bebungen icb habe ben tfoljn,

Unb tbiüfl bu nicht jablcn, fo laß mich taoon. —
SWcin $cq flepft *,u febr — berweilc boeb noch —
C« fürchtet oor Mlj unb oor Äobolb fich t och-

Ucb, lieber ÖcfeU, gib bi« morgen mir ftrlft,

©i« roicbcr bie Sonn’ am .^immcl ift! —
3cb geh’ bir uicbt ftrlft eine einzige Stunb’,
Cber falfch gilt bein ü'ort mir uub ireuio« bein 'JMunb. —
Schön ei'abetb fteht im 'JMeubcnlicht,

Sic fetaut in bie Söaffcr uub regt fich nicht

Sluf freifrt ba« Mab unb nicbcnrSrt«,

So {reift ihr in Slngft uub in 41? einte ba« £cr$.

3cb lann ihn nicht geben, fo nimm bir beit Sohn —
Unifchlui gen falten bie Sinne fie fchon.

Sich, lieber ©cfeile, bu nlmmft bir 51t viel —
— Die Gaffer, fie muffen ja fort bi« au« $1*1 —
Sich, lieber ©cfelle, wa« füffeft beeb bu —
— “Cie SBaffcr, fie fti.beu im 9)Jcerc erft Muh.

Schon (5l«beth, wa« pocht bein ©ctranb hoch fo fehr,

Sil« wollte mit ihnen bein $er} bl« ai.« Wen?
ÜL'a« pocht hoch fo (aut c« in Sßonne unb Scfanerv
Schön lSl«fccth, al« wäre ba« ÜMccr mein £crj!

Das iUittagsg(fid)t.

4lla« flammen bie Stra&en in Purpur unb ©clb.

Darinnen mle Gaffer c« rinnet uub rollt?

hinauf unb hinab* wie ein raftlofc« Mab,

2Jicl tauient Mlenfchcn butchwigen bie Stabt.

3ungfraulein gar biete oom ebelften Ölut,

Uub bie Sonne fteht h°$ in ber sJJ?ittag«glut

Doch unter bem Mfaien* unb ©liimeunclj.

Da gaffen bic trüber fchön Crlfahtlj«.
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Die Stüber, bet Sätet mit fifbemem Satt,

Sie flehen unb gaffen nach Müllerart.

91un läuft’« burch bic Menge tote Slnbe«hüuch,

9iuii trclu ihre ?(ugen hinüber cfi auch.

Da taucht’« au« bcn ÄBpfcn tdc Mittogägeficht —
Sic gaffen unb fiarrcu unb glauben c« nidpt.

Stuf rociffcm gelter« in meinem ©etoanb —
Da« füge ©cficht fcheint bcn Stübern belamit.

Unb übet bcn Staden ba« gclbene Sanb,

Unb bic weiße $ianb in bc« äöitig« §anb

Den Sillen im Satt ühergrauet’« babei —
Da bricht’« auö bet Stange mit jauefcenbem Schrei,

Da jubeln de Dioden vom Dburm e« laut

:

Schön Glfabeth ift imfere« ftenig« ©taut f

I

SSie wogenbe ©eile bcrfUngtta unb verhallt,

Sic tragen* fl wie (Scho hinüber jum ©alb.

6« Zieht burch bie Sipfcl im ©lodengeläut

:

1 Sehen Glfabeth wirb unfre Königin beut

!

Dicf brunten im Dljal noch, f° fftn ton bet Stabt,

(Sin ÄUngen wie Singen au« ©turne unb Statt

:

Unb ob auch bettaffen bic Mühle beut ftebt.

Mit gotbenen {Junten ba« Oiab bei fub btebt.

C« mallen unb falten bie SDaffer hinein —
Schön ($(«bctb bergag c« im Moubenfchetu.

Schön (Slfabetb beulet im Sonnenlicht

:

Die ©taffer, de SEDaffet, fic raften ja nicht —
Sic muffen in Schufuebt, fic haben nicht 9?uh,

Dem Meere, bem Meere bet Siche $u.

i

1

!l

3ur ßfiarafifmflifi öcr merfiumrMgftcn 0?ifte.

©ou Dt. Dprenfurth.

Schon bie giaueile $tar$cit muß mit beit tRanirferpent , welche

ba« fWeufchculefcoi zu jerfiören vermögen, nicht itnbefannt pemefen

fein. 9iach bet grie<hif<hen ©ctterlcbre wirft D e j a n i r a ihrem

©cmaljl ©er f ut e« in bem ©ahn, fi<h babunh feine Iteue ;u

fiebern , ba« vergiftete 9taffu*gcwaitt um
;

al«batt ergreifen ihn

tvttthenbe Sdunerjcn, er fühlt c«, wie ©lut in teil (Singeweiten,

unb fleht um ben erloienbeu ftlammentct auf bem ©erg Deta. Om
irojauifdjeu flrieg töttet ©biloftet mit einem itt ba« ©lut ber

(eritäifcheit Schlange getauchten ©feil bcn ©ari«. Mebea erlernt

von ihrer Mutter §<fate bie Seveitung böUiidjer 3aubertranfc.

Mit (eichen hilft fic ihrem geliebten 3a f on, ben fenerfthnaubenben

Drachen, welcher ba« golbeuc ©ließ bewacht, eiiifcbläfern uitb ben

Sdja(} erbeuten. Spater von ihrem (Gemahl »erftoßcn, fenbet fic im

©rimm ihrer 9tabenbuhlerin Äreufa totbringenfce ©efcfacufe: ein

©ewaub unb ein Diätem, bie iie mit ©ift heftaichen.

2ßir treten ine gefcbichtliche ßeitalter. 0» Sit heu ift her

Schierting«h«fier eine Staatocinrichtmig, er vertritt bie Stelle

nufere« fRidufcrif«; Sofratc« muß ihn leeren, weit er bie ©otter

geleugnet. a tt u t b a t tobtet fi<h > um nicht ben (Römern in bie

Staute 5U fallen, burch ©ift, ba« er ju bem 3rocdc in einem Ringer

ring fdjoit lauge bei lieft getragen. Mithribatc« bet ©rofie,

Jlönig von ©outu«, hatte bie ©iftlehre $u einem befoutern Stubium

gemacht unb auch ein SDerf barüber gefchrteben
;

er gewöhnte lieft

an bie heftigften Mittel burch immer fteigenbe ©aben, um fein Yebeu

gegen btnterliftige Stnfcbläge ju f<h&gcn. 9?nr zu gut frönte ter

erfolg fein ©euuibeu; benu al« er, im Oaljpre 64 vor (Sljr. bon

©ompeju« gefthlageu, turdi eingenommene« ©ift ber ©efangenfehaft

entgehen wollte, ba vertagte ba« festere, unb er mußte einen ©oft

baten bitten, ihn )u erfrechen. Slu« ter remifeben äaifer^eit, wohl

ter entartetften Gpodw tc« Menfcbengefcfalecht«, tritt un« bic furcht-

bare ©eftalt ter Socufta entgegen, (sine Meifterin in ter Hunfi

tc« ©iftmifchen« , fptelt (Tc mit bem Sehen ihrer Opfer unb fenbet

fte nach beut ©eliehen ihre« fteften ©enner«, te« flaifer« SRero, in

tafchcn ober (angfamen lob.

Sie im üllterthum, fe nimmt auch im Siittelaltcr bie in bic

9taujC(t hinein Otalien bcn traurigen ftufmt für fteft in Slnfpruch,

bcn ©ifnuorb al« Stiftern betrieben $u haben. Der teuflifdjen

Doffaua liat mau mehr a(« 600 Vergiftungen mit bem nach ihr

benannten Sßaffer nadigerechnet. Dte venetianifche 9iepublif fcftlef?

hefontere CSontiacte mit foliten ©iftraifdjern , um ihr mißliebige

‘f>erfönltchfeiten auf bem fü rieften 5b?cge unfcbabUch utad'en. Om
9?ath« ber 3*hB würben bie betreffenben Anträge gefteUt unb nach

Stimmenmehrheit barüber entfehieben. Jür tiefe fubtilcn^ngelegen-

heitcit legte ber 9?ath ein hefontere« Such: tieSecreU secretiusima

(gebeimfte ©cheimniffe) au, wobei bie Wantgleffe: factum (gemacht)

bie Sache lafontfd) al« erlebigt hejeichnet.

Doch nicht He« bie Machthaber von 9lepublifcn haben bem

©iftmorb gcfiöhm ;
er hat and» auf Slcnigöthronen unb auf ©apft*

ftüljlcn fein id>eufjliche« Sceptcr gefchwungen. Die herrfd>fü*tige

Königin Katharina von Mebici, bie Urheberin ber ©artholo

I mauenacht, feil beiu laugen uub töbtltchcn Siechthum ihre« Sohne«

Äarl« IX nicht fern geftanbeu haben, ^fluch erjahlt man, fic habe ficb

ben tyxhgcnnfj bereitet, Damen, benen fic an« irgent einem ©runbe

übclwoüte, burd> ba« ©efchenf vergifteter ^anbfdjuhe überau« jchnell

bei Seite ;u ((baffen. Die Mitglieber ber irantilie ©orgia — ihr

$>aupt ja§ al« Klepanber IV auf bem pSpfrlühcn Dhron — waren

lauter ©irtuefeu be« ©ifte«.

Der glanzvolle Deöpotiemu« te« von feinen Schmeichlern ber

©reffe genannten Subwig XIV von iftanfreid) verbedte einen

Sumpf von Stttenfauluip, eine entfehlidje ^uflöfung bet ©efell»

febaft in ihren höheren 5Uaffen ;
h<imlicher uitb offener Mort waren

an ter Dageocrtumig
;
bie «achften ©lut«vcrwattbtcn trachteten ein*

}
anber nach bem Sehen, ©on allen tiefen Ungeheuern hat fuh bie

Marquife von ©rinoillier« nnfhreitig am meiflen hervorgethau.

?lud> tie © o i f i u , bie wabrfageitbe ©iftmifdicrin , hatte ficb eine«

großen ^ubraug« ju erfreuen. Der ©iftmorb war förmlich jurMobe

geworben.

flurt> ba« neunzehnte Oabrbuucat führt uu« in eine lauge

büfterc ©aleric von ©iftverhrechen. ©ringt un« nicht iete« Oahr

feinen großartigen jpanueuben ©iftproceß, ja manche« bereu mehrere?

Saum haben fich bie «erferpfonett hinter ©raf (5h«biu«fh uub

0 ulievo n libergenbi gcfdtloffeu, al« fchon bie ftuutc von ben

gattcnmorbettbcu .'>bänru von MarfeiUc 311 un« gelangt. $rau $ a u 11 h

Samberl, bie ftdi zugleich mit VJahrfagen, ^räuterverfauf unb

j

tturpfufchen abgibt, befreit — bie« ift ihr ^auptntetter — grauen

i von ihren Männern, wenn fic beten ßbertrüfßg geworben ftnb.

|

©rei«: je nad) Staub uutVcrntögeu, 10 bi« 4000$ranc«. ©enau

ZU gleicher ,^ett , al« ffrau Sa uibert uub ihre Mitfdmlbigen in

Oranfreich, (taub in ©enf bie fd'einhftligc Morterin Marie
Oeanueret vor bem Schwurgericht ; al« ^ranfenpflegettn haue

: fie fiep burch unermfibliche Sorgfalt unb Eingebung einen Stuf »er**

fchafft, unb mehrere ber ihr anvertrauten Äranfeu in ben Oahten

; 1867 unb 186S mit Atropin, ©tarphium unb Saubanum vergiftet

;

j

bic 3ahl bet burch fie .^ingeopferteu wirb auf 9 angegeben.

Gin noch etnfc^ltcfaere«Schaufpiel bietet fich un« bar, wenn bic

, $ fiter ber ©efunbheit, wenn biejeuigen, benen bie ©efcUfchaft

l
ihr Sehen anvertraut , ihr hohe« ftmt zum MörberhanbweTf hcrab

wilrbigeti ! .Staben boch innerhalb eine« ijütcaum« ton noch nicht

10 Oahten bic ©efdjwornen über btei 3lctjtc ju ©ericht gefeffen:

beit Gnglänbcr ©almer, ber feinen 5renub Goof mit Sirbchnin,

teil ^ranzofeii (i 0 u t p b e l a © 0mm e r a t « , ber feine {freund

n

— nachtem er ihrScbcn in ©erfnherung«anftalteit mit über 400,000

Sranfen eingefanft hatte — mit Dtgitaliit vergiftete, unb bcn

Schweizer Dem me, ber fich mit ter Gheftan te« Spetitcur«

Drümph verhanb, um tenfelhen burch ©ift zu tobten !

©Jozu aber reißen wir beu Sdilcier von tiefen fibgrünben

ter raenfchlichen Seele? ©efchieht c«, um tie Sinne zu fifceln, tie

fich unter geheimem Schautet an allen» ©räßlicben laben ,
an hem

I Safter unb an bem firafeuten ©lutgerüft? lln« leitet nur ter
1

e r n ft e 3 w e rf t c t © e I e b t u n g uutVJarnnng. ©iffen ift
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»Kad)t, au* in SaAcit ber ©efnntbcit. ©tffen fAiltjt vor©cfahren,

in welchen her ftnft ted llnfuntigen ftrauchelt. ©ie oft lefen

wir von llnglücfdfSflcn, entftanben bitr* Gtnathmen von jloblen--

oytit, ben ©emtft vcu giftigen tilgen, von ©rünfpan, Toßfirfd?en»

jrüAteu, tur* VcrwcAfcluug von Rattengift ntit .^utfer ober »Kehl,

tnrd? arienifbaltige Gleiter unb Tapeten
;

wir hören von Mintern,

tie ßcfterbeti fint ,
nachtem fie bittere OTanbelu gegeffen, ober von

einer ARebnfepfeabfe*uitg getrunfen, bic man ihnen jur Verubiguitg

verabreicht batte f 3ctermaun feUte wenigftend bie (läng unt gäben

Vergiftungen nnb bic habet crfcrrerlichcii elften SIKaftregcln fenuen.

©er tieSÖirfungdweifc ber verbreitetften ©tfte unt bie fAlcnnigften

©egenmtttel niebt fennt , wirb eintretenbeu ftaUcd ratlftod baftttyen.

©elc^e »teile aber bad ©ift in nuferer ijeit jpiclt
,

$etgt ftd? barin,

baft 3.©. in ©reftbrittaniiicn allein in ben fahren 1837 unt 1$H8

ftd? 5-14 XetedfäUe burdi ©ift jugetragen haben, nnb baft in beut*

jtlbett Staat in jebem beT 3abre 1848 bid 1853 jwifchcn 500 bid

GOO Vergiftungen amtlich feftgcftellt »erben fiut
;
»ie viele mögen

ft* aber ber öficntlid>en Menntuift entgegen haben

!

So bauebt cd un« bettu leine uittaufbare Aufgabe, bem Vefet

bie »idjtigfteu (SHfte na* ihrer GigentbiimliAfeit unt ©irfungdart

verjuffibren.

I. 5tr ^rffnik.

Ter Arfenif, biefed greftc Heilmittel uub furchtbare ©ift,

finbet fiel) in ber Katur nicht eben ftarf perbreitet per. On
Tentfd?lanb wirb auf Arfenif gearbeitet im Harj, in Sdtlcftcit,

im fäcbfticbeii unb bobmifcheit Gr^gebirge. ©ein ©etrieb ift aber

fe unerheblich, baft er im 3al?re 1854 im ganjeu preupifeben Staat

nur 27 Arbeiter befdjaftigte, non wclri?cn 1647 Gciitncr Arfenif»

fabrifatc im ©ertb pph faum 7000 Xbalcrn audgebeutet mürben.

Sc türftig feine bergmännifdie, fe mannigfaltig ift noch feine ge-

werbliche Vebeutung, obwohl tiefelbe ted? glücfliAerweife pen 3al?r

5
n Oahr hetabgeht. 9Kan bebient fiA feiner bei ber SArotgicfterci

— 100 Vfunt Schrot enthalten ein ljalbcd $fnuto Arfenif — ,
beim

Äattunbrudeii jur fogenaunten Cpermcntfüpc uub in beit ©lad-

bfitten )ur Reinigung ted ©lafcd poii Mehlen unb Gifentheilen.

Um Reufilber taquftcUen, muff ein Hauptbeftanbtbfil beffelhen, bet

Kidei, juver aud feiner Verbinbung mit Arfen gcleft »erben. Ter
Katurfreunt braucht ibu jurn Audftepfctt ber Tfaierbälgc, ber

«ammeTjäger jum Vertilgen ted Ungejicferd, er ift in utifcrm ftlie»

gettpapiere anwefenb—wad nfipen aber beffen »arnente brei Ärenje,

»eim cd bemach aAtlcd allen jnfSQrn her ©irtbfdtaftdabgäuge

preidgegeben wirb? Glitch ber (teuenverfer benupt t^n ald retben

SAmefclarjen (Realgar) für feine wciftlcuAtenben flammen.

2Kit ber ftabricattcn ber beutjutage fe allgancin verbreiteten

Anilinfarben hat neuerbittgt» auch ber Slrfcnifbetrteb »ieber

einen lebhaften flitfftfnpttng genommen, fe baft jept 3. V. in ftr ci-

berg beit Vcfteüungen aufArfenif fftnm genügt »erben fann. Tad
Anilin ift ein Stoff, her and beu leichter ftetenbeu Teilen bed

Steinfeblentbecrd gewonnen unb mir $ilft von Arfenif unb

Cne<fftlberrcrbinbungcn jnr Tarftellung einer Anzahl bcchft leb*

bafter unt baucrubcv retljcr, blauer, vielctter unb V«rpurfarben

verarbeitet »irb. AObcfannt finb: bad ftuebfin, bad iRagcnta»,

Seiferine , Viieuer »fetb, bad Vielet be 'ßarme, bad Anilinblan, bad

iSvauin uub »Näblbaufer Vlau. ß»ar färbt mau je^t auch Uonfi'

türm unb Piqueure mit - - häufig nur angeblichem! .giftfreiem"

Anilin, aber tied unterfcheibet fich von bem gewöhnlich gangbaren

in vielen fallen nur burd* beit »eit ^c^cren Vreid. Tie (Gefahren

aber, »eiche bic ^abrifatten ber Anilinfarben mit fich führt, iiuftcrn

ftcb nach brei »iiehtungen bin. Ginnt al ift cd fehwer ober gar nicht

$n umgehen, baft bie jtimeift arfeuiffatired Mali enthaltenbcn Abgänge,
j

»eggegoffen, fid» ihre Vahn in bebatited Vaut, Vritnncn ober bluffe

offnen, bie in ben Jabrifen bcfchaftigten Arbeiter

allen Unfällen ber ATfcntfPergtftnug (Hautaadfchlägc, Veiten ted

Tarmcanald, Vähmnng unb Amcifcnlanfen in ben Armen ttnb

Vetnett unterworfen. Gnblidt erzeugen bie mit Anilin gefärbten i

l^egetiftänbe auf allen Mövperlbeilm, mit tenen fie in Vcrübrung i

fomnteit, Vcrgiftuiigdcrfcbcinungeu, bie tbeilweife auf Arfcnifcin*
|

»trfung 3urütfgeföbrt »erben utQffbn. »Joch ganj in her jüngften 1

3eit fiut* in ben Vlättcru foldte Vergiftungen bttrch Tragen anilin*

faibigcr Strümpfe vielfach mitgctbetlt »erben.

Unter ^abllefen Veitenmt»gen {3. V. 3d»clfd*ed, 3 dneeiiifirner,
|

Vrauitfcbweigcr, ^.taiifer, ©teuer, ^tapageieugrüu) föntutt ferner ber

I livcbgifiige, atfenige uub Änpfervcrbintnngen cr.tfaltcntc grüne
! jVarbeftoff in ben Hantel unb wirb jnr Vcnoenbungbeim^iwmetan -

ftrich, auf Tapeten, »feuleauf, Ä leiberftoffen, fiiuberipie^ena, hie itnb

ba fegar auf Cblaten, Genfer! uub Vfrftrrfüchlerwaaren gemtftbraucht.

And einem Duabratfuft von einet (eichen Tapetefcmten 28 bid 70 (^rait

gejegen »erben ! (grünet Tarlatan ift ein reijenter Stoff, allein bic

junge Vallbame, bie, von ihm umhüllt, atbertfeh einhcrfch»cbt,ntuf} and»

»tffen, baft fie in einer ©elfe Arfcnif atbntet, uub baft in einer GUc

ibred (^ewanbed, gleich gefährlich für bie arme Watherin, wtc für

bie Trägerin beffelhen, an 50 Öran @tft fteefen. Unt — fcüte cd

möglich fein? — auch bad unichultige Säuglingdaltcr ift vor tiefen

mörterif*en Angriffen ber (*e»inniud't nid>t ftcher. »Kan reifauft

jierliche, and Trabt geflochtene ©iegeu mit hiihfd'ein Vertecf, atted

|

verlocfenb grün gefärbt, unt bad arme Mint, beffen Vnitgcn utonatc»

lang Arfenifluft athmen, mnfj tie ©etoiffcnlcftgfeit ted $afcrifantcn,

bie Unacfatfanifeit ber Gltern mit langem SiechtImm, ja oft mit

(einem Vebcn befahlen

!

Ter gebiegeneArfenif, im Hai,bel uteift nirfjt ganj

rein, ald i^liegenftcin ober Scherbenfcbalt verlauft, gehen ju beit

SWctaUen, ift ftahlgrau, glanjent, fpröte, unt verflüdmgt fuh

beim GtbiÜ-cu unter Gutwidlung nad' Muoblauch riedientcv Tampfc.

Veu feinen chemifcheu Verbinbnngen finb einige (eben äuge*

führt, entere noch ju erwähnen. Ter A t f e u » a
j f e r ft 0 ff ift eiu

farblofed, ntit blauer jUmmc btenncitbcd unt Ijedjft efelhaft riechen»

ted itnb bem tbicrtfdjen Crgauidmud fo feiutfeligcd ©ad, baft fdwtt

fein bleftct ©cruch ben leb bewirten faitu. Ter eigene Gntceder

beffclben, tcr berühmte Gbnnifer ©eh len, ftarb auf tiefe ©eije,

wie Vranbcd berechnete, an ca. ‘. ^©rau ted©afed. Tcr Gbew'iln,

fkefeffor V r 1 1 1 a n ftarb burdi Ginathmcu von Arfeuwafterftoffgad,

1 bad er für rciucn ©afferftoff gehalten batte.

Tie für tie Annalen ted Verbrechend widftigftc Arfettvcrbinbuug

|
ift jetech tiejenige, welche and einem Xbcit biefed »Kctalld uub fctei

|

ThtUen Saucrftoffd beucht, von bet ©iffenfehaft ar fettige (aueft
,

arfeniebte) 0Sure benannt »irb, vor tem gewöhnlichen Sprad,»»

gebrauch aber furjwcg beu 'Kamen Ar fenif führt. 3m großen
j

wirb fie tut* Köftcn tcr arfcithaltigen Grje im fjlammcnefcu tat»

gcftcllt, intern mau bie entftehenten Tätnpfe burd? große Mttuäle mit

Jlammcrn (©iftfauge) leitet. Grfaltet bilten tiefe Tätnpfe ein

weifted V«lrer (©iftmebl)/ beffen Kaffiniruug bur* nochmalige Gr»

hibuitg bewirft wirb. SÖlau erhalt hierbei fiuc ßlaP8ef cmailartigc

Klaffe ,
bad A r f c n i f g l a d , .unb and tiefem tnrd> Vuforrn tie I

j

ttgentlidie arfcnichtc Saure, ober, wie man gewöhnlich fagt, ben

weiften Arfcttif.

Tie ©irfuug biefed ©ifted äuftert ft* / je nad'tent ed auf eilt*

mal, in (tarieret ©abc, ocer in geringerer, eine längere ,3cit hinturch,

!
bem Körper bcigebra*t war, in fcl>r verf*tcbcucit Grfraufmtgd*

j
formen, ©ir neunen bie eine bie aettte, bic antere bic d>ro»

i nif ch e Arfenifpergiftutig.

3»ci bid brei ©ran genfigeit fthou, um bie gefäbrli*ftett 3U ‘

I

fälle hcrpoqurufeu. Ka* nugefähr einer halben bi«? ganzen St nute

|

jetgt ftd? ein anbaltcubed Uebelfein,-©ürgen nnb Grbred?cu, jchnci»

I bcitber, brenneuber, bei ber leifeften Vcrührung junehmeuber Vcib»

|

f*mer3, fcbwär3li*c, übe(rie*cntc Tur*fäüe, uulöf*b.ucr Turft,
1

Irecfenhcit uub Vrenneu im Kluub unt Halo, ein ©cf«b( von 3W *

1
fammengcf*nürtfciu bed S*lunted. Auf bie» Brllichen, von einer

!

heftigen Gitt^ünbung ted Klagend nnb Tarmcanald hrrtübtcuteti

|

Spmpteuie folgen bic GTfchciiiungen tcr aUgemeiwctt ©lut unt

Kervenvergiftitng : Chnmacht,Sd'wttttcl,unerträgli*c Angft,äuftere

cifige Malte nitb faltet SAweift bei tuitercr ©lut , Kopf» unt ©lie^

berfdnnet3en , Taubfein unt Amcifenlaufcn in Ha,,ten uub Jilften,

fd'wacher unrcgelntäftigcr Vuld, Telirien, Mräutpfc, allgemeine

Väbmung.

Tie Mranlhcitdtaucr ift bei bet hibigen ^ovin eine fehl «u«

glci*e
;
man*mal fpielt tad entfeplidie Tranta ungemein ichnefl,

in wenigen Stuuten, ein anbered »Kal ed ftd> bio 31t I 1 Tagen

uub ne* länger Ift»- Giue Tante, bic ft* ©efuht, Ha^ > Schulter

nnb Arme mit einer ftatf arfeitifbaltigen Salbe bientenb weift ge

fd?ntinft barte, ftarb uad? 24 Stnuten, eine attbere, tie Atftmit

pttlver ftatt Haarputcro gebrau*t hatte, erlitt brciwöAentiid?:

Cuafen, bevor ber Tob eintrat.

i^aft tie Hälfte ber Vergifteten gebt ju ©tunbe, juut Theil
|



56

tornm, weil Hc WtAtigfteu (Segenmittel utAt immer $ur .f>ont waren,

oter weit tie «raufbeit uUfyt erfannt unt vielleiAt mit autereit, itt

«

ten Symptomen äbnlidien,
3 . 3?. ter Cholera, vcrwcAfdt wurte.

©id iutic nettere .^eit hinein flauten terftttuft gefeit tie acute

Aricttvcrgifiuug feine anceru ©Uttel 311 (Gebete, ald tad ©reAmittcl

nut vertüunrntc (Scträiifc, wie iÄilA, Cef, Seifen -, 3iufcr* un1,

gmcbnlidjetJ ©taffer. 3m 3«hrc 1834 empfahlen aber tieCSbcmifcr

©nnfen mit Berthe ft auf ©raut tiefer VcrfuAe taa (iifen*

pynt betrat , we(d»cd ficb mit ter arfeuigeu Saure 51t einem uuauf*

IcdtiAcn, auf tie tbicrifAe »vafer niAt eiuwirfentcn, temnaA gatij

unfAätltcben Safje verbintet, ttnt fdwu in fehr tiefen $älfeit .$ilfe

unt Weitung gcfAafft bar. Um aber tic bid |nr Anfunft ted Ärjted

VcrftreiAente foftbare 3eit nicht »ngeuü^t 511 laffen, ratben wir *,u

einem jefjr wirffamen unt (eiAt ju bcfAaffeuten $anftnittc(. ©fan
lefe einige Öftlctfel gebrannter ©fagnefta — tiefe ift in ietfT

Apotbcfc 311 haben — in ter 20 faAeit ©tenge ©taiferd auf mit

gebe taten tem «raufen 1

, (lüntliA 4 bid 6 lißlbffcl teil ein.

®anj fobeoartig, wie tie ter einmaligen, ',eigeu fidj tie folgen

ter fortgefecten Aufnahme ted Arfenifd inten Crgaitidmud, nur

ftellt ftdj und tad 5Öilt* ter iSrfranfung in auteru Umriffen tar.

Ter «raufe magert aupcrorteittliA ab, fühlt eine öberbautnefnuente

SAwaAe, ©cfAwerten beim Atemholen, häufige Ätlifftbmer^eu,

reißente SAmerjeu mit Väbmuug mit laubfein in ten Olietmaften

;

er muß häufig crbredien. Tie $aut betedt (leb mit AudfAlagen
unt f Ailfcrt (leb ab, and tem 'JWunt fliegt tief Speidjcf, ter Appetit

i|
fAwintet, tie Jpaare fallen aud, tad(Se|lAt ttitt Map, Scfalunr unt
Augen mfjcuuut cntjilntcnfid»

;
gnlept crfclgt Auegebruug, ©taffer*

|

fudit mit Tot.

So jArerfliA ift tie ©itfung tedArfend, glciAvicl ober fAnell

I, oter faugfam, ob er turA tie $aut, tttrd» tie Vunge, ten ©tagen in

;

tie Säfte gelange, ob er and ten ©Kittten ter oter ten

Sdjnteljbütteu ter ©ergroerfe cingeat!)met werte. Tie arfenige

Säure tor allen aittcrn (Sifteu tteut tem feigen ©forte, bauptfäA-

Iid( ihrer faft voUftäntigen ISetuA« unt (ScfAntacfle|lgfcit willen,

unt weil fie, aufgeleft, eine farblofe ftlüffigfcit carftelU, unt ton
erforeueu Cpfer wenig oter gar uidji auffällt, ald Vieblingdmittel,

fo tag fie in ter Statiftif ter (SKftMibrafut aller Kanter eine her«

1

vorrjgen^e Stelle cinuimmt. 3u (Suglaiit waren unter 527 gaffen

i
tectlidjcr Vergiftung 185 tnr4(Arfenif berbeigefühvt

;
in gtanfreidj

famen ton *851 bid 1856 allein 171 Arjciivergiftungeii tar tie

©eridjte- Aid Beitrag jur lirfenutitift ted S ittliebfeitdjuftaiited

ter terftbiecenen ©ationeu fnüpfeu wir tie ©enicrfuug an , tag in

tyt e n
ft

e n ton 1 boü—65 rurj>fd?tiitttid( 8, iu $ r a 11 f r c t dj aber

ton 1826 bid 1845 im TarAfAuitt 32 ^iftmortc im 3a^r tor

tcu (Stfdiworeiten »etlputcft motten (lut.

®et Atfenif fo’i einen JpanprbeftanttfjKÜ ter furchtbaren unt
nod) heute tatvfefbaften Üfqua leffaua gebilcet h<>beu, lteldic

am liiuc ted 17. uut Anfang ted 18. 3abrbuutcrtd iu 3tafien,

|i jumal bei ftraucu, teilen ihre Pfänner nicht mehr gefiefeu, allgemein

im Sdiwauge war. £icd ©ift wurte ton terloffana, einer

Sicifianeriu, erfüllten. Sie terfaufte ed in Palermo, mit (pater,

ald fie fidj nicht mehr ganj lieber fühlte» unter tem tarnen UKauna

;

ti San 'Jficola te tÖari töctfd im fletnen theifd im großen au ihre

j

jahfreichen (Sefdiäftofrcunttiuicii. iMaue, würfelförmige OHäddicn

mit feem teilte uut teil 2fiifaiigöbucbftabcn S. 'Jl., icitcd ^eiligen, aud

reffen (Srabc ein wuutertbaiiged Cel fließen feilte, enthielten eine

|

flare, farblofe illüffigftit, welche ton 3eit 31» 3ßtt iu wenigen Iropfern

terabreidjt, oter ter Nahrung bfigcmi|d|t, aUmählidi, aber unfehlbar,

|

ohue Schmer3 , ohne (intjünpuitg, unter ten3ufäUeu etucr gän^ticbcn

Öntfraftiguiig ten Set brachte, iln tiefem (Sift fofl aud» ter etle

i-
lileniend XIV, ter Aufheber ted 3efuiteuortcud, geftorben feiiu

I

®ie Xoffana trieb ibr ’lffertwcrf tiefe 3ahrc lang unter tetn Schnee
mächtiger (Sonnet, bid tie ‘Wenge ter verübten Uutbatcn tett 30m
ted Statthaltcrd erregte. Xtefer lieft tie (Siftntifchcrin (1709) ein»

fperren unt crtrcffelu, währent aurere Wacbrid(teit bcfagcit, tag |le

noch 1730 im fterfer gelebt habe. Die ten ArfenU ald ten wefent*

liihften ^eftanttheil ted (Siftcd termmbeu, führen an, tie Jüer*

breeherin habe auf ter jjeltcr audgefagt, fie wolle ihr ©rheimuift nur

für jwei ^ierfoueu, für ten s
^apft mir reu tentfehen iiaifer (iarl VI

offenbaren. Vepterer nun habe aud ten Acten erfehen, taft tad

(>nft and 'itrfrutf mit einem i'cifay tcu >>erba Qhmbafariae beftan--

1
ten habe, nur tied jeiueui Veibarjt (Sarelii miigetheilt; ton tiefem

war ed weiter au ten berühmten At3 t fttietr. JfSorftnanu berichtet

werten. Vergleicht man aber tie 26irfmigdurt ted Xorlauawafferd

nach ben überlieferten Vefdireibmigcii , mit nach (Imfleitung ten

fabelhaften Audfcbmftcfnngen, wie 3 . V. taft ter 2cb ted Vergifteten

habe auf tcu lag torandbeftimmt werten fbnncn, mit ter hedArfend

fo ftimmcit tie Symptome to.h nicht überein, wedhalb einige in tem

berüchtigten (Siftc eine Vle^uderaufläjung , antcre, unt tielleicbt

mit mehr V?ahrfd?eiulichfcti, eine organifdie Subftanj, unt jwar ein

Xeftiilat fpanifeber Sliegeu ja fmten geucigt fint.

And ten hßcbfteu Sd»tchteii ter (SefeÜfcfaaft fehen wir ein ante

red menfchliched Ungetbitm bertjorgegangen, tad au Verworfenheit

feined (Steichen faum fintet. 'JDiit allen Vorjügen ted Wauged, ter

Äfttm uut ted (Seifted andgernftet, f*reitet a r i o 3Sagtalene,
tU^arquife teu Vriutillierd turchd Vcben , um ten Tot ringd

um fidi aud^ufäeit. Von ihrem Vuhleu , tem Witter ton S a i n t e

Groiy, in tie tDtyftericn ted(Stfted citigcweiht, erprobt fie tie V?ir«

fuug ihrer Wittel juerjl an Vettleru, anMraufen im $ofpita(, tenen

fie tergifteted t''ebäJ terabreiriit
; fie wettet fid> an teu 3udmigen,

au tem Totcdfaiupfe ter Unglücfliehen. 3hTen Tinerd verficht fie

ten Weij ted Vifauten turd» vergiftete Torten unt Xaubenpafteten

311 geben, ©ei ihrem audfebweifeueen unt veriAweuterifchen Veben

täuAt ihr tieAufficbt ihrer Angebbrigen aUjutäftig, teren Vetmbgen

aber feijr wünfAcndwcrtb. Wad» 10 feblgejdilageneu Verfudieu ge-

lingt ihr cutlid) turA (>Hft, tad fie in feine Vrübe gcfriiüttet, ter

Tot ibred Valero. 3nt ©efeitigung ihrer beiten ©röter betient

fie (leb mit temfelben (irfclg teo Va (ihaufioe, etiied von ten Veutcu

ted Saiute (froi{. Wnr au tem 2lrgwobn ihrer allein übrig geblie-

benen Schwrfter fAeitern alle ihre 'fjläne. (ibeitfo miterftebt ihT

©atte ihren wiccertjoltcn WontcrfuAeit, unt jwar immer turA

(Scgcugifte von ihrem eigenen Vieblmher fAlcuitig gerettet
,
ter fiA

fagen muft, taft ihm an ter Seite einer foldjen VebeiidgrfÄbrtinntAtd

fidicrer bevorftebe, ald ein äbtiltAcr tftfterer Tot.

ToA tie VerbreAeriu auf ihrer weiteren SArevleudbabn 3U

verfolgen, liegt niAt in nuferer Abfuhr. 3 ,,^C t tur<^ tUAudfagen

ihred in teu Schlingen feiner eigenen ^Ktbfttcht gefangenen Wit-

f«haltigen Va (Sbauffee in hohem ©rate vertächtigi , ergreift fie tie

flucht, wiro turA Vtft ter }>elijei aud ihrem Verfted im fUofter ju

VüttiA geleit unt (167ri) ju *

4>arid bffcntliA bingcriAtet. Ohr

iC»elfcrdhelfer Saiuteßroif batte fdfou vier Oaljre vorher beim ©rauen

feiner gräftliAen Tränfe fein Veben turA (iinathmen giftiger Tünfte

eUtgcbüftt, intern ihm tie fAittjenre (SUdmadfe vom ©eftAt gefallen

war. Unter feinen großartigen ©iiroorräthen befant fiA ein ©aefet

mit blöd 75 ^‘funt Sublimat

!

2Bcitcr unt weiter fraft in ter ^»auptftatt ^ranfretchd tad

ÄrcfrdgciAwüc ted ©ifrmortcS um fiA- t>er Arfcnif al« ,tirb>

fAaftdpalver'' (pomlr» du seuwssiou) oter »©nuterbated 22affer"

(cau adiuiroblu) war halt tu ten $anten von gan3
©arid, (sine

weitverzweigte ©ante von (SiftmifAern utntcr ten Wanuern auA

eine Anzahl ©riefter mioAerjte) trieb offen unt heimtiAibr Uuwcfen,

bid tie libambre Artente ter geängfieteu ©cfellfdiaft Wubc fdwffte.

AuA Te nt f Alant h«tt feine ©rinvillierd. lirftarrt , wie

vor einer grauenvollen WaturerfAeiunng fteben wir vor ter iW a r

garcthc©efAe©ottfriet geb. T i m tu. 3b« (Sltern, einfache

©ürgerdlente 311 ©reinen, gaben ibr eine über ihren Staut feine

(Srjiebung. Aid iunged WätAcn wuftte fie turA ihre SASnhcit

uut ©iltung uut turA fittfamen Aiiftaut Oetermann für fiA ein«

jiuiebmcii
;

nod» ald Watrouc war fie licbendwürtig. Obre wiirte«

volle mit toA berablaffente Art, ihre $römmigfeit unt 22ehltljütig*

feit verbreiteten eine« .v»ciligenfAeiu um fie. Wit wclAer Treue

pflegte fie ihre «raufen, mit wclAer rübtcnteit Ergebung ertrug tie

Vielgeprüfte tie fAwcrfteu SdüdfalofAläge, tie XolcdfaUe, tie ihr

aücTheurcn raubten ! ©eite (ilteru, jwei Wänner, ihre trei Minter,

ihren ©ruter mußte fie fterben feben! — Tad Ungeheuer! fie batte

fie alle and $>abfuAt unt ‘Wort Infi getestet, läd»elnt, mit (altem

©Mute ihnen Arfeiiif gcreiAt ! (sin 3uf*1^ braAte ihre Verbrechen

an ten Tag. 3m ©cfänguift befannte fie, 32 Wenfchen turd* ©ift

gewertet 31t baben. Sie wurte im Oabrc 1831 biugeriAtet.

3u furjent fei birr uoA ted ©roceffed Vafarge gctaAt,

weniger um ted allgemeinen Auffcbend wiileu, tad er feiner 3*0 in

ter galten civilifirtcu 22elt erregte, ald wegen ted Anftoftcd, ten er

ter (Shemie gegeben, um ten WaAwcid einer Arfenifvergiftung mit

wiffcufAaftliAcr VoUeutung 311 führen.
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IV a r i e <5 a p p c 1 1 c, bie Z echter eine« vorzüglichen Artillerie«

rberften, venvaift, ‘23 3abre alt, fcheit, griftreicb, im Söfft# eine«

Vermögend feit 80,000 jwanc«, *,u Vari« webneub, »urbc am
1 2.Augu ft 1839 bie O'attinbe« nur fünf Oabre alteren £\immerwerf*'

befiC-er« Vafarge, bcu fiefaum acht Zage vorher bnvcb einen $>eirathd-

permittler feinten gelernt batte. (Gleich barauf reifte ba* junge ^aar

uad> feinem Mobilen OHanbicr, im Tcpartcment ber <5crri*$e. lie

fuqelibe, obwohl bureb mancherlei bäudlidje Stürme getrübt, gehörte

tecb nicht ;u ben imgliidlicben. Vereitfl am läge ihrer Anfunft bette

llrbrecheu, unb faun feitbem nicht mebr recht gefunb werben. Grft

am 3. äanuar fentmt er wieber ju jpaufe au
,
immer noch leibenb

;

ja bort »erben feine Schmerjen immer unerträglicher, bafl Erbrechen

verläßt ibn nicht; tre# ber pflege feiner (Gattin, bic ibm feine

3^eifrn, l^etraufe nub Arjneieu jubereitet , erliegt er feiner ftrauf-

beit am H.Oannar, naebtem er einen Zag vorher ben Verbucht aut*

gcfprochrn hätte, Pon feiner Rrau mit Arfraif vergiftet tvorben \n

fein. 3n ber Zbat hatte tiefelbe tatf C^ift überall# häufig au«

ber Apetbcfe entnommen, angeblich jur Vertilgung ber Kalten, bie

s

iVarie ihre ueueu Angehörigen bttrih einen Auabrucb verzweifelter

Keue über ben gethanen «djritt erfchredt uttb bie Scheibung »er*

langt, war aber am dJforgen barauf gegen ihren Wann fo beiter uttb

juoorfommenb, ja jürtlicb, al# ob nicht« gefdteben wäre. Z.r« Ver-

hältnis würbe bann ein fo liebevolle«, bafi fte, gerührt über bie Auf
merffamfcit,bie ihr Wann ibr bei einer fleiuru (irfranfnttg eriviefen,

ein Zeftauieut )u feinen fünften machte, wa* natürlich tenfelben

Act von feiner «eite jur irolge batte. Om November reift Vafarge

nach $ari«, tto et bringente (*efcbäftc j.t betreiben bat
;
wabrenb

ber Zrennnng wecbfeln bie Ofatten bereiche, leibenfchaftliche söriefe.

Am Ahenb te« 18. Zeetnln erhält Vafarge von feiner iwau eine

Wifte mit ihrem Vilbnifj unb einem f(einen Kuchen, von welchem er

i§t. 3n her Kocht eTfranft er unter bem heftigften Vcibfcbinerj unb

VI. ^a^raing. 4.

fid> allerbing« im gatten >>aufe benimtuuuuelteii uttb namentlich im

Mranfeu)iutiner fed bin- uttb berliefen.

Cr* wirb bie Auflage wegen Watteniuorte« gegen bie Vafarge

erhoben — mittelft eine* ©triebt«verfahr eit«, wie c« leichtfertiger

unb gewiffenlofer faiint gebaebt werben famt. 3n biefem Vroceffe

befuuben bie beugen fowobl wie bei Staatöauwalt bie Srgfle partei-

lich (eit gegen hi« Augcfcbultigte. Wcbrert ('^efchworne haiteu vor

ber öffentlichen Verbanblung ihre Abneigung gegen bie Vafarge, ihren

feften Vorfa#, fie $u verurteilen, auf offenem Warft unb in Kaffee-
,

bäufern audgefprodjen. £ie chemifdic Prüfung ber liiugeweibe be* i

Verftorbeneu war io naebläffig geführt worben, bag fie nochmal#

wieberholt uub fchliefelidj ber bamaligen hödifte« Autorität in ber

C^iftlebte, bem tyxol Crfila in SfJari* überwiefen werben muftte.
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i Hub tiefer fftitb in tcn Thcilcn tic Anwefenbcit von Vm ©ran

,, Arfenif, alfo eine fo geringe Wenge, taß taten ein« Vergiftung un*

möglich antuncbuicn mar. freilich mar Ijicr ter (rinwaut erlaubt,

tag eine größere Quantität ja bereit« au« ten AitffAeitnng«crga»ien

te« Vergifteten entleert fein fötitite. Aber bei einer fo geringen

Spur von Arfenif mußte ter oberfte SaAverßäntige toppelte Vor

flAt beobachten unt tic fJrobe bi« ju ihren lebten Station, wo jete

läufAung, jeter gweifet au«gefAlcflen mar, fertfefren. Tie« ift

jctoA nicht gefAebctt ,
mit e« imiß noch dritte al« möglich ;ugegeben

merten, taß jener 120 . Th«l eine« @ntn4 nicht Arfenif, fontern

Spießglan; gemefen fei. Ter 9fame Crfila aber blentete tie ohne-

hin ter Angeflagten nicht gfinftig gefmnten (MefAwornen, unt tiefe

erfanuten auf: w Sd?nltig mit milternten Uinßönten", ein Spruch,

ter eine Verurteilung 511 leben«längliAcr ,gwang«arbcit ;ur folge

batte. AllmäbliA fchlugen tie iÜ'Ogen ter geit über tem nierf*

murtigen $rc<eß jufammen, bi« ta« (MctaAtntß ter faß Vcr*

fchcllcueit turdj Veui« Napoleon im 3a^re 1852 mietet aufgefrifd?t

I

murte, meldter ße begnatigte. ToA ßarb fte, geißig unt förperlich

gebrochen, roenige Wenatc nach ihrer foeilaflung.

Tem beflagen«mertben fott iß mentgßeu« tie gerichtliche

Weticin, tie viel au« ihm gelernt bat, namentlich, mie man

(hnuifche UnterfuAungcit nicht führen feil, ju großem Taufe ver-

pflichtet. (gerate tie Au«ßel[ungeu, 3U tenen tie tabei angemantten

Wetbeteu fo geredeten (Mntut gaben, fpornten tie SöiffenfAaft

an, tie foage ter 'Jlrfcwifprebf naA allen Seiten hi“ Su ***

leuchten unt auch tie gcringfügigßeu Umßanbe 311 befeitigeu,

1 melcfae ta« ^Kefultat ter Prüfung trüben föuuteit. Wit ten

!
gegenwärtig üblichen -Hilfsmitteln iß mau im Staute, tie unfdjeim

barßeit Atfeniffpuren noch bi« 311 einer jroeimilliouenfaAcn Vcr-

tünnung 3U erfenucn.

Ariern!, ein (Mi ft, ein Tot fei nt alle« Vebenfl — ta«

mar ter (Mruuttoii unferer Abbantlung, unt nun, tem Schluffe

nahe, fonimen mir anf Thaifachen , tie tcn fchreientßen (Megenfab

gegen tiefen AndfpruA bilteit. Ärfenif ciu Belebung«- unt

(Meunßmittel ! s&Jir fchen von ter livfAeinung ab, baßSAimmel

Vegetationen auf foiegeupapier, auf Arfcuiftapcten, taß 3nfufcrien

in ArfeHiflefungcn auftreten ta« ßut aber nietrigfteCrgani«men,

an tenen gan3 aittere Vebeuobetiugungen haften, (iin (ilepbant

verfAlurtt 20 Verb Vrfcnif auf einmal , ohne taß c« ibn rührt —
tiefe Miefen ter Schöpfung befltjen ihre abfontcrliAc Veben«3äbigfcit.

Taß e« aber auch Wcnfdicn gibt, tie ten Arfenif mit Viebtyaberei,

ja mit Yeitenfcbaft genießen, unt ohne Waduheil, ja anfAeiuenb mit

llfuijcu für ihre O'efuuthcit ta« flingt toch böAß befrcmtliA

!

3m nertlidmn nut nortmcßlidmu 3 t ei erwart berrfdjt rocit veT

breitet tie Sitte te« Arf en if ef f eil«. Tic Veutc treiben tie

Sache mit Wctheve. Sie fangen im Filter von etma 18 Oahreu,

nach väterlichem VrauA, gewebnliA mit einem Stücfcbcn von ter

(Mröße eine« $irfefern« au, tie 2i;od»c ein, 3Wci bi« trciwal, ßeigeu

allmählich bi« ju swei bi« trei unt fünf (Mran, unt nehmen von geit

311 geit elma« Aloe, ciu Iräftige« Abführmittel. (iiner h«t c« bi«

auf 23 (MTan, tie er auf einmal effen founte, gebraAt. irür ten

9ienmont macht man gewöbnliA W*ufe.

Tie StMrfungen ßnt gan^ cigeutbümlicher Art. Ter Arfenif*

efler fpürt eine angenehme Särmc im Wagen
, fühlt ßA leiAt unt

froh, 3um (Triragen von Sirapa3cu, 311m Ttird>fechten von Wauf-
hanteln aufgelegr. ^afchcr, (Mcmejäger, unt mer fonft hebe Verge

3U ßcigen bat, nimmt vorher eiue Vorrion flrfenif, mit mit ent-

febietenem ÜTfolg. Tabei feine Störung im Veßnten; im (Megen-

tbeil : ter Mörper geminnt an jxüUc unt 5)iuntung, ter Vlicf mirt

gläti3ent, tie SlVinge roth; taher iß ter Ärfenif bei tcu tortigen

jungen Vurfcfaen unt Wätchen ein h«*beliebter flrtifcl. 5fur eiu

fcblimmer Umßant iß bei aUetem verhanten ; ter flrfemtcffcr muß
e« bleiben fein Yeben lang. ÄVh« ibm, menn er von feinem (Menuß

lieb lo«fagen mill
; foforliget Verfall, ftieberbi&e, untilgbarer Turß,

beifere, fräd)3«nte Stimme fint tie folgen, tenen er nur entgehen

fanu, menn er - tem Teufel fid) von neuem vcrfchreibt ! Tenn
ein uuljeimlichet Tanten iß unt bleibt ter ’Ärfenif. Viele, tie ihn

uicht vertragen, eter ihn toUffibn gcbrauAe«, fterbeu eine« früh'

jeitigen Tote«
;
auA muß in einem Vantc, too eine felAe llnßtte

regiert, für teu C^iftmort ein Veträdnlidte« abfalleu.

Vefannt iß, taß audi ta« Vfrrt ten ftrfenif, in ^mifAen^
raumen verabretAt, febr gut verträgt, mäbrent te« l^ebtauA« von

Wuth unt Jtraft ßro^t
, feiß mirt unt giänjente« >>aar befouimt,

taß aber auA ta« Thict fofort abmagert unt elent mirt, fo mie
mau mit tem Wittel nachläßt. Tte VJieuer i^iafet follen c« ver-

ßehen , ihre Ütepper auf foiAe SÖeifc 3U Vollblut aufouftufcen j
tie

«freute hält aber uiAt lauge vor.

Soher tiefe $>icb- unt Stagelfeßigfeit gegeu ein« ter gemal

tigßen (Mifte? 2ßir ßehen l^icr vor einem uoA nicht genügenb ent-

hüllten (Mehcimniß. Watt h^t 3“t (Srflärnng tie WaAt ter (Me»

mohnheit angeführt, mclAf tettÄörper gegeu tie iAätliAßen öinflflße

abhärtet. ÄttA ter Umßant, taß ter lÄrfeuifeffer mit gan
3 fleinen

CMabcn aufäugt, taß er gemöbnliA Vauf<n Ul tem(Menuß tc« Wittel«

maAt, taß er toßelbe in ter miutcr fAneü in« Vlut triugenten

feßeu Jfenn nimmt unt e« tann turd> Abführungen mieter au«

tem Üörper herau«fdiaßt , fanu ta« itfätbfel niAt völlig aufhellen,

fAon ter Thatfadie gegenüber, taß niaudm Yicbbabcr ihre Arfcuif

bröcfdiett täglid» fAlucfcn, mie tettn TfAuti von einem Vergmerf«
)

tireclor er^ablt
,

ter tägliA feine 3—4 ("ran fiA fAmccfeu ließ.

<5 0 n
3 e fitAt tiefe lirfAcinungen taturA 311 erläutern , taß ter

ArottifAe ArfenifgebranA tie Cjrhtation verringert, mithin teu

StoffmeAfel verlaugfamt unt tie Au«fnhr noA vermentbarer Stoffe

hemmt. Auf tiefe $iuterung ter Optybation führt Son3C anA tcn

Umßant 3nrflcf, taß tie (Megenmart von arfeuiger Säure in YeiAeu

tie ifäulniß aufhält, fo taß man tiefeiben oft beim Ait«grabeit mie

Wumien flutet.

Tem Arfeuif al« Heilmittel hat in Teutfdjlanb vor

allen ter alte $eim ta« ätfort gcretet. Tte neuere Wetiein mentet

ihn feiten au, unt faß nur bei AronifAen .Qautfraufbeiten uut
j

hartnäefigen VJeAjelflcbern.

Üfimölifcfte Kurorte.

11. JUgttr.

Tie ^efAiAtc mit tem itliegeitmctel, melAe tcn lebten unab-

hängigen Tci vcu Algier um Thron uut MteiA braAte, iß befannt.

JDatte.^Hifciu atidi niAt gerate gaujniircAurcnfranjößfAenCSonful

Teval in bautgrcifliAor V?eife 311 tractiren, fo faut er teA tagegeu

(Melegeuhcit , ta« ple^liAe Aufroallen feine« ^orne« fpäter 31t be-

reuen, al« tic ergrimmten Jfranjofcn mit einer intpofaitteu Arinata

über ta« Wittelmecr ge3ogeu tarnen mit halt feine Öauptßabt, pj«

ben'iAtigteVirateuneß, eroberten. Ter SAlag mit tem ifliegenmetel

tvar nur ter Anßoß, mcldccr tax^ Waß ter Ungebfthruißc voll ntaAtc.

Algier, teflen (Sorfareu feit mehreren 3abrhmitcrtcu au allen fee-

fahrenten Nationen unt befouter« an ten Staaten tc« Wittelmecr«

flA iAmet verfiintigt batten, mußte fallen, ter Tribut, teu tie

tfättber x'cn allen Sdjiifmi verlangten, aufhören. 3m Outcreffe

ter WeufAlidifeit mav ,vranfreiA ter Steg 311 gönnen.

Seit halt vie^ig 3ahrcn ßnb tie ifran3ofeu uuu im Veßee

te« Vantc«, ta« ße 31t einem „afrirauifAeu {fraufreiA* umjuge-

ßalten rraAteteu. Ohne :K'iuf|'id>t auf WenfAcu, Voten unt tilima

vcrfuAte ntau in teinfelbcn^ußSwbe 3U fAaffen, mie fle an ter Seine

hcrrfAcu; man rnolite, tem ganjeii Scfcn ter liiitgcborcneu ju

miter, tiefen fraujößfAe Sitte octropireu uut betrat ten iltfeg te«

militärifAen ikcglemcittirenö , ter tcu Verhältitiffeu gegenüber

erlahmen mußte. Algerien mit feiner £iungcr«iiotb, feinen fort

tauernteu Aufßäutett, melAe tic Unterhaltung einer 3ablreidceit

Armee auf Hoßen tc« Wuttcrlaute« iiothmcntig maAeu, iß uodi

immer eine Vaftpoß für ihaufreiA, eine üBef ifttrng, tie ibm

cinjig .gumaA« an politifAcr WaAt braAtt ;
aber feine (lolenie,

tie teu ^rau3ofen 3iun'Jiupeu gereidjt. Unt toA, meid>er ivortfebritt

3eigt ßA anterfeit« mieter, wenn wir tie Stätte belraAteu, 3uuial

tie .^»auptßatt, einft berüAtigt al« fAntnhigßer ter fAmu^igeu

Crte te« Cricut« ! 2l*er fle beute betritt, ter glaubt ein Stürf te«

eben vcrlaffcncn WarfeiUc mieter 31t fluten, fo fcflr iß tie

fran3öfifAer ArAiiefmu, wdAe Alignement beißt, jur (Meb
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tun# gefommeu. Sie bie ftrcnt eine« Vinietiregimente« flehen in

Steil? unt ©lieb tie .$ättfer ta, mit gleicher fta$ate, gleicher Sto<f

roeTteböbc in fchnurgrateh, tid> rechtwinflicb freujenteu (Straften,

tic an tic Stelle c-o» früheren bunten lihae« ter p^autafrifcbcu

vielgewuntenen ©äftdjen getreten fint. Ser glaubt auch, taft er

auf afrifanifd?em ^ebett liebe, wenn eT tie Zeichnungen : SJeutevart

be r3mp<$ratrice, ©euternementeplab, Stuc be la Warme, ^lacc

b'3«lt), iUace Treffen, Walafoffplag u, f. w. bott? llnb nun gar

ein eT3 bijd?cf lieber
s^alaft, dirifUidu* Mircben, Theater, Wufren,

ein Vt?ceum, djriftlicbe jVrietböfe nnb Statuen au« St) unb Warmer
in bent fattatifebeu Sipe be« 3«laut, beit bein au« utebr als einmal

ber Tfcbihat, ©laubcn«fampf, gegeu bie «Traufen gepretigt mürbe!

©ar maneber ^efeuner be« 'Jltcpbeten verhüllt bariibet in Ingrimm
fein $anpt uub jd?leid?t {ernerfüllten $cr;rn« in ben ntaurifebeit

Stabttljcil, ber it?u in feiner Urfprünglid?fcit au bie großen Tage
Algier« erinnert, al« e« nod? ÄPnigin auf bem ©teere unb ein

Scbrecfeu bet Ungläubigen mar.

Ser ba meint, nur bent Wergenlante ju begegnen, trenn er

in Algier jueeft feinen ftup auf afrifaitifdien Soten fet»t, ber irrt.

Selbft bie andere (firfebeiunug be« bei weitem greifen Theil« ber

Sletelfermtg erinnert ben Steifenten au gewohnte enrcpäifd»e Silber.

Aber neben ben im meberueu (Snlturgewaube baijinfebreitenben

ffranjefeit, Spaniern,. Waltefcrn unb anbern Abfcmmlingen be«

Abenblaube«, bie ^ute bie Wehrjahl ber StaMbevelferung an«
machen, fallt ba« altbeimifcbe $elf«elemcut auf, bae )War galt) rem

i1tran)cfentbunt umflutet ift, mit biefem aber fid? nicht inifd?t,

fe wenig wie Oel unb Safter fid) rermifdiett. Tie Waureit bilbeu

in ihrem eignen Stabttljeil eine mubamcbanifd'C C afe in ba jr&t

ehriftlteben Stabt
; bartitäcfig uub )äl? bewahren ftc ben 3«lam

gegenüber bem einbriugenbeu fremben Elemente. „3n Spradie,

Sitte, tteligien, Wedueanfebanung, in Mleibuug uub Ifruahrunge

weiie, in allem, nnr nicht au pelitifefter söebeutung, au ©teße,

WeidMbmn unb ©ewidn," jebreibt Freiherr ton Walpan, einer ber

grüutlid»ften Slenttcr Algerien«, „ ift ba« matirtftbe Algier ucd> beute

baffelbe, wa« e« rer vierjig 3al?rcit war, nnb ba« „civilifirtefte Jßelf

ber litte", wie bie |\raii)efen fid? $u nennen belieben, bat in bem-

felben ltcch äitperft wenig 3teemriumpbe gefeiert." (Mejwuitgen

nur beugt ber ISiugcberene feinen Warfen unter ba« fran)?ftf<be

3cd», nie fällt e« ihm ein, freiwillig etwa« reit ben ftreiitben unju

uebmen, nnb fe tyax fid? beim ber Waure Verhültnifcmäpig rein in

bem reu Äranjefen bebarfditen Vante erhalten. 3a, biefe felbft

wählten feine ^uaventraeht jur Unifermirnng eine« Tljeil« ihrer

Armee, unb al« ^eidtett bbdjfter Teleranj beeilte fid? ba« .';»aupt ber

fatbelifeben libriftenheit, feine Truppen glcicbfali« in ba« iSeftfim

ber Ungläubigen 311 fleiben. Tie^uaventrad»t ift beute rem *)finibu«

ber iStrilifatieu umgeben. 9tid?t wenig trägt )ur lirbaltnitg be«

cinbeimifdteit Ü*elf«tbnm« ber ^anati«mu« be« 3«lam« bei, welcher

ben Wanten mit unerbittlicher Strenge an feilte töeligien binbet.

»\teilid» inuf? fid? ber We« lern Algier« mandicrlei gefaUcit (affen, wa«‘

mit feilten religiefen Anfchauungeu im Sibeifprutbe ftebt, fe ben

SMnch feiner Wefdjeeit reit Seiten neugieriger iSnrepäer, eine

Mränlnng feine« Selbftgefill?l«, welche rer ber Ürobcrung ftreug

unterlagt war. fragen wir nach bem (Sbarafter ber liiugebereueii,

fe barf nicht ba« Urtbeil flüchtiger Teitriftcu al« Wapftab gelten.

Tiefe pflegen gewöhnlich nur burch ben Vebnbebienten mit bem Ab-

fchaum ber ^erelferuug )ufanimeit)ufemmeii. Auf allen heften, )U

teilen fie geführt werben, lebe» fie faunt jetnal« einen wirflidteit

Algierer; alle Tän;e, O'efänge, Wegerfefte, bie Saturualicu bet

Aiffaua, werben ron eingewanberten arabifdwn cbet fabi?Ufd?en

Vanbftreichcru anfgcfüljrt, teuen fid? bie Veh«tebiemett, J£>antler

unb Stiefelpu^cr al« ebenbürtige immeralifche t«eneifenfd>aft an^

fchlie^en. Ter ed?te Algierer aber ift eilt iSbrenmamt, in teffen

i^aniilienrerbältuiffeu nicht nur nad?utc«lemifd?eit$egripeu,ipittcrit

and? nad? ftreugen eurepäifchen 'Gegriffen eine muilcrbaftc Sitten

reinbeit betriebt. 3u ber Thai gilt bei ihm bie Weuegamie, uub iu

,\elgc befielt beliebt ein (Vaniilienrerbältuifi, in bnn bie cbelidw uub

finbliche Pietät ungetrübt ihre wcbltbufuten Strahlen rerbreitrt.

(Sinen anbern großen ^er)ug ber echten Algierer bittet ihre grepc

iSbrlicbfeit, we(d>e im ganzen fitteitlofen Crieitt ireblbefannt ifl.

Sel?eu wir bem ISingeberenen gegenübet ben iVremteu an, fe

ftnft, wa« Wcralitat betrifft, tie Sdiale )u (fünften be« erfteren.

Oiel Abfthaum iSurepa« fammelt fidt tu allen iterbafrifanifchen

Äüftenfläbten ; benn c« ftnb Abenteurer, öantler, Qaufleutc, bie in
1

Algier tf?r dUücf fu6cn : ferner Beamte unb Selbaten, bie bertbin

mfept würben. Vebierc mtreten ba« berndme (Jurepäerihum,

1 ba« (ich efftcieU breit madtt uub im bellen Strableuglaii)c feine«

Tünfel« attf (Raffen unt'fUäpeu, au ben bielbefitcbtcn tlergnügung«

pläpen attf tritt uub mitleibig auf bie ISinbeiitiifdicii hetabfeham,

int C^effible feiner Wacht, feiner höheren Cfultnr.

Au« unfern Anhaltungen gebt herber, wie Wergenlant unb

Abeublanb in Algier fid» innig berühren. $»ter papt bcllfemmen

;
ba« l"eetbefd»e Ä'ert : »Orient nttb Occibent fittb nicht mehr )it

(

trennen" nttb wer baher neben allen 'Teguenilidtteiteu unb (Sulfur

erruiigeufchaften Ifutepa« ra« Wergenlant mit feinen Steifen nnb

Kimbern, mit feiner b«fflid»en 9fa«nr genießen will, ber mag Algier

• )itnt Aufenthalt wählen. Taß e« für ben $wecf, welchen wir im

Auge t?*kbrn , einer ber ber)üglichftru ‘l'läi.'O ift , bem nur wenige

! attbere ben ^fang ftreitig machen, ftebt wehl feft. Algier, bie Stabt,

ift ein hetberragenter flimatifchcr fturert; ba« Vanb Algerien, al«
1

(^an)f« genommen, reted» ift nech immer nngefunt, wenn auch bie

Munft ber i\ran)cfen burch Au«trccfnuug fumpfiger Stellen, '^e

I riefelung wfiftcr Santgcgentcu u. f. w. gar tielc« fdten )itm Seffent

|

weitbete. Au ber Mftfte in ber Umgebung Algier« unb in ber Stabt

fclbft fchwanft bie SDartne im hinter ungefähr )Wijdiea 7 bi« 17®,

im SrmiHcr )wifd»ett 12 bi« 24« R. !Nad‘ einer treiunb)wan)ig

jährigen Beobachtung ftellte ftdt -f- IG® al« ba« Wittel, -j- 32® al«

ta« Wapimum unb -f-
ti« H. al« ra« Winiiuitm ber Temperatur

betau«. Auffällig unb ftereub, wie faft überall im Silben, ift nnr

bet Untcrfchiet )wifd»en Sennen unb Sdiattenlage, unb tanad» and?
: haben Veitenbc, bie in Algier t«encfung fliehen, bie 'JSahl ihrer

3i*ch>|U,W einjnricbten. Tic fcbitellcn unb grcßeii Hfei'elntienen

ber Atmpfpbare, weldve anbere fcitfc i'er)figlid»c flimatifdie Mnrerte

mit einem Waugel bebaften nnb bie M raufen im beginne te«3rüh

• jahr« eft «erjagen, fehlen in Algier, teffen ^arnicbefdiaffenhcit beit

i

'Truftleitenben im hinter eben je günflig ift, al« im Frühjahr.

Uebtigen« gibt e« and» ben, wie auberwärt«, einzelne trübe Tage,

aber im ganzen betrachtet ftnb wenig Mliinatc verkanten, welch«

jene« ton Algier fibertrcifeit, unb fd;wachen •fJerfeneit, bereit ^tiftanr

eine lehen«ftärfenbe Temperatnr crtyeifcbt, Reifere« beten. Audi

in ‘Tcvebuitg auf bie ‘ÄMnbe, weldve auf tie O'efuubheit te« Mlima«

einen je wefentlid?ett(Sinfluft üben, ctfd»eiui tie Statt jebr begüitftigt.

Turd» ihre geegraphifche Vage ift fie von jenen (Sinwirfimgeu ber

Sidwinbe te« Werten« frei, wcld'e ben fliiuatif<f»en 2BtnterfUTcrien

Sübfranfreidv« nnb 3talien« eilten ^hcil ber ^er)iige ihrer Vage

rauben. Selbft wenn Wert-, 2Beft unb 'JJortweftwinte in Algier

wehen, fiitb fie titrd» ihre lange blfeifc über ba« erwärmte Wittel

ineer lau gewerteit uitb haben alfr il?re erfaltenbe iSigcnfcbaft ver

leren, ja tiefe SJinbe ftnb im Wegentheil tie erftc Uriache ter 5Per

treiflichfeit be« algierfdteu ttlinta«: Malte unb Ä'arme reichen fid»

bie 4»ant, niilbem ben Sinter nnb mäßigen ben Sommer. Samt
I
unt feucht wehen tic Sinte wäbreitb ter falten 3ahrc«)eit uub im

beginne be« Frühling«, währettb fie im Scmmer einen fiihlenteu

iSinflup au«üben. ‘Jfur ber Sircece ift ein gefürchteter 0*aft. J^at

er auch, währent feiner Säuberung über ben hohen Atla«, eilten

!

Theil feiner fd'äblidveu liigcnidiaftoit i'erlm’ii, ft) Snfett er ted)

j

unangenehme Sirfnngeu, erjehwert ta« Atbmen unb erfchlafft ba«

|

‘Jfereeitlcbeu. ^nntO^lücf wahrt feine $mfd?aft nur für;, uub nad»

|

brei Tagen int h&hfku «Vatie erquidt wteber balfamifche Vnft tic

|

Vungen.

So ift ba« Slima Algier« bcfchaiieit. Selchen Vetbcuben aber

feil e« jum Simeraufentbalte empfehlen werben? Sir antworten

barauf wteber mit einer metietnijehen Auteritai. 9fach ^refeffor

JKiditer itt Treflten ift bie iPenutjung Algier« al« flimatiieher Mur

ert in bem erftenStabium ter Sd?wiutfud»t eutjchicben vertheilhafl,

]

felbu im {Weiten ned» mcglicbft giinftig ; bagegen bei fertgefdvritteuem

^nftanbe tiefer Hraufbeit entfehieben )u wimrathen. Vr« paften

I ferner, abgefehen taten, bap bie Outieituaiiftntng bem Ar 3 te vor

behalten bleibt, hierher noch viele i^älle ben dvreiiiicbem Vungen

I fatarrb, namentlich älterer Veute: ferner wirft bao Mlima ben Algier

günftig bei bartnädigeu Sfrephelit, ^leid»fnd?t, Schleirnftüffoi mit

iSrfdblajfung, aionifd?en <Jerbaming«fteriitigen, id»mcr)|efen Val?

muitgen, ("idtt uub Hfhenmati«mn«, and? erlcidncrt ta« »llima tie

^efehwerben te« Alter«. (Sntfehietru 31 t witcrtatbcu ift aber ber

: Aufenthalt in Algier febr reijbaren, vollblütigen mit ftebernten



Äranfen, beiWcuralgic nubOitbt ähnlicher Art, bei nercefcm Afthma

unb Vungcncmphbfcm, ferner bei frerj-, Tann-, Veber», unb .türn-

franfliciicn. 2Xit bent Anfänge Cctober beginnt tie Saifon unb

fie fdilieftt meift mit ber ‘Witte tc« 'JWai.

Mancher, beffen Verbältniffe c« beringen unb erlauben, taft

et einen hinter in Algier 311bringe, fehreeft webl rer ber Weife i

nad» Afrifa juriid, ccr bet Entfernung eher gar beit vermeintlichen

O'efabren, bie ihm breben fduuteu. Aber biefen biene $ur Vc
rubigung, taft eine fahrt nach Algier fid» iu uitht« een einer autern

Weife im cioiliftrten Europa untcrfcftcitct, unb baf; am Orte ber Ve*

ftimntitng glcid>rall« alle Vegncmlicbfciten unb (^eitüffe unfrer .f>aup! •

ftätte iljm geböten ftnt. Webmen wirVcipfaabennaldaldAuegaug«-
puuft ber Weife an, fo lägt een Port au« imgünftigften falle tie fahrt

ftd» in SO ©tunten pirü cflegen, weeou tic eine Hälfte auf bie Tour

I

ju Vantc bi« '.IWarjciUe, bie antre Hälfte aui tic‘JDiecrc«faiirt entfallt.

I

s Watür(id) wirb eine feld»c ^arfercereije lein Veitenter unternehmen,

fentern er wirb in Srragburg, Vhou, 'INarfeillc Station machen.

3n le^tercr $afetiftatt, bie lvcl^iu ihn bet fab«** für „2 üb
i f r a n 1 r c i <t> u n t i c « tt c li u r e r t c e o n T r. (M f e 1 1 fa ( « unb

Vetlepfd»" gcleiteu möge, ftbifft ber Weijenbe ftd) auf einem

I
ber eleganten fchwintmenten >>eifl« ber ffttiraii3e|tfd»eu Tampf
ichitffaLmecrtupagiiieeu ein. Eo bcficbeu ^weiEencnrrenjgcfeUfthaftcii

:

l bie “Weffagerie fatptfrialc unb bie Eempagnic Waeigatien 'IW'ytr.

‘Seite Unternehmungen betieneit ftd) nur ecUftäntig feetüchtiger

Schifte, unb ihre Vcitnng l at ten Wuf eellfcmmeitcr Vcrläjittcbfcit.

Wut be}figli<'» ber Steife befiehl ^wifchen ihnen ein Uutcrichiet. Tie

Wieffagcrie fette« für bie Serfeu in ber erneu Hajüte 95 Trance,
j

wofür fie eet}iiglid»e Vcfeftignitg gemährt; bie Ecrapagnie Waci
J

gatien üRiyte ftellt bett Srei« tagegen nur auf 79 Tratte«. Tie

Weiie in ben Schiffen beitet Okfeltfchaften ift in ber üWittcltaucr

ju IS 2 tunbeu angenommen; hoch erlaubt ruhige« ÜÄeer eher

güuftige Sintrichtung rneift eine weit frühere Anfimft, unb Wahrten

;u 40 Stunben finb feine Seltenheit. Tagegen verlängern witrige

Sint« unt febr bewegte« ‘Weer gar eft tie Weife ; tiefe Secteur

ift aber auch ta« einzige Unbequeme an ber ganzen fahrt ; fie fann

ietoch unter günftigeit mit normalen Vcrtältniffen }u einer wahren
Erquicfung werten, unb bie fleinett Veiten ftnt fchnell vergiften,

wenn am $weiten Tage bie afrifanifrbe Hüfte am «peri^ontc fichtbar

wirb mit, je näher ber Tatnpfer femmt, immer tcutlid»cr unt beut

licftet erfcfteiitt. Wfajeftätifd» ftetgen bie fdmeegclrentcn Gipfel te«

1‘eben Arloh empor, ibnt }ur Seite liegt ba« Sabelgebirge, unb au

tiefem ertennt bae Auge te« Weifcntcn halb einen blententweiften,

Jura Uleer hinablanfeuten Streifen — Algier.

Softl nod) nientanb bat ftd» ber märchcn- unt fagenbafieit

Statt, tem cbenialö gefürchteten Stwtcnherft genähert, ohne in

Sewunberuitg au«3ubrechcn über teu einzig feffelnten Anblicf, ber

tem en!5ü<fteu Vcfd'auer fich barbietet. Oeter Wcifenbe bat feine

eigentümlichen Vergleiche bei ter #anb, unb farft fßttcfleY fpridjt

gar oen einem ungebenrett 'JKarntorbruchc, beffen Silt turdi tic

platttachige, terraffenförmig anffteigcnbeit, fd»uecweiß erglätijcnbeu

Käufer in ihm beroorgentfen würbe. Slilt bringt bie 2uft hom
Vantc )ttm ©tbiffe herüber, belabeu mit 'J^ohlgetüchcn, unb lacbeitcer

Sommer umgibt ten kremten, ber cor wenigen Tagen ned» berbft-

liebe Webcl ttub fallentc Slätter in ter Heimat betrachtete. Statt

beffen begrüften ilm hier fchlaufc isilmeu
;

bie 'iWurthe, tie S^ajie,
bie Crange unt Agace grünen hier, unt tringt er ci« in tiefe

iiltlid»e Vegetation, bann mag er ten fletnen Schafal feheu turefa
I

tao O'ebüfd» $d»leid>en (eben, eilt trägee (ibatnälcon oter eine Schilt

frötc eitttedcn, wäbrcnt giftige Schlangen unt Sferpienc ihren

21;tnterf(hlaf halten, alfo um tiefe ^ett weniger fürchten fint.
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!
Ter ätoe nub ber Santher, bie cinft bi« ccr bie Ibcre ber Stabt

famett, fie finb längft cor ben Hageln franj&fifcher Oager weiter

ine Onnere jurürfgewicheu, unb nur ccreiit^clt behüt näcbtiicberweilc

tie feige $t>äne ihre Slreifyüge bi« iu tie gartenreiche Umgebung
Algier« an«.

Am Hai, am Touaueugebäute, wo tae Vaftträgergefdjlcd^t ber

Siefri teu Weifenteu empfängt, fallt fein Slicf überall auf echt

afrifanifebe Silber, unb er fleht cerwirrt ton teil neuen (Sintrücfcn,

befangen von ter neuen Seit, tie ftdj cor ihm auftbut uub überlegt:

Sohin? Aber bie örage fann ber Hurgaft ftd» erfparett, unb mit

berfelbeu Vorbereitung, wie er jetjt auf bem Sahnbofe in Silbbat

ober Wernburg abfteigt, beffen Vclalcerbältuiffe, Trofdcfentayen,

^otelnamcu, Sehencwürbigleiteu unt routautifche Umgebungen fein

retbeingebniitencr Weifegefälivte ihm währent ber iSifenbahnfahrt

feheu ccrrathen hat, utag er and) iu Algier iaiiteu. Sir befreit

jebt eilt cortrerflicbco unt feinen ^wetf boUfommen erfit Heute« Serf^

weld'c« al« ter getrenefte Wathgcber auf ber Weife nach Algier

gerate}» unentbehrlich geworben ift. Tie hefte Veftftr« auf ber

tsifeubahntour bi« WlarfeiUe, auf ter 'JOlecreofahrt cou tort nach

tcin Weife^ielc ift ba« Vuch ton C ttoSchueiber; „Ter fli

iti a t i
f d» c (Surort Algier. Sthilbcrnngcu nach brei

jähriger Vecbad)tuug in Stabt unb ^rociu;, \n

gleich ein Wathgeber für Weife unb Aufenthalt."
iTre«ten 1809.) Tie Weife unb bao Unterlommen in Algier, bie

teutfdwu Acr,te unb .^anrwerfer, bi« jur beutfehen Saf<htriu herab,

tie Sabl ciiter Schwung» b*c ftotcl* unb Veufioneu, bie (ionfitlatc,

ba« liffeu unt Trinfeit, tie gefeUigen Vergnügungen, alle« ftttbet

fid» bort, itad» eigener Aufchauuiig auf ba« fergfältigfte befdn'iebeu,

unt mit tiefem Wathgeber ccrfeheu, wirb ter ^rembe in ter fernen

aftilaitiidien Statt jefert orientirt feilt. Aber uech weit mehr bietet

tiefe« Ser!, ti« gibt uit« eine genaue Schiltcruug ter Statt nnb

ihrer Seheu«würbigfeiten ;
e« berichtet in lebenoftifchen Vilteru

über tcren Vewobtter, terett Sitten unb (Gebräuche unb führt uh«

idilicglicf» iit bie Umgebung, mit ber (riieubahn nach Vlitab, nach

reu Ueberreften ter alten Wömerbauten, bi« in eine ter am leichtcftcu

jugängigen Cafeu, Vagbuat. Auch tie ^ablrcicben Wiincralbatcr unt

felbftccrftantlid» bie flinuitifchen Vcrhältniffe finten cingchcnbc (fr

örterung, fo tag Sd»neitcr« Vud» al« ein wahrer Schlüffcl ju Algier

betrachtet werten lanit. Sie fo ciele Hranfe cor ihut, hat auch ter

Vcrfaffer burd) ten wieterheltcu Aufenthalt in ber jauberhaften

Statt am Wortranb Afrifa« Teilung con feinen Veiten gefüllten

;

er hat fie lieb gewonnen unb tritt nun }uiu Wulfen mte frommen

auterer al« Verathcr auf. Sa« tie Vebenetauer ber ÜWeufcbeii

betrifft, fo ift nach ihm Algier ein wahret Suuterorf, unb er rer

ftchert, nirgent« mehr alten rüftigen Veuten begegnet jn fein, al«

gerate bert. Schon tie Wenter haben tafelbft, nach alten Ötab

fehriften }u urt heilen, ein auBcrgcwöhulid» l)fh« Alter erreicht, unb

noch heute fint lututcrt jährige Veute in Algier nicht tie Seltenheit,

wie au antcru Orten. Tringcnb rä«h aber Schneitet an, ben

Hranfen nidtt allein gehen ju laffeu, fontern für eine vertraute Ve^

gleituug tcftelbcu }u forgeu. * Ta« Gefühl tc« Allcitifeitt«," bewerft

er gatt} ridftig, .hebi nur ju oft einen Tl?cil te« lirfolge« ter Mur

auf, uub tritt gar eine neue lirfraufuug ein, fo cerfchliuimert c«

leicht bereu Verlauf. " Seit» auch mandtcr Veittute währent feine«

Aufenthalt« in Algier mit tiefem ober jenem ftd» uu}ufricten fühlt,

er wirt todj, wenn er Abjd,»ict nimmt cou tem fdienen unb intet

effanten (Üeftate, wenigfteit« Viitberuug feiner Veiten fpüren unt tie

Sehnjudit nach einer Sietcrfehr 31t befrietigen fudicn.

• Tr. 9üch.ub Anbrte.

pie i>cf)ol3ltiuöer uttferer joofoflifdjen Härten.

Von Tr. ^ran) Schlegel.

3etcr Thiergarten h flt fein Sdwftfint, ba« 311m Viebling tc« ein Hiwi Wcnicclanre, Varatkxwögcl eter ein Wlftuocerc«, wie e«

Vublifum« geworben, bei 3uug uitt Alt befannt ift, in aller INuute Europa nod» niemal« lebenb gefehen. Vewiiuten werten fie wohl

lebt. Wicht immer aber finb ba« gerate grofie Hoflbarfetten. Thier unt augefiamit, man macht biel Weteu« tauen, halt aber langt eine

gärten freilich wie bcrVonboncr begnügen ftd? nicht, wenigften« nicht aitterc Wcciiät an, ein ^ugftücf, wie man iu ber Sprache tcrSduu

auf lauge, mit einem $er$b(ättcbeit nur. vi« vergeht ba lein Sem ftellcr fagt. An allen Strafteneden prangen beffen Anfüntigungcn,

mer, wo nicht ein Snntcrtbier anlangt, ein Ameifenigel WcuhoUant«, 1 alle Leitungen bemächtigen ftd» te« neuen Stoffe«, matt trängt |id».
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1

I tad Gunter |tt jebauen , aber mehr liidu. SBie ieljr man tld> aude,

j uiit tad nicht ebne Stolj, betonet ift, um eine Seltenbeil reifer ju

I

teilt, etwas 311 beßbett-, tead untere nidit haben, erwärmen fatm mau

(idi nidit tabei, mögen and» tic 3£cgen ter ©egeißerung noch fe hedc

i peilen, Gin Sdwßfint ted ©nblifnm ju teerten, taju gehört fcbcu

mehr, unt ed verlohnt ßcb tcrWfthf, einmal ju unter judien, teerauf

i feUbe Wuuß flef» grüntet. Weben wir feie Weihen jener Wfittßliage

j turd), fe jeigt ftch, taß et» felched Thier minbeßend je eiel 3nteUi*

• geuj baten muß , um mit tem ©efneher ted Wartend in geißigra

; ©erfehr, fo eiel Wemütfjlultfeit, um feinem He^en anrepent nnt er«

I teärment nabe treten 31t fenuen. Aud» bei Kemper intelligenten

liieren gelingt wohl manchmal tte Anbahnung jelcbcd ©erfehrd,

immer aber nur bann einigermaßen geteilt* unt leicht, wenn cd

und vergönnt iß, mit tem Xbtcre, fe lang e« iung ift, in ©etfibrung

ja treten, Selche 3ugentfrcuntfd»aftcn erfaltcn aber junteiß ntit

fid> entwicfelnter ©rutalität trr Xhiere. Ounge X biete haben faß

jammiltch etwad Wumütbiged unt nicht feiten Urfomifehcd, nnt

tarauf b*n »>i*b td tem ©nblifuni möglich unt wünfd»endwertb, ßd»

mit ibuen ju tefreunten. Teuft man ßcb 3 . ©. 9?ilpferte ald Schoß-

finter, fe Hingt tad faß lemifeb, unt ted» in Yenton wie in Amtier-

tarn batfrfieltc man hierein fl feine Wilderte, toenigftettd fe lange fie

iu ten ÄmrerfoftUbm Tiefen. Aid im 3abre 1^52 ta* vom ©iee-

(Önig ve« lignptm tem Yeubener^oclvgiühcn Warte« geprüfte WU-

I

pfert, tad erße, tocTcfeei Gnrvpa fett ter Werner $eit febent gefeben,

(Snglautd ilüfte fid) näherte nnt in ter $ouprßabt trr deftrijehe Äunte

von feiner Yantnng dnlief, tourte ter Hafen nicht nur, »cnfceru ter

gauje 2Brg bis 311m Wegemopar! ven einet langen Mette ^Neugieriger

belagert. Trextern ter Stbauluß aud) nicht tie geriiigße Wahrung

ßdj tarbet, Weil Ofcavfch — fe hieß bad Wilpfcrt — tvobloenrabrt

in ringdum gefd»lejfcuer »Jfß* feinen 2Beg machte, ßflnme man an

I
allen Stationen neugierig ten Train. Tod) nichts war ju fehen;

tann unt Wann nur Ingtc tet arabtfehe begleitet te« nilgebernen

tyaße# perter, rfjeild wohl um Yuft ju fchöpfen, theild and ©etwuu

I
te-ung Aber tie tebentc Weuftbeiunengc. Obapjd) wart im jeelo-

giften Warten anfgenemnicu. Ter flntraug ter fcbanluftigen Yen«

teufe ßeigerfe ßcb von Tag 3a log ; and ter llmgegent langten

ganjetfftrajügt an. Um allen gereiht ju werten, machte ßd» tie

(Sitidting eined Amphitheaterd riugd nm ticSSaßcrwiege tedSaug-

lingd othwentig. ©iltcr unt Statuetten ted Tpicred wurten

verbreit», ja tie verjüdtc Wenge tanjte C.iutriUen k Ja Wilpfcrt.

fluch titflmßfTtatner .'“'ippepoMntm baten ihre Weftbicbte in ter

Wunß tt ©ubltfumd. f'cr ©olfdwij} naunte ße #§ermann unt

Dorothea'— nnr taß ßd> tie ©eüSnter etwad fdmeUer beruhigten.

^ic'prifer elcftrißrtc tereinft tie ÖHraße ted©ßaitjengarteiid;

feines 2öi nannte ße tarnm tie hervorrageiitße ©crfönlicbfeit ter

janjeit ©ersilernug. ÜWaßoi ton ®?enfcben |egen and Statt unt
Imgegeut n ten Martin ted fftlantcd, «ine gan3 neue Ontufhrie

et Wotcn w k la WiTaße" vom Jtopfpitt ter Tarnen bid auf tte

form von 3jßntmeittcit, Stodfnepfeu, Schreibjcugeu unt Wefäßen
rößnete ftd?.

I

.Y>ambnij verehrte vor wenig fahren nnr feine „Wfolli* ald

I

.'jvalbmetifdicn mt grftattetc ihr, tem Scbimpanje, feine SKilcb in ter

audgewahlten (Jcfellfriiaft ter Weftanration ctn3uiiebmcu. Unt wttf-

lidi nicht ohne üiißaut teil er ßd» tabei gejeigt haben, liigembönv

lieh; tad flßeitlMud iit ter befuchtefte Crt ter joologijeben Warten.

Wau Udu über tie Reifen ter Onfaffen , lau» ßd» faiim von ihnen

trennen, befrennten aber wirb man ßdtniit ihnen nicht, am meuigßen

fie fo lieb gewinnen, taß man ilmen teuGbremitel von Sdioßfiiitcnt

betlegen mödite. Tocb tie beiten Wenfdicnaßen, £rang=Uiang nut

Sdtitnpaitfe, ßnt ungleich manierlicher, als alle anteru Witglieter

ihrer Sippfcbaft nnt jeipen foviel Ontelligenj, nebenbei aber ftatt

J ter frauenhaften Momif enteret Aßen, einen liritft, ja man leimte

jagen, j^iige von Scbwemmtb, taß, man mag wollen otcr nidjt, tic

©crglcidmng tiefer Äßen mit und Wenuben weit weniger irntelircn =

ted 311 babai fdwint, ald man gemeinfam tarin 511 ßntcu gewelmt iß.

Unt tarin liegt tat Webcintniß, taß fdbft ehtCrangetercin Sdnm-
panfe 311m Sdioßfint ted ©nbliftrmd werten fann. Wcwiß $«m»
burgd Wollt vertienre jelclic Wmtft. ü|?ir fcltß haben und wictcr^

;

holt mit ihr unterhalten unt fic anf ihren Spajicrgängcu begleitet.

1 Tad Thier verßaut feinen härter aufd 2Yert. ©3enu wir t»i« ven

lj antereu nuferer Tbiere auch fehen, vom>>unre 5.©., foißnur jn fce-

tenlen, taß bet unfereu >>auotljumt jeldje t>iil;igfeit tnreb jahr^

tauieut langen Umgang mit Wenfchen angebiltct werten, flußertem

(am aber bei Wellt weiter nedi hiuju, taß ted Thiered fämmtlicfee
]

©erftautedäu gerungen ven einem Weberten * unt Wieneufpiel be^

gleitet warten, tie «ntoillfütliCb au tad, wad wir bei Weufcben ju

fehen gewohnt ßnt, lebhaft erinnerten.

T>ad Scboßfiut ted flutwerpener Xhiergartend war tereinft !

ein wirflitbed Mint, ein Wenfchcnfint. Öiner für ten tertigen

Warten beßimmten Th*fr ientung batte mau eineu ßfegerfnabcn von

acht fahren etwa beigcfeüt. Tamald war mau in ter .flßemheorie*

nodi nicht fo weit gefemmen, wiejeht, fonft würbe mau vielleicht über

teilen Unterbringung nicht jwcifelhaft gewefen fein. Tod> abgefeben

taoon, erfchreden nnfere Äffen merfwürtiger Steife beim flublicf

eined fchwarjeu Wenjcben mit wenn ed ein Schernßeinfeget wäre, !

wie man tad in jetem flßenhaufe erleben fanu. Wan peftirte teu

(leinen ß?eger ald Yocfvogel am Guttee. Tie weißen ©dhenhetten

flntwerpnid nahmen ßdj ter fchwat3en Greatnr menfcbenfreunblidj

au. Gd wurte ihm etwad europäijehe (Siuilifatton beipebraebt nnt,

um badSBerf jn frönen, ipater eine flanfaßerin ald ?rran Übermittelt.

$eute fnnpirt er ald woblbeßaüter ©ertier am tortipe« Warten.

3n ©?ien war cd ein Üfel, ten tie ganje ©evölfetnng aldi’ieb-

liug verehrte, flllerting« ein Öfel, aber nicht einer jener verfommenen
1

©lacfthiete unt Sadträger, wie man ße allerwegen bei und 30 fehen

gewohnt ift, fontern ein flbfömmliug aud ten Weßüten ted ©ice-

fönigd von Cgppten, teffen Weßalt unt Streifung an ten ©einen

feiuen Stammvater, ten afrifauifcfieu ©3iltefel, tocuntentirten. Ter 1

iSfel ift tad einige Ipter faß iu unfern Warten, tad ßcb fein bideben

©rot felbß vetvient, nut wenn tie Arbeit vollentet otcr ruh», wie

an Sonn - mit ftefttagen, ungejäumt feinen ©arf bcjiebt nut ald

Scbanftücf ßgurireut ed niemald an nuithwilligeii Sprüngen unt !

!

allerlei Tollheiten jum iSrgö^en ted©ublifumd fehlen läßt. Ueberotl
i

wohl in nuferen ThtCTgarten ßnt tie Ufel mit ter iSntßehungdgefchichte 1

ted Wartend eng verflochten
;
ihrer unertuüblicben Thätigfeit tertanft

teren ©oben ein gut Theil feiner Umgeftaltung. Ter (Sfetbengft

ted ©Jiener Thierparteud, tad fagt man ihm rö^twenr nach, arbeitete

nicht etwa blöd auf tem prefaifdjen Webietc ter Tetchgriberct , fclbfl

im Webicte ter fiunß hat er ßcb einen 5Ruf erworben. 3m Thier-

garten gleichwie auf ter ©Ahne war er ted ungeteilten ©eifalld ted

©ublifumd gewiß. 3m iSarldtheater lefte er tie Aufgabe, ten

„©icceline“ über tie©ilbne 311 tragen, jur allgemeiiißen^ufrieten

heit, unt noch patte ter Wime frtne fletion nicht begonnen, fetvic

nur eined feiner langen Cbren hinter ten Woulißen vorfpijfte, ta

erhob ßcb ein ßürmiieber Applaus. Manrn taß unfer Gfcl einige !

Wale ait ter $aub feilte« ©Järtcrd in ten Wufentenipel geleitet

worben, wußte er fernerhin feinen ©?eg auch ohne ftübret ju ßnten.

Ceffnctc ßcb ter Stall jnr beßimmten Stnnte , ta trabte „Xeliad

lifel* jwifeben 3Bagru untWenfibeu tjintnrcb, Straße nm Straße bid
|

311m Schauplahe feiner Munßicißuug. t»iet angelaugi, flopfte er

mit tem $ufc au, tad Hinterpförtchen wart ihm aufgethau, unt ta
|

ßant er, feinem ©iceoliito jur ©rrfügnng. Aber nicht nur tad; er

wußte feinem Auftreten einen ftetd tvecbfclnten 3aßbet ju verleihe»,

octedmal faß tad ©ubltfum in fpannenter ürwartung. Heut trot-

tete er langweilig »nt langiam
,
fcbwcrfäUtg unt gefenfteu Acpfed,

ein echter ©lacfefel über tic ©Ohne, morgen jubilirtc er überm Üiijig,

wenn aud» nicht eben mclobifcb
;
ein antertnal gebettete er ßd> ftörtig

;

auf eineu Sdiritt vorwärtd fehle er jwei Schritte Arebdgaug ober

Hellte wohl aud» turch gewagte Uapriolcn tad Wleid^gewidn jeined

Sicttcrd gar beteuflicb in ßcrage. Sein ©anegöriler bat und jogav

aud ten Wehcimnißen hinter ten (Sonlißen verratben, taß Weißer

Yangohr von mancbfT Yiebfofung, feine haarige Sd»nau3
e vou manchem

flu ffc jtt crjäblen gewußt, um ten ihn nicht wenige benciten würben.

Trcdteit bat feinen ©co, eineu inttamfdfen Staarvegel, ter

jetett ©efud»er iu rid'tigern fädjßfd»eit Tialeft frageut anfprid»! : „'©ie

heißt tcnn Tu?“ llitb tfiitft Tir tad fpaßbaft unt ladbetlid), ta

lacht and» ter ©eo mit. Tn lachß lantauf, tawirt ter ©ogclciitlid»

dTgerlicb nut wirft Tir unverfebend mit verlebtet Wieue eiu „Tu
alter ©aiter" rntgegen.

©or allen aber ©apageiett jcbwiugen ßcb gar leicht 311 Yicblin-

gen ted ©ublifumd empor mit jwar nicbi allein turch ihre 3*teUt<
geiij, fontern audi turch jutraulicbed ©?efen. Unfer Sdwßfint in

©redlau ift ein ilafatu. w 3Bo ifl ter ©apa ?“ rnft man ipn an, nut

„wo iß ter ©apa?” erwitert er ten Wruß. Tamit aber ßnt feine

Aiinftc nodifciufdwcgdcrfd>opft, er pfeift unt fraht, büßet mit lacht,



' sadcrt itnp hellt, uuP $umS*luft bet Sorftetfmtg gibt er wol>l aud> I

„a Äfiftl
-

;
tarnt neigt er tot Äopf, entfaltet Pie $anSt, unt nun,

lieber trennt, je^t ift Pie üKcihe au $ir
;
er will getraut fein. $>i«r

,

ftntet ein offenbare« ^erftäutnift ^WMcbeit Mcnjd) unt Iftier jtatt,
\

wie wir c« nur alt ftrncbt vteltaufcnpjäbriflen Umgang« bei unfereu
'

$au«genejten au# per Ifcierwelt 3« fintcu gewohnt Jlnb. UuP wirt-

lich hört mau Bapagcieu gelieferte Äffen nennen unt, gleichwie tiefe,

an peTSpi&ePcr Sänger in erfte Weibe unter allen Regeln ftellen, je
J

ntckbtc man aitgeficbt« eint« feldieu Regele jette ÄiiorPmtug billigen, I

wenn überhaupt ctwaftaTauf anfäme, ob in unferem gelehrten 3;ad>-
|

werfe Bapagcieu ober iRanboögcl ten Steigen eröffnen, ^ic Papageien
;

fint liebenawürtig,idwtt, 3ntraulich, poffirlicb, intelligent mit gelehrig.
j

8dl 95?untcr, taf; fie ted ‘äWe»*fd>en Vieblinge fint ! 3iMr linropäer
|

freuen und ihrer j*farbcnprad>t, i^rcr Jlcmif unt ihrer 9?ePegabe, f ie

(feloniften ihrer Heimat freilid» fluriwn tcren Sdiarcti, gleichwie
j

wanternten ,f>euid»redenvlgcii. &*«hc ter ^flanjmtg, tic fie heint-

fuchen ! llcbemtflthig madveu ftc von ihrem J^afenfdtuabel iMcbraud»

wie von einer Mueip^auge, untwo fie einfallen, beterft fidt unter ihnen

ter Söoteit mit blättern »tut feigen, Jinodpen unt Früchten.

Äle*anPcr ter O'rcftc, ter Outien für feine i>crtfd»aft unr tieBapa-

geicu für (iuropa erobert, bat uue ten erfteu tiefer Siegel jitgefübrt,

eilt ^efiptljunt tauerutcr al« fein läugfl jcrftebeiie« SiMtrcich. Stodi

beut führt ein Papagei tett Manien Pc« großen MaccPouier«
;

er ift

allbefannt, ter illejanter '^arfit. Slicl fpäter erft lieferte mi«Äfrifa

j

Bapageicu. Damit entbrannte iuStoni eine frldtc Yicbbaberei tafür,

i

'gtm 3iarat

Cln polijeiw ihriger Äuftug.
iitu >( «u» «Mt e. *i.)

Ter JNnitltr, beffenBilb wir bon 9cfer biermit oerfüktn, hat ft* offen

=

bar ned) niAt unter bem dinflufc bc« StUfel« ber norbbeutiAeu dkwerbeorb»
nungbenmöeit, ber Bern „ferner bebet rieb im llmherjiehen" banbeit

unt ten Umberiifbeuben eine ernst® fteimtlicbere Bebaitbluttg ft*ert, al® fie i

|

bau .gelben tiefe? Bitte® wiberfäbrt. fr hat aber au*, mtfttrauif* gegen

tic foriwährenbe '7?tucniitg*fu*t ter norbbeutfAen (klebgtber, fein Qilb in
|

eine f üb heut fdte YanbiAait «erlegt; Darauf beutet ter fränfijAc Bau ter

Tä*et, tie balbjAwäbifAe Kcpibeoetfting be* dauern jnr Pinfen unt Bor

r allem bie altbaicifAe <~«eflalt unb Bewaffnung ber länbliAm Bolijei jur

;Ke*ten.
*

©er kifft Chi* aber au* au« ter fennigenÖewcrbrfrcibrit ber Peippgtr

j

Mefft, reo 3k tum dntpideit ber Jfinberwelt dure Bube aufgtjAlagcn battet

,

unter e*tett InbianijAcn Äothbäuten, „Ifbmbigen“ auageftopftrnBiaUfifAcn,

|j

bein „erfteit ächten Gtorifla an? Äfrifa" (ber in Wahrheit ein au*geftopfter Bär
war mit einem SlfjcngefiAt \ unt Wclttheatem, bierberjuwanbem, unb no*
catu flolj (u fünfter Merft 3k benn niAt, ba? jebe® Mitglicb dürft
Impfe fdioit für fi* allein eine gan( ungewöhnlich politeireibr igt
drjebeinungift (

,vür? erfte nämli*: Wer gejiaitei fi* heute überhaupt noch ten Purud,

|

auf ber Panbftrape tu ^uft jii reifen?
.gum

,
(weiten, wa? dure Äfinfilergarberobe betrifft, io fc nutet ^hr bie

i bod» wenigfien? nod* Dem armen diel mit aufpaden, wie dnre übrigen fiebcu

ji
cadwH. unb brauditet fie nicht felbft tur <£d>au ju tragen, fr bap ber Blicf

I orr wacbiamm Bolijei burch falb unb Walt nach du* magnetij* bingejogen

|

wirb. Cher Wie? habt ^br ni*t? anbere? otijiijieben, aifl oieje ab»tefchabte

itubenteupifcjchr, tie finit ein Inniger 'Utufenlcbn am ÄtWgaug feiner^ueb?

iemrfter oevfauite, ua*bem er uitc je*? feiner BerbinbitngObntbrr fi* ne*

I

rorber auf btm großen docoebilb caiin Kitten Pbctegrapbiren fafjcn.

Unb wenn Per SBe*fcl durer OJarberobe — von tBäfdK fieb« man gar

|: nicht® — fo fAwer (u bewertfleiligen ift, wie foQ man dud> ba, jum britten,

nitrauen
, bafc '^tbr bie fünf, je*?, fi eben Beftien, bie ,1br mit du* tühtt,

unt) thifb obenbrein felbft, rcbli* unb BoÜftlnbig ernähren ffnnt ? ^ft'ö ni*t

! b«bft terbäAtig, bap (hier dktbier männigli* fo woblgeuäbrt, um nicht ju
|

lagen — ieifi, au?fubt, Jbr felhjl aber mä*lig elenb? C wewijj lafet ,\hr bie
i

BtfHen im Timfei ter Stacht weihen unb bie .c>au?baltungen ber Torfer na* 1

Specffeiten au®f<bauen, wSbrenb jept bie Peitte aDerwArl® mit ber dmte be*
|

j

f*äitigt ünb. 3lur berflffc j*eiul, auper im angebornen 1 riebe na* Wrinli*

feit, au* au® Appetii fi* itad> ben 3*maroprru feine? hünbij*en .«unit

codegen fo facbwfiänbig umnifeben. Unb nun ror allem ba«xinb! 4Be
I will fol*e wanbernbe ’Jiifen- unt {mnbecomSbie tu fo einem «eiten Xiub*en

,

tornmen ? (Hettip irgenbreo geftoblen, um e® jum Ximiireiter auejufcilben!

Sol*e unb äbnli*ecMebanfen, nur etwa® weniger gemütbli*, waren btm
alten rcrfgen®barmrn cur* ben Äopf gegangen, al® er auf feiner fDicrgen=

route bon Jjtrut bie bunte truppe uujre? Bilce® tom Berg h«ab ben unfehlbaren

8?eg na* bem oon ibra ju bef*flprnben Torfe eiufAlagtu fab- 4*r *Ü raj*

unb feft ent|*loffen, tiefe® duperite Unbeil oeu ber dkinarfung feiner 3*üp-
lingr abturerbrrn. :Kaf* uo* wirft er einen Blicf auf bie 3>*ueibe ber treuen

t
föebr ju feiner Pinien, pupt oie Paubc®farben an bet Xolarbt feiner iÄüpc,

1

paft Per geftrenge (lato tem mfatttmclten ?Kathf wanteitP jurief

:

iht Senatoren, o uuglüdlidicd Sfotit, f*iinmtch Reichen für

ti* ! Sßeikr hatfcbclu .^uute'anf Pein Schufte unt SXautter ipielen

mit Papageien !"

I'ie Gnttedung Ämerifa® machte int® mit Pen hefiePerteit Elften

Per neuen Ü'eli befamit. Per fühuc £}elteutPeifer (Solumbuh,

begleitet von majefrätifdtcit flraü, in feiner BatrrftaPt frier (icbftCin

jug hielt, flanuteu feine ^eitgenoffen nicht wenig. J'ixb erft mit Pen

auflralifdwu Papageien hat Pie Ueherfiehlung tiefer ItJ&gel unt Pie

Yicbbaberei tafür ^ePcutuug gewonnen. Sie finP e®, Pie mit Yei*tig-

feit uuiereui Hlitna fid» anhequemen. Sdiou »iele von ihnen ipbtn

fidt bei un® itt (^efangenfehaft io beimifdt fühlen gelernt, paft fie

fogar brüten. Äm voUftSuPigften finP bi® jept befaiitttlidi tiefe

3u*tverju6e beim fogenannten 3i?cl(cnpapagei ober UnPulatud ge-

lungen. On Belgien unt tu rfranfreicb
,

*wirP er gefdtaftomäftig mtP in

Menge für Pcit .^autel gqiidttct, unP id> felbft habe auf meinem »Jim^

mer binnen wenige» 3cthrcu iid^c^n auPertbalbbunPert Stflcf gezogen.

IS« liegen fogar einzelne ^cobaditnugen vor, teneu ^ttfcl^c Hellen

Papageien au« Per O'efangcnfdtaft entfetnmeit, Pen Sinter glürflid*

überPautrt ju h«hen fcfieiuen, in 5raufreich wenigften« unb in 'Bel-

gien. Sie affociircu »ich ohne UmftaiiPe unfereu Sperlingen nur

fdtciiteu auch mit ihnen wenigften« PcmM lange uadi eine unP tiefelbe

Spradie ju retett. UnP mcrfwiirpig, wäbreut befanntli* Spapc einen

an« feinem siäftg entflohenen (SanarieuPogei mierbittli* wrfolgeu,

fdiciut Pet Sellenpapagei gepitlpet nicht nur, fcntcru beliebt fogar.

fientifche.

prüft bie irertijfeit be® Xmtiftodr? unb gebt nun ber „Bagage" bi« (um
erfltn $>au|e be® torfc® entgegen.

$ie treft’eit hier glft*jcitig rufammen. dine ddc be? ffiege® Kit ben

jreei uno oierbeinigen Zünftlern tic SArrdenegeftalt be« länbli*eu Sdutp'
geilte® Berbergen. Sie tritt ihnen mit einem Wale in uitBerhüflter Älarbei»

entgegen. Tie fräftigr Togge, tic jwar au* — bie etnjige ihrer Ärt — einen

leifcn Jiugug fünflletifcbeT .'luebilbung ft* erwerben, im übrigen aber .(um

Untcrf*ieb een btn mehr fcntimrntalcn < Mlitbern ihrer Öefettfdwft bie idr«

pgi*tung hat, bie Ätilif reiner Bernunft in ber aulwärtigen Bolitif ju üben,

pat ft* raf* an bie Seite be® fAIanfeu jugenMicheit AÜhrer® Per „Bante" ge»

•teilt uttb ccm «vlunväAter mit bumpfem Knurren bie gante Äeibt ihrer bleu»

benben 35bne gewiefeit. Aber ein >>icb mit ber (Serie treibt fie f*ncU unter

bie Bf'erbf , wo fie bemtSktna ber dreigniffe mit bem hämif*en 3,v*M’fl am
dt folg unb ber bo®ha'teit (»klaffenbrit .tu ficht, wel*e ftet® ben jtirildgcfcpten

Diplomaten, bie fogenaunle „Diplomatie volante“ au®gejei*net bot. Mit ber

ganten mutbtoiUtgcn Kinbli*feit feiner iKace erträgt ba® flttne beit uuauge»

nehmen ©tiDflanb, währenb ba® grofte, f*5neBf*rh, ca®Xleinob ber tbierif*cn

ÄunftlcrgefelliAaft wobl begreift, baft ft*‘® in biejem jlugeitblid banbeit um
Sein ober mt*tfein, brr jd*5nc B»bel bie fRtthe wiQfommett beiftt, ber fljje

nun btn Binfdier ruhiger unb grünbli*er abfu*t, uttb ber dfel bur*auö

paffto ftiQ hält. Mit bem büflerften 3n'c, f < l an einen glüdlkbtn du?gaug
gequält ift ber junge Manu in ben Blumpheftn. dt hat offenbar trofe feiner I

'sttgcnb f*on fo mait*e Bcfanntf*aft mit brutf*tn ’^olijeiuiitiolbni gemaAt.
|

c^lildli* ift bagegen no* bie junge Mutter ju nennen, ber nur bie {wlfte ber
|

länbli*end»tOBhfit juChreu bringt; berSRcit wirb uett bem hungrigen Weilten i

ihre® Ainbe® Berf*lungen.

Der Mänteln! be® Torfe® bowncrt beit dhef ber „Bante* 1 mit ber barten

J^ragt an:

..Sobitt joU’« mit bem Hufjug?"

„Jhr fehl, na* btnt Dorfe."
„jf>abt 3k Rapiere? Chne f-aoiere müftt 3h* umfebvm."
„Ä»a® für Bapiere?" fragt cer hübtet unbefangen.

„Da® werbet 3k w°hl wißen, &err 'Äffenbirector, 3k feio bo* an* ni*t

eon gefteru. 3ür« erfte Mal btn Baft."
„j£Sier. ^err iKtgitrung®bejtrf*: ober Torfgen®bann — i* bitte um Ber»

teibung, wenn i* 3k®w wahren dbaraftcr fo wenig fennen loüle, wie Sie
|

btn meinen — unfer
,

liafjagierf*ein.
, ‘

Damit hat er bem derberu® bie« f)attli*c 9mt®papier überreicht, ba®

wir in berJ?anb be® [extern {eben.

Der Mameluf bat bie lepten fla*li*ten iDorte feine® Opfer« ni*t ebne

bie fiebere £offnung angeböit, fit ihm fefort in grobem (lourant reieber ;u i

tabltn. dr bu*ftabirt ben Baiiagierf*ciit jufauimeu. dr jählt bie Häupter
oer Mtnjdun uub ihitte, fie itub riduig alle angegeben, felbft ber Säugling

j

ig bem Xmt al« „fbeli*tr Sohn be« auli 1. genannten wanbernbe« Äffen- ;

uub .^imfctlbeaterbrftttfr«
,i

befattnt. Äber ba® Dorfgewißfit ift no* nicht

beruhigt.

,,ti*a« wellt 3k hier im Torf?" fragt er barf* nuiter.

,,.\ür« erfte frtibftüden," crmiorri ber wanbernbe Tireelor inutttcr.

„Uno na*brr?" tuirf*t ber Mameltif.
„Da® wirb fi* finben/’ fpri*t ber itünfiler, fi* mit ber C^etle grlaffeit

an ba® !nappe Beiitfleio flopfeub.
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'

,,SLWeint 3br?" hebnt brr Torftorann. ,.$>ier wirb fi* gar nicht* flnbeit,

I] für 'vbn gar n iAt, Teuft »vabcjcbcmli* aut bem großen vor Cer
!

!

S*eufe jeiu£x>fu*pclue wnh aUeHfjenfcbanbc ju Irriben unb feint unb feiner

Weiter faubrr Springe Ico^ufajjen. Ta« »fl (rffij, fag‘ ich ihm. Ta gebärt

höherer Gonfnt« ba;u."

„A)ab' i* au*," jagt btr ftüitfilcr getajjen, „wenb’Gr gejalligft um,£crr
ji Bejirfogrnccarm."

3n btr Tbat Ita.\l ba* amtliche 3eu^n»H. tri« ber Vefer fuh nbrrjfugen

!

fann, au* auf bei rein Toriinamelufen hoher unbefaunien ftiitffcitr, einige

j

jtiim: bic g&tigcGrlaubnift rer beben Cbrlgfeil, im „btefjeiNgenHmttfKtie,'“
1 bafl große linb Heine Bubltfum mie ben S*4ufte(lungen be* p. p. £unbe=

t beater beii brro $u erfreuen.

9Bel*co Geficht nun ecr harte Sencling ber Torforbmmg machen wirb,
,

ifl uni unbefannt. ®ir »rcifeln fegar, bafs «r bie Aiinftlrrfatnilfe ohne feine

aigntffniMe Begleitung in« Torf einjieheii. unb obu« ctiibriiuilich« Warnung ,

j
mir geheimen Krieg* rach mit sent Orttoorftanb Auftreten (affett wirb, aber

i au beut Gelingen tc« Blaue« c-cr armen Scmabtn hegen wir feinen Zweifel.

Term bereit« ift ;ur Hinten bie Huimcrlfamfcit unb Tbcilnabme ber Jlinber-
1

mell in hohem Grab rege geworben, jur Äcebten bie Scugicr ber TotffihBittn,

unb bic mächtige Hllian? tiefer beiben BJä*te wirb wohl mit Grfclg ber £orp
polijei bie Spiftc biete» . namentlich in ten Tagen ber (fntie, wo mau ii* fo

;

gern freut nach barten« jegeu*rei*en Tagrwerf.

Cie jututiffbjlubien beb IKr.* in Wem ?Jorf.

Unfcte Vefcr fluten in ber Regel unter benBilbcrn, oft ihnen imTabeim i

vciliegeu, eie Worte: „Crigiualjcicbnuug ton “ otet .,v»t ca* Taheim
! aufgenomineu von ” ober „Rad» feinem Gemilbe auf .ftclj gcjelcbnet

von " u. f. ir. Ticje 3uf^be unter ben Bilbcrn beuten een Vrfcnt

J
einfa* an, 6a» ihnen ein Hbbiucf von einem unmittelbar au« ben hinten
re« tfüititler* heivoigegatigeucn T'oVjj*nitt oorlicgt. Taft co nun nicht alle

;
iüuftrirten Bläuet rer Seit mit Crigmalbilbcrn, unb namentlich ni*t mit

Crigiitalhilberit hemrragenbnii imitier halten ßnnen, veifiebt ft* oon jelbft,

beim be« nteiften bleiben rie Criginale f*on be* heben Jtcitcnprcijc« wegen

iuurf*wingli*. Cie iUuftrirtcn *fcinmgcu, bie nun feine Crigmalbilbcr

|

bringen fbnnen, müffen ft* Ga Ivane* ;umi*ajjenfuctirii. Tiefe Galvano«,
|

1

oberGopieen, jfthieu ihren Warnen bähet', weil fie in Cer Segel auf galvanopfajii-

: jehern ©ege bergffteilt werben. Ben bem >>olpdmitt wirb nämlich ein (Malta

pertfiaabbtucf gemacht, unt auf 6ie fr eniftaubene, lettungojähig gemaebu
|

Steltnt tur* een gaivanijcheu Strom kupier abgelagert. Gin jclche* Galvano
(ober Glich«', wie bic wran;cfcn fagtn) fann, tiacbbcut e« auf >>01

?
genagelt

|

worben, ebne weitere« in bie jßrejfe iranbet », unb e« tann von »tun wie von

bem £oljftoef jelbft georueft werben.

3n piclen großen Stabten, namentlich aber in Bari*
,
Tonbon unb Reue«

I yjorf gibt e« nun (MaiDauogrf*äite, t. b. .iianblungen, nxl*e (Malvano« von

ihren Criginalithcfeu allen unb jeben iliuimiten Teilungen übrrlafien, bic fi<h I

ihrer Ubieuen troUeu. Ea« criginellftc bieder («eiebäfte ift unpreifelhaft toi

von Wc.* in Sero Jfocf. 93? e.* hat e« namli* wie lein anberer »erftanben,

ben &'Anfcbeu iUuürirter Blätter in jeber Begebung entgegcnpifomnien.
|

(M<rabe wie tiu brfanuur iliathetnatifcr be« jlUtnbumo jagte: .(^ib mir einen
|

Stiihpnuft im Weltraum an, unb ich hebe bie Grbc an« ihren Ängcln,“
i fo fann Plr.* jagen: .Weinte mir einen lert, ber iUnftriit toetben feU, unb

ich gebe bir bu« (Ma{pauc> bapi.* griiber tonnte IHr.* t-a« freilich nicht

jagen, bo* oon bem .'lugenblicfe an. wo er batu georiugt würbe, ta« Unmhg:
li*e ju Iciiten, leijiete er ca« 3Jfüg(hh<. tif «Mute oc« Gtaloanogejchäfto

vcu SWr.* bitirt feit jenen iagen. wo in W<w flott bie Wacht idit cintrai, t-a»
j

i ein (Hjenbahntug cur* einen brennenben Urwalb gefahren.

Selbigen lagt« uSmlich würbe ftürmif* bei IRc * Ginlaß begehrt. Ter
Verleger ber iduftrirten

• • * 3(lt,, ng iano ft* bei »hm ein.

„traben Sie feindlich«*, ca« einen tiifenbabnjug t.uftdll. bet bureß einen

hrennenccn Urwalb jährt?" fo rcbetc bet Verleger aufgeregt 'JRr.* an.

„Tstm, wie feU ich bajn fomni tu, fo ttwa« ifnto* nicht M gewefen!'
1 gab

3)fr.* Ui*enb iituuf.

„Jch trurbe 3hncn -VK) Eoßar* bftjfir tiblen."

„Unb wenn eie tautciib rahlten! ^ habe lein«, unb e« gibt au* lein*.
I Wo* nie fuhr ein .gug bur.h einen brennenben Urwalb. tfilcm tennie e* au*

|

in ben Sinn fornmen, tnfunftige Gretgniffc vorher tu Uluitriren!
'

„G* ift fchlinun, jebr f*limm, ba» noch feiner baran gebaut hat! 9ao
I feU i* nun machen T‘

•JWit biejen Btorten tnafc ber Verleger Srgeili* ba* (Mfmach von Wr.*
! mit haitigen Sehritten.

>»^4 Greignt« auf $elj pichucu unb j*neiben!" jagte 9Wr.*

„iötc lauge bauert ba« .' ‘ fragte ecr Verleger grjpannl.

„Ävtot läge, wenn ba« Bilb halbicitig na* bem Äctnul .\brer .Hettnng.

unb 14 Jage, wenn t« gaupeing fein joU."

„3* inuft t« für meine nächite Summer haben!"

„ir'amt wttb biejclbc ringehoben?"

„Ucbermorgen früh."

„Bi* Cabin fann faum bie 4ei*nnug iertig werben."

„Sun, i* will ihnen einen Votfchlag machen, l'h.*. Schaffen

Sie mir ten balhjeitigcu Steel ne* bi* tue jwnnia*jieu Summer, je

feilen Sic immer uc* bie TtOO Ecllar« haben, j'ieietn Sit ihn abet

ti« übermorgen früh für meint ttächfu Summer, Io jabie i* 3*>neu i

1000 fceflar*." 1

Üer Verleger entfernte ft*, ohne bic Antwort von Str,* abjnwarten,

unb bieier ia*te bir.ca bem Verleger, ber Unmögliche« Dcilcmgtr, herjbajt

brein Te* fauut wollte Wr.* ben Huftrag erthcilcn, einen brennenben

Urwalb mit einem Sthintenftränge ju gci*neu, ba fuhr c« ihm Wie ctit Blip

bur* bett Äopf. J>alt. einen brcnneitbctt Urwalb hatte er al« t'lidn', unb
(5.ii*i'o mit Sitienetiiiräugrn toaren fogar mehrere oerhanben. fitenu er uutt

au« bera Glicht mit bem brenncitben Urnstlb ein StüJ heratwiagw unb einen

lugbelajictcn S*itnenfttang, ben er au* einem auberen Glich*’ herauhjfigie,

bergcftalt in bie Pikte beo Urwalb* fügte, baß er genau hineinpaßic, jo war
ja .... . ber brtnnenbe Urwalb, cur* een ein IfifenSthnpig flhtt, fertig.

3Wr.* begab fi<h nun in feine©evf Hätte, bat tu fi* bite‘li*r« bejanoen, bieta*

male noch au« einer i'rgiriutg veu 'h?i*mut't. .Sinn unb Blei bcjianben unb erjt

jpäier au* Äupfer hergefleOt würben. Ter btennenbe Urwalb war halb

.
gefunbeu unb bie Oli*r« mit een S Aieneuftrangcn ebeniall*. !Ter eine S *iencn

jtrang paßte tti*t iu ba* Urtvalccli*«’-. btnu er lief in einen lunnei, btr ftottlt

paßte au* iticbt hinein, beim ber .Sug. bei auf ihm lief, ftitft mit einem aubern

3uae jiijammen. aber bei brittc Strang paßte. .Suerft würbe nun ber 2*ir
neu ftrang mit bem .Snge au* bem 6lc*r herauogefägt unb cwedtitaftig auf

|

ba* GHcJm* gelegl .
reiche* ben brennenben llrwale barftcUtc. ilu« bem

UrivalbclidH’ würbe nun genau jo viel herauögeiägt
, al* ber Schienen*

ftrang mit bem »fuge 'Bläh hcanjpvuchtc. 3» Cie piiefe be* brennenben

Utwalb« würbe bann ba* GUdvftiicf mit bem ,^ugc gtjeheben unb fergfäleig

retlSthet.

Ta« neue Glicht war fertig, unb wo* ber .brennenbe Urwalb bur*
ba* T'eraub'ige» eine* Jbeil« an Sau* Verloren, ba* bra*te bie giiaimenbe

Pocomotire ce* hineingejügten ^ugc« an Sau* wieber ein. iRr,* tvaile

mit wenig Hrteit taujeitc Telia r* gcironneit, unb ber Verleger ber lllujlnrleu

Leitung, bet ;ttm ungeheuren l^rftauncii einer Pefer bereite vier läge na*
bem Giittrefjen ber SachriAt von bem .^uge, ber bur* einen brennenben Ur--

walb gefahren, ba* Grciguift ifluftrirt brachte
,
gewann uo* mehr au

Abonnenten.

Sun aber forgte 9Jlr.* mit ganzer Äraft Najür, baft er nie wieber ist

Verlegenheit gcrielb. wenn ein Glidw reit ihm geforbert würbe. Ghe noch

einBhctpgraph mit feinem Apparat , ober ein SSalct mit Biufel unb Bleijiift

eine Seife mit eer Baeificbahrt machen tonnte, waren bei ihm f*eu Glich«-*

fertig, bie Baeinchahnbilbcr baritcUtcn. Gin Stücf Suppe mit einem

S*ieneuftrange unb mit einem (MQterjug barauf, ober ein Siurf Urwalb tuit

einem Sdhienenfirange uub mit einer im j£»ititergnmbe ftchtbaren Vecemetioc.

ober ein Tunnel imniuen wilber Steppeuparlicn, ecerein<iibcrl, vü«fteS*l»Kht,

earüber jAwinbelnb ba* Tampitcg fihtt alle* waren 'BaeiftcbahnbUbcr,

uiid nur ein .Ignorant hätte an ihrer Geh» beit jweifcl» fJnnrn, junul ba mit

großen Vettern unter een 'Btlbentftattb: „Anfichten von ber StiUcuweltmm
baßn." Tie Gliche« vcu Sir.* wanberten jegar über ben Ceean na* btr

alten fBelt. unb fein 0‘ejcfcäit florirte, wie lein anberec. Bon cem Hugenblicfe

an, wo rr na* tcr Teviic arbeitete, ta arbeiten mußte „Sa* Bilb inuft

friihet fertig fein, ale ba« Greignift“. ba ging fein Gcichäft mit beben Sogen.

G* tarnt min fein Greignift genannt werfen, ca* fi* ne* ereignen feil,

unb Wr* hat t* bereit« al* Galpaiie, ober liefert eo bo* in turjeger Ärift.

Sech ehe ein VuftbaUort iu ber »erjwrijdiftrn Vage von- ber ÜJdt hejanb,

batte ihn U?r.* in SdjriHteug ober auf einer galwnlfch erteugten Äitpjtr

platte ftrirt. Bei tcr Bcticllung eine« O'.rltsaur« reu Sir.* hat man fi*

b<r einiaChften Sitrcibweife tu bccicnrn, B: Gin llngliid*fall auf
einer Meitenbrücfe. (jitöv< 100 Cuabrateentimeter, ciu Brat rie

braut mit einer jlieheitoeu Büffeihcrbe iin Gintergru nCe,

(Mroftc ‘«HW Cuabrateentimeter; — ein Vufeballo», bet in ctncit

See fällt; — 3nbi«ner, bie bett Bau ei ne r Gif enba hu ftören;

— SAangräbr r, bie von einem Slitmtgefpenft erfebrccfi

werben; — iju ja mmeit fioft jweter Tampf er auf einem Strom
beiScbcl; - Abfahrt eine* C cijugr* au* einer Betrolenm
regio»: — eine Seene au« bei» Hufftanbc iu Guba; — eilte

SehluAthruCte ber Bari fie bahn; — ein Schtli, »er hinten
bur* ba* gelbe lieber in ben J^afeu poii Sen* Crlcan« g

n

laufen u. f. w.

Sobalb aber oie BefteUungen cin*a* betaiuirwr, fmb au* bic 'Bree je ber

(ftaleaucH) per CtiactaUeitlimeter etwa« theurer. .g. B. : .H »f

-

1 m m cnjtc

»

ber V e e om o t i e e ti Chic u n b iN i i j o u r i auf einer b r e i b e g i ge ii

Mrilcnbrücfc. Cbio fällt re*to, i'tijjouri linl« in ben

Strom; hie Jtcltcnbrüefe bleibt utt rer jeh 1

1

; ecet 9Bi j j Blad -

well al» Toctortn practieireit b, wontögl id» A niputatien;

obtr: Berjögerung be« Scbnelljuge« jwij*cn St. Voui*

uno 3nbi«nopoli* cur* Hrenbru* ber l>latd»ine Garcfina;
u. f. w.

9Rt.* jiibtl alle* au*, unb bei einem etwaigen Au.'jagen von Galvano«

geht ihm fei« Sliirf wrloren. fr

Jnbalt: Äl öfter Soßbpf. c,vorljeb«»g.) Sovellc von ftan« Tharan.

Schön Gljabeth. GcbichtvonSUhelm .\enje». Bli: i '«lluftr. von ii». Stmmler.

— ,^ur Gbaraltet iitif ber merHviirbigjteti <*ifie. 1. Ätjenif. Bon Tr. Tore«

fnrtij. — MlitnatijAf aturoric. H. Algier. Bo» Tr. Anbrec. .Uli« Anjichl he*

Golfe* von Algier. — Tic Si»oftfi:tber uttferct .joofogifthfit Gärte«. Bo»

Tr. Ära«; S*ltgel. — Hm ÄamUientijch:: Gi» polijeiwicrlger Aufcug. 3n
cm -Biiöc: Tic unterhrobheue xun ftreife. Bon S*a»mann.— Tic^nfimjto

ftubiru bc« Sir.* in Sciv-Borf.

IU

Grifft tmS 3rnbnii|ifii flub ridbltn au Bir Stbattiou beä 2'a^rint iu Vcibiij, 'ßoflftroft 9ir. 16.

Unter Berantwortlichfeit von 3. filafing in ^ielrrelb, hcrauOgcgehcn von De. Robert Hornig in Ttipiig.

Betlag ber Oaheim-erpehttion oon Ötlftagen & filaftng in fltelrfeih unb Rerlin. — Trui vcit ^ifeber & Willig in fetpfig.
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(£in öciiIfdjcS ftniuilicnblntt mit SUuftrotioneu.

(irfcfcfint raöcbcntlid» unb ift tur* alle BucbbanMungcn unb fßefl&mter viertel jährlich für 18 6 gi. ju blieben,

flann im Sege bei Buchbanbell au* in 97tonatibeftcn bezogen werben.

VI. 3(ll)r0(U10, ^Lutgrgtbra Bat 30. ®clobn J869. {In .Jahrgang läuft oom ©cicbtr J8v9 bis bafjin J870. 1870 5.

f o fl e i o fi b i) fi.

97ot>eIle t>ou -©and Xbarau.

tjertfmuifl.)

Clifabetb batte wäbrcut ihrer Äranfbcit tie liebcvoUftc pflege

empfangen, ihre laute batte ftc mit wahrhaft mütterlicher .^drtlid»

feit umgeben, unb au* tie übrigen Manien batten in Viebeatieuflett

mit einander gewetreifert. fträulein von Sfobcltit» batte in ibrem

weiten ftafchmirfbawl tttantbe ©tunte an ibrem Bette jugebracht

unb fie tnrd> tal beriefen ihrer eigenen (üfbidjte tu teu 3*laf ge-

wiegt ; felbft Fräulein von Vaud) war geräufdrtol aui uub ein*

gegangen unb batte ter itraufeu fopffdtüttelnb ihr „ rvatal !
" juge

ftüftert. 9t'ur tie (''egenwart td irräitlciu Vltelgunte, beim and)

fte batte tal ftranfenjimmer mit ihrem Befuche beehrt, febien ftet!

einen ungftuttigen iSintrttcf auf (rliiabetb $u machen, fic hatte

fi* jctclmal, wenn tal Fräulein fid» ihr nabte, unruhig herum

geworfen, unb einmal fogar tjiemli* heftig auägcrufeu: „ ©eben 0ie

mich tod) nid>t immer an ! ", toal man natürlich all Aicbcrphantafie

aulgelegt batte. Tie liebfte (WefcUfchafterin fdiieit ihr angctifchciit

lieb ftränleiit von Haffel \u fein; ob e< war, taf? fie tic beforgten,

forfd>enten Blicfe ihrer Tante fdteute, ob ei fie beruhigte, taf? eine

(Sonvcrfaticii mit ter tauben alten Tante uidu von ihr erwartet

werten fouute, weil ihr in ihrem jet*igeii ^uftaiite tie VliiflrcAgitug

fid) verfläntlich ju machen, eine reine llnmöglidcfeit war, furj, fie

bewillfommtc fträitlcin von Staffel ftet! mit einem befoutrr! tanf-

baren Blirf uub fdiien gerne ben Bewegungen bet ruutcn ftigur ju

folgen, wie biefe gefebäftig ftd) im ^immer ju tbuu machte.

Glifabetb fühlte fid) überhaupt aud) jetjt, wo cl ihr bellet ging,

fe tobelmatt, von einer ihr bilber fo galt; fremben Apathie über«

waltigt, tag fie meinte, fte mochte am liebften immerfort fo liegen

bleiben, ohne Schmerlen, aber auch obuc Straft , wie in halbem

Schlafe, unb tie Wenfcben aul- unb eingeben feljcnb, wie $tt einem

3*attenret* geborene, ju welchem ftc iu feiner näheren Begebung
ftanb unb an beffen Veben, Tbuu unb Treiben fic feinen ttntbeil hatte.

Wrau unb farblol, wie toamafi pltyli* am Borahenb ihrer ftraufhctt,

fo erfebien ihr and) ieyt noch allel, roal fie umgab, uub ftc nahm d
bem Vlrjtc beinahe Übel, all er erflärte, fte fei wohl genug, um tal Bett

)u tetlaffen, uub ftc türfe betfuchen, fid> ntit etwa!
3
U bef*äftigeu.

VI. 3rtroa»8. 5.

Tic flebtiffiu war tief befiimmert bitrd) bie fe auffallcnbe Ber-

änterung in (rlifabctbl ganzem Seien, hoffte aber, baft tiefer i}u-

flaitb nur ein torübergebcuter , all uotbwenbige ftclge einer fd)wc‘

reu üraufbeir \\\ betraebteu fei. SWit bem ihr eigenen Tacte vermiet

fte allel, wal tie Jlraufe aufregen oter reijen fouute uub gab taher

auch, fo fcfrwer el ihr würbe, lilifabctbl Bitten nach, fic viel allein

m l affen ;
tal Bfätdien behauptete, ei thue ihr fo wohl, ungeftort

fid) mit einem Buche oter mit ibreu eigenen ("etanfeu ju unter-

halten
;

ein freuublid) beobachteubcr Blicf fogar fdjien fie $u be-

unruhigen mit *,u quälen
, fo lief? ihr beim tic Tante ihren Sillen,

wenn fie and) im ©titteu ben Stopf fchilttcltc unb cl uuerflärlich

fanb, wie ein furjrt ftranffein bal frl'blidic, lebetilluftigc Wabcheti

bermaf;cu umänberu fouute.

Öl mcdite in beit allerletzten Tagen ©eptemberfl fein, all

(Jlifabcth jum erfreu 3Ral wieter in! »Ireic trat ; eiu präduiger,

fonniger Bormittag. Üttit matten ©chritteu fd'leppte fic fid» am
91rm ter Hebtiffiu btl ^u ben Waflauieubäumeu bin, wohin man
einen bequemen ©effel gebracht haue unb wo auf ihre Bitte bie

Taute, nadfbem fic ihr forglid) eine warme Tecfe über tie JVlijic ge-

breitet , fie mit einem Buche allein liep. 9lber tal Bnch blieb ttn

geöffnet liegen, uub mit gefchloffcuen Vittgen gab fith (Slifabcth tem

wohlthnenten (Siufluffc ter freien Vuft bin. 3ic war ju febr ein

Äinb ter Statur, um fid) tnrd) tiefe nid)t fofort erqiüdt uut nett

belebt |tt fühlen. Ter Tag war and) fo einjig fdjöit, taf? el fanm

möglich gewefen wäre, an einem folchen ftd) nicht feine! Veben! tju .

freuen, (ilifabeth tfyat d mtbewuftt unb vergap cl beinahe, baf? fie

iu teu lebten ©otheu tod) fo lebenlmüte gewefen, uub wenn fic von

eit ^eit tic Vlugeit aufthat unb ihre geliebten Berge im bunte

fleu £>erbftfd)mude, vom bcUfteu ©elb btl in! tieffle Braun hinab !

fich fchattirent, fab, fo fonnte fie fid' fafl freuen in tem (^ebanfeu,

ta§ fie halb wieber würte htnaultreten fbunen in Salb unb ^lur

;

fie fchlop aber bo* raf* bie Vlugen wieter unb hatte für hont«

genug an tem fbfllicben 3onnenf*etn, ter ihr bil inl tiefjle $>eTj

trang.
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©ie batte ten £»nt abgenemtuen unb ben Äopf auf ba* ftijjen

jurfidgclegt
;
ba* reiche braune $>aat h***e fte noch uid^t feit ihrer

Mranfhcit wie gewöhnlich geerbnet, e* hing vielmehr iu jtori mäch-

tigen flechten tyr bi* in ten Sd»ofe ^inab. Cilifabetli hatte fiA

währenb ber furjen , aber heftigen Ütranfbeit auch auftcrlid» merflid»

teränbert
;
ba# warnte, rothbrautte Golorit war einer franttjafteu

klaffe gewichen, ttnb an ben ©Aläfcn fotinte mau bie Hauen Ätcru

teutlid» erfenucn
;
friuparje Räuber umgaben bie klugen, in welAcu

nun plötjliA jener ticjniclaiiAelijdtc Äu*trud erwarbt 51t fein fd>ien,

ben man gleiAfam immer in ihnen geahnt, ben aber ber ftrablent

übernuithige ©lief terredt hatte.

llub bed» fah Glifabeth heute beffer au* uub ffiblic ftdi wobler,

alt' bie* feit ihrer Mranfheit ber ftall gewejen, uub ihre ganje (Sr*

fduMumig bort, iu ihrer halbfitjnitcn Stellung, im ©d»attcu tc* nod>

reidjbelanbten ttaftanienbaume*, in ber ftiUcn unb bed» nicht trüdcn-

beu 3Rittag*hitje, war ein Vilt frieblicben Äu*rnheti*.

©ie fürchtete and» uiAt geftört $u werben, bemt fie rnufete mehl,

tafe bie Xante ihr bie übrigen Danieu fern balteu würbe, uub fie

hatte ihren ©eftel fo ju rüden gewußt, tafe ber breite $*inuftamm

fie fcgar tor etwa neugierig ton ben fteuftern auf fie gerichteten

dürfen bewahren würbe. Daju hatte fie nicht ohne innere 'Vefrie-

bigung vernommen, bafe ber Verwalter am bergen nadu>Ji. gefahren

fei uub erft gegen Äbent wieberfehren würbe, ja fie hatte ftA bnreh

tiefe ??ad»riAf eigentlich erft beftimmeu laffen, tiefen Äu*gaug ju pct-

fuchcu, ba fic c* fdieute— fte wufete c* felbft faunt,in wie hohem ©rate
— mit Hermann jitjanimenjutreffen. Äl*fte jotalagunb lieh tontet

warmen £>erbftlnft anbaudicn liefe, unb bann unb warnt ein türre*

Vlatt ihr leife iu ten ©cbofe ober auf ben Stopf fiel, wanbten fid»

unwillfürlicb ibrcO^etanfcn ein 3al?T rüdwärt*, wo fte auch an einem

feldien fonnigen Tage auf bie Vcrgc binau*gcitfirmt unb bort mit

Hermann jum erfteit XRal jufanimeugetroifen war. G* war bantal*

aUerting* etwa« früher in ber 3ahre*jeit, beim bieQaite war ja iu

toller Vlüte, jept batte fie wohl fd>ou au*geblüht, unb fie halte

nid,»t* batou gefehen, «ch ! unb babei mufete fie vergleichen, wie ganj

anter* r* ihr tamal* ju ’äWittbc war, al* jet?t — ta unter

bradi ihr ‘??ad»tcnfen ein laute*, freutige* Hellen, unb che fte tie

Äugen aufthat, fühlte fie fthon, wie ilolluj ihr bie $ättte übet unb

über ledtc
;

Jtaftor hatte fid), wie er e* immer fo gern that
,
tor fie

bingefe&t, unb al* fie ftcb etwa« aufrichtete, jal» fie, wie er ten Stopf

ihr auf tieStitiee gelegt, unb fie mit feineu grofeeu Gingen wiebeforgt

unb frogenb anblidte. G* war etwa* in bem treuen Vlicf, ba* fie

tief bewegte, fic legte ihre fdwtale Jfianb auf feinen tnnfcln Stopf

nnb fAlndijtc leife. X« merftc fic, wie ein ©chatten jwifchen fie

unb bie Sonne trat, uub beftiirjt aufblidenb, fab fie Hermann tor

fid) ftebeu. Veite fpradjen fein ffiort, Glifabeth* Stopf fanf auf ba*

SHffeu jurüd uub, wie ton einer plöpliAen ©AwaAe übermannt,

fcblofe fie bie ‘Äugen.

Hermann aber j(haute, wie gebannt, auf fie hin, ba* unerwartete

^ufaimneutreffen fAien ihu eben fo fcljr wie fic ergriffen ju haben.

ÄuA er hatte fid) betäuben
;

er hatte tiel gelitten in jenen furjen

Wochen, .^nerft halte ihn (Slifabeth* Benehmen gegen ihn, bantal*

in (Gegenwart ber j^remben, au* feinem ^rühliug*traum aufgefebredt

;

er hatte fid» bitter gefränft gefühlt uub fid» ganj feinem ©dmicrjc

hingegeben. Daun aber, al* fie erfranfte, unb er ihr Vebeit in

05efal>r wußte, war jeuc* (Gefühl ber ^eleibigung tor berÄugft unb

ber ©orge gewichen ,
uub je^t

,
al* er fie fo teränbert, fo bleich uub

gefuidt tor fid) fah, ba terfchwanb fogar bie (Srüinmtug an jene

Stränfung au* feinem $erjen, unb er hatte fnh felbft laut anflagcn

mögen, bafe er ihr je habe grollen fönticn, unb tor fie hinftnfenb,

ihr befemicn, bafe er fie liebe mit einer von ihm felbft bi*her ungc

ahnten 0lut.

Tod» er nahm fid» jufammeu uub jagte leife: „(£* tl>ut mir

leib, ©ie fo Icibeitb jn feheu, foll ich vielleicht jemanb rufen?" —
# 3iein, nein! e* ift nicht nothig," antwortete (Slifabeth, [ich auf*

rid)tenb, w e* war nur ein ©djwiubel, wie id> ihn je?t juweileu habe,

er ift unn vorbei; ich glaube, idj bin noch ein wenig nertö*,*fcete fie

binju mit etwa* ton ihrem alten Vacheln unb h®h habet jum erftcu

9)fale bie Äugen flüchtig ju ihm auf. „Davon wollten ©ie oor

einem 3a(rc nicht* wiffen," fagte er. — „Da* wiffen ©ie noch? c*

war bod» ein alberner Äuflfprud)! " crwtbeite Slifabeth; e* war ihr

bed» wieter fo natürlich, fid? mit bem Verwalter ju unterhalten, bafe

fid» ihre anfängliche Verwirrung unwiQfftrltth verlor; aber feheu

feine nächflen Sorte braAten fic wicbct in bie nur halb überwunbeue
Erregung. „ ®eim c« mir möglich wäre, irgenb einen Äugfpnid),

ben ©ie je gethan, ju tergeffen," faßte er unb fah fie fefi an, w fe

wnrbc ich heu,e niorgen fcaraii erinnert
;

id> war unterweg* nad)

9W.," fuhr er fort, al* müffe er fid» jwingen, ruhig uub (angfant ju

fl>red)cn, „ba fam mir ein Votc entgegen, um mir ju jagen, baft

meine (Gegenwart erfi morgen bort verlangt würbe, ich fchidte alfe

ben Sagen nach $»aufe nnb machte ben Scg ju Stofe juriief, über
bie Verge. (i* ifl wobl nicht fehr ju terwuiibern, bafe id» bort, auf
3brent Viebling*i?nnfte, unfern erften Vegeguuug baAtc," fuhr er

erregter fort, „jumal ich 3hnm gerne einen Straufe $aibeblunieii

bort bflüdeu nnb 3bueu juichiden wollte, boch e* war ju fbät, id»

faub nur noch wenige Vlüten, barf ich fie 3hnen anbieteu?"

Gr hielt ihr einen Meinen ©traufe Grifen hin
; Glifabeth aber war

c*, al* h^te fte eine gaitj aubere ©timme, tief unb ernfl, wie betenb

bie Sorte fpred»cii: „@ott fd)üi«c meine Grifa!" fie liefe ^onnaim
bic Vlnmen auf ihren ©-chofe legen unb beugte ben Äof>f über fie, c*

war nur ein Äugeiibltd, bann beb fie ihn wieber in bic $>öbe, fic

war plöblidj fiarl nnb ruhig geworben, ihre Sangen färbten fith

leicht, uub ihre ©timme bebte nicht mehr, al* fie fagte : „ 3d> banfe

3hnen, $)err Tormann, e* war fehr freuntlid) ton 3hnen, an mid»

ju benfen."

„^rcunblich?" entgegnete Tormann leibenfchaftlith, uub bic

$>aitb jittertc, mit welcher er fidi auf ben Meinen Xif<h flütjte, ber

jwijchen ihnen ftanb; „freunbliA? reben ©ie nicht fo mit mir! ift

c* freunbliA, an bie ?ebeit*lnft jn benfen , bureb bie allem wir jinb

nnb athmen; freunbliA, bie Sonne aujiterfeuiten, bie un* erwärmt

uub belebt? Glifabeth!" nnb er fah flcheub auf fie bin, „h^reu ©tc
mich an,wcnbcn ©ic fiA nicht ab ton mir, ich fann mid» nidti langer

mfeellcu, beim wa* ('uft uitb ©ennenfdiein bem 'üDieiifcben ift, ba*

fmb ©ie mir geworben , ohne ©te fauit ich nicht leben , nicht einen

Äitgeitblid glüdlich fein."

Glifabeth hatte mchrmal* terfucht, ihu 3
U unterbrechen , bie

eigene VeflÜrjnng liefe c* ihr aber nicht gelingen, tcd> je^t

nahm fie ihre ganje Shraft jnfammen : „3d? tarf ©ie nicht weiter

reben taffen ,
^err Hermann," fagte fie mit fefter ©timme, unb

e* war etwa* in bem eruften Mlang unb iit bem ruhigen Vlirf ber

bunfelu Äugen, ba* fRormana falt turdi* .fjierj fuhr, „iA bebaure

tief, bafe ctf fo weit gefomnten, tergeffen ©ie, wa* ©ie gefagt haben,

nnb lajfen ©ie un* ,>rcuiibc bleiben
!

"

„Glifabeth, ©ie weifen miA ab, noch ehe ©ic mid» gehört

haben! * rief er, aitfeet fiA, „nehmen ©ie 3hre graufainen Sorte
jurüd, 0 laffen ©ie miA fpredwu ! 3<ft Weife c* ja, iA habe feine

Äbe(*frone 3hnen anjnbtrten , aber wie iA ©ic fenne, Glifabeth,

fo glaube id», bafe ein .f>erj, ba* ©ie liebt, ©ic allein, nnb auf ba*

©ie bauen fönuteu, für* Vcben, in (^reub unb ?cib, boA and» etwa*

werth fei in 3hrcn Ängen, auch ohne felche äufeeren Vorjüge —

"

„G'ewife, geivife !" annvortete Glifabeth bewegt, bie treneu

Äugen ihr gegenüber Htdteu fic fo bringeub, fo bebanernfc an,

fic foitute ihnen fanm mehr begegnen, boA lie jwang fid», weiter

ju fprcdjcn; „iA lege auch feinen Serth mehr auf folAc Dinge, unb

wenn e* Obnen irgettb wie jum Xroft gereicht, fo nehmen ©ie

meine Vcrfidcetitug h* 11* bafe feine äufeeren llmftänbc meine (Mefflhle

beftimmeu.

"

„©0 ift 3hr .^erj nicht mehr frei?" rief 9?ormann mit

bebenber ©timme nnb lehnte fiA au beit Vaumftamm juriid , aber

feine Äugen blieben ftarr auf Glifabeth gerichtet, al* erwarte er

fein Xote*urtheil von ihren Vippcn, fie abeT brach bei ben 'Sorten

jufammeu unb bebeefte ba* (^eftebt mit ihren .^änbeit, einen Äugen

blid fthwiegeu beibe, mau hatte fönnen ihre .t>erjen flopfen h?ren.

„©ie lieben — einen anberu?" frug Tormann wieber, gefoltert;

unb Glifabeth h^ ba* bleiche ©efiAt mit ten thränenlofen Äugen

jit ihm auf, unb leife, faum vernehmbar fam bic Äntwort : „ 3a
!

"

3 ejjt war e* Tormann ,
ber feine Raffung wieber gewarnt

;

„©0 rnufe ich uni Vergebung bitten, bafe iA ©ic beläftigt habe,"

fagte er mit teränbertet Stimme uub nahm jciitcii £mt, ben er

vorhin abgelegt, vom Xifdjc wieber auf, „(^ott fdjenfe 3hueu ba*

reiche GMüd, ba* mir verfaßt worben ift, tergeffen Sie mich unt

meinen thöriAicn Xraum! * er wollte gehen —
„3{ein, nicht fo, nicht fo bttrfen wir ÄbfAict nehmen,“ rief

Glifabeth uub hielt ihm tie $anb entgegen, „id? bin c*, tie ©ie mu
Vergebung bitten mufe, bafe iA Ohncn, wenn auch, @ott weife cd,
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ebne mein Sollen, Summer bereitet,* er feunte nicht miterftehcn,

uod> einmal ju ihr binjutteten mit tietargcbotene.^antju ergreifen.

„Sie haben fid» uicbt« torjumerfrn,
-

fagte er ftbmerjlicb, „e«

bat alle« fo fomnten follcu, aber ich Werte 3l>r Anbeuten heilig

halten unt Sie fegucn, jo lange ich lebe; (eben Sie troljl, Gltfa-

beth !
* er wantte ficb rald» ab, mit fte jaty iljn {ebnen über teil

Äl öfterIjof hinaufgeljeu, in« Reib, tie beiten Quitte folgten il»m,

nur Saflor flaut, wie tamol«, ta« erftc3Ral, troben auf tem$erge,
einen ÜNomeut fülle, mit umgewanttem Äopfe, Glifabeth mit tcu

treuen klugen frageub anblident— taun mar aud» er mfebmunten.

Glifabeth aber fanf in ten Seffel jntürf, unt nun brachen tie

laugbetljaltenen Zbränen hervor unt fielen beiß auf tie Blumen in

ihrem £d»e§e, ted» fie galten einer antcru Zinnie, tie trinncu im

$>aufe, in te« ÜRötcheu« Sibel verborgen lag.

IX«

G« mar ein feuchter, faltcr Zag, um tie ÜRitte Zecembet«, al«

ein gefcbloffener Reifewageu, mit jmei ‘fJofipferben befpanut, über tie

2?rfidc in ten Äloftcrbef cinfrtbr unt au tem £»aupteingange te«

Älefter« fülle

G« hatte ten ganzen borgen in Strömen geregnet , unt auch

iefet febieuen tie tuufel jufammeuger olltcit Sollen nur einen Element

inne halten ju motten, e^e fte fid> mietcr Ijerabfeuftcu auf tie bereit«

turdmafjte Grtc. Auf ten Sergen fab man noch tünue Schnee«

{helfen, allein tie Gbcne mar turch ta« langaubaltcntc Rcgenmctter

ron ter ithübratcnZede febon ganj befreit, unt obgleich tie {Mittag«*

fhiute faum vorüber mar, fo febien ter für je lag fid? fafl febon ter

Zämmerung 5,113 uneigen.

Zer Sagen batte augeufcbcinlid) eine lauge tureb tie

cou tem Siegen geloderten unt faft unfahrbar grmertracu Soge
gemacht, tenu er mar ton unten bi« oben bin mit Äoth befprifrt,

unt ta« Saffer riefelte ton §ut unt ÜNantcl te« fjoftillon« herab.

Zer Sagenfdjlag tourte ton innen haftig geöffnet, unt eine

bobe ÜJiännergcftalt (prang rafcb tie meuigen Stufen hinauf mit

fliugelte an ter §au«tljüre.

„3<h wüufche ter Frau Acbtifftn meinen 5öefud) ju machen,"

fagte ter kremte 311 tem tie Zhüre öffnenten ZienftmäKben.

„Zic Frau Aebtiffin ijl terrcift,
- mar tie Antwort, intern

ta« 9Rätcbcn balt ten £>errn, balt ten Sagen neugierig betrachtete.

„Cerreijt?
-

entgegnetc ter Frcmte, unt man meTfte e« ter

Stimme an, tag ihn tiefe Antwort uuermartet unt unangenehm

berühre, ted» fügte er nach furjem Ueberlegett biujit: „So fauit ich

vielleicht ciue ter auteren Zameii fpreebeu?
-

# 3<b werte jufeben," ermiterte ta« 9Rätd»en mit rerfebwaut.

Zer Frernte hatte mohl rcärmcrc Umhüllungen im Sagen
jnrüdgelaffcn, tenu ter tuufle Ueberrocf leimte, tregtetn er bi«

oben bin jugcfaöpft mar, Iciu hiureiieuter Schub gegen eine fo ei« ;

tringente Saite fein
;
auch ging ter $arrente, uaebtem ta« 3Rät<hcn

fid» entfernt, mit b*»ftigeu Schritten im $orp(a£ auf unt nietet,

oielleicbt um fid» tie Füfjc nach ter langen F«hrt 5U ermannen
;

üicl-

leicht aber auch um feiner Ungetult Au«trud ju geben , tenn mau
lieg ihn jiemlich lange martett.

Za« 9Rät<hcn mar nämlich in ta« uu« befatmte Sobujimmer
ter Aebtiffin eiugetrcten, mo Fräulein ton Vaud» unt Fraulein ton

Rortenfiern bei ter Arbeit fafeu.

Fräulein ton Vaud» hatte c« übernommen, in Abmcfcnheit ter

Aebtiffin, ta« tScfcbaffliehe cou beten Amt ju termalten unt fant

e« tobet geeigneter, ficb größteittheil« in tiefer Stube aufjubalten,

unt Fräulein Atelgunte leiftete ihr an tiefem getoiffen Zageöefcll*

fchaft.

211« ta« SRäbtben ihre ÜReltuug gemacht, erhoben ficb freite

Zamtn in größter Grrcguug. „Sa«! ein Sagen Vorgefechten, mit

jwei fSfertett, unt toir batten ihn nicht gehört?
-

rief Fräulein ton

9fortcnfteru.— „(iin ^>err, fagft Zu? ein unbelannter^crr? -
fuhr

jtrräulein ton Vaud» tajtoifcheu.

„Gin großer, junger .^perr, mit tunleim 5?acfeufrart,
-
antmortetc

ta« ÜRätcben.— „ Gin großer, junger $err, mit tuitlelm 2?adenbart !

-

mieterholtcn tie Zameu, memt aud* mit fettr vcrfd»ictcucm?lu«trnrf;

tie Stimme ter fträuleiu ton Slortenflern jitterte tor freute unt

Spannung, bei ^taalcin cou Vaudj hätte mau tcu Scbtecf unt tie

Gmtörnng turebflingen. „Unt et nannte noch nicht einmal feinen

9?amen? -
frug fie.

„9lein," ermitette ta« 9Wätd»eit, „aber feht totnehm fab er

an«, mic ein ^rinj.
-

„^rinj ober nicht, mit lernten in ttbroefenheit ter Äcbtiffin

leinen fterteufrefueb annchmcn,
-

fagte Fräulein ton Vancb beftimmt.

„2lbeT, liebfteSophit -

*

fiel ihr ftraulein ton 9?ottenflern in«

Sort, „Sic mellen toeb tcu §erru nicht abweifen, Sie fönneu ja

gar nicht ahnen, ma« Sic tatureb tbun ;
wer meijt, welche wichtige

Angelegenheit ibu hierher führt! c« fann leine Äleinigfeit fein, noch

taju bei tiefem Setter, mit ntflffen ihn fpreeben

!

-

„Sa« ta« betrifft,
-

entgegnete 5räulein ton Vancb bclcitigt,

„fo fantt mich nieniant jmingcu, gegen mein G'ewiffen 3
U hanteln.

Sie lönnen thun, ma« Sic motten !" unt tamitnabm fie ihre Arbeit

jufamntcu unt terlteg tureb cincSeitcuthürc ta«^immer, ohne auf

Fräulein Abelgunten« lläglichc« „Aber Sophie ! . Sie lajfcn midi

teeb nicht im Stich!
-

31t achten.— „Sa« fange id» nur an?- wantte

fid» nun fträuletu ton 'Rertenftcrn an t-a« iRätcbeu , „ton Sog
jebiden fann feine Siete fein , unt ich — allein einen jungen $etru

empfangen !" fic warf einen Scitcnblid auf teil Spiegel, „nein, ta«

ftbidt ficb nicht !
— Zoeb halt !

jetjt weiß id>’«, fpringe fdinell hier

nebenan ju ^ränlein ton itaffel unt jage ihr, ich ließe fic bitten,

todj fo rafd» wie möglich auf eineu Angenblicf her 3
U lonimcn!

-

unt fo gefebab e«cenn, tag Stüuletn ton Äaffel turdi tie einclbürc

eintrat, al« ter kremte turd» tie untere eingefübtt würbe. Fräu-

lein Atelgunte, tie tie Augcnblide gu einem geiebidteu £>rtuen ihrer

;
Toilette benuft hatte, trat ihm mit jungfräulicher Schüchternheit ein

paar Schritte entgegen, toeb balt rief fte mit ftrahlentem
s£lide

:

„ 3 ft c« möglich? öerr ton jperft! fegen wir nn« roicter?!

: 9lein, welche freutige Ueberrafcbnug — id> traue meinen Augen

! laum ! S'ie geht e« Ognen tenn? unt 3htcn lieben«mfirtigeu

! 0«hweflcrn ? uut 3htem charmanten $wrru Schwager? — aber

;

bitte, [eben Sie fid), Viebe Fräulein ton Waffel, laßen Sic mich

3f?neit .$errn Gugen ton £>orfl terflelleu, Sie haben mich ja oft

ton ihm fpreefaen ^Breit
!

"

Uitb ta« lebhafte Früulciit nöihigte Gugen auf einen Stubl,

|

Fräulein ton «affel auf ta« Sopba, unt nahm, felbft ton Fenflcr

ten Rüden febrent, äwifdfcn beiten 'fUap.

Gugen, ter im beflen Falle nicht feht retfeligcr Ratut mar,

febieu tureb tie lebhafte Atifpradie te« cntgegenlommcuten Fränleiu«

totteut« ten (Gebrauch feiner 3un0e verloren ju haben, tenn er

fdjmicg noch immer, auch nachtcm er ficb nieteTgefegt hatte, uut

martete, allem Anfcbein nach, auf eine ftoufe, tie bann auch, nad»tcm

Fräulein ton Rortenftcrn einige ^emcrlungen über ta« Selter unt

teil Sechfel ter 3abre«jciten überhaupt angcflcOt, tatureb eutftant,

taf? ta« Ftäulcin ermartuiigotoll inne hielt unt ibm tnrdi einen

'Zlid ju tetflehen gab , taß fie nun irgent einer Grflarung feine«

Wommen« feinerfeit« eutgegenfcl)C.

„Zie F^au Acbtiffin tfi, mic id» jn meinem SBetauern b^c,

temift,
-

fagte er, ten gfluftigcii Dloment benutjeut.

„Sa« meinen Sie?- frug Fräulein ten Äaffel tem Sopha

au«, auch fie mellte tie Gelegenheit ergreifen, Xbeil an ter Günter

fation ja nehmen. Gugen miebtrgülte feine ^emerfung.

„ 3a wohl, tie gute iörunned ift abmefent," ermiterte tie alte

Zame, „uut will ta« Scihnaduofefi bei ihrem S3ruter uut feiner

Familie terbringen, fte (ommt mobl erfl nach Rcujabr mictcr.
-

„Sir termiffen fte rtdn feht !" fepte Fräulein Atelgunte jen

timcntal hinju.

Gugen jögerte einen Augenblid, c« fdnenihm fdjmcrju werten,

I

feine näcbfle Frage über tie Vippen ju bringen, tod» entfdhlo^ er fid)

|

entlieh unt iagte inmöglidn‘1 gleichgültigem Zone: „3ft tictfcüht tie

9?id»te ter Acbtifftn, Fräulein Glifabeth ton Srmtued noch bicr?
-

Gr hatte ftdj tabei an tie altere Zame gemenfei, unt feine Augcu,

in teilen ficb beute ta« tiefe 5Mau nicht erfennen lie^, richteten ftdj

ernfl unt gefpamit auf ihr C^efitbt.

„Ach, ta« gute Glifabethdien — tie ift läiigft fort !* autwov

! tete Fräulein ton Äaffel ,
tetauernt mit tem Äopfc fcbüttclnt ; „|1c

batte im .$crbft eine fernere Äranffjcit, unt ter Zcctor rictl? Vuft-

teräntcrung, untfo ging fte tenn nacb ^aufe, e« foll ihr auch wicter

gauj gut gehen.
-

„Ruu eine angehente Sraut tarf nidit lange front fein !*

fagte Fräulein Atelgunte mit uujchultigem Vädjeln.

„Fräulein Glifabeth — ibraut?
-
frag Gugen, aber tie Sorte

waren faum terftäntlicb.
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„2£ad fagett ©ie? wad frugctt ©ie ta?" rief neugierig

iVrauleiit von Staffel.

„Ad», fterr veil ftorjl ift jo fibcrrafcht über tic O'efdiichtc mit

Glifabetty ," wautte fiefa Fräulein Atelgutibe lädiclnt au bie alte

^anie, „Sie Kiffen ja — td» ctjahlc eben, tafi fterr Hermann —

*

u
K)U, gegen beit laff' tdj nicht« jagen," fiel ibr Öräuleiu von

Staffel eifriß tn«£tort, „tad ift eitt vortrefflicher junger ©tcitfdj, ein

gauj vortrefflicher junger aWcufd*" — fte wattbte ftd* rabei an

Gugeu, biefer verbeugte fid» — „unb wa« ntan ancb ton ©tanbe«*

nnterfd)icb uitb begleichen fafclt," fuhr bie Sprecherin fräftig fori,

„tad trifft bei ihm niebt ju , er bat etiffo brave«, eble« fterj, n>ic

nur einer, ift von fepr guter, Kenn audj bürgerlicher Familie, Ijat

ein fd*Bned ©erwögen bcrmaleinft ju erwarten, einjiger ©ol*u —
für; uub gut, td» werbe meinen ©egen baju geben, tut: wenn Glifa-

betl^dben — 41

„Viebed fttänlcitt von Staffel," unterbrach fie l*ier grau-

lein Atelgmitc liebett«n*ürbig , „wir fennen ed fauin erwarten, baß

fterr von ftorft einen je lebhaften Anteil an bem jungen *JSaare

nehme, wie wir e« thun \"

»3 wad, Atclguntchen," war bie Sntuorl, „Sic wellen aber

wotyl lieber fdbet erjählcu, na, mau ju, id> muß ebnebin jc$t min
bem," ttnb bie alte Tante ccrfanf tu ihre ftüfelarbcit, in weither fie

fid» fegar tnreh einen ©efuef» nie ftcren ließ.

Gttgcn fducu aufftetycn ju wellen , bed» jwang er fid» nod» ffiycu

5« bleibetu „Oft fterr Hermann, id) glaube, fo nannten ©ie bett

Verwalter, nedi I>icr V" frug er feine fHadjbarin.

„C nein, ber ift aud» langft weg" entgegnete ftränleiu Atel«

guutc uub fuirte beu Frager einen ÜK erneut fctyarf, wenn aud» ibre

fleineti fingen glcid» wieber ibre» früheren tanbenfanften Ändernd
autiatynten, „Gute September fiiubigtc er ple^ltd», inbem er vergab,

baff fein ©ater feiner betiirfe; ba aber and» Glifabctb und um bie*

feite ijeit verlief;, errieten wir balb beu ^ufammenbaitg, unb, nun
tad Uebrige fennen ©ie fid> bettfeit

!"

SBieber machte Gugeu eine Bewegung, «Id welle er fid) ent

fernen, bed» er mußte ©cteißtycit haben, uub wenn er beit stclch bid

auf ben legten Tropfen leeren füllte.

„Alfe im ©eptcuibet entjd*ict fid» id> meine, erflärte

firft
—

"

„Gtonj richtig,” fiel itym Aränleitt Atelgmitc mit ©eftimmtbeit

in« 2ßort, „im September gcfcbab.tcmi, wad wir alle langft vvrand

gefeben, unb ©ie hätten, «Id fie im Anguß — ed war terb int

Auguft?— ja— ald ©ie im Auguft hier waren— batten ©ie nicht#

gemerftV" fuhr fie fibalfbaft fett; »C , Herren jtnt teth gar ju

uufdmlbig in jelchcn Gingen ! &Mr J' amen fiub Cariu viel weit

fidjtigcr
;

idj hatte ed fd*cn lange feimuen feben ; fie ift ein ganj

gttted Stint, bie (Slifabeth, aber uathgefegt bat fie tan Verwalter toeb

gar ju febr, nun, tdj will niebtd gefagt haben, unb id» hoffe, ja id*

bqweifle nidjt, fte wirb febr glüdlid) werben, fdjr gliidid»
!“

9iun erbeb fid* (Sagen wirflid*, wie ftanb er l>edi uitb fiattlid?

vor ihr, faft brohenb, eher fant cd Jraulciu Äbelguttbe nur fo ver,

baut fie febraf ein wenig jufamnieu.

,,©ie wellen bodt ttid*t geben?" rief irräuleiu von Staffel,

„nein, tad fennen wir nid*t jugeten; ©ie müffen weuigften« erft

eine Taffe Staffec trinfeu, ba« ftärft Sic auf bie falte $ahrt !
„eine

Taffe Staffec, fagte immer ber fclige $»efratb ^erg — "

„3di muß betinedt Ohr gütige« Anerbieten audfdjlagen," aut

wertete öugcu, „idt muf; fegleidi wicbcr fort," er ftanb bereit« an

berTbüre.— „9fa, wcmtSie burdtattd niebt wellen," fagte ^räuleitt

veil Staffel, fepte aber mit einem Anfluge wciblidtcT tlfeugicrte

binju: „feil id* vielleicht ba- Acbtifjtn etwa« vom Otylien befteUcu?"

„3<h banfe Otyncu," erwibate er wie jerffreut, „nein, cd wirb

nicht uettyig fein — jagen ©ie — eberueiit, jagen ©ie lieber nid*td;

idj war jufällig tyier in bet ÖVgenb unb wellte mid» ttacb — nad>

ibranSteftiibeucrfuitbigen," unb bantit empfatyl er fid>,mtb9r5nlein

Abclgutibe Wtfitt tted* niebt einmal, ob er ityr innige« „Auf Sßieter*

feben !* gebert ober ttid»t.

„lfi?ad fagte er ?" frug ?fraulein veit Staffel, febalb bie Ttyüre

fid* hinter tbm geftbleffen, „wedtyalb ift er bcutt cigentlid* gefemmen, i

bei feldiem .«'cibeitwetter ?"

„Gr fagte, er fei gefemmen, um fttty nach und allen ju erfun-

tigen !" antwortete Fräulein von tVerbenftern furj unb eilte an ba«

rfenfter, um bent ^lagen uothjnfehen.

„9fa, bad muf; idj fagot, ba feil bod> einer wieber braufl fing

werben !" jagte Fräulein von Staffel fepffdiilttelnb unb ging hiuaud.

fvrauleiit Abelgunbe aber fchritt unruhig int auf uub !

ttieber. „>>al*a! alfo fo ftanb bie Sache !" fagte fie heftig vor fid*

hin, „bie Heine Jpcyc
! tyat ed auch ibm angetban ! nun, ba habe ich

ibr hoch einen ©trid> burd> bie Rechnung gemacht
;

ba« fofette

Ting meint, cd feile ityT alle« jufalleu
;
ba bat fie ficb tie«ina( beim

bcd> geirrt ;
id> merfte ed tbm ait, baf; er nicht« mehr von ihr wiffen

j

will, unb id* bähe ihm bed» nur bie ^rtyrheit gejagt, bie reine 2Bahr* I

beit," rebete fich Pcränlcin Abelgunbe ver, beim aud* Fräulein Abel»

gnitbc batte ein ©ewiffeu , wenngleich ein nicht febr pflichttreue«,
j

etwa« fdjwädilicbe«, bed* immertyiu ein (^ewiffen
;
unb jebe« 3Wal, i

Wenn fie bie botycCatftalt tiiCacbanfett ver fid* flehen fab, bie ernften

Augen auf fie gaiditet, bann gab ihr biefe« 0'cwiffett einen (leinen,

gauj Heilten ©tid*
;
barum tnuf;te bad Fräulein lebhafter unb über* 1

jeugenber werten
:
„3a , e« ift gan.j je, wie icty ihm fagte ; nehmen

wirb fie ben Verwalter gewij?, ba« laffe ich mir nicht audreben, auch

bttrd* bie Aebtiffin nicht, bie mit'« bid tycutc nidn jttgeben will ; bie !

|

ift ja imitier blinb iu 33ejng auf Glifabettyo uub fo war e« jebenfail«

bad SHflgfte, bie ©ad*c ald abgemactyt barjuftetlen
;
unb btc Staffel

hat mir ja iu allem iWcctyt gegeben, ja bie Staffel muß cd gattj genau

wiffen!" ttnb bamit war ber lei?te GSctviffenoftich befeitigt, unb nun

bnrfte Fräulein Abelguttbe an fid* felbft teufen: „iß?er weif;, wer

weif? !" fprad* fielächclub uitb trat vor ben Spiegel, „wer weiß, wa«

nod* baratt« eutftetyen faun ! baß idj einen gewiffen Giubrucf auf ihn

gemacht habe, läßt fid* nicht leugnen, er atynt in mir ein fijmpattyifdw«

(sVcmfitb, tad lad id* in feinem S3licf, unb wenn er wieberfetyrte —
wenn er feilt verwuubete« $crj ju mir brädne unb mir fagte:

„„Abelgnnte ! an jenem Tage haben wir un« verftauten; willft Tu,
taimft Tu mich tyiimetymett, fe wie id* bin, mid» tröffen

?"
" wa«

würbe id* wetyl fagen? wa« würbe td» tbun?! —

"

Unb nm tiefelbe3«t rollte ber Stagen weiter unb immer weiter
j

von iffeßbtjf weg, unb ber ittegen fiel in ©trötneit herab uub bie :

Sagenfenfter waren fettchr umfd*leicrt. Tod» ber bltidje 9Kann im

SSJageit itiiren, wa« filmmerte ityn ba« Unwetter? war e* bod> fo

bunfcl in feinem £>erjcit, fo hcfhmngdlod unb wiittcrlid*. „3cb bin

ja ein Träumer, wieGinnm immer jagt," fprad» er ver fid» tytit, „ttnb

auf ben Traum muß ba« Grwachcxt folgen ! C weld* ein bittere« i

Grwachcu ! Unb ©u tyätteft nur mit mir gcfpielt, Glifabctl*?

jener 3?lid, in bcin id» fo viel 31t lefeti glaubte, ber ©rutf ber deinen

ftanb, tad allcd, Wäbrtnb Tu einen attberu liebtefl? Ted*

nein, ich Tlwr 1
ju m jr fcibfl lag tu Täitfcbnng, id* legte in meinem

Sßatyne bad alle« auter« aud, ald cd gemeint war
;
edwar nur biethr

angeborene Witc mir ^rcuitblichfeit, fie tl*at cd unbewußt, ttnb wad

bie jehwajebafte alte Oungfcr, bie ihr ihr Mild nicht gönnt, von

itfadjfcheit uub berglcidjeu fagte, werbe ich nie glauben, nein, mit

feinem .ftauch ber Auflage will id* Tir unrecht thttn , meine Grifa,

meine cinjige Sölttme, nad* ber ich gcfucht mein Vcbcn lang, uub btc

ich uuit auf ewig verloren !"

Unb raujdtcub fiel tcr Stegen ttieber, ald müßte ber ftintmel

ciubrccbctt, vor Grbarmctt über fo großem 2l*ch ;
aber bad flciue

StWcufctycutycrj, cd bricht nidn fo (eicht, nttb warum jollte e« berftim«

racl th«tn, ben ed bed* weiter gar uichtd aitgeljt ! uub wenn tcr löitgft

wieber ftratylt unb lenditet im ©OHueufdjeiu, bann mnß bad fterj

beeb immer weiter fd'lageiuint immer weiter tragen fein ßilled Seh.

(äertiefcung felgt.)

dinier bem Srfjatten St. ^cfri in Sflfjßuiit.

5>on allen d*riftlid*eu belfern tyat cd feine«, wie bad teutfehe
berftanben, feine Sycgräbuißftätteu ju weihen ttnb ju fdjmüden.

äöätyrcnb ber 'jJuritanidiuud Gnglautd tiefeiben mein fahl unb

fdmutdle« ließ unb iu ftraufreid* eine vomptyaftc Ucberlabting —

wie matt fie auf teilt berühmten P£re Lachaisc ^iid»t leugnen fattn

— fid» oft geltenb mad»te, würben fie bei und ju frcutiblichen,

fehattenretetjen unb bhtmenbiiftenbeii ©arten, bereit einfacher St reu je«-

fdtnntcf bicUmtycrwanbeluteu ober an (Gräbern ©enoeiienten freunt*
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lid> ttößcitb begrüßt. Schon tcr 9? am«, ben uitfcre Sätet ihnen

gaben uufc bet (ich bid auf uiiferc Jage erhalten: „Wette# artet"

iß ebenfo charaftcriftiich für und, ald fdjeu mtb tröftlicb. On feinem

VI uf erftclj nngd liebe h®t Xlopftorf bie batiu üegenbe Obee

audgeffibrt, wenn er fagt

:

Witter aurjublübn treib' ich ge|5t;

Cer v>ta btr Cfrntf gebt

Unb jamiitflt (Farben,

llit« ein, un? ein, bit flachen!

\\iQeluta !

Vlud» bet 9?aute: „Rriethof* — wenn ed bie Wramntatifer aud»

mfthiebcii audlegcn — fcnujeidjnet beit lebten irbifeben fHubeplab

nuferer Üieben ald eine Stätte bedRrictciid, wäbrcnb „X i r rt>

b»f" auf bie je&t and Wejunbbcitdrürfßchtcn mehr unb nicht »er«

fdywiuteute Sitte hinweift, bie lebten unter bem Schatten ber

Wottedhäufer ju beerbigen.

Gin ed»ter unb rechter ftitdjbof «bet ift’d, auf heute# geferd

Äuge turd) bad »erftchcnte Bitb gelcnft wirb, unb jwar ift e# ber

fibeitften unb ber ältefien einer iu beutfeben ganten : beraltberfthmie

SaljburgcrXirdjhef uäntlieb, »on bem £ e n a u gefangen :

Der fremfct Sauberer, fommtnb au# ber Rerne,

Dem hier fein Wlürt »trmebert, ndll bixb gerne

£icr, wo feit Schönheit ^uterin ber 'lobten.

Unb fein Rrember betläßt wohl bad herrliche Salzburg, ebne

auch biefen fcltfamcn Rtiebbof befudit ju haben, wo bie Ginßetelcieu

alter {»eiligen au# ben Reifen auf frifebe Wrabcr
f(bauen.

Die mannigfachen Sdurffale, wcldic bie Weburtdflabt Blojartd

erlebt, feit ben Tagen, ba Cboafcr# Scharen gegen bie „eccleaia

Deiu in iljT wütbeten, wie und eine Onfdjrift über bem St. $ctri*

flofter er.jaljlt, bi# jurn »origen Oabrbuntcrt, roc tiefe felbfl gegen bie

Brotcßamen wütbete unb bi# ju unferem , wo Ceftcrrcich ed einem

neuen Oboafer, bem Saßet Napoleon überließ — alle tiefe S<bid=

fale febeinen ßd» in bem B e t e r # f i r dj h o f e »erewigt ju haben, unb

nicht mit Unrecht bat man ihn „ein Stürt Xircbengefchicbtc in Stein

gehauen, mit bem Sölut ber Blätteret an bie Reifen gcfchrieben" ge«

itannt. Denn man jeigt bort bie Reldwcbnungcu ber crfteuGbrißctt,

wie bie Stätte, wo fie überfallen itub famtut ihrem »Rührer, betn

heiligen Bl a ji tu u# auf Ctoafer? Befehl bcrabgcßürjt mürben, ob-

gleich merfmürbiger Seife ber Sltefte Wrabßciit feine weiter jurüd-

rcidjente Oahredjabl trägt, ald 1424.

Unter bem Schatten ted altebnoürbigeu Bcnebictincrßifted

St. Beter, in reffen geräumigem {»ofe bie Statue te# ÄpoßeldBetrud

über bem prächtigen Grumten and weißem Blamier etnporragt, liegt

tiefer Rtiebbof, an bie Wagelßuewaub ted Blönchbcrgd atigclcbm

unb überragt »ou ben brobenten Blauem unb Tbflrmeu btr alten

gergfefle {veljcnfaljbuTg. Tie baratt gehefteten Sapeflen füllen

aud bereit bed ©ifchcfd 9i u p r e di t »on Saljburg, beffen Wtübntal

man in bet Xircbe fieht, b. b- «tifl bem fcchßcn Oabrbunbett

flammen.

Än trei Seiten bed Rrietbef# laufen gcwölbcarlige, turch

Witter abgefeh [offene Bogengänge, in tenen fid» bie Grbbegräbniße

»ieler Saljburgcr Ramilien befinbeu. Liebhaber finben hier Teuf-

fteine aller Ärt unb Onfdjriften aud fünf OahrbunteTten. Tarunter

jeidjnet fid» ein Tcnfmal ber 1839 gefterbeneu Wräfm Vanrfo«
t o n d f a , ein Diarmetmerf S d» v» a n t b a l c r d burd» fftnftlertfchcu

SBertljaud. Seitab att bieflirebe angebaut ftehtbic Äatharincn-
f a p e ( l e , mclcbe bad Wrab bed heiligen Jß i t a ( i d , bed 9iad»folgerd

9iuprcd»td, enthält. Wegciiüber tcrfclben liegt bieXreu^fa pelle,

bie in bie Reldmaub be# SWonAdbcrged eingefägt ift. 2Ratt erzählt,

baß h*cr uriprünglicbe, »om h- 9iuprccbt gegrünbete X (öfter |lcb

befunbeu habe. Gtmad höher liegt bie St. Vlcghbiudlapclle,
bie berfelbe ^»eilige ald Berjeüc benagt haben feil. Bon tiefer aud

führt entlieh eine in ben Stein gehauene Treppe tu bie G i u f i e b e l e i

bed b. äWaptinud, beffen Warthrertob — umd 3ahr 477 ober

478 — »on ber Sage berthin »erlegt wirb.

3u ber Bütte bed XirdjheM f*«h* auö füufochuteu

3abrhunbcrte ftammeube Bi a r g a r e t b c u f i r <h e, welche man »or

fünfRahten gang reftaurirt hat- Veitcr flnb bamald audj bie Wrab«

fteinc ntobern reftaurirt unb feltfamer Seife aud fatfd» »erfiaubenem

Berfchönerungdbrangc alle fpinmctrifch georbnet worben.

Ter St. Betcrdfirchbof wirb gewöbnlid» ald .'papbnd

Begtäbnißott bezeichnet. Gd ruht auch eiued ber 19 Wefcbwißer

ted großen Gomponifteu iu ber lebten ncrblühen Wnift ber

Ärcaben, aber ed ift nidit 3ofeph ^>abtn, ber Gompouiß ber

„Schöpfung", fonbern fein Brubcr 3 o bann Bi ichael

^apbn, bei ald Biuftfcireetor lange in Saigburg gewirft, unb

tafelbft 1806 gefterben ift, übrigen# auch ein Gompouift mancher

nicht unbebentenben Shmphouieen uttb Bictetten, bie haußg feinem

großen Brüter jugefebrieben loerben.

Sahreitb feine# gebend war ber Xircbh»? beut braten Biufif«

tirefter eiu beftäntiged Memento mori
;
beim bie Rcnftcr feiner

Sohnung gingen auf tcnielbeit. Gd wirb ibm bedhalb uadigefagt,

baß er lieber in bem nach 'hm benannten $ a » t n ft Ü b d> e u »er •

weilte, bad im erßen Störtwerfe ted Ä u d f ch a u f e d ber S t i f t d *

feiler ei liegt, bie hart au bei» Rriebhof flrengt. Ton faiin man
fich auch heutigen Taged nodi au gutem, »:ti ben Biöncheu gebrautem

Bier unb an öfterreidiiichcn unb ungarifeben Steinen erguiefen, wenn

man ftds an ben Bicrfwürtigfeitcn »on Sirche unb Xirdjhcf wüte

unb tr orten gefehen hat - Unb tiefe Xloftergetranfe foUeu — nach

ber Äudfage felbfl ber größten Xlofterfcinbe — »orgiigli* feilt Ser
nadj Saljburg fotnutt, »erfäume ed nicht, felbfl bie Brobe jumad»cu!

:X. m.

Ifimatifdjc Kurorte.

III. iHflbfira.

Biit ber Gntbertung Biabetrad ift eilte „wahre" tRobinjenatc

.'crfttfipft. Tic Grjahlung beginnt gaitj gewöhnlich uub cutwicfelt

fich bann wie bie Wcfeiiicbte 1>auld unb Birginieitd. 3n ber Biittc

red »ierjehnten 3ahrhnntcrtd lebte 3U Brtßol eine jd»Öue junge

Tante, nuna b’Ärfet, teren C^eliebter, 9iobcrt Biadjam, ihr auÄaug
unb Bennegen nicht ebenbürtig war. 3br fte(jer alter Batcr i»elltc

con feiner BÜßheirath wiffen unb ruhte nicht eher, bid er Äima
einem anbcreit »erlebt hatte. 9iun folgte gauj natürlich eine Gut-

führung. Out $mfcn »ou Brtflol lag ein Schiff, tu bemptacham

feine Änua nach Rranfreich bringen wollte
;
gliidlid» gelangte fie and»

an Bort, unb bie Rafjrt wnrtc augetreten. Äber iu ber nächftcn

9ia*t erheb ßd> ein Sturm, nnt ald bie aufgehenbe Sonne beit

Vicbcnbeu um fid» ju l* liefen geftattete, fchaufelten fie cinfam unb

hilflod auf betn uncnblichett Bicere. Treijehn Tage würben |lc

»01t ben Sogen umhergetrieben, immer weiter ab »011 ben fiüftcn

Guropad, hoch ald ber cicrjehnte Biorgen aiibrad», fahen ße bie

tämmernten Umriße eine# Vanbcd. Tic Senne ftieg höher, unb
»er ihnen entfaltete fid? ein $arabicd, gefchmfirft mit Bäumen unb
Blumen, tie ihnen, ben Xintern bed Wertend, »öUig fremt waren.

3n einer lieblichen, waltumfränjtcn Bai festen fie ben Ruß auf bad

menfthenleerc fremtcGilanb unb bauten unter einer Wiefcuceber eine

>>ütte. Ter Bortugiefe Rrancidco Älcoforabo, welcher und tiefe

Wefchiditc - tie nur halbbeglaubigt ift etjäljü, hätte wobl «in

Borläufer Taniel# Tefoe# werten uut fte fo ib»»llifd» »erlaufen laßen

feinten, wie dfobinfou Grufoed geben. 3nbcßnt iener, ein ßiittcr

im Tienße Jpeinridt# te# Seefahrer#, läßt bie armen Bcrfdilageiicu

bad Wlürf tcr Bereinigung nicht lange genießen. Gin neuer Sturm
erltebt fid? ;

er reißt tie Änfcrfettc bc# in tcr Bucht Itegenben Schiffe#

unb treibt tiefe# iu# Bieer Ißnaud. Buna# jarter Xörpct erträgt

ben Schlag nicht; fte ßeljt ß«h auf bem uubefannteu Gilaitbe »er-

laßen, ßirbt unb ihr treuer Bfachant felgt ihr halb barauf nadj.

Tie Biatrofen begruben bad liebcube Baar uutcr ber Hiiefeitccbcr

uub errichteten ein Xteuj auf ihrem Wrabe.

Tie Onfel, auf welcher tiefe Wcfchichtc fpicltc, ift Bla bei ra,

mit noch h*ut« fTjäblt ßd» bie Bepölferung »on ber fdjönen Braut »on

Brißol. Äu ber lieblichen Bai, wo ta# nuglfirflichc Baar gelautet

war, liegt jefjt bad Rifchertörfd»en Bladjico, beßen Xircfae »eit bem

erßcu Statthalter bet Onfel über Bladjam? Wrabe erbant wertet!

fein foll, unb in ber »er X öfter noch ein Stürfcben $olj con ber

iRiefcuceber jeigt. Ter Rrembe, ber BZabcira bcfudjt, wallfahrtet
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uaAWadüco mit fAaut gläubig bie Reliquie an, bie woblniAtmebr
Sertb al« eine SKofe vom örabe Wo* Piccolomini« l^at, welche

Teuriftcu au« Stabmen mit heinibtingen.

Die beglaubigte Gntbe<fung«gefAidite Wateira« lautet an- !

per«. 311« tie Portngicfen jur 3*** *e« Onfantrn QeinriA
mit her 3bee einer ItmfAiffung 'ilfrifafl unabläffig bcfAaftigt

mären, trab von bem fübneu prinjen, tem bie Mitwelt ben

cbrcuteit Beinamen te« „SAiticr«" verlief, geführt, eine folge«

fernere ötitbedung »tacb bet anbern maAten, ba gelangten auA
|

;toei mutbige Seefahrer 3oa Gtanfalvej, genannt 3atco (ber

SAielenbe), unb Triftan Teprira auf einer natb Seften geriAteten

fahrt in Siebt einer unbefanmen 3nfel, ber fie au« Danfbarfrit

für tenSAup, melden fie ibnen gewährte, be» Warnen Porto Santo
-.heiliger $afeu) gaben. Wit ber Wadmdjt von biefer Kntbedung
fegelten fie in ihr« Heimat jurftef unb erhielten tortpefeljl, Änftebler

uaA Porto Santo 311 führen. Senn bie neuen Kolouifteu von bort

au« ihren JÖIicf naA Sübweften richteten , iahen fie beftantig eine

bunflc Seife, bie über bem ©leer in ber Vuft f<btvebte. Plan gab

ta KrfAcimittg bic verfAictcuften (SrflSrungen, mit Ausnahme ber

natürlichen. Die meifteu Stimmen vereinigten fiA bahin, taft ba«

SAwarjc ein bobeitlofer Strubel fei, baju beftimmt, ben Porwibigeit

*,11 vcrfAlingen, wenn er eöverfudie» wolle, in Legionen Vorbringen,
tie bem IWenfAcn ctvig unbefanut Hctbeit feilten. 3lber Tcprira

unb ^areo bcfAloftcn, ba« >Räthfcl ju ISfen. Am 3. 3uli 1410
liefen fie mit einem fleinen fiahrjeuge von porte Santo au«, unb je

angftliAcr ihre 3ur .ftcintfcbr mabitentcn (Gefährten bet ber Sin*

ltäberung an bie Seife audi würben, fie fcgcltcn weiter unb er--

lannteu pli>$liA bmltA geflaltete Berggipfel an« beT buiiflen Waffe

in ben blauen Fimmel bineiiiragen. 9iun war bie SurAt vet*

iAmunbctt, neuer Wutb fdiwelltc ihnen bie Ätern, ein patabicftfAc«

Vaub lag vor ihnen, bie 3mel Watcira.

Die Seife freilid», bie bamal« über bem KÜante lagerte, ift

heute nicht mehr 311 febcu
;

fie eutftaub ohne^wcifel turdi tie fauA r

tigfeit ber Vuft auf bemÖilanbe, bie eine natürliche ftolge ber bidjteu
;

Salier war ; bcitn bcwalbet war ba« vitlfaniichc öcftetu von ben

Spitjen ber Berge bi« berab au bie Atiifte. 3faA ber Sage brannten

bie Knttcder beit Urwalb »lieber unt erjeugteu eine fauer«brunft,

tie fiebeu 3ahrc wülhete. Sie wollten baturA bie ftrudjtbarfeit be«

Boten« erbehf,‘ «nt pflanjten in bie AfAc Nebelt , welche bie Seit

via Oabrbuiibcrte lang mit ihrem eilen Blut etquirftcu, bi« in unfern

lagen bic tüdifebe Traubenfranfbeit ben Wabcirawciit faft ;u einem

Hoben iWamen machte. Oapre lang würbe fAcn auf ben Auboben,
;

bie bim« Kama be Vobo« auffteigen, an ber Stelle, wo fonft bic

herrliche Walvafiertraubc reifte, ^u^ccrobr gebaut, unb erft feit 1864
beginnt man wieter 3?ebcn 311 pflanjen, bie fd»on fleine Krnten

lieferten. Alfc alle Hoffnung ift noch nicht verloren, unb bie Tafel

ber Reichen wirb ftatt be« gefalfdncn (*ewäAfc«, ta« jept unter bem
,

bauten Wabeira in ben £autcl fommt , mit ber 3m wicber ben i

cAten Webenfaft aufweifen. Al« bic Scinprobnctien fid> in voller I

Blüte befanb, würben auf bet 3ufel gegen vierzig verfdjietene Trauben*

forten gefcltcrt, unb ber turdjfchnittlube 3abre«crtrag belief fiA auf

25,000 pipen ober 12‘/i Wiflioncit faajAeu. Kilt Drittel tiefer

Protuction ging uadi Kuglant, wo namentliA ber fogenanute „Drtj

SWabeira* uitgemeiu beliebt war, wäbrcnb ber Olc»*t auf ber Onfel

felbft getrunfeu würbe.

Scheu tie XbatfaAe, ba§ 'üÄabeiia unter bie flimatifAeu Wur
j

orte aufgenommcu ift, baft e« ferner fehr ftarf befuAt wirb, genügt,
jum barjutbun, baft ber ^ei feilte heute fAnell, fidier unb bequem

naA tiefer afrifauifAcii 3nfel gelange« fann. Sowohl bie eng-
'

lifAen poftbampfer, welAe von Soutbamptou nach Sfio be Janeiro !

fabcen, al« bie naA ber .ftapftabt gebeuten englijAeii Steamer, welAe '

ai^T St. Helena anlaufcu, maAen Statiou auf Piatcira. Sluftcr*
j

tem fintet eine Perbinbung mit Viffabon ftatt. Stabil inan bic
j

crjlercn SAiffe, fo gelangt man in feeb« lagen, mit ben leptcren ba^
j

gegen fchon in brei Tagen naA IVabcira. SBct baber eine lange

Seueife vermeiben will , fährt am befteu über Viffabon, bi« wohin
,

ibn bie (iifeitbabn au« bem Öcrjen DeutfAlanb« in brri Tagen

führt* 3u einer äHoAe gelangt mau alfo bequem von Veipjig bi«

Piabeira.

iDfateira felbft ift al« eine inaieftatifAe 0^ebirg«oafe, al« eine

S9lnme be« Ccean« bejeiAnet worben, uub ber Slnblicf ber jah auf

fteigenten ^elfrnmaffeu, bic im 6000 i^uft hoben pifoittuivo gipfeln.

ift in ber Tbat tur<h feine Wroftartigfett ÜberrafAeub. „3A fenne 1

feinen Ort ber Örbe, " fagt ber weitgereifte (Sapitän itfarrpat, „ weldier

bei ber eTften Slufunft in folAe« lirftanncu unb (intjücfen verfemt,

wie bie 3nferl)fabeira. Der 8feifenbe fAifft fiA ein unb liegt wahr*

fAcinliA tu feiner engen 4tabine ringefperrt, gefoltert von ber grau

famen Setfranfbeit. PteüeiAt bat er öitglanb im traurigen Spätbcrbft

vcrlaffen, uub in einet SjJoAc erblidt er bic« feftcVant wicber. 5&telA

ein plütyliAer 3£cchfe( ! Der Sinter ift Sommer geworben, ticsBaume,

bie er fahl unb nadt verlieft, finb mit tem üppigftru unb rnaunig

faAften PlätterfAmuifc gegiert. SAttee unb Jrcft baten fiA in

ü^lüteitpraAt unb Sanne verwanbelt, bic Slrmfeligfeit tergemäftig

teil 3©ne in bie verfAwcnberifAe f^üUe ber iropifAcn. liitt weiter

Hauer Fimmel, eine glühenbe Sonne, .'pügel mit rWeben bebedt, ein

riefe«, blaue« 'JWeer, eine materifAc, uenmotifAeTraAt, alle« ergöpt

untentjüdt ta«'Äugc, unb ba« gerate einer3eit/ >vv terftfeifenbe

an einer gan^ unfruchtbaren 3»tfel ju lanben fAon al« einen OV’

wiiin betraAtet haben würbe. Die freute für ihn ift eine hoppelte,

crftcu« Vaub 3U erblirfcii, mit 3»veiten«, f
ol Ae« Vant 311 crbliden."

?lber noA ift e« tem naA feften Staben verlaugenben 3ieifmben niAt

geftattet, ta« crfchntellfcr ju betreten. 3unäAft crfAeint cinclSem

miffion an Starb, welAe ba« SAiff genau nnltrfndht unb, fall« ber

Qtafunbheit«$iiftaiit nid>t befriebigeub ift, eine Ouarantaue anerbnet.

3ft tiefe überftanbeu, fo beginnt ba« Vanbeu in itaoten, bie von ge

übteu SAifieru auf eine cigeutbümliAe Seife fehr gefAicf» burd»

bie Staanbutig geführt werben.

l£h( wir aber einen S^licf anf bie K'iauptftabt Au u Aal werfen,

ift c« wohl nötfjig, un« im allgemeinen über tie vulfanifAc 3nfel 3U

orientiren. ?Jiateira umfaftt 15’/t Ouabranueilen mit 1
1
*2,001

wobnern ;
e« ift bemnaA fogroft wie ba« jVurftcntbum SA^ar^barg

Sonbetöbaufeit, bat aber genau hoppelt fo viel (Siuwobucr. 3brct

aufteren lirfArinuiig nari», in ber Konfiguration bc« 'Doben« ift tie

3nfe(, wie alle ihre ^crfrmtt int atlantifAen Ocean liegenbeit G'e

fAtvifter, hvAft wunterbar. Die l^efe^e, naA welAe« bie'Derge auf

-

gebaut finb, fAeinen ftellcnweife gän^lid» unerforfAbar, unb bie

Mrafte, welAe tiefe Tbäler iinbXeffet aubböblten, fAeinen 3U fehlen.

Silbe Unorbnung crblicft ber oberflächliche StafAauer, naA ^rentb-

artigetn, SlbfonberliAem fuAent, in ben grote«fen Seifen, tie ihn

mit Srftauuen erfüllen, wäbrcnb e« bem ©eologeit turA mübfamc

Umerfndntngen gelingt, bie volifommene Snmmerrie, wcldw bod> tem

C^anjen imieivobut, 311 erlernten. üKateira befiehl, 0l<*4 ben meifteu

übrigen Wliebern ber bcnaAbarteit Onfclgruppcu, an« erlofAencn

Pulfanen, bie ftA bei gleiA^ritigerlinfftebung in ihrer regelmüfiigcit

Snihilbnng bentnticn, ober bei aUmäbliAer Tbätigfeit gäit3liA ober

tbeilweife verniAteten. iVcA jelft finb gwei .f»aupterupiion«centra

erhalten : ba« 4>Aplateau von i«anl ba Serra uub ber berühmte

Kurral. Da ber legiere al« ba« Smiber ber gatten 3nfel betraAtet

unb von vielen Sternten befuAt wirb, fo wollen wir, von bem nur

allgemein eriemirenben Ueberblid abwriAeub, hier etwa« fpccieller

»verteil, wobei wir teil plaftifAcu SAiltcrungeu be« Slttterifaner«

S. Thema« folgen, weldier 1861 311 Wew-fjorl cinSerf überSeft-

afrifa verüffentliAte, iu bem anA 'INabcira bcrürfftdnigt ift.

hinter Suudwl wirb bieVautfAaft immer ftciler uub hügeliger

;

ber Scg lauft entliA in einen engen pfat an«, welAcr bie 8iei=

feilten nötbigt, abjuftrigen. 4000 Suft Über ber Ü)ieere«flaAe fiA bc>

ftnbenb, fiept er 3«rüd auf ben Ccean, ber wie eine Waffe gefAmol

jenen C^olbc« 3U feinen Süften in ben Strahlen bet Trepenfomie

fAinmtert. tKiiigonm herrfdjt Stille, unb mir wenige verwitterte 3<C :

gen unb Raubvögel erfAeiueu al« bie cinjigen lebentcn Sefeu in

tieier Kiöbe. Seubet aber bet Uieifcnbc feinen Plicf naA tem 3uneru

her 3nfel 311, fo fAaut er in ben iahen SAluub be«Kurral, anbeffen

Seiten bi«
3
U einer .'^che von 3000 Suft bie Perge auffteigen.

Sciiigc, welAe tiefe faft ohne GHetAeu baftchenbe SdftitAt bcfuAcn,

werben ber PerfuAuitg wiberfteben Ibiuien, fie al« beu Kentralfratet

IWabeira« ju betraditcu. Die phantafie füllt ben SAlunt mit glühen

ber Vava an«, über her fiA ungeheure WauAwolfeu erheben, an«

beiten Donner uub Pli^e hervorbredwn ; matt teuft an tie gcwalti

gen Kruptioueu, bie hter ftattgefunben Ijabeu müffeu, epe bieje 3000

Suft hoben Stargfoloffe beut fatjigeu Pfecreowaffcr cutftiegeu mit,

aUmälftiA erftarrenb, tiefe Sel«wälle von TraAut uub Pafaltconglo

meraten bilbeteu. Slber ein «rata ift ber Kurrat bennoA niAt.

(Srbrevolntionen, 3lu«brüAe von Dämpfen unb l^afcit riffen bie Pcrg

uiajfen an«etnanber nnb bilbeten bie fratetäpuliAc Tiefe, teren Staben
|
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von einer ungeheuren Wlaffe »ou ftclablöden überbeeft, überall von

9fiffeit unb Sprüngen burthjogen, an bie grcftaTtige Xhatigfeit ge^

mahnt, bie cinfl ^icr gewaltet. iSiu fteilcr ^fab führt taufenbe veu

ftuft hiuab in bie liefe nadi einem f Leinen Seiler, beffen Kirchlein,

Wojfa Senota ba Livramcnto (Unfere liebe ftrau von ber Vc*

freiung’l, heu IRtttelpunft ber 3nfc( bilbet. Von Vauaueu unb

^nrferrobrpflanjmifleii umgeben, bilbet ei eine liebliche Cafe iu ber

fd>je.tr
3
en vnlfanifcheit iSinötc be« rimxe>um jUrrcntcii (Surral.

Tiefer vulfanifcfie Veteu bet 3ufel, verbunteu mit einer At-

mofphäre «eit warmer unb glcithmäftiger Temperatur unb ziemlich

groftem ftenchtigfcit«gehaltc, ift geeignet, beu größten Iheil ber^flau*

gen unferer ISrbe bervorzubringeu. Aber ber 'JWcujdj unterflüpt bie

Watur nur wenig, unb fe ift nur eilte befthranfteAuzabl fremter

wadife auf IRateira je(jt angebaut. Tie beintifdien Sälber fmb ver-

fcbwuttbcu, unb bie großartigen ftertfebritte, bie bei und ber Ader’

unb (Gartenbau gemacht haben, geben jptirlo# an beu '-Bewohnern

I ber 3ufel vorüber, bie alle« ber Watur überlaßen. Aber »eie gütig

waltet biefe hier ! £mifcheit beu weiten gelblich grünen ^utferrebr^

felbem, weldw bie Stelle ber alten Wcbcnp|lanzuitgeu einnebmen, er--

! bilden wirken unb Wfnrthen, fteigeubäume, (Sbpreffeu unbOrau*
gen. Tie breiten fafiigeu glatter beei<ifang überfdjatteit bie Jütten

ber eingeborenen, itub ein Wetchthnm an fcftlidieu ftriichten erfdjeint

auf bem iUarftc, wie er nur noch in 3ava ober IRejifo gefüllten

wirb. Wuft botb ein (Suglänber au«: .Tarf £wmcr« reijente Sdjil--

berung von berOufel ber Vhäafcit, woftrüchte auf ftrttcbte unb Vlrn

men auf VIinnen uiiauögcfcbt eiu.tnber in enblofer Vcrfchicbcnhcit

felgen, irgenb eiuer uiebernen 3nfel augepaßt werben, fe iß eSiRa-

beira." Weben unferm Cbft, ba« nur fchöuer unb faftiger bort ge^

beiht, neben lirbbeercn, .Himbeeren, Stachelbeeren zieren Bananen,

Auencn, feigen, WJango«, Liebesäpfel, Maftitsbecren nnb Granat

äpfel bie Tafel fafl 3ebermann« in ftuuchal. Steigt utatt auf in bie

Vcrgc, wo ailerbiug« nur feiten Schatten beu Sauberer crqitidt,

bann begegnen un« reu 2000 ftuft ab tfaftaiiicn unb Lorbeerbäume

;

riefeuhafte Vaumfarren, unter beiten Veilchen unt Thymian wuebern,

gemahnen an bie futlicben '.Breiten, unter beiten wir au« befinben,

wiibrenb auf bem .<necbplateau in 5000 bi« 0000 ftitft .£)öl?e

baumartige A^cibcfräuter mietet ein norbifebe« ^flanjcnbilb un«

gewähren.

ftür biefelben Äranfheiteu, bie wir iu beut Amfel über Algier

anfuhrten, wirb auch ba« Klima iwn Wtabeira beilfam eraditet. Seit

länger al« fmubert Oahrctt hate« von verfebietenen Seiteu '.Beachtung

gefunben , c« ift getabeju al« „Sdiwinbfucht« > iSlborato" bezeichnet

unb ton Autoritäten unter beu vielen concutrirenben Kurorten al«

ber erfte unb befte empfehleu worben. Wicht wenig 51t ber Aufnahme,

iu welche 'IRateita al« Murort bei ber feinen Seit gefommeniß, trug

ber Aufenthalt ber gegenwärtigen Afaiferin von Ceüerteicb bei,

I

welche befaitmlich im Sinter 1860 auf 1861 bort weilte, Teilung

f achte unb auch fanb. eigentlich niadu unter allen flimatifchen

|;
Kurorten nur Algier Wtateira tenWaiig ftreittg, ba fowohl bort, wie

in 5un<bal überhaupt, tic bemcrfcnSwert hefte gieicbmaßige Xempc-’

ratur ijcrrfcfyt. Ter Turchfchnitt ber Oabrcdtemperatur auf Ufa*

beira beträgt 1 9,5 <•
;

bie mittlere Temperatur bafelbft im Teccmber

16,5, im 3annar 11,5, im {februar 14,<», trn 'Diarz 14,2°. 9?eben

biefeu Sarinegrabeu fommeu nur noch Algier unb Alairo in ^Betracht

nnb e« mag baber, um tie Sahl eine« Alurert« — wobei natürlich

immer her A^t ait<ffd)laggchenb ift — 51t erleichtern, hier eine ver»

gleidieubc iBctrachlung tiefer trei geftattet fein, ^unchal, obgleich füb*

liebet al« Algier gelegen, hat to<h jährlich einen (ifrab weniger Särnte

al« biefe«, ba ber 3ahre«bnrdifchuift in ber Temperatur in Algier

20,6 0 auflmacht. Tie mittlere Temperatur ter Särmemapima be-

trägt etwa« weniger auf 'iWabeira unb iu Algier alö iu Alairo, ob*

gleich tie $2be ber Temperatur einzelner Tage gwifdien Maire unb

Algier fafl Oberetnflimmenb ifL Unter allen Ä u

r

0 r t e 11 aber

|

finbet auf 'Jt)fabeira bie fchmäd;ftc Abweichung z^t*
f d> e n b c r B d» fl e n nnb 11 i c t r

i g ft e n Temperatur ft

a

1

1

,

baran reiht fid* junädift Algier ; iu Alairo ift unter beu breicit

ber Uuterfthicb am bebeutenbflcn. Tiefe bewuntermigSwürtige

Ölcichmäf?igfcit be« Mlinta« aber ifl c«, bie SMabeira unter allen

flimatifchen Äurorten am höchftcu ftellt. 9lur zu bctaucru bleibt.

! baß wegen ber weiten 9?eife unb her Mofifpieligfeit befl Aufenthalte«

bajelbfl c« itichi allen Veiteubcn, fonbern nur ben begüterten nutet

ihnen jngängig ifl. bringt auch bie 3nfcl alle« hervor, wa« jur

birecteu Nahrung be« Slcrper« erforberlich ift, fo müffeit hoch aQc

ftulturbcbürfuiffe au« linglaub berbeigefchafft werben, unb biefe«

vertheuert natürlich ba« Leben ungemein. Ter J^anbet ifl in beu

$änben ter ßngläitber, uttb biefe finb bureb ihren 9fet<hthum , wie

burch ihre 3ntelligenj überhaupt ba« bominirenbe bolf auf tiefer

portugiefifchni 3nfcl. Sie h«hfn ihre Sitten unb Gebräuche, ihte

Sprache tortbin verpflanzt, befipen bie fcbbnfren Lanbhäufer unb

haben in ftunchal ihre eigene Alir^e erbaut.

ft u n d» a 1 felbfl, ba« teiber feinen .^afett, iontern nur eine Äfiebc

befipt, liegt am ftupe ragcuter ftelömajfcii inmitten herrlicher grüner

®äume. 9iing«nin belmcn fleh, Von lieblicher Vegetation halb »er-

ftccft, weipleudftenbc Villen au ben Abhäitgcu ber Verge au«, ber

VaubfAaft beit freunc liehen (Sharaf ter verifiljcnb, ter bem Anfommen
teu jehett vom Schiffe an« ba« Aperj erhebt. 9Jlit ben Vorftäbtcn

Zahlt ftmtchal je(?r etwa 30,000 iSinwohner, bodi macht c«, wenn

man einmal Durch bie Straften hinwanbert, einen feinc«iveg« fet?r

fläbtifchru (Sinbrucf
;

ficht mau ab von bem halb maurifd>en (J'eu*

vcrncmeut«hau«, einigen Mirthcu uitb .^cfpitälerit, fo mangelt e« an

Öffentlichen Gebauten. Tte Straftcn, eng uub unregeimäftig gebaut,

1 laufen zum Theil fteil bergan nnb finb ohne Trottoir«. Vier Vadie

I
burcbfdMicitcn, bem 'IReere zueileiib, bie Statt in verfchiebeueTheile,

Zwifcheu beueu tic Verbintuug burdj zahlreiche '-Brüden hergeftellt

ift. Tiefe Vadjc finb für bie Stabt wie bie 3nfel von ber höchftcii

üBebcutung ; fie finb c«, tie im Sommer, wenn oft monatelang fein

Tropfen Regelt fällt, bie Vegetation in teil tiefer licgenbeit Regenten

erhalten. 3u ben Vergen jeboch fällt faft immer reichlicher Wegen,

ber bie Vacbe verforgt, ja oft z**
teichiich verforgt, fo baft babureb

gefährliche Ucbeifdiwemmuiigcn in ftuncbal veraulaftt werben. 3m
Octeber 1803 fcbwollcu tie fleiucii 'Täche plötdid) fo an, baft fafl alle

'-Brüden nnb viele Käufer ber Stabt weggerijfen wurten
;

eilt .f>au«

würbe förmlich in« '3>leer getragen mit bort unverfehrt mit Licht in

ben oberen ftenjlcrn noch mehrere 'IWinuteu lang gefehen. Ter

Tctalverluft an 'Äcnfchenlcben foll über vierbunbert betragen haben.

Tic Straften waren gänjlich gefperrt mit Wninen unb Raufen von

1

tobten Ochfeu, Schafen uub anbern-Lianöthicren — bie Mirtbtbüten

aber verftopft mit 9Hfiifchenleid>eit, bie man bort uiebergelegt hatte,

um von beu Angehörigen wieber erfamit ju werben. 3n beit3ah^f»

1843 uub 1856 haben bieUcberf^wemmuttgcn fi<h wieberholt, zum

(^lücf nicht fo gefährlich wie 1803. Sie ftntabcr nur eine natür-

liche ftelge ber Salbverwüiluug ititt werben nicht eher wieber auf*

j

hören, al« bi« ber 2Rcnfcb wieber hergeflcllt, wa« er mit fretclnber

$anb zerftörte.

Wad» ietem tiefer ISlcinemarereigniifc hat ftmtchal fid) wefent

lieh verfchöuert, unb für alle Anfömmliuge ifl, wa« Vegucmlidifeit,

ftiirforge, ^lerzte unb Unterhaltung betrifft, hiulänglid) geforgt. Vi«

fehlt nicht an tVnftenen, Voarbing-Öoufe« nnb Apetel«, uub auch bie

unentbehrliche Trefebfe ift in ftuuchal 5« ftnbcn — freilich in einer

ganz fpeziftfefaen ftorm. Sie ifl eigentlich ein Odifcnfchlitteu, beffen

Stufen mit tiifeu bcfdilagen finb uitb ter langfam über ba« Vflafler

fich fertbewegt. C^röftere Vroutenabeu auf ber Onfel zu 5U

maActt, iil wegen ber ftcilen ‘Sege für tie C^efttuben befchwer-

lidj, fllr franfe unb fdiwädMiche Wtenfcbeu aber geratezu gefährlich,

ß« ifl baher ba« Weilen fo au ber Tage«orbttuug, baft man felbfl iu

bie flitebe reitet, unb wer tiefe« nicht vertragen faun, laftt fidy iu einer

äufterfl bequenten .L>äugematte tragen, bie von jwei WJanncrn fortbe-

wegt wirb.

Tie $eit ift jeßt gefommen, iu welcher bie betreffenbeu «raufen

Zur Weife nach Wfabeira fid> rüften müffeit. Sir founteu hier llut

allgemein orientiren, aber ben getreneflen Wathgeber wollen wir zum

Schluffe hier noch uenueu. Ö« ifl ba« Scrf von Tr. Wutolf
Schulde: Tic Ottfel 'JOfabcita. Aufenthalt ber Mranfen unb .vieir

lung ber Tuherculofc bafelbft (.Stuttgart, i S64'». Tie Weife nach unb

i ber Aufenthalt auf ber3nfel, alle praftifeben in Vetracht lommettben

! Verhältitiffe, nicht minber bie Watur be« berrlidieit ISilaubc« unb

I bie bcobadjtcteti Aturerfclge fiubeu fich bort eingebeub targeflellt.

2?r. SRiiharli Anbrec.
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-Sin fiferarifdjes (Sompapieflefdjäff.

C5 iii fcefucp frei (lufmann'tftatriaii wu £t. (Jdjtein in Varl#.

Xcu Viebhabtrn brr neueren franzöfifAcn Viteratur wirb ter 1

DJauie lirdmaitti Cihairian uut tie turA ihn repräfentirte

fAriftncUerifAe Xbatigfeit gewiß oft begegnet fein, mit fte werten

|id> mit Vergnüget! ter in ter (Mejeüfdiaft ihm VüAer verlebten

2 mitten erinnern. Cd wirt ihnen fredhalb tviLlfeittmett fein,

über bte Xräger tiefed kantend - beim cd ftnb ihrer zwei —
eewad mehr zu erfahret!, tvie antcrerfcitd mancher nnferer Vcjer, her

fic ttod) nicht gelaunt, fid> turch tie naAfelgenten Mitteilungen zu

ter Vefture ihrer Werfe angeregt fühlen wirb.

3u ter jranzÖfijArn Viteratur ter (Gegenwart nimmt Crd
mamt»(5hatriau eine gaitj ejrceptionelle Stellung ein. Wäbreut tie

moteriteiitKomaufdtriftftcllcr ftA faft audjAlieplid» iu tet >3auptftatt

bewegen, bat Crrfmamilibatrian ein itcucd (^enre gcjdtaffen, tad
|

mit ter tcutiAcit XorfgefAidue eine gewiffe Vawatittidiaft hat. Xie

Sitten ted CI jap, alter mit ttener 3ett, bitten ten hauptfach«

licfaften Vorwurf ihrer XiAtmigen, fic führen in tie entnervte jratt--

ZÖfifAe Viteratur ein gcfuutcd gcriua uifAed Element ein, unt j

hatten eben aut* tiefem O'ntute anfaugf mit einer faft unübenoint-
(

lieben Cppofiricn jn fämpfen. lirrfmamt = Cbatriau gehört inted i

feittedroegd ter ncuromantifdicu Sdmlc unter ter Jvübrung Victor
;

jTtuged an, fenteru maAt gewifferntafcen felbft Sdmlc. On feinen

Giardien unt Srjablungcn maltet eine pbantaftifAc Waiverät vor

;

feine Siomanc fint nationaler Wichtung. flnftertem hat er nod>

vereinzelte Werfe mit t>bttofcp^ifd>--moralifcliCT Xcnteuz gcjdmebett.

Wir nennen ald tie £iauptprotucte ter erftett (Gattung
:
„Conto*

cloa bords du Rhin“, „Contcs de In montugne1
’

,
„Contes

fantnstiqaee“ tc.

Unter ten größeren Arbeiten fint bemerfeudwerth
:
Daniel

itted", ter teil Mampf ter „guten alten 3eit" gegen tie aitftiivmenten

moternen 3teen tarfteflt; „Hiatoirc d'un Conscrit de 1813“, tie

in feinem erften l^eil tad tamaligc Volfdlcben, indbefouterc tie

allgemeine Unjufrictetibeit mit ten politiiAcn «^uftänteH, im

Zweiten tie Vegebniffe ted ftrieged jAiltert ; mit tie ftortfepuug

tavon: „Waterloo", eine X'arftellung ter Weftauratieu mit
,

ihrer Sdnoächcn unt 3rrthÜuier, fowic ter bierburdj crlcichtenen

Wietcrfebr Wapoleond. Xicjc Mriegdbiltcr fint fantmtliA von ten

Xborbeiten ted OUoirefAwiuteld frei. ,,Le fon Yegof“ fdnltert

Cljap im 3abr 1814.

Uebertie« cyiftirt uod> eine Weibe von C'cfpfufter- uut SArcdend

geiAiAteit, unter teneu „£ic Uhr ted Xefattd“ unt tie „Xrei
|

Seelen* tie betcutcntftcu fein mögen.

|

Vor einigen WoAen äußerte idi gegen einen biefigen Jweitiit

tcit Wuuf<h, tie beiten Verfafjer ter „Hietoire d un Conscrit du

1813“ leimen z« lernen, unt fragte ihn, ob er in ter Vage fei, mir

ZU tiefem Zweite ein (SutpfchlungflfAreiben zu verfebarfeu.

„Wozu tiefe Umftänte?" erwitertc er ; „ich weift alleitiiig«

miter meinen näAftenVefamucti zwei otertrei, tie mit Crdmanti
iShatriau febr liirt fint, aber in ‘ftorid führen terartige ftorma

litateu z» miabfchbareii Weiterungen. 3A will 3bucu einen Wath

geben. (Shatrian bat eine Stelle in ter Verwaltung ter Straft»

burger fzifenbahu
;

jeter Schaffner gibt Ohueit "Äudfuiift, wo Sie

ihn finten. flehen Sie cinfadi uad) tem Chemin de fer de FEet,

unt ftelleu Sie ftch felbft vor. Xie beiten Sdtriftftcllcr haben fo
|

ungezwungene, patriarcbaltidic Sitten, tag Sie auf tiefe Weife am :

jidKrnen mit fcbuellften zuiu 3>flr fomtnen."

Xcv i<orfd>lag leuduetc mir ein. Xed anteru ^ormittagd :

warf ich mich iu eine Xrofdtle, fuhr nach tem ^ahtthtf mit
;

trang turch ein wabred Val'hrinth von ('fäiigeu, Vorzimmern,

Sälen unt (ierritoren uadt tem (iabinct vor, wo Vllcrauter

(5 ha tr tan gegen einen erhalt von tanfent fvranfen monatlidi

tie Cberauffuht über tie Xitred unt Cbligatioucn ter Vahngefell-

fdiaft führt.

^er Volzel war audgeflogett. „ .t>err (Shatriau ift vor fünf üMinu-

ten z«m Xtfieüuct gegangcu,'
1

erllärtc mir einer ter Unterheamten.

3<h taebte : um io beffer ! erluutigte midi uad) tem Weftaurant,

wo $>err Z
u ff>cifcn pflegte, mit bat fchliejjlich unt eine

furze ^eifcttalbeftbreibitug . . .

VI. 1.

„C, Sie brauchen nur jeinen Warnen zu nennen, — jetefl

Mint fennt ihn," erwitertc ter Gmplom* läcbelut
; w .t>err Ghatrian

gehört bereit« zit teu legenteuhaften Figuren ter iWetropole."

3* wufite genug, ^ebit SSinnten fpäter befattt id» mich in

tem Xuva liehen „Etablissement de bouillon“ an ter (Sde ted

Vonlevart SEbaftopel unt ter grofien Vcitlevartd tu (äentre.

Xie „Etablissements de bouillon“ fntt trefflich eingerichtete

(Karfiicbcn, in tenen eine febr gefmiteunt fdimadhafteWabrung ver

abreidit wirt, allein fte gelten bei ter feinen ^artjer (Mofelifcfiaft

nicht für fafbionable. l£d erfchiett mir taher ald ein nicht uitwich

tiger ^ug jitr ßbarafteriftif ted bictren iSlfäffer«, tag er tie

Voduugen tedliafe Wid»e vcrfchmäbcnt, an tiefer bcfdieiteueit Stätte

feinen ^rftbimbif; einzuucbmeH liebte.

ßine bübfehe Mcllneriit wied mid> anf meine i^rage an einctt ab»

gelegenen Seilentifdt, wo ein Heiner ,'>evr mit tiuiflcm lodigen .f?aar

mit beber Stirn tamit bef<häftigt war, eine ^crtirii falted $iub« ju

vertilgen. Seine fiarfaudgeprägteu C^cfuhtdzfige, fein martialifh ge-

fchwuugcncr Schnurrbart, fein lieftunfled ?lttge mnptcn gleich auf ten

erfleu Wnblid frappiren. lir war fein, jetoch naddäfftg geflcitct, unt

um ten .ftald trug er eilte Vinte h 1;» Vtircn.

3d) weifj nidjt mehr, mit welcher Wctendart ich midi bei tem
einfamett irrilbftüder einfübrte

;
gewiß ift nur fo viel, tajj nach wenigen

Minuten ein Wefpräd} itu (Mange war, teffen Verlauf mi& im böchftcn

(Wratc intcrejfirte. 3ch fagte .^erru Übatrian gcratezit , ta§ ich tie

uubefcheiteiic ^Ibficht hätte, mid| tireet an ter Cttelle über ein pfmho=

logifChed Wätbfel aufzufläreu. „llnfere teutfehen Mrilifer," fuhr id>

^ort, „behaupten ein für alle mal, tafc t ad gcnteinfchaftliche ^rotneiren

nie zu einer fünft(en[<heu Gitthcit führen fönue , uut toch liegt eine

folcpe in 3hv«i Werfen vor . . . (id ift terfetbe Stil, tiefelbe 3nti

vitualität , tie nnd and jeter i^rilc eutgegentvitt
;

nie unt nirgeutd

haben wir ten iSintrud einer Ü>?ofaifarbeit ... wie ift tad moglilt?*

(Sbatrian lädwlte. „Xad ift möglich," fagte er, „ fobalt zwilchen

ten beiten Mitarbeitern eine voUfläntigc 3tentität ter mcratifcheu,

politischen, religiöfcn unt filnftlerifchcit ^Infchauungeit beliebt
;
tad ift

möglich, fobalt einem |eteu von beiten tad Mttnftwerf felbft mehr am

Kerzen liegt, ald ter intivituelle Wuhm ; ta« ift möglich
,

fobalt fuh

einer tem antern in wahrer Selbftveiicugmmg unterortnet unt nie

and persönlicher (zitelfeit auf einer Meinung befiehl, wenn feine (Sin^

ficht ihtn fagett ntup, tafi tie Meiumtg feine« Gefährten tie rich^

tigere ijt.*

„Wir fint, * fuhr er nach einer 'l^aufe fort, „itt tenfclbcn Vcr-

haltitiffen geboren mit erzogen ; taffelbe Vicht hat unfere klugen ge^

batet, tiefelbe Scetterie, tiefelbcn Menfdien haben auf und ihren

(iinflup audgeiibt ; eine jept mehr ald zwanzigjährige Ivreuntfchaft

bat tie obwalteuten Verfchictcnheiteu nadi unt nach geebnet, unt

wad ja nod> an Xitferenzcn erübrigen follte, ta« wirt turch wahre

Eingebung au tie Sache vollfiäntig unwirffam gemadu. *

Xad war alled, wad ich vou Cfhatriait heraudzubringen ver

tno6 te. Xied oter äbnlicheö batte idi ntir felbft gejagt, aber tad

Wätbfel fchien mir turch tiefe Vvigen ?(nteutnngen in feiner Weife

gel oft.

(Sbfltrianwav int übrigen auffallent zurftdhaltent. tHld idi ihm

mein (Srftamteu tarfiber audfpradi, tap er uttgeaditct feiner atidge--

tebuteu fchriftftellcrifdieu Xbätigfett noch ftnte, feinen Ämtctio

nett bei ter rftbabugefellfchaft 311 genügen, lächelte er mieterum fein

feined, farfaflifched Vadieln mit fagte: „Meine Arbeit bei ta Cft-

bahu beftebt tgrin, tie anteru arbeiten zu jeben. — 3th habe über

tied mein Vrivatzimnter, in tad i6 ntidi jeten Wugenblid jurüdziehen

fanu. *

Xad frltfame Venehmen (ihatriand, tem ed ftcbtlicb nicht

tarnm jn ifmu war, mich anfjtiflären, reijte meine Wcugiertc. Hebet

tie flrt unt Weife iltrer gemcinfchaftlidten Xhatigfeit war ich trop

ter mannigfachfteu vinfpielungen nicht int Stante, tad O'criitgfte zu

ermitteln. 3di legte mit verfdiietcncn $ppothe(en tie Scitte att, iu

ter Erwartung, er werte mir witerfpredien. Umfonft ! C^efdiidt

»npte er jetern (Griffe andjuwcidien, unt ald er fdtlieplidi «nfftant,

feine Cigarre anzfintete unt mir einen vergnügten WaAmittag

wfinfAte, war iA im Wmnte fo flug wie zuvor.
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3dj jiiadjc mir feine 3Uufiencn tarüber, taft meine ÜHethebe

tcr Selbflciitfübrung mit bic etwa« iiibitfercte Ärt tcr Äcufccrmtg

meine« 3ntcrcjfe« $errtt Ghatrian einigermaßen jonterbar norfemincu

mußte ; allein idi batte eine Änbcutuug über meine Äbfubt fallen

taffen, t<mua*ft in einem tcmf*cu Platte tieWefultatc mifre« We
fprä*e« 511 rereifentlicbcii, unb fo mar i* in fetuen Äugen gewiß

biiilänglidjcntfcbiilrigt. Tie 3euruatifiif macht au« ter jutringlichcu

Wcngicrte ja ein Wcjchüft. $>crr Gbatrian balle alfo offenbar anbre

Motive, unb td> mar feft entfdtleffcit, Irey aller Sdiwicrigfeiten ba-
:

lauter ju fommen.

Sabrent Gbalriau in ®arifl bamil bcfdmftigt iO, „anbre arbei=
j

len ju fcbeit ", fitjt G r cf ui a n n mie ein (i reimt in tem gemeinfAaft i

lieben ?aubbaufc jtt Waiuctj unb fyaubbabt bie fteter. Gbatrian
1

Latte mir feinen griffigen .ßmiUingobvuter at« einen .5üärcu
-

gcidnl

tert, ber nur in beu feltenftai Äitiutahmefäßeu Befuch anuebme:

„Weben Sie Vtd>l, tie dornte mirb 3liucu fagen : Monsieur ost Borti

— unb bann haben Sic*«."

3<h lieft midf turdj t-tefe tiinflcSarnung uid>t abfebreefen, foit-

bern jabtte meine ^edvc unb jdiritt fübn bem ®abnbcf $u. Giuc

halbe Stnute fpäter faß ich im Gcupe.

Wainctj liegt einige Weilen cfUid> von ®ari«, an ber Straßbur-

ger Vinte. Ter Warne: Torf mürbe für tiefe bö*ft eigenartige Wieber*

laffung eben fomeuig paffen, at« tie $qci<hiiuiig: Statt, ober: Rieden.
;

Wauici? mar ebetem ein großer, prächtiger ’Jtorf unb gehörte bem Könige I

Venia 1>bilipp- Ta« jweite ttaifcrrcich ccuftöcirie tiefe Bcfignug unb

legte iuuiitten ber remantiiAen Siltniß Beulcnart* au, bie fich binnen

furjcin mit jabliricbcn jcrflreutcn Vanrbänfcrn unb Villa* bebedien.

Irin Wang tuvd» bie Straßen reu Waincty bietet tiebt ncbcueiu-

auber bie iiterrafdient fteu Wegenfatye. lluturdwringtidjc« Saltgefirflpp

methfelt mit aiimutbigen Warten mit labtjriutbiicheu Scblingmegeii.

©alb maitbeln mir au großen Grtbeer* ober tfarteffelfclteru rerüber,

halb an einer fdimereidjuen £>au«lhüre mit breiter Warniertrcppe.

3e^t glauben mir nn* in rin eleganter Vorftattbicricl ron©ari«, je^t

in einen laufdiigeii Sinfcl te« Thüringer halber ober tco Speftart« i

rerfeft. lieberaß berrjdit jccocb ber tieffle Triebe, bie feierlidiftc i

Sabbalflifle. Mein Cnmibitö, feine Trcfdjfc ftert hier bic 2?etradj> i

tnngen eine« f*lcuternten ®arfpcripatctifer*. Wur bann unb mann
;

ein founrerbranuier ©lenfcnarbeiter, eine Vaubjdvbne mit Gier- unb
;

©nttcrförbeu,— nnt menu eo bod» fernrnt, ein langfam tahiu tollen»

ber Wemtifcfarrcii, — ba« ifl bie 0taffage ber Waiuciifdjen Straßen

feen erie ...
Ta* Vanthau« ter beiten „ 11 hjct trenn lieben", mie ber

©etfoutimb fie feit tauge betitelt, liegt mcit, weit vom ©aljuhof, a°i

©euterart tu Worb. G* ifl eine fleine Weife, bic bei einer breiinenbeu

«Huguftfonnc ihre Strapazen hat. Änmuthig in ber Umgebung reu

tichtbctaubtcn Maftaiiicit unb Indien gelegen, bietet bie jmeiftikfige

2i?iUa mtfrer Glfäffer ba« *£ilt ter tiefften ^nnldgcjcgcubeit, — ein

Tu&ulum ronbnrihan« beutfebem Gbaraftcr, mie beim aud> feine®«»

mobiler il»reiii i^efett na<h mebt Tcutfebe nl« i>ran\efeu fmb.

v\di trat au bic Wartemhürc unb flingeltc. Sofort ertönte ein

lebhafte« .^lintegebell, unb at« bie „®onue" mir öffnete, fprangen ein

großer, fdimarjerWcufiinblänber unb ein muntrer 0pih fcbmeifmebelnb

auf midi ju mit bcmiUlommteu mich mit bieler .^umfemincubeit.

Tiefer Gmpfang war uidfl« weniger al« uugaftlidi, itubfe jog idi beim

mit madifentem 0id>erbeit«gefübl eine Marte nnt fdirieb mit

SMciflift auf bie Wftdfeite

:

„— desiro voir Mr. Krckmanii pour unc ininuto et demic.“

Tie ^irtbfchafleriu batte nämlidj tie 9litmefenbeit i^tce Webie-

tcr« feinctjweg« in Slbrebc gcftcllt, unb mir binjugeffigt, A^crr Grcfmann

fei auRerertciitlicb beidiäftigt.

Wad} meuigen tHugciiblicfeu fam mir an« ber Tbiirc be« Vaub

häufe« ein Warnt entgegen, ber ba« leibhaftige iüiohlmolleii in Werfen

ju feilt fdiien. Giitc fräjtige, etwa« beleibte »Vigur ton mittlerer Wröyc,

mit furjcm, Hontem, in fub jurütfgebogcncm Sdmurrbart, meitblin-

fenter Wla^e mit einem breiten, roflgeu ®eUmoiib«geri(fot, — fo trat

G mit Grcfmann auf mich ju mit reichte mit tem t-ellig Hube

fanutett, treuberjig unb treu alletem grajie« mit cbeiHilercof tie

biclre, runtlidie, griibdjeiirciche Wcdjtc. ^lu« feinen fleinen grauen

Äugen bttyte ein ungebänbigte« iugenbticbc« l^ener , eine Ülarbeit

te« Weifle« , eine '^rifd>e ber Thatfiaft, beten Giiibrucf mieberju-

geteii mir unmöglich ifi. lieber ber ganjeu Gtfdjeimmg lagerte ber

0djimnia- eine« ewig heileren, glüdlidjcu, foimigen Wcmiiih«.

3d> bat ihn wegen meiner unbefebeiteuen 0törnng — bic

fteter hinter feinem Chte bemie« mir, baji ich ihn bei ber Ärbeit

unterbrochen batte — um $erjeihnng unb rficfic uuoerblümt mit

tem „^meefe meine« ®efu<hed heran«. 3«h fagte ihm, ich bereite eine

fleiue Stubie über „GrcfmannHShatriau* bor, b. h- nicht über ihre

SL^crfc, fonberu über ihre ®erfonen , unb ju tiefem ®eljufe batte i<b

meine gelten ton Ättgciidit ju Ängefidit fehen müffen . . ;
— bei

Gbatriattfei icb bereit« gemefeu, nnt meint er nun licbcntfwfirtig fein

wolle, fo mürbe er mir nicht großen, fonberu mich in feine 3tbUc
am ®oiileuarb tu Worb einen tbcilnebmenbeii ®licf werfen laffcu.

3Äit eiuer Ärtigfeit, bic ich nicht genug rühmen farnt, ermiberte

mir ber fo felifam iSberfaßeue 0d>riftfteßer , e« fönne ibm nur

fduiieicbelbaft fein, wenn man in Teutfdjlant für feine ^afoualieu

fo oiel 3utereffc h^gf» «nt CTbct |l<h, mir jn jeigett, ma« id> nur

immer miinfchtc.

„ »Ich fpred»' au* e biffel Teitf*," fügte er in feinem geinütb

liehen Glfäffer Tialeft hiujn, unb in tiefem Äugenblide fam er mir

tor mie ein alter ®efaunter.

Gr führte mid> nuit junädift in teit Warten uubjeigte mir feine

Tauben, feinen ^übnerhof ttub bie trauli*en fdtattigeit ®läh*en,

an benen Waincö fo reid» ifl.

„Arbeiten Sie jumcilen im freien?* fragte ich.

Gr berucinte. „Tie 3nfpiration,* fagte er, „fomntt mir nur

au meinem Sthreibpult."— „iiöiiuen0ie fidi benfen, " fuhr er ua*
einer ®aufr fort, „ba^ e« mir rein unmöglich ift, eine Scenerie ju

bef*reibeit, fo lauge bicfelbe mi* umgibt? ^erue beu meiner

Heimat, bem Glfaft , male ich ihn au« ber Griuucrttng. ®lcnu id>

in einigen 3abreu Wainaj verlaffen Laben mrrbe, fo teufe i* einen

Wontau hift an tiefen romantifcbeii ®arf-®oiilcoart« fpielen ju

laffen . .
."

Tiefe ®emerfung führte ba« Wefprä* auf feine fdmfutfUerifcbe

Vergangenheit.

Gr fcbilberte mir bie Vcgebniffe , tu bereit »^olge er bie SDiit«

arbeitcrf*aft mit Gbatrian begonnen, folgeuberma^en:

„3* bin am 2u. SJVai 1S22 jii '^faljburg im W ieb er ;

clfaft geboren, mit befuebte bafclbft bi« ju meinem 19. 3ahre ba«

ftjcetini be« Vrofeffor« Vervot. Ter vier 3abrc iflngere Ghatrian,

ter in Volbeftcnthal, iiid^t weit ton 'hfaljburg, ba«?i*t erblicfte, war

bei meinem Äbgaitg nach ber llniocrfitat in bem feiben Vpcenjn linier

fecttitbaner. Sir bauen von einantcr fanm Wottj genommen. 3*
ging nach ®ari«, ftnbirte 3ura unb machte meinen Toctor. 3n ?

jmifeben war id> einmal wieber iu Vfaljburg gemefeu, unb hatte auch

begrciflid^er Seife meinen alten Vehrer geriet befucht, mit bent mi*
eine intime «>reunbf*aft terbanb.

"

„Wnn, ma« macht bie Schule?
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fragte i* ihn, uaebbem bic erfle

freute te« Sieberfehen« oorüber mar.

„Äcb Oictt,“ fcnfjte er, „feit Tu weg bifi, habe i* nur wenige

Schüler, bic für bic Siffcnfdaft ein ernfte« Ontereffe j eigen ,
ober

eigcntli* mir einen . .
.*

„3* nutzte laut aufla*eii. Äbcr ®evrot meinte r« gauj

ernftlich-

„llub ber eine märe?" fragte ich neugierig.

„3 nun, ber junge Vauerufcljn an« Volbeftenthal , tcr Gba-
Irian ... — Grcfmann, tcu ®nrf*en foßteft Tu näher leimen

lenien, — ich glaube, 3br paftt ju einantcr.
“

„Gr tut mi« beite jumWacbteffen ein, mir waren jufammen bi«

gegen 2)cittfiua*t, trennten tut« in gehobener Stimmung, aber ba«

mar aße«. Ghatrian gefiel mir re*t gut, id> lernte feine beteutente

Begabung mnrbigen , allein ein Webanfe au eine gemeinfame Tbätig^

feit fam mt« beiten nicht in ten Sinn. 3dj reifte wieber ab unb

batte bie Wefchidfte balt oergeffen. Ghatrian abfoloirtc iujmifdjen

fein ?(bimrientcnaaincn, unb ba ihn fein« Gltert» für beit Maufntattn«

flaut bcftimuiten
, fo ging er nach Belgien in ein Wla«maarcu

gefdiäft.

„Äbcrmal« perflcffen jmci3ahre, unb abcrmal« befuebte idi®fal$=

bnrg unb meinen allen Aremtb t^ot. Sen treffe i* ba bei ihm

auf feinem ^immer? Wiemant anbcr« al« Ghatrian, ber feinem

Vrincipat Mnaß mit 3a(t aufgefagt mit fidi bo* unb theucr rer

fdjmoreii hatte, lieber ju fterben, at« in bie Vrüffeler ,^mang«iacfe

jurücfjufehrcii. Tiefe Setbftiiubigfcit machte mir teil jungeu Wanu
intereffant. ‘f'eTroi jeigte mir getegenltich eilte Äbbaitblung über eine

wichtige frrialc »Vage, ju bereit Bearbeitung Gbatiian inmitten feiner

by Google



täglichen ^lacfcrcicit Wußc gefüllten hatte, uut tie Arbeit frappitte

mid) fcr taß id? bem Trrfaffer meine Torfd)läge machte. . .

.

„Ghatrian accrptirte. — 3d) töiÜ Sie mit einer tetaillirlcn

ScbUteruug ter Stbwicrigfeitru, wcldtc wir ju überwinbcit Raiten,

ehe wir mit unfern Sd)rifieu burthtrangcu, nicht ermüten. llnferc

elften gtniüeteiM erfd>icnen im „Ddmocratc du Rhin,“ acht Tage

fpater war tad Tlatt pon Äegientngdwegm nnlerbrütft . . . &'ir

febrieben ein Picradiged Trama: „Ter Glfaß im Oaljre 1814,“ —
einen Tag Per ber Aufführung legte bet $räfect fein Tete ein. (Sin

Oahr fpater gingen wir uach i*ari«. 9Rit Wöbe Ratten wir und Gin*

gang bei bem fteuilleten ter „Revue de Paris“ vcrfdntffi ,
— vier»

jeljn Tage fpätcr witrbe tic „Revue de Paris“ ton tem (Gtnperne*

ment fudpenbirt . . .

„Ta efferirte und ber „Moniteur Universal“ gegen ein feljran-

ßantiged $cnorar fein töej - be Ghaujfde ;
b. b. ftcitillctpit. UsMr

brauchten tamald (Gelt . . . uub femit acccptirteu wir . .

.

„ llufere pelitifcbe Slnfldjt erlaubte und jeted) nicht, tiefe Wii
arbciterfchaft fort)nfe&ett. Ratten wir nur fteniUetoud im eigeitt

lieben Sinne geliefert, fo feunte und tie pelitifdje ftärbuug bedTlattcd,

tad fic abbrudte, gleichgültig fein. SfQeiit wir protucirtcn torjugd

weife SfopeQeu unt Gablungen , bereu Gbarafter eine Tritt ritz er^

beifdite — unt tie Untertrücfmig tiefer Tentenz mit bliiitffidyt auf tic

Züchtung ted publicircntcn Tlatied fd)ien uud mit nnfcrtn Öewiffen

unt unfrrer Ueberjeugungdtreue uupereiubar.

„2Dir gaben alfc ten „Wenitcur“ auf, unt waren nunmehr

wietet auf tem aUeu ftlctf. llnfer (Meute fagte ten ftranzefen nicht

reebt ju. llnferc Tiltuitg war eilte zu teittfdic, um tem batnaligen

Tarifer ^ubtifum fr>mpatbifd> zu fein . . .

„„Sebn 3al)re lang pochten wir pcrgeMid) an tic Pforten ter

Tarifcr ftebacttcuen , bid entlieh tad „Journal des Ddbats“ unfere

Speeialität begriff uub einen größeren 9?oman ton und eereßent-

lid)tc, ber grüntlich turdifchlug. (Gleichzeitig machte und bie „Revue
des denx mondes“ gläujente Einträge — unb unfer literarifdjed

(Mtiirf war gemacht."

(Srcfmaun hielt imtc. Seine Hngcn leuchteten. Tie Grinue»

ruug au tic beftantenen Kämpfe hatte ihn ßditlid) ergriffen. 3d)

fdnrieg, tenn id) fühlte, baß eine banale Tcnterfitug ihn perlenen

wilrte.

Gr zeiglc mir nunmehr fämmtlicbe Siäuntlichleilm bed $aufed,

Ghatrian bewchnt ben untern Stmf, (Srcfmaun teil cbem. Unten,

gleich bem Gingang gegenüber, beftittet fich ter gemcinfantcSpcifcfaal,

ein etwad altfränfifcb meblirtca, aber h«bß gcmiitblidjed Zimmer.
Schwere Taufe and Qicbrubolj flehen au teil SBäuben entlang. Tad
befonnte Tilt „beuget be Vidle, bie Warfeiffaife portrageub,“ bangt

über ter Tbüre, unt recht* unt liufd prangen zwei prächtige 9?ad)

biltuugeu ter $totud ton 2Äilo unt ted Tclpctcrcfdien ^fpcllc. Tic
übrigen 3immcr ßub motemer attdßafßrt, iubed athmen auch ß< cittc

weblthuente Gittfachbcit. 3nt cbern Steife fmb jwei paßlidie 3rrmben*

jimmer bergeridjtct. Grcfmannd ^rbeitdzimmer ift ein fleined blau*

tapejirted Cuatrat rtyxe jeten äußereu Schmucf. Vluf einem runtcii

Tifdhe aud Tanneuholj ift eine Reine pultartigc Giurichtuiig ange-

bracht, unt riugd herum am Söctcn liegen Stöße ton Büchern unb

äHauufcripien. ^iie fab idj eine regelmäßigere Schrift, ald ric Grcf

manud : in ten langen 3<ifot feiner Cuartbcgen ift feine ?lmmvei

chung , feine Unebenheit ju bemerfen : tad (Ganze ficht faft aud wie

armntifebe Ibpegraphic. Tie i^iblictbcf ter beiten ^rennte befteht

faft audfchließlich aud l?iftcri td;cn mit philcfpphtfcheii Söerfen

:

tie bettctrifiifihe Literatur ter (Gegenwart ift gar nidjt, tie claffifche

nur febr fpärlid» errtreten. Grtfmauit fagte mir fpäler einmal, jeted

(Genießen fremter Sd^pfnugen fei für ihn mit tem cigeiicu ‘l>retn-

ciren untereinbar.

3n einem ^ebengebäute beftntet ftdt ein allcrlicbfted iPillart

Zimmer, teffen Stinte mit KitcrthAmern aller Art gefdunueft fiiit. Tiefer

1Uab ift tad tffentezvcua einca Reinen Krcifed teil 'fjarifer 3cnnta=

Itßeu , liüußleni unb Theatcrbircctcren, tie fid» hier aUwcd>cntlidi

einmal einfiuben, iiMer trinfeu, carambeliren, uutGnfmauu Ghatviattd

trejflidw Gigarreit rauchen. Grrftuanu fclbft ift iit bie (Gebeinmtffe

be« ^illartfpidcd ttidtt eiugewciht , unb cji fi^t er nedi ftnubeulang

eben in feinem „Mauen Vedj," wie feine ftreuntc ju fagen pflegen,

währcub ca unten fdtcu teil genug bergebt. Gr muß fich aldtann

ni'd? eine Scene ten ber Seele fchrciben, icußiß er für ten ganzen

ilbenb unbrauchbar.
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3nt übrigen fehlt ber allerlicbfteii ^illa niebtd , wad jum Gern

fort geljl'tt. Gin ^atejimmer, ein hül'fchcr halfen mit eine $crantft

betürfeu fainn ter Grwähnung, benn fte tcvflehen fich bei einem fran

jpftfehen Vantbaufc ton fclbft.

Sachtem id> alle tiefe Ginnchtuugcn audgcfunbfdmftct batte,

festen wir und an ten Gitbcnttfd} im Spcifefaal, bie ^pmtc bradjte

in einem hmupenartigeu Steiufrnge febäumented Straßburger ÜMeT,

bie Gigarreit würben angezimtef, mit nun erzählte mir mein gefälliger

2lUrtb, wad ich z« wiffen bräunte: nämlich, »» Grcfntann Gbatrian

arbeitet. Vaffett wir ben warfeven %'f.tljbnr^cr fellfl reben :

„Gbatrian fährt jetcu 'IKorgcn unt neun ltbr uad* ‘parid, uut

fchrt jeten Äbcut um ti Uhr wteber hierher ^iiriief. 3d) bin tagegen

Tag für Tag beit früh bid fpät öaufe: teil Schluß fömten Sie

ftdt fclbfl jiclieu. Sic werben bie Thätigfeit Ghatriand unb feine

|

t'ebeuUntg für micb uub unfere Arbeiten nicht umerfchabeu, wenn idj

! 31)itcit fa^c : Gbatrian hat, f ei item wir mit fittaub er 5 »
1 thttn haben, uod* nicht bie Äctcr angefebt!“

3d> tiürfte mein Grflaunen aud. — „3a, fo ift cd," fuhr er fpre.

„Ta haben Sic tad ganze (Gcbcimniß ber Stilcinhcit, welche fclbfl

tutfre (Gegner in uufereu Birmanen nid)t wegläugticti leimen: ber Stil

|

aller imfrer Sdirifteu ifl nie in."

;

3d) begriff jevt, warum Gbatrian fid? geweigert hatte, mir rciueu

j

SßJetn rtn)ttf(henfen. Cffenbar fiirduetc er, eine oberflächliche ^enrthei’

|

lung werte aud ter wahren Kcnittuiß ter Tbatfachcu einen einfeitigeu

i Schluß ziehen. Taß tad tkrtienft Ghatriand bei ihren gcmcia-
1

fanten Vciftuugeu Intel fein (Gcringed iß, Wirt aud tem folgenten

! erhellen.

„ 3eteit ?lbcnt nach Tifdie," erzählte Grcfntann Weiler
1

, „wenn

tie 'Tenne »cit neuem tie §uutp<n gefüllt, beginnt uitfre gcniciiifdiaft

lid?e Thätigfeit. 3d> lefe tarnt znuäehft ter, wad tdi ten Tag über ge-

fdjrieben habe. Gbatrian befipt iu hchem (Grate, wad man Gcmpefiiirud-

taleut nennt. Aaft immer bat er in tiefer GCichtung etwad au meiner

Arbeit andznfchen. 3dj, terzugdweife Geloriß, perfalle nur allzttleicht

in ttu3<hlcr, tieTerfpective jupetgeffen, unt j. T. unwichtige eben -

perlenen mit einer gleichen Tctaihualcrci jtt beehren, wie tie .^aupt

djaraftcre. ,^>ter legt tenn Ghalnaii fein Tete ein. Gr weiß mir mit

einem fritifchcn Sdiarfftnu, ten tdj nicht genug bewuntern fantt, tie

. Orrthumer mit Schwächen meiner fluortnnug, meiner Gntwirflung

uad) unt flrcicht mit ßeifd)er .^artherztgfeit allcd lieberßflffige unt

Unmctioirtc. Much in ßiliftifdier ftiiißcht befi^t er ein ungemein fcuT»-'“

(Gefühl; er hat ein Terßäntniß für tic Nuancen ter tWctf, für tic

^btampfungen ter Tegriffe, wie fein zweiter. Teimtngcachtet wfirtc

er, feinem eignen (Geßäntitiß jufolgc, nidjt fo wie id\ im Staute

;
fein, tie eigentliche ttnoaibeittiug z« überuehmen. Gbatrian iß lein

Trofaifcr. Seine Terfe ftnfc tagegen allcrlicbß unt erinnern mehr

ald alle übrigen fran^Ofifdjcu ^ccficic an tie tentfehen Vprifer. 3ß nun

! ter erße Ibcil nilfret 'Aufgabe, tic Turdificht tc* bereitd ToUciitcten,

! crlctigt, fe beginnt tie Torbeveitung, Tefprcchuug unt Sichtung teffen,

wad id) etwa aut folgenten Tage oer^unehmen geteuft. Ter ’f-'lau

ted ganzen TJevfcd liegt und felbßtcrßäutlichcr Steife per, che

ich überhaupt tie Äebcr aiifc(«e: tiefe Ttäparalicu fiir ben anteni

3 ag bezieht fid) immer nur auf bieG i u je l h c i l c n itufved Gntwurfcd.

J^icr fommt tenn bvid Talent Ghatriand ju feiner pellen (Geltung. Gr
: iß 9Kcifter im (Grupptrcn

;
er hat einen tiefen SMicf fiir tie Terfchlin

|

gungai ber 3utrignc ; er verßeht cd, ten GharuRerett Relief jtt geben.

So fu?cu wir oft bid zUiilternacht uut länger, ben Tlcißift in ter

eilten, tic Trieftafchc iu ber anteru .^vaitb, — uut taufcheu, halblaut

rctenb, uufre (Getaitfeu aud. Um ein llhr I)at tic SBMrthfehaftaiu

Auftrag, und au tie Tiirgerpflidit ter ^fuhe 511 erinnern. (Gchordien

wir alotanu ihrer ^Mahnung nicht, fo töfcht ßc und tic i\tmpc and.

i Gd iß inted ein paar Wal pergcfetumcn, taß wir im Titnlelu bid

J

gegeu trei Uhr forttebattirten. Seittem haben wir tie Tcitue ante

rifirt, zu Hwangdinaßrcgelii >u fdjrciteu: ße hat tad Sfcdn, nach ein

|

llhr ein ^acfcbretcouccTt anznßimmeit, tad und jctc Goitpcrfatieit uu^

möglich machen Würbe.“

3d) mußte laut auflacheu. ^Udümcted uub feilte fielen

mir ein, mit bie ganze Meuiif tiejer iiädulichett Scene lra( fo lebhaft

per meine Seele, baß cd^nich Wühe foftetc, meine ^wcrdifellnuidleln

I
wietcr zur >Kubc z» bringen.

Ämh Grdmanu lachte Ijer^lid? mit.

„3a,“ fagte er fdjticßlicb, „fo iß’d! ‘£?ic wir coUaboriren, fo

1 (omicu cd alle, fclbft tic größten fectcn, ebne baß ße fürchten mitßen,



tic neun JpuiinUtjdieit *,u betätigen ! Sagen Sic rw Ohren Yaut#«

Leuten !

"

9f#6 einmal goß er tie Berber veil bi# jiun Sfaure, erbeb ta#

Gla# »mb fpra.1) mit warntet flangvollcr Stimme

:

„A votre santd !“

„A votre nanll!“ erwiderte itb, unt nie war tiefer Btaujd»

aufvtd'tigev über »neine Yippen gefommen.

3»eei Minuten fpater faß er wieber eben, au beut eierten Baute
feiner „Histoire d un i

,«yunu. Sara biefe feilen tic 'JJreffc ver*

taffen, ift ba# Bu6 eielleidjt fdynt erfdticucu.

oSin (ftaiig mit 6er ^ofijei imrd) bas näcfjlfidje 38ien.

36 faß mißgeftimmt im (Safd National ter Ycopeltftatt. 36
baue ben Beliteibirecter ftofrath v. StrrbaA um Abladung eine#

gewiegten (Sriminalbeantten ^unt $n>erfe einer 9fad>twauterung turds

SBicu gebeten. (Sr machte Sd'wicrigfeircn, wie c# f6irn, tenn i6
batte bi# babiu uodi feine entfebeicente3nfage. 36 wellte mid> eben

erbeben, um mi6 abetmal# nadi tcin ftaligeibtrectertnm $n verfügen,

al# fi6 mir ein $err gegrnüberfe^c unt mi6 mit theilnebmetiteu

'3 liefen betra6tcte. (Sr mußte tie helfen auf meiner Stirn ge-

feben haben ttne fic gu ecrf6eu6cn tra6ten. Seine ganze t'bbfio-

guentie tagte mir ba#. ^rear batte er bei aller Gutmütbigfcit , tie

au# feinem Gefidoe fpra6, te6 etwa# Vauernte# in feinem Blttf

:

er fudfte e# 311 verbergen, aber er war niebt ganz Weißer über feine

Äugen, tie mehr ta# Vampen- al# ta# Sonnenlidit gef6ant haben

mußten. (Sr begajtn feilt Gejprä6 mit mit febr uni'crfi6tig, tenn

feine erfte Jrage lautete

:

„Sie fiut wohl fretnb hier in SSJicn?"

„3a, leitet, leitet," antwortete i6 mit einem tiefen Seufzer;

„man amfifin fi6 nur in 353icrt, wenn man tarin gute Gelaunte bat,

cter aber, wenn maufo glüdlid>iß, einen wienbcwaubertcu Yanbe

-

mann in ter 9iähe be# St. Stephan terjufintcii."

Wein (Gegenüber entpuppte fid» jept fefert al# Bagabcub, beim

feine Äugen leisteten wäffetig in unruhiger grettbc auf.

„Äu# wel6em Yanbe finb Stc?" fragte er banu.

„36 bin au# Bücfeburg."

„C, i6 fenuc hier febr gut einen Yanbdmamt von Obnen,"

jagte er pfiffig. Tann fragte er ein lange# unt breite# übet ben

genannten Klcinßaat, ober vielmehr übet feine Wctropole, unb i6
fdiüttete bereitwillig meiu ganze# Riffen über Bücfeburg in feinen

Sd>ofi-

„Kommen Sie heute Äbenb nm 10 Ubr in ba# (Safe Üöurm
in rer GifeUtfiraße ; e# iß ui6 t weit vom Cpernring, ba feilen Sie

Ohren Vautomatui finbeit. Gewiß wohnen Sie to6 in ber Stabt ?*

„3a wohl/ id» h#be bi# juiu Opernring nur wenige S6ritte;

i6 werbe mid> punftli6 einftnbeu. Bitte, jdtrcibeu Sie mir aber

ba#(Safd unb bic Straße fclbft in meine Brieftuf6e. 36 bin eilte (elfir

jet ftreute Statur unb fennte über beut vielen Guten mit Sd'Sneu,

ba# 28ien bietet, ba# Bcßc vergeffeu."

(Sr netirte bie Ätrcffc in mein Bud?, trau! au#, flaut auf,

rei6 tc mir bic £>anb unt empfahl fidi mit ben Starten: „06 habe

tic <Sbre!" Kaum war er aber hinter ter Gla«tb«t bc« (Safd

National vcrf6wunten, al# er fd'leunigft mit tent ©emerfen jurüdf»

febrie, baß er feinen Kaffee zu befahlen vergeffen. (Sr winftc tem

Kellner unt öffnete feine mit Glaoperleu befefite Bauuiweflbcrfc.

„Sitte, (affen Sic nur, i6 bezahle ben .Kaffee f*on für Sic.

Scheu Sie, i6 habe viel Gelb. >>icr finb ^aptergulben, bort barte

Gülten, hier ift flcincö Silber, unt hier in ber Bricftaj6c fint nodi

Biicfcburgcr Banfnoicn," fagte i6, tie Wolle eine# banitlefen Klein-

ftatter# weiter jpiclcnt.

3d> öffnete bet biejeu Porten mein ^ortcmouiiaie unb ließ bic

einzelnen »>äd*cr mit tyren* blinfeuten unb papicrucn Onbalt bie

Wevue paifiren. (Sr bezahlte aber tcnnc6 feinen Kaffee fclbft unt

gab tem Kellner no6 ein jo hohe« Trinfgclt, baß er bafnr ucd> einen

Zweiten Kaffee hatte triufeu fönneu.

„3di fann alfo ganz beftimmt auf 3br (Srf6eiucn re6ncn? 36
habe vielilitlbe, Obren Va>tb#mamt ju finbeit, ba er unten tnWaria^

hilf wohnt ...”

„36 fouuue jo beftimmt, al# Sic ba# (Saf<5 National nodi nic^t

v erlaffen haben."

„3dt habe tie (ihre
!"

„3d» habe fic ceppclt
!"

»ir ging jc^t unb fau» m6t wicrer. 36 wartete nc6 ,clut

’iWinutctt, bann verfügte id» nti6 auf tem fiirjcftcu IfiJcge von ber

Yeopcltfiabt nad» tem St ab tbefirf. 36 hielt c# für unnül', eineu

I ffialn nehmen, ta ta# Gewühl unt ter^erfehr auf liefern 39egt,

namentli6 auf ter ^fotbeutburmftraße, tiefem wi6tigften Serbin-

tung#glicte jwifcfwn ber S t a b t unb ter Yeopolbftabt, jo beteutenb

tfi, baß bie iruhrwerfe nur mühjam eincutber tUat» ui adieu frtiucn.

I

3n etwa 20 Minuten hatte i6 tcnStepbandplap, ober vielmehr ben

beua6barteit ^eterdpla^ errei6t unc ftieg bie Stufen jn tcm©flrcau

I bc# ^olijeitircctorfl hinan. Weine 9fa6twauteruug mußte, fall# id'

I bie nothtge geheimpolijeil^e .^>üfe erhielt, burdiau# iuberfomnicntcii
v
Jfad»t unt jmar im „2ßurm" ter Gifelaftxaße beginnen, ©er^oli«

^eibirector war abwefenb ; er batte aber bereit# angeorfcnet, baß i6 ben

ifolgenben lag bie nötige Begleitung ethaltcu feilte, ^fir bie

femmenbe 9iad»t mußte id' barauf verfidneit. 36 begab mt6 aber

benntMh um bie be$ct6nctc Stunbe allein na6 ber Gifelajtraße unt

öffnete mit tem Gledenfd'lage ^ehn ta# (Saf# 2Öann, befjen Yateriteu

;

id» glühwurmartig burd» bie
vJfa6t fAimmcTn fab. 3U meinem iii6t

i geringen (Srftaunen war ta# (Saftf leer. Sdiott griff i6 wieber na6
ter Ihür, um rauh jurürf^ufiehen, al# au# tem .’piittergritnbc te#

Gcma6<# jemanh auf mich 3016*01 unt mi6 mit ben Porten an-

rebete

:

„Siut Sie vicllei6t berJ^err an# tem (Safd National, ber um
$eljn Uhr ijicrl?cr beftcllt würbe?"

„Ter bin t6."

„Tann habe i6 ben Änftrag, Sie ju btuen, fid' nad» ber iKotben'

thurtuftraße bemühen mit ;mar itt ta# Kaffeehau#
:

$urYtn\eiin.

(S# ffibrt tiefe Bqeid'iiuitg jivar ni6t fi6tbar, aber jeber 'Jfad*t =

wanbeter iu ter iKotbcmhurniftTaße wirb Obtten bie Y i n 5 c r i 11

3d> eutfernte mid» unt überlegte, bie Känubuerftraße entlang

1111b tem Stepbau#pla|fc ^uf6reitenb, wa# ju thnn fei. Tic Subjecte

gingen mit aller SAIauljcit uub Umfi6t ju 2öcrfe. OebettfaU# war

bic „Ytn^erin" eine gefährlidicSpclunfe, unb i6 mußte trot? meiner

]

2ilißbcgicrtc auf ber $mt fein. Ta war i6 auf tem Stephau#plaf,

von weldtcm bie bKothcitthurrnfttaße gafienartig au#läuft. 36 ging

l faß bic gan^c, troh ihrer reid'ett Yatcn uub Sdiaufciißcr ßbclbcrüd'

tigte Straße hinab uub fragte hi** wnb bort einen 3faduwanbercr
I nad» ter „Yiujcrin". SUcmanb famue fie, feiner hatte je von ihr ge-

h” 1 - 3d» mußte alfo unverridoeter Sa6c wieber beimfehreu, uub

berYcfet wirb halb erfahren, baß mir ta# 9ii6ifintcn ber „Yinjfrin"

an jenem vcrbangnißvollcii Äbenb jum J^cile gCTeid»te.

(S# war Tag# barauf, uub jwar etwa um btcfelbc Stunbc, in

ber id» amÄbenb vorher vergeben# ttad) ber „Yiitjeriu" geforf6t, al#

idi iit Begleitung be# (Sriminalbeantten, ben .^err von Streba6 gc-

ietibet, abennalfl ta# ua6tlidie BJien heimfu6te.

(Sin freftiger rrgnertf6cr Äbeitb, ber einem beißen flaubrei6en

i Tag gefolgt, f6ie» nnferm Unternehmen günfitg ju fein, tenn bic

Strol6fr tic etwa im Äugarten, im ^rater ober an ben Gcfiabeit

tc# Kaiferwafier# jn übetnaditen geba6teu, waren jcteufaU# bet

tiefem 2Bettcrwe6fcl anbern Sinuc# geworben unb batten fi6 früh-

zeitig in bic Sd)cufcn begeben. Wein Begleitdmaun gab mir umt

auA* nc6 glcid) anfang# 311 verftebett, baß id? nid't auf einen ^olijci^

beamtet* untersten A'ange« angewiesen, beim al# wir bur6 bie in ber

^äbc meine# Äbfleigegnartict# belegene Ännagafie f6ritten, um tie

;

Mätutbuerfrraße unt ben Stepbandplap zu gewinnen, beutete er auf

eine bnttfle Antfierreibe mit bent Bemerfen , baß er bort hinter ben

Scheiben (berÄnnagafie nämlidV» tie ehemalige Stift#bamc(Sbergen»i

verhaftet. Wir war jene uubeimlidie (Srimiiialgcf6i6te jebod» fo

verhaßt, baß idi nid't weiter iit ben Beamten fcrang, mir tie Tetail#

jener Berhaftung 5U erzählen. 3di bat ihn vielmehr, nti6 int

voran# mit ren Yofalitatcn b cfannt zu mad*en, in wcll'c wir treten

würben.

„3uctß gehen wir in bie Yinjeriu, cie gleid» hinter tem Stephan»*

i plap in ter ^otbemhurrnftTaße liegt," jagte er. „Sic fierft itt

1 ber Siegel voll Rebler uub Spiubnbeu."
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3<h erjagte jebt tan Staunten, we*halb ich tic „?in$erin"

am Abent »orh« allein auffudjcu wollte. 3di jdnltcrte il>m ben

Aftann an* tan (Safö National, tct midi juerft in tcn „ffiura*

nut bann in tic „ffn&erin" beftellt. StrSnnntt Ijcrte aufmerffam

ju, wiegte bcbaditig fein .$aupt , al* ich ibnt mittheilte, baß id» tan

grcmbcu im (Safe National ba« Ounere meinet ftarfgefpidtcu iÖBrje

gezeigt mit faßte bann: „Ter Wann, bat Sie mir ba fdjilbern, ift

ciuct unjcrer abgcfcimtcftcu VedvBgel $it falfdiem Spiel. 3d> frttue

fein Nevier, ba« er nur feiten verläßt, gan$ genau, nub mir werten

ihn jetenfall« ncbft feinem faUchen Wcnoffcn faffcit."

Nadi ungefähr fünf SSiimten hielten mir iu bet Netbentburm

ftraße not einer Thü*' barüber auf einem ga«crlend»teten Trati«<

parent bad Sert „ftajfeehau*" ftanb. Ter Vcanite trebte rafdj ben

Wriff bet Thür um, unt mir traten iu eine lauge, in brei Äbtbei^

luugeu $crfallente Jfatte, iu bereu $>uttergrunbc Villarb gcjpidt murte.

Ter verfängliche „Sitrm" in ber Wifelaftraße mar ber „Vinjerin"

gegenüber, in bic mir eben traten, elegant \n nennen, $icr mar

ade* bi* auf ben gaben abgeiiufct, unb ba* gilt nicht nur reit bar

Toilette ber menigen Waffe, fonbern auch bou ben Weftditcrii unb

tan Webiliar ber „Vünjerin". (Siuc trürfenbe Schwüle lag auf teu

Wetmitbcrn tcr Wäftc in bau Vorherjimmer , mäbrent au* bem

ViUarbraum auogdaffeue* Weläditer b«ßberfd*alltc. Ta* bitmpfe

brüten int Vortergruube berührte midi unangenehm
;

ich batte bic

Wiener bi«nl>ct immer luftig unb bergnßgt gefeben.

„Nicht wahr, Sie feben ben Wann, ber Sic geftcru bicrl;cr

jurn SteUbitbetu bedeute, beute ui du unter ben Auivcfcnten?" fragte

mid) leifc ba: Beamte, al* mir bie .halle einige Wal bnrdimaubert

batten uut mieber in bau Vorbergrnube augefommen waren.

„Nein, er ift nicht barunter,* gab ich ebenfo leife ^uriirf.

„3di muß Sie iel«t einige Wiuuiai allein laßen, beim ich liabe

mit ber Scbaufmirtbi» einige Sporte *u wecbfcln."

tbuM, Sie, wie 3hneu beliebt."

< ei Scanne entfernte |id», uut ich fcuiite mit AHnße bie An
Heute!» muttern. OetenfaU« waren bic meiflen unter ihnen bereit*

;:•» „fa fvjunfe mit Spinnen, gladi* unb SolIeTrämpelii, Sebcn

u. -o. tejd 'tigt worben, beuu bie Spuren, bie bic Veibeiifcbaft unb

^•Tvfedjai unvcrfeiinbar ben Wcfitbtern eingrabt, maTeu teutlid)

»t* aa wab nehmen. Nut ba* bumpfc brüten bet Weiellfdiaft

hieb mir ui! ' flärlidi. Tcr Wiener ift immer luftig, unb felbft ber

c toid legt Mn Wefidu nur bann in erufte galten, matu er eiiifam

'vnr ben Wf fern ber Vnrg fifet.

, S.». tra iß hier alle* fo ftiU?" fragte id» teu Kellner, ber mit

va* Ivl > t tan ft^warjen Kaffee unter bat Varl fchob.

Tei ' ii'clbürte tienßbare Weift , tcr in feinem fcfalotternteu

uut hiutr ftarf gebrauditen Säfcbe einer Vegeljdieitdic glich.

Weither ber Sinb bat Jjjmt tavon grmeht, theiltc mir nun mit, baß

c* in tcr „Vinjerin" rer einer Stnnbe \n einem Treffen gefomwett,

bei bem fegar ba* Nieffer eine bKollc gejpiclt. Tie Strolche hatten

bet ber Lauferei etliche (Santclaber jerftblagen, mit c* mußte bie

ftättifdic Wadbebicnuug alarmirt werten. Ter (^adbebirnung mar

aber bic Ißotyei auf bem ^uße gefolgt, unt tiefe hatte einen guten

ftaug getuadn. Tic bebauernemenbett (''aftc an ben Tifd>at waren

alje »ett ihren Stantmgeiicffai getrennt werben, nub barnrn ließen

fic bat Kopf hängen.

Ta fant ber Beamte in nicht ju verfennenter üHufrcguug jnritrf

unb erfndite midi, mit ihm bic „Vinjerin* fo rafcb al* mbglid» jn her

laßen. 3cl» ließ alfo mein (^la* Kaffee im Stidi unb folgte bem

Beamten, ber mir braußen nun eine Wittbetlung madite, bie midi

fdjlicßlidi iu nicht gcriuge Aufregung rerfepeu feilte.

„Sa* meinen Sie wob 1 * ma« bie beiten Subjeete, ober viel

mehr bie brei, bemi bat beibeit h atIt f,(ß noth ein brittcr auge

f«hleffeuc geßeru Slbait mit 3hneu rorhatteny*

ba* miU id» Ohucit einfach fagen, fic wollten mich h’ cr

tureb falfch** Spiel um mein Weib bringe». 3d> bj*l« ihwe» auch

gern einige Wuircn ju rerbieuen gegeben, um nur ihr Spiel Fennen

ju lernen."

„Sie fint im 3rrthHm, e* feilte gar nidu gefpiclt mertai,

fonbern Sie feilten hier gleich »ach 3brem (Sintreffeit, ober bielmehr

nach einigen Wlafcrtt 'Hum, tie 3h»en ben Kopf warnt gemacht, iu

einen bereitgdialtateu Atafct htueiufeutplimcntirt nub bem '{!ratcr

jugeführt werten."

3d» mußte lachen.

„Vadicu Sie itidit, bie Sache ift ernft genug."

„3<h halt« bie Vcute hi« für io tumni nicht, baß fietenjenigen,

teu ftc au*benten mollen, jn einer fhaterfahrt roabreut ber Tuiitel-

beit aufforbent. 9?nr eiu ÜSlotfiiiniger mürbe ihnen ba felgen

rönnen," faßte ich faß ärgerlich.

„3di muß 3hucn bennodi miterfprechen unb 3bncn rielutehr

jagen, baß nicht nur eiu >>annloier in Seinlaune ben Waunern
gefolgt wäre, fonbern baß and» Sie in 3hr« 'Nüchternheit mit ber

^raterfahrt cinoerftaubeii gemefen mären. (
<^erate3hreSißbegterbe,

3hre Sudit, tie Sdjleidimege ber Verbrecher fennen ^ii lernen, hätte

Sic bicdmal in tic {fallt geführt. Taß e* ftch nicht um eine fahrt

turch ben flrater, fonbern um eine fahrt $u gemiffen Vergnügung*^

lofaleu im fJrater hantelt, fomieu Sie fid> teufen. Natürlich mären

Sic liidjt bi* jii ben Vergiiilgmigolofalen gefommen, beim mber
batte mau mit 3hucu ben faafer oerlaffen uub Sie "

„Vcraubt?" fragte iri» gefpamtt.

„Vielleicht auch nodi mehr," fagte ber Veauuc mit eiftger

Nn he. „UebTtgen*," fuhr er fort, at* ich midi ton meinem Schrcd

erholt, „werben wir bie Vurfcbeit eni'ifcheu. 3n ber „l'injerin" ftelien

fte ftd» be«te nicht ein, beim tie $cli}ei hat für ben Neft ber Nacht

ba*Vofal einem bcdift unfichern Aufenthalt für Tiebe uub Ttebe*-

genoffen gemacht. Wehen wir ie&t in ben WirafelfeKer, ber hier eben-

fall* in ber Nothenthurmftraße, bort an jener ber „Vinjerin* ent-

gegengeiebten Seite liegt."

„Sarum heißt bet Keller Wirafelfeller
?*

„Nun, eiu Vettlcr ftieg einft auf ftrüden in ben Keller hinab.

Unten tranf er aber fo oicl bc* fußen Seine*, baß er au* feiner cr-

tiebteten ftranfenroUe ftel »itb fich ^nr uiigehcurcu .^etterfeit ber

Wafte mit „faeücflaßung feiner Krude ferngefunb mieber auf bie

Straße begab. Ter Sirth machte fiel? tiefen Vorfall $u Nupe, tcr

breitete, baß fein Sein ben Krüppel geheilt hatte, unb ber „fafprtidi

tcr Wafte blieb banadi auch nicht au*. Ta* Volf nennt feit jener

jjeit ben Keller Wirafelfeller, unb bieftrüden merteuSte al*^rtlig-

thnm ober richtig« al* Verfleug tc* Meller* noch notfinben."

Troh ber lodenben Krüden war ber Wirafelfdlcr leer. 3ebeu

fall« hatte ber Vcfuch, ben tic ^olijei ber „Vinjerin" gemacht, aud»

auf bie Wemiltber ber Wafte tc* nacbbarlidieit WirafelfeUcr« alp-

trüdenb gewirft, kenn nach An*fage tc* Wirafelmirth* war ber

Keilet nod» r?or einer Stiiiibc ftarfbefept gemefen. Sit wollten un*

eben mietet au* bem Keller entfernen unt un* bem 3 perl jinven

ben, al* ein $aufirer ntit feinen Seifen unb Niecbmitteln in ba*

tfiqucittrcid» hernieberftieg.

„^>or, Rillte, biß Tu bem Raffer au* ber Sonnenfeldgaffe auf

ber SpurV" rief tcr flclijcifttamtc bem Trotler nach, ber eben beu

Meller mietet mlaffcn wollte, in beffen leere Sinfcl er einen flüch-

tigen Vlid geworfen.

„Senn idj ihm nicht auf ber Spur wäre, mürbe ich mir

nehmen, bem £>errn, ber ba iu 3h«r Wefdlfchaft ift, meine Seifeu

aiijnbieieu," gab bet Xroblcr höflich jnrüd nub uerichwanb.

„Ta* tft alfo ein berfappter fjotijiftV" fragte idj l'erwnubert

ben Veanitcn.

„Scntger ba*, aber einer non unfern £»clfer«bdfcrii, ein fege-

nanntet „Hinte. Sir muffen UHfcre.^clfcr«helfer in allen Schichten

ber Vet'clfcrimg haben, wenn mir bem Verbrechen mittSrfolg fteiieru

Wollen. Schon mandicr fpihbübifche Trotler ift tnreft einen Trcblcr

von tcr Sorte, wie er eben ben Wiraldfdlcr verließ, entlarvt mor

ben. Sic fomicn fidi teufen, baß in einer Stabt, wo bie .^aiifirerci

fo im Schwange ift, wie ln« in Sicn, and) tie tneifte» Spipbubeu

unter ben .fraufircru fteden. Tiefe fpipbübifcheu Trotler tbcilcn fich

iu jmri Klaffen, in Raffer uub inSaffer. Sährent bie einen mit

bem .^auilrfaften am.^alfe bicSohnungcn unb Vofalttäien audluub

fdiafteit, Sadiöattrfidc von beu Schleifern ber Tbüreu unb Secre

täre nehmen uub gelegentlich mit beit nach beu Sach*abtriicfcn

gefertigten Nachfchlüffclu beuTiebftabl an*fiihreit, fuchcu bie anbrrn

ba* geftohlenc Wut fo lange jn verbergen, bi* c* mit einiger Sicher-

heit vcrfdiachcrt werten faim, Veibcr enbet ^umeilcn ber Veruf eine*

folchcu wie er eben teil Keller verließ, im Wcfäiigniß."

„SarumV"
„Seil er idiließlid» nicht fcltcti fdber jum Tiebe wirb unt mit

beti Spihbubcit nicht fcheinbar, fonbern cruftlicß gemeine Sache macht.

Tech iegt wollen mir teil Keiler fudieii, t. I». beuWauner, ber bic

grraibcn an bie Spieltifdic lerit, um fic turd» falfthe* Spiel att*^



plüubcrit. 3d» fcnae ihn ietjt genau mit er verläpt ^ier Hefe* i

vier nidfl leidit.

"

Sir gingen ieft tie Netliciitburm|lrafie hinunter, cinStfid am 1

Srauj 3ofeph#quai bin, Qbcrfd>ri»teu teil Deuaiicaital mittels ter i

^cibiuanb«brücfe unb lenften in tie Dabcrflrafie ein. Nadjtcm mir
!

einen Blirf in ben „Dofctf<hiuber", ein i5af«1 geworfen, beffen glän-
j

jente* innere allcrbing« mir ber 3 ufd»rift feine« Sdiilte« auf ge- !

fpauntetu rtuftc fteht, begaben mir und in ben »Sperr, bem vor
}

feiten beliebtesten Danjlefalc Sien«.

„3u ber buuten ("efeUfchaft, tu tieSic je&t rreten werten, be-

wegen ficb biete Dafdfeiibiebe unfc Uhrengwicfcr. flehten Sie immerhin

etwa« auf 3fyre llljr, Bürfe unb Mette. Die Steuer Safcbcntiebc

geben ben '.Berlinern in ber ftingerfertigfeit nicht« nach, flbertreffen

aber btc Yangfmger an ber Spree in ber Yiebeuowürtigfeit unb Ar
tigfeit, mit weither fie üjr Opfer berauben. Sin freche« Sntreiften

ber Utjr unb feige $lud»t hinterher, wie e« webt in Berlin üblich

ift, fintet hierin Sien fe gut wie gar itid»t jlatt. beritt fid» aber bic

Siencr Dafcbrnbicbe ber ben Berliner» hauptfäcfclich au«3Ctebnen,

ift, tag lefctere ihr O'pfcr in« OVt ränge 31t bringen fachen, itsihreub

tie Siencr c« bem Okbväitge 3U entreißen trachten."

»Aber in beiben fallen feftet d bie Uhr?"
„greilidj, ber ^Jreid Hl genau berfelbe."

3nt Spcrlfaal brehtc freh eine fcfir gemifd^te ®cfeüfd»aft in
j

bunten Reiben, eine ("efcUfdwft, bie uadj bem Spruche lebte: „Yaffet

hu« effen unb trinfen, beitn inergeii finb wir tobt." 3m furcht barfien

(Seiltraft 311 tiefem lebendluftigen M reife flaut aber eine ftrau, bic

eben ben Spcrlfaal betrat, uui ihre fdjwarjen Scitenfhlipfe unb

fdiettiftbbuittfeibenen $al«fcbinettrrliiige feiljitbicteu. Der Stempel

te« birterften (Stent« war mivcrfenubar ihren j^gen eiugcprägt, unb

wie fie fe fhitnui mit ihren abgehärmten Sangen bie Saare anbet

uttb fid> baiin wieber au« beut bunten Reiben ftblith, machte fie einen

erfthiitternben (Siutrud auf mich. Mannt aber war fie an t*er D Ijfir an

gelangt, al« eine Dame in bunter Seibenrehe ihr nadieilte uub ihr

bnrd» tieDhö* nadjrtcf: „Nfuttcr, Du braudjft heute Nacht nicht auf

mich \u warten." SDftr fcbtiitteu tiefe Sorte tief in bie Seele, unb al«

ftd» bie unnatürliche Dotter wieber in bem lacheittcnNcil»en verloren,

wenbete icfj «nid> nach ber anbern Seite tc« Saale«, um ta« eben

Öcfebene unb C^chcrtc jn vergeben. 3d» feilte and» nidft lange rer»

geben« bagegcit anfämpfeu, ein« ber fdnoü^eftcii Silber ber wenfdi-

liehen ("efcllfchaft, uub fpcciell Sicu«, ta« fid» mir eben eutfdt leiert, in

meinem ("etäcbtuip 311 verwifdwu, tcuit al« id» nach meiner Uhr
greifen wellte, um 31t febeu, wa« tie ("lode gefdilageu, war fie nebfi

I Mette geftc bic n. 3d; Staub eilten flitgciiblid rer Sdnerf utibe-

weglid», bann aber machte idj midi jum 'fwlijeibeamten auf, ter fidt

jeufeit« ter luftigen ("nippen befaitt. 3dj hatte jetech, »achtem ich

mid» reu meiner Bcftiirjung erholt, taum einen Schritt rerwärt«

getbaw, al« mir ein *>crr ben Seg rertrat.

„fluf einen flitgenblid, mein £>err, idj bitte nur um ein Scrt,

beim id» habe 3h»en 3h« Uhr wieber eiu3Uhäntigcn," fagte er uub

trängte mid) and» im felbigen flugenblid fanft in tie nahe ftenfler*

itiftbe. „$>ier tft3brellhr. 3th felbft habe fte 3hnen genommen. '-Bitte,

erfutbcn Sie ben 'Bel^citiener, ter Sie bnrd» tie Vergnügung«
letale Sien« führt, bafc er bei feinem Yeiftcn bleibe nut erft tie :

Berliner fenneu lerne, ehe er barftber fe rcrfchrebene Anfuhren laut
|

werben laf’t. Bitten Sie ihn, Stubicu an 3hret Sefle ju machen, !

unb er wirb3ugeben, baft feiner feiner fettenrerberbeubeu, ^wtetenben
[

Jafchenf finaler eine Uhr ucbfl Mette fe auf bic Seite 3U bringen rer -
,

ftebt, wie id», ber ich midi rühmen barf, mit Spreewaffer getauft 3U

fein. 3di hätte ihm, fiatt 3bneu, bic Uhr genommen, aber fein !

^iappelfaften mit ber Dalmifeite ifntitht Werth, baji mau einen Muiiü

griff tarnach timt. 3«h h»U‘c bie (Shre, midi 3h»en rielleitht auf
,

Sieberfehen 311 empfehlen."

(Sr war fdmeü wie Hamlet« ("eifl rerfchwunben. 3dj f«h *h«n I

nach, meine flugeti fanben ihn aber nicht meljr. Der Verfall war

jebech fe urpltylub über mid» gefommen, tafi id> meine ^anb gegen

tie Stirn briltfte, 11111311 erferfdjen, ob id» wathtc eher träumte.

'J^eiu, hi« hielt ich bic Uhr nebfi Mette in ter $anb. Von einer

Vifieu fcume feine ^ebc fein. 3dj bradjte nun bie IUk wieber

an ihren alten t>la(j, bodj ba« Sinhafen ber Mette in ta« Mnepfled)

ging nicht. 3dt mufite erft bie hoppelte Vcrfi eher uug öffnen,

bie ben ^»afen fchlojj, bod» ie^t fiel ber freigegebeue Jpafcn beim

öiuhäiigeit ber Mette iit ba« Mnepfled; abermal« h«ab. Sa« usir

ba«? 3d» unterfuchte ba« Mnepfled», uttb fiehe ba, c« usumit einem

fd>arfen 3nftrument eiugefchnitten worben unb hatte fe bie llbr

mit ter Mette, nebft »pafen , nebft beppelter Vcrfidiernng frei

gegeben

Ungefähr eiue Vicrtelfhiube itad» tiefem Verfall verlieft tdi ben

„Sperl" mit bem Veantten wieber. (ir hatte geglaubt, ben Vfeubo*

büdebnrger, ben er befanntlich in ber „Yin3erin" burd» bieeiuge3egeuen

Srfuubigtingen von ber Sd»aufwirtbiu al« ein vielfach beftrafte«

Sitbjcct recegne«<irt , hier im Sperl 311 faffen. Sir begaben un«

nun iit einige ungemein fleine, aber auch ungemein trftbfeligc Yefale

ber Sperlgaffe, tarin Streldie aller Art verfehrten, Diebe, Jpehler

nub (Sinbrether. Der ^Beamte machte mid» anf tiefe unb jene Vbh
ftogitomie attfmerffam, hoch nur ber (Singctveihte haue erfennen

fönitcn, baf? hinler tiefen luftigen Vurfdjen fdtwerc Sünber fkefteu.

»')fnn gehen wir ned» in ben Diauafaal uub in ben Suriu.

3n einer vcu ben beibeu Yofalitäten ift er jidier. 3d» feune meine

Meiler," fagte ber 'Beamte uub giug mit mir bem Diauafaal 3U.

3m Diauafaal, welcher nicht weil vom Sperl uub jwar hart

am Donaucaual 3wifd»en her ^erbinanb« * unb (Sarlöfettcnbrüde

mit feiner Yaterne lodt, hielt id» e« nicht lange and. S« würbe

barin gerabeju rafenb, bardiautifd» getaii3t, unb bie $ipc tarin be*

laftigtc mid» ungemein. (S« würbe bort ein fegenaunte« Danj^

fpertfeft abgehalten unb 3War mit Vrämieiiloditng, einer gelbencu

DameHuhr. 3a, rem Dianafaal hatte idi fcheu genug gehört unb

gelefeu. (Sr fünbigte fid» immer rechtzeitig mit ben ^ugwerten an:

»STb fdien, ob Stegen, beute Diauafaal." 3a, nicht« Ijätte tiefen

luftigen Mranj, ber fid» ba im tottften Zeigen brehtc, vomBefnch ber

Diana ahhalteu föunen. (Sr brehtc fid» falcibeofopartig uach beui

Dact ber 'IWuftf tahin, al« feilte fnrj vor bem Seituntergange uedj

ber Melcb ber »Vrenbe bi« auf tie $>cfcn geleert werben. „Ob and»

bic Seit au« ihren kugelt rildt, ob and» 9)?onb, Seime 1111t Sterne

jufammenfloften unb ebaotifd; andeinanfeerfHebra, c« ift benued»

Diauafaal", fo Hang e« au« ben Violinen unb an« ben 3ud»3ern

ber Dauseiiben.

flhgefpauut uub mitte laugten wir tviebet mit bem uäditlicheu

3 iafcr am Opernriug an, fliegen au« uub begaben hu« uadi bem

nahen „Surm" in bcrWifelaftra^e. Da« (Safe MT gefdiloffen, unb

feine Yaternen brannten nidjt mehr.

»Still !" fagte ber Beamte uub legte feinOht an tie Jenficr»

laben. (Sr muffte ein verbad»iige« ("cräufdi vernommen haben, kenn

er begab fid», mid» auf her nudeln Sacht an bcrDhüt jurßdlaffenb,

fefert 311 ber uäcbftcn Voli3eiwache unb fchrte mit einigen haubfcfteu

Beamten unb einem Nachtwächter 3urüd.

Nach cnergifdjer flufforberung , im Namen be« l"cfe$c« 3a

öffnen, flafften auch halb tie Dljorc. Die Spielerbanbc, tie ver-

geben« eine ftlncht burd; bie hintere Nütimlicbfcit 311 bcwcrfftcUigeu

fuchtc — beim bie Sieuer Bolzet läfu >>intcrthürcn nirgeub« auf»

tommcu — war halb in ben $Snbeu ber C^crechtigfett, unb unter

ben (befangenen befanb ftd» auch ber @tfdb au« bem (Safe National,

ber auf ein folchcö Sieberfeheit mit mir wohl vorbereitet war.

„Nicht wahr. Sie batten tuid» in tcnSnrm beftellt ? >>ter bin

id> !" fagte ich 3U ihm.

(jr antwortete bie«inal aber uid»t
: „ 3d» habe bic (ihre !" fontern

folgte fchweigenb ber Bolijei. ^rieotich Viicfcr.

'gtm ^aitiifientifdje.

StilUeben im (Sntenteiche.
* l3u km SiUx 2fit< TT.)

Die Eliten geben in jcfalttbtem Nut. «iic „ töuueu uidit« aubere« al«

f <h na t lern", lagt ihnen ber VolfOniunb nach, unb Älau« Örcth oarlirt

biefen fluOfpriuh nach ber Nlelebic:

|i

itantm Int tfaKr.

iiUit nun <B«inat« !

•iintfit in Ti( ^Xridl».

Out utrn »afit
! _

Noch auofiibrlidKt hat fl 11 ber feil in jieeicn feiner Hiänbrn bie Sdneab^

hajtigfeit unb JUatfdifudM ber fibelbtltumunbelen i’6gel bargcfiellt.

flutfi ift

-

» ja iiicbt 311 leugnen, bafi bie breilfdmabltgrn Sfclere gerne
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so

jchwaben unb plaubcrn. iMur Vermag itjvc vielgeglieoerte Sippe hoch »ccb gcßbworeiteu Feinbe alle« Stillleben«. T« siebte ich boch eie SRufif unfern
etwa« mehr, al« j» fdmattern. Tie ^u<to«ente jijetot, wenn fie angegriffen $au«ettten »er ! ;li. £.

1

wirb, bie Stimme Per pfeifente lfk ftarf pfeiftnb, bit eer Knafcntc
iit quäfcnb, unb wSbrcnb unfer j£>au*entcridj fid? burch eine beifere untet bem rotbrn jerru$f.

Stimme au«(eidinet, tut fein Weibchen ein laut gafenbe« Ctgan; bie Jn weldier Weife Tana nt, ber Samariter auf bem SAIachtfelbe seit

I

Kriefente jebreit: freffref u. f. ro. Wa« für eilte 9Xuftf muß btt« erft Soljerino, für ba* j,yricben*imf im Kriege gewirft, ca« ift ben Vefem in

I (ein, wenn alle bieje Lettern unb Pajcn jufanimenfommen au« michiebenen 9ir. 87 bet» (weiten Jahrgang« t<« Tahciin gejdjilbert trorben. Au« runant«
Säubern unb Erbtbeilert, wie tot* annahernb itt I biergärten bertit« ber^aD ijt! fiitlem auiöpfernhen Wirten erblühte bie ©enfet, Konvention ppm 22.

Unb bccto ift itnfcre llebcrfetoriit nicht ungenau, uno ba« anmutbige, von .'tiiguit 1864, in ber fuk faft fammtlichc Staaten Europa« babiit einigten, baß

:Kotb vortrefflich gefebnittrnc Pilb von E. Jufy, .tu bem fie gehört, beruht bem auf bem Sdtlacbtfeibc aufgtpflanjten rethen .«reu? auf weißem
auf einer feiten neuen unb jd>arf«n peobaditung. Ter ‘Äaturfreuub wie ber Fclbc auch ber Fcinb feint Ehrfurcht bezeugen, unb baß ber plag, ben e« be-

Äunitfreunb wirb bie Wrifteriduft biefer 8 Irinmaleret bewunberu. Sehl ift jdiatte, ein getociligtcr unantaftbarer Staunt, ein Jriebcneplap mitten im
ein rcidcbrlcbte* biftorifebr« ober ©enrcbilb effeftveUer, weht jiebt eine Kampfe^ I eben bcöÄ ri ege« fein feile. Wadi ber (genfer Konvention finbbie ^elbtajarethe

freue au« ber großen Thierwclt bie Plirfc fcbneüer auf fich, aber wer ftch ben unb IRititärbcjpitaler, je lange fich Äraufe ttub Pertvunbcte bariu bcfinten.

Sinn am Einfachen erhalten, wirb gerne unb lange bei iolcbcn ber Statur ab- neutraler Pobcit, unb $rennb unb Fcinb, fobalb er rerwunbet ober er-

gelaiifcbten 3JfotnnUen verweilen, wie fie unfer Stillleben barjtcUt Unb »er franft, hat ein Anrecht au ibit, unb genieju, fo lange er auf ihm weilt, jamint

bie Spuren liniere« Künitler« in feiner bairifdien $rimat verfolgt, wo an fo benen, bie ihn pflegen, be* tollen Schüße* ber friegfixbreuteu Wichte. Seid»

manchem Ctt jeiu (Stift allcrhanb bnmorißifdie Jügc aus bem i bierlebm — ein Segen bie Genfer Konvention MS bat fich auf beit Schlachtfelbern in

wie bit tcrictoiebenen Stellungen o<r tem Picniippett trunfen geworbenen Schleswig Jholft ein unb in IBS km eit bereits gezeigt. Toch es jeigte

.(Sahne unb ^übner, unb ähnliches— fefigebalten, wer ihn bann in Tüjfeleorf fidc auch zugleich, we liier PoUfrntmcn heit bieje« jehene Fricoctistverf entgegen 1

brfiukt unb inmitten jakllejer ausgeftepftcr unb auch lebtnber Pegel in gejübrt werben fönne, wenn erft gewiffe Wangel imb fürfeu ber (Genfer

feinem Atelier beobachtet hat, wirb fidb beppelt feiner rtijeitbcn Silber treuen Konvention auSgefüllt waren. Um ba« ru tbutt, tagte 1807 eine Jnter

«

unb ihre fünfUerifdk Pebeutung erfennen. nationale ffonfertnj $u ’^ariS, unb wieberum IH68 ein jwetttr
49ie manchem, bei in Stabten auigemaAjru, ecBffnet ein fektoe«£Üb eine t'ongreü ton iWcgier ungSceri rcte ru ju tMenf. Wadi bni^efchlüffen

ganj neur Welt! 3™ berWaturgefcfcid>r«flunc< hat er wohl allerbanb ton ben biefer Perjammlungcri hat u. a. ba« gefamntte pflegeperfoual ber .velblajaretlie

triiteu unb ihren mannigfaltigen (Gattungen gehört, ober in berVitcraturtlunbe feine vlrbeilen auch itad> ber ••Pejepung burdc ben «ffrinb fcrriuführeit, unb
ton i ibbefe, bet (Snie gelefeti. bie mit fllheit. ber<f*anS al« Älagerin gegen es finben bie'Porfikriftcii bcrtfoiioeution fortan auch auf ben Sectrieg ihre

Weiueff auftrat; — eine lebenb igetfnte bat erfaum legefctoniunb PoDe Knwenbung. Um aber ber freiwilligen .pilfe im Kriege wie im
fennt am heften nur ihr mehr ober minber fehmaefbafte« tfleijch, ba« er grieben einen noeb (jrofjerfu WirhmgSfrei« ju eröffnen, fanb com
braten terfpeift. .^lier aber ibut ct einen Wirf in ihr häusliche«, in ibr 42. bi« 27. April 186t) eine britte Jtiteritati bnale <*onferenj ju

Familienleben. Unter ber Aufficht ber tnnuctoieueu, bie - mit Aus: Perl in*) ftatt. Schon batte fich ein groper Xtoeil «Europas mit einem Wese
nähme einer einigen — alle ben Schnabel halten, mach! baS junge, faum von Cereineu für bie freiwidige .(Mlfe im Kriege iimfponncn, unb e« fam jeiu

flügge Polf feine erften Sckwimmoeriucbe, in«befonbere bewacht tett bem Plicfe ba rauf an, bie Pcreiuebilbung in jebem 1‘anbe ju einer allgemeinen ,u

ber mit ihnen im Ißafftr weilenben i’lutter. (»in tiefer F*iebeu lagert über machen unb eine t'efie orgattifche Perbmbuug ffimmtlicher Jpilfsotreinc eine«

biejer fleiuen Scene, unb man fühlt faft bie laut Sotnmerlnft, bie bie pflan= i'anbrS ju einem gefcbloffeucn o*anjen tu geftalten. (»« würbe fomit

jen unb i kirre erguidt unb bie fein leifefter Winctoauth ftört. Wuv langfam in Pejtig auf bie Fr iebenetbätigfeit ber £ili«ocreine u. a. be-

unb ungern trennt matt ftdi von tiefem leben«treuen Plirf in ben Haushalt fdiloffen, bap fSmmtlicke ^Ufscerrtnc eines »mb<S(Sefa(cereine) ihren Wittel*

bet iki<«, mit bem ftebbefonber« baebeulj<be<Peniiitb noch immer {»mpatbifdi punft in oem ifaubf«cen tralcommi ttee finben, unb tag fi<b bie Nantes
cerbunben fühlt. eentraleommitteeaber »eridiiebenen?änber»iebentm|ubefjimmteu allgemeinen

Wem aber ein joologifdier ©arten jugänglicto, ber untertaffe nicht, bie ^ilfsieiftungen vereinigen feilten. 5Me ^lilfScereine foQen nun im Fr i eben
bort etwa gehaltenen üerwanbten btr ihm tu unferm Pilbe vorgeführten von allen Perbefferungen, Erfahrungen unb Anregungen imEkbiete beSjwil*

jabmen Enten fennen cu lernen! So wenig gratita Schnabel unb Füfie wefen« unb oes AtranfeuverpfleguugSwefrii« im Kriege Äenntnifi uetomen,

btr ganzen Sippe auch fine - fte beftfcen co<b meift, felbft bie j^auSent cn, leicht bewegliche Kranfm^eUe unb Tragbahren jum (fkbraude im Kriege wie

eine Schönheit, bie freilich ber c£*oljfchnitt nur anbeuttnr verrathen fonnte. im Fliehen befdujfen unb namcntlicb eine Iebcn«fr5ftige >>ilf «leifinng in
ba« ift ber fvgenannte S pi ege 1, bcu eit reeffebem ihrer Jlügel bilbcn, uttb ben Wottoftiinben be« Frieben« cntwideln.
beffen Farben in ber größten Pfannigfaltiglctt von benen teS übrigen ihicre« fie beut ich tu Pf reine vergaßen bei Gelegenheit ber Ecnfertnj nicht

fleh abhebtit. So gibt t« gatt?,weipe £uu«cnten mit blauem Spiegel, ober ihre nähere ^ufammengehörigfeit. E« würbe von ihren Vertretern fdiott am
gfiSnifnb griittlNtjt mit weißem Poreerhal« unb Kropf k. Piel reiebtr 20. April eine Ge l'ammtorganifatien ber btuifdien Pereine unb
unb prächtiger ift aber ber Farbettjchtnucf ber au«länblfch<n

,
bei un« in ©e- bie Vcitiing ihrer gemeinfamen Wirfjamfeit bnrdt eilt be ut f cto e« Zentral

faitgenfchaft lebenben Enten. VX«* bem T rebbner .Soolsgifdien ©arten ift cvmmittrc verabrebel. Tiefes UebettinfemntcH, welches bereits bie Gutlki*

j. S. eine eigene Ahtheilung für bie au« Worbatncrifa ftammenben Pt aut pung aller bet reifenben Pereine erhalten hat, bietet eine volle ©ernähr bafnr bar,

< n t e it, bereu metallgrüncr Scheitel einen langen, berabwalienbeu golbgrünen Mft im Kriegsfälle bie f.r e i w i 1 1 «ge * I f c au« g a n j f e u t f <h l a n b von
Fcberhiifch hat, bereu Würfen glän^enb braun, beten Spiegel Icbwar^blau unb Worb unb Siib, wie von Cfl unb Weit, im engften Anfchluffe an bie ^teere«

weißbegrenjt Ift. bereu Füße roth fmb; ba ift ferner bic Pifamcnte, beren Ieitnng einheitlich jufamntenwitren wirb.

{teimatPrafUien unb Paraguay, bie in ben verfdiieceuiten Farben, gewöhnlich Eilte weittre internationale (fonferen; wirb im Jahre 1871 in Wien
glänjenb grün mit weißen Flttfen, gefitnbcn wirb unb bie üdj hefonbers burdt flatlftnbcn, unb c« ftttb jetoon wichtige PerathungSgcgrnflänbe für biefelbe in

f<b»ar$e unb blutrothe Warjcn auf btn ttarfttn Wangen aubjeichntn. Ta unten Aubficht genommen. Auch wirb fortan ba«(w«nfer iiitfrnatiouale Eommittee
(ich in bem Entenweiher ferner Pranb= ober Fudiseutcn mit boeb^ eine internationale 3 t*M'«htiit al» ein fömmtliche Ptreitte um:
rotbent Schnabel, weißem ©efieber, fchwarjem .Aals unb Sdiultem. grünem jchlingeube« Paub, ein allen Oitncnbe« Organ, toerau«geben.

Kopf uno Spiegel; Schnatterente u mit weißem Spiegel, orangefarbenen Eine von bem pmißifdKn Eentralcomniittee gr|UUte preieaufgate in

Peincm unb fdbwarjgraucn Schwimmhäuten. Ta ig bie norbafriranifdie Pejug auf bic freiwillige ^>ilfe im Seefriege fdilitßt has protofoll ber leßten

Kafarfaente mit fdjöit rofirotben» ©eftebtr unb vor allein bie prachtvolle Sieung. Ter prel« von 100 Stürf Fnebrühsb'cr wirb am nädiftjährigen

IWanbar inente, mit feibenartigcn, golbhraunen Febern an Kopf tmb^alo t^burtstag berKenigin von preußeti f.üX September 1870) ber heften Schrift

bie in ihrem Paterlanb Ebina bem .Aodh 5eit«;ugc «iS Svmbol cbcltcher Irene 'juerfannt werben, unb allen, cie ftd» mit bielem t^egenitanbe hefebäiligen

vorangeiragen wirb, weil ßt ha« einmal gewählte Weibchen nie tvufcer tet^ wollen, ift ba« Pürrau be« PereinS (Vinfeftraße ’Jfr. I in Pevlin) alle itäbeieu

laffen foll. Teshalb werben fie bort ip in Ehren gehalten, baß e« im J. ltsüu aJiittheiliingen in ber Sache ju mad>ru bereit.

äußerft fchwierig war, für ben j^ccle^ifdicn ©arten ju Voiitcn ein Pärchen ju Am Scbluije ber Eotiferent haben bereu !Ufitglicber fich werfifelfeiltg 311 =

erwerben. Pei bent Eutricb biefcs ichcniteu Thicie« feine« ©efcblccbtes gefagt, baß ein jebe« berfelheu an feiner Stelle jurPerwirf-
erhebt fwh auf bem eine braunrothe, breite, na* oben gefrümrnte Feber I i ch u u g b e r g e f a ß t c itP e f cto l ii f f e n a* K r a

f
t e u b e i 1

1

a g e n iv 0 1

1

e.

init langem Part. Tiefer Perabrebung möditeu wir gern eine noch weiter gehenbe Pe»

Schließlich fei noch ber am leichteiteu aufjufinbenben Ente Emühitung bcutung beilegen, ineem wir in bcrfclben für alle, beiuu bie Vinbenmg von
getban. E« i|t freilich ein lobtgehorencS Kinb, ftbwimmt aber benttoch ein Krieg« unb FeitbenSiioth am ^xrjen liegt,

3
» welchen gewiß auch bie Vefer

Weilchen qanj ferf in tcr Welt umher unb fchnatiert gan*, unverfchSmt unb tiefer Plättet gehören, bie bringente AuffcrCerung jehen uir Förterung ber

fliegt von i»unb juTOuno, bi« fie, von mutbiger .Aanbuutergeburft, ihrfurje« ntenfdietifreunblicheti Percinfaufgabe in ihrem PereiAe miljuwirfen, affe bem
Tafein eubet. Schon Tr. t'utlur tannte jie unb gab ihr btn Flamen: blaue ihrem 'Wohnorte nädifteu Pereine 3ur pflegt im Selbe venvunbeter unb er*

Ente; heutigen Tage* curftrt fie unter bem Warnen: 1 » »g«e ule, unb franftcr Krieger un verweilt bei;tttreten unb iu cemjelbeit na* Kräften mit

in brfonber« flauen j^ritcu geben manche Webacteure fo fparfant mit ihr um. 3uarbeiteu.

baß fie fie fogar al« a u f g < w a r m t c E tt I e tum (weiten Pia Lc auf ii j*< it.

Soldbe Enten föniten freilich ganticht« anberc« al« fehnattern, unb fte fmb bie •> 3*1* »oußäiibiam Serhaitbtungeii fi«s »et a « n

«

1

1

n in Sertin eTfhleiun.

Jnbalt: Klcfter Woßbvf. (Fertfeßung.l Wovellc von .Aau« 7 bar.iu. — Unter bem Schatten Sl. petri in Sal;burg. 'Biit bem Pilbe bt« St.
Peter«! irchhbfeS in Salzburg von 'Ji. püHiter. — Klimatifcht Kurorte. III. Waheira. Pon Tr. :W. Anbree. -Ein literarifche« Eompagniegefchäft. Ein
Pefuch bei Errfinann-Ehatrian von Tr. Erfßetn in pari«. — Ein ©ang mit ber poltjci bur* ba* nächtliche Wien. Pon F- Pürfcr. — Am Familieitiifdie:

Stilllebcii im Ententeiche. 3M be»* Pilbe von E. Juß. — Unter bem rotben Kreu;«.

JSricfc und «eubutiQtn fmO 31t ridjlcn an Die JHcönriion Öre Talieitn in ^oflfira^c 9}r. lli.

Unter Pcrantivortlichteit von 71. filafütg in Eirlcrelb, heran Siegehen von Dr. ttsbirl Körnig iu Triptig.

Pcrlag bei Oai)rim>Ccprbtlion von Drlhagru & Klafing iu ßieurclb uno Orclin. Trurf reu Tifdtrr & Uliitig in ftiptig.
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£iii brutfifjcd ftnmilienblatt mit 3Uu|'trationen.

(frfdjcinl »ecf»cntlid> unb ifl tunt alle Vuthbanblungrn unb ^cflämtcr vierteljährlich für ls Sgr. $u beziehen.

Äann im Sege bed Vutbanbel« aut in Wionatä heften bezogen werten.

Y I. 3aljrgnmj. 2lu«gtgtbtn am 6. JRootmbtr J$6$. £Btr ^a^rgang iSnfl aoin #tlobtr J$(*9 1>U öa|nn J870. 1870 M 6.

fr f o fl c r '21 o ü 6 p K.

WowDe reu -pan« Ibnrou.

fJ|ortfr|n*(.)

X.

CXufefertt batte ftränlein Atelgunte bi« SSahrheit berittet,

bagßlifabetb wirflit bamal«, nach ihrer Umerretungmit Wormann,
fewohl auf ihren eigenen ol« auf beit Vtanfdi te« Ar,te« bin, na<b

Hanfe gereift war, unb tag aut Tormann ber Aebtiifin $n beren

grogent Bebauern mitgetbcilt hatte, taf? fein Vater burdjau« auf

feine Wüdfebr beftehe , inbein ein Stlaganfatl ihn unfähig geinadtt

babe, feinen Angelegenheiten felbft t>er',uikbcn, wa«and> bie Aebtiffin

einfab, unb Wonnann fegar, ba fit unerwartet ftnell ein Stellten

treter faub, uod> bor beut beftintniten Termine gehen lief?, wofür er

ihr ton Herren banfbar war, ba e« feinen Sdmtcq tot nur fteigertc,

täglit unb flftntlit, in ber gewohnten Umgebung, an bie Vergan-

genheit, anölifabetb erinnert werben unb fit irnrneT ton neuem
blntenb (streiften ^u müffeu non beit Hoffnungen unb Träumen , in

tenen er fafi ein gan$e« 3abr berbratt hatte.

Ter Abftieb jwifdien Wormann nub ber Aebtiffin war ein fehr

bereiter gewefen. Hätte leitete gerate $u jener ^eit nitt bie lange

Sranfeupflege nnb bie bantit pcrbuntenc Sorge, nebenbei aber aut
mantet (*rftäftlite, ba« natürlich ein feltcr Vtabfel mit fit füljrt,

brfonbert heftäftigt, fo hätte ber fingen ftrau bie Veränberung in

Hermann« ganzem JBefen botnidit entgehen fönnen ; allein er nahm
fit bor ihr )nfammen, ft« argwöhnte nitt«, unb fie gingen aufletn-

anber, wie bie« ja täglit auf tcrVJelt geftiebt, äugerlit imfreunb-

litften (Si übernehmen, inuerlit fo fremb unb fern, al« batten fit

ihre Vfabe nie burtfreujt

!

Aut bon feinen beiben befonberen ß'Snnerimien, Fräulein ton

Staffel unb fträulrin bon Wobeltib, hatte Wormann ben freuitbfdmft*

litflcn Abftieb genommen. V«t?t«rc beflagte fein Weggehen, inbem

er ibr für ihre litcrariftcn Ontereffen rett fehr fehlen würbe
;

ja in

einem ftwaten Wfoutente batte fie tiefen (Gefühlen in einem Somtett

Au«trutf gegeben, „tem fteibeuten ftreuntc" gewitmet. lir feiner-

feit« hatte berfproten, bah, wenn tyra in ber Vcöetriftif etwa« be<

gegne, tat er nat ihrem (#efd>marf wiffe, er nitt berfehlcn würbe,

e« ihr )U)n feilten.

VI. 3atrg»0. c.

äräulcin bon .Staffel gegenüber war e« ihm am ftmerftcu ge

worben, feiue Welle bnrthjufflfjren, fie batte ihm bnrt Aufbietungen

nnb Aubentungen benStatel nur tiefer in bie Stele getrüdt. „Wa,

wir [ollen und fdwn balb wieter fcl;c« !" batte fie ladicnb gefaßt,

,3 wat, fdiwetgcnSie man nttu galt) ftitle ! eilt hinten s>effitnng<<-

lofigfcit unb Trübfalblafeit gehört ja bajtt , c« wirb fit aber fton

alle« maten, befter Wormann, nur ben SRuth nitt finfen laffen !"

unb er hatte bor Heimweh unb Verwirrung fie nidu einmal nutet

bretcn fönnen unb nur in fdtlcunigfier jiludit Wettnug gefüllten.

Fräulein Atelgunte hatte ihm ein [ehe furje# nnb falte« Vebe

wohl gefaßt
;

fie trug e« ihm nat, bah er fie in le&tcr^cit anffoOeub

bernatläffigt batte, unb fie nahm es ilim fehr übel, tag er uuu

ginge, ohne ihr einen Antrig gemacht ju haben, obgleit ein folter,

bon „einem Verwalter" fie eigemlit auf« tieffte bcleitigl hätte.

Oetenfall« hatte feinVilt, feittem fie (fugen benHorfigefebcn, nterf

lit berlorcu
, fie hätte ihn , wenn er al« ‘.Bewerber bor fl« getreten,

mit Veraditung abgewiefen, jugleit aber fonute fie c« nitt ertragen,

tafi eine anbere, itub tiefe autete gar „ba« eingebiltcte G'eftepf",

bie (Slifabctb, ihu befemnten feilte. So war c« benn gefommeu, tag

ftrauleitt Atelgnnbe fofort nat feiner Abreife fit erft mit borfit-

tigen Antentnngeii, bann, al« tiefe nitt berftanten würben, mit

offenen fragen an bie Aebtiffin wantte, um „ber Säte auf ben

Örunb ju gehen". Xie Aebtiffin aber, bie turtau« feine innere

Shmpatbie für Fräulein bon Wertendem befah, hatte tiefe mit

furzen Porten abgefertigt; bon einer Wcigung jwiften ihrer Witte

unb bei» ehemaligen Verwalter fönne feine Webe fein, unb fie miiffe

ein für allemal bitten, ihr feite« (^cflatite fern ju halten.

Xafe Fräulein Abclgnntc eine feldte .^urettweifung nicht uti-

gerätt über fit ergehen laffen fonute, berftanb fit bon felbft, ebenfo,

taj? fie ftt bornahm, in allen fällen, unb fei e« nur um bie Aebtiffin

ju ärger», ihrer einmal aufgeftellteu Vebauptung treu $u bleiben,

unb efl bor Oebennaun $u bctbcuern, tag (Slifabeth unb Wormatm

ein Vaar werben würben. Wur bor ber Aebtiffin felbft ftwieg fie

natürlit tarüber, ba fie fit feiner wicbcrholtcu Wüge auöjufcljen
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wfinfcbte, unb bie gaujcSadn1 würbe femit jum öffentlichen ©eheim-

niff bcr ftloftcrbcwohnctimteii, ton welchen, wie gewöhnlich, fo aud)

tu tiefem ftallc, nur bie 'Älebtiffin al# biejeitige, bie e« am mciften

auging, nid»« faiiulein ton Waffel, bie geWtff beu @qtn<
ftaub laugft jut Sprache gebradjt, war faft gleichzeitig mitPormann,

wie alljährlich, verrcift, uub erftuacb ber Abrcije tcrAcbtiifm wieber

in Pefftbf eittgetroffen; — worau# e# leicht erflätlid) ift, baff fie,

bttrd» eigene Pcebacbtung nnb bie Sufu^mntg anberer irregeleitet,

aud) ihrerfeit# baju beitrug, (Sogen faffcb ju berichten.

Glifabetb batte fechinteffen in bet §eimat, Fcrpcrlid) Wcnigflen«,

feffr rafd> erholt, ja auch geiftig gewann fit viel non ihrer alten ftrifdje

uub Ölafficitat wieber; uub mit bet ©cfnnbbeit lebrie aud) jeue I5ft*

lic^c Gigenfdiaft bcr fagenb, bie .V'offuuiigßfabigfeit, jmüd.

Ta« Veben lag itod) fo fonuig unt vcrbciffuiig*Dell vor ibr, unb

fie fd^ait ftd) feib ft ob ihrer Pcrjagtbcit, baff ffe unter beu erften Gern

trürfeu einer plefclid) erwadjtcn Neigung fc tmttble# gewerbeu, al#

fei ibr Traum ju fchon, um jcmal« in Erfüllung ju geben, iffiarnm

feilte er e« nicht ? — fo frug fie ftd) jefct ;
— fic fab fic^ int Streife

ihrer Pefannten unt unb gewahrte, wie S chroierigfeiten fiberwuuten,

£>iubcrttiffe befeitigt würben nnb ^trjtn feefa verbanten, uub warum

muffte gcrabe ihr ca auber# ergeben V unb je utebr fic an Eugen t achte,

au feine Plicfr, an feine Sporte, je mehr fie ihn mit anbertt vergiid»

uub in ih>n ben „ (rindigen " janb, beffeu „ Weichen “ fie „ nimmer (eben
"

würbe, um fo gewiffer würbe cd ibr, baff fie berechtigt fei, ber fügen

Hoffnung ftaunt $u geben, bie, erft Icife unb febfiebtern, bann ntit ber

ganzen (Gewalt eine# erfiten ©lüde# ihr £>erj burthjog : (Sagen hatte

fie nichi vergeffeit, er würbe fic nie vergeffen — ba# batten ihr feine

eigenen Vippni gefagt — uub Glifabetb glaubte ihm. G« war bie#

iticbt mir ein ©laubc an feine Sorte, wenn auch an biefe mit ein-

begriffen, ober rer allem war e« ein (Glaube an ihn f c l b ft , ait ihn,

al# bie Perforierung alle# beffen, woran rin faauenberj glauben fann,

ber tKittcrlid)feit, te« Gbelftnn#, ber Irene, in einem Scrt : teßganjen

Pfanne«, wie ihnWott ju feinem Gbenbilt gefthaffen, te* Oteai#, wie

mau e# ftd) nur einmal träumen fantt.

Unb ntit biefem ©tauben an ihu eitlftanb jene« jweitc föftliche

Pertraiien, taff fie fid) wicterfehen, taff fie ftd) tcrcinff ganj ange-

boren feilten. Ob fie ftch ba«, wa# bie ÜDienfdjen Zufall

nennen, »iebertreffeu, ob er fchrcibeu ober felbft fommen würbe, ba#

muffte fic allrrting# nid>t, tarttm flimmerte fte ft«h aber auch nicht
; fte

war in jener erflen 3eit ber SÄfidfchr jnm erneuten forpcrlichcn unb

griffigen Veben ju glüdltd), hoffunngereid), u,n ff* burd) bcrgleichcn

fragen $n beunruhigen, ja fogar bie Spannung te# Sorten# mit

Erwarten# blieb i^r ferne, fie hotte genug an tem fügen ©ebetnmiffc

ihre# ©lüd« unb lebte bamit ein jauberbaftefl Traumleben ror ftch

hin, unb batte boch aufianebjeit fönnett oor Sonne unb Seligfeit.

3c fiebt matt zuweilen, wenn ber .Vummel trüb unb grau nntber, ein

etnjige# pla^chen, ba# inmitten ber Seifen, wie ein lcud)tenber blauer

See, im reinften Selber ftrablt; wie in ffillem Giitverftänbiiiffe jiehen

bie Saffcrfdjlcicr an ihm vorüber mtb laffen ihn unberührt unb fennig

flehen. Gin früher SWuhepunft, von feiner Seife getrübt, von feinem

Sturme bewegt, war in tiefen Soeben (rlifabetb# Veben
;

ber vollfte

Scnnenfchein brö ©lüd# lag über fte anßgegoffett, mit eine unffd)t-

bare $>anh hielt jeten »Jiveifel, jete« Paugen ihrem fterjen fern.

Spater, al# bcr blaue See jerfloffen unt Vicht nnb Sdtailen, Soffen

unt Sonnenfehein, über ihn gezogen, al# mit aitbern Sorten ihrVebeit

wieber jur AUtaglid)feit jitrüdgefehrt, tnfacnb ttnb Veit, in trüben unb

frohen Erfahrungen, ba bot ff* off jnrfidgeblicft auf jene Sät, nicht

mit vergeblichen Klagen uub ftillcn Porwüifen gegen ben, ber fie

ihr gegeben unb genommen — ba# lag nidjt in Glifabeth# ÜMatnr

fonbern mit Tanf gegen @ott, baff er ihr fo frettnblid) gewejen, mit

tem abermaligen Pclcmttniifc eine# banfbaren ^»erjen#, wie bantal#,

al# ber Sdjnce ba# öaibelanb beberfte. — „Sc h«t man cfl tod)

einmal erlebt!"

Taff Glifabctt) in [euer 3eit nicht viel Hiuffe batte, an ihr Gr>

lebniff mit Hermann jurfidjubenfen, vetfteht ftd) vett fclbff ;
war

tod) bcrWtanfc an ihn juerft ein recht fdmter,liehet, ben fie ftd) mog--

ferne ju holten fud)te, bann machte bie 3oit, wie in allem, jo auch

hierin ihren Ginfluff geltenb, ber Stadtei verlor allmählich feine

Spiee, unt wenn citiutal bie Grimierung an ba# Pergangene auf irgenb

eine Seife wachgcrufen würbe, fo beruhigte fic ftd) in bcr Ueberjen*

gung, taff fte ftd) feine Porwütfe ju machen braud»er uubbaff9fcnnami

auch ohne fte glüdtid) werben würbe.

9fid)t ganjleid)t würbe e« ihr freilich, fid) wieber au ba# Familien --

leben ju gewöhnen. Per ein paar Wonaten noch h*tte ^en

gang mit beit CSefdjwiffcm fchinerjlid) entbehrt unt ftd) nach ihnen

jurüdgefebnt, jejjt, in ihrem neuen Veben, ntit ihrem groffen, feligen

(SSeheimuiff im.Vterjcn, wovon jene fciuc Ebnung hoben fenntrn, fühlte

fte fi<h front unb nnverftonben in ihrer Piitte. Sie fudne ba# ö*e«

fühl ju überwin|bu nnb wie früher eine ber Ohren $u fein— c# gelang

ihr nicht
;

ein/ unfiebtbare Siheibewant fchieit fic von einanter ju

trennen, übet bie beibe Tbeilc nicht Ijtnau#fonmen.

Mörperlidi blühte Glifabetb in nnbefchreibltcber ftrifchc wieber

auf nadc ber fiberwnnbenett ftranfbeit ; e# war, al# ob ber innere

Soniteiifiheiu fid) immer beutlichcr aud) änfferlid) erlernten lieff, nur

taff c# ein viel fanftcre#, ftillere# Venchtcn war al# früher, unt bie

ftlgen blicfrcn fmnenber uub tiefer jngleith. ftein Sunber , baff

bie helte Grf6cinttug in jenem Sinter jablreidje $iu(bigttngen cr‘

fuhr, unb unbegreiflich febien c# Eltern unb ftrcunbcu, taff tiefe

fo ganj ohne jeglichen Giubrnd auf fte blieben ; mau erflärte fid) ihr

Penebmen bttreh ihre Ottgeub mtb Unbefangenheit , unb bie finge

flcbtiffm , mit welcher Glifabetb# Pater, bei ihrem ^lufemballc bei

ihnen, fid» über bie Tochter an#gefprod>en , riet!) nach ihrer Giuftcht

in ben Gharafter te# Pfötchen#, fte boch feiuedweg# ju einer Sahl
ju brättgen, fonbern unbebiutert ihren eigenen Seg geben ju laffen,

mtb Jt^err von Pruittterf, ber viel auf feine Schwefter hielt, folgte

ihrem 9tatb.

So fctirrc tenn biefCcbtifffn noch 9foffbpf jurücf, unb für Glifa-

betb jegeu bie Soeben unb Pfoitate im clterlid»ett ^>anfe vc?riiber

unb mit ibiteit jene „^eit, bie wir al# einen ftiQenSee be# GUfid# iu

ihrem Veben bejetduteteit. Sir glauben, baff manche#, wenn nicht

jebe# Veben eilten foldtcu SKubc uub $chtpunft aufjnweifeu bat,

wenn auch nicht ieber Vielleicht ihn erfennt
,

bi# bie flutcnbcn ©e-

tvaffer fleh jutüdgejogen haben, unb er aQein geblieben am oben,

vetlaffetten ©eftabe.

Pei Glifabetb war c# feilt plöidicbe# Perfiegen ihre# deffituitg#'

queü#, ba# fie au# ihrem Traum aitffcbeuchtc, fonbern eint allmähliche,

faft nnmerflichc Ebbe. Sie fing au, niebt genug jn hoben au ihrem

Pertraucn, an ihrer ftiUen 3»®<tficht ; fie verlangte, fie fehute fid»,

immer heiffer, immer tringeuber nach einer Grwibcrung, nach irgenb

einer flntwort au# jener uuburdffchaubaTen 3u l|inff , ouf welche fie

ihr Vebenfglücf aufgebaut. Sic würbe feinen flugenblicf irre an

Gagen, ihrölaubc au ihn verlor feinfltom feiner JiTaft unbStorfc,

c# wnrbc tiefer ©laube, wenn c#m5glidi wäre, immer mehr jn einem

!h<ü ih*e® ©elbff, ju tem Veitfaben ihre# gangen Tafein#, aber er

würbe weniger frenbig, weniger faitguiitifch
;
unt wieber jal) fie auf

bie Pfenfdfeu um ffe ber, ticomal aber nicht mit ihren erfüllten

Sünfcben, fonbern mit tbtem Mrcuj unb Veit vcrfchietcnfter ^Irt,

nub wieber frug fte fid», warum benit geraoe f ie vor allen gliidlich

wetten nnb ihre# ^terjen# Sunfch erfüllt fehen fette?

3nglcid) fam eine Unruhe über fte, fte fehute ftch nach tem

Mlofter jurücf, ttad» bem einfbnnigcn Veben, ba« ihr tod» fo manche

Freiheit, fo manche« Angenehme bot, tiadt ihren Säuberungen über

bie batbebewadtfenen Ipfigct ; vor allem aber war c# bet ©ebanfe,

baff Eugen vielleicht botthiu jurüdfebren würbe— ihrethalben;
uub je länger fie tarüber nad)fann, befto gewiffer würbe c« ihr, baff

er fommen würbe; nnb wenn ffe nicht bort wäre? — wenu er

enttäufcht wieber Abreifen feilte V Ta# £>erj ftanb ihr ffiU bei tem

©ebanfen ;
— hoch nein, er würbe ffe fueben, er würbe ihr weiter

felgen, unt feilte e# bi« jum Ente bcr Erbe fein; unb boch, wäre

ffe nur wieber bort, hinter ben ftiUen, alten Piauern, bort würbe

er gewiff am liebften feine Grifa wieberfinben

!

Unb fo gefdtab e#, baff mit ben Sdtwalbeit aud» Glifabetb nad»

aioffbbf wieterfehrte
;
bie Eltern fottuten feine Ginwentnngen machen,

unb bie Aebtifffn nahm ffe mit offenen Armen anf.

„Pa tut, ift ba# eine freute, baff Tu wieber hier bift !

"

rief

jVräulciit vott ftaffel, intern ffe Glifabetb im Sturm ber erflen Pc
gvüffung an ihr .t»erj trfidte; „nun foü'fl auch wieber luftig

werben bei uh«, Venn feit Tu tveg bift, unb ber Portnanit auch,

haben wir alle ba# Vadjett verlernt — wa# gar nicht gefnnb ift,

meinte ber fcligc Jpofratb Pcrg !

*

XI.

G# ffnb mehrere 3abrc verftrichen, feit wir unß von Glifabeth

trennten; Oohre, von Welchen nicht#, wa« ben Vefer befonber# fpan«
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neu ober aiijicljcn fonnte, ju bcridfreu wäre, uitt wa« $u berichten

ifr, iid» in weitigru Äderten fageu laßt.

(Slifabcth ift ncd> immer eine kr Vewcbncriuncu be« H [öfter«

unt fd^eint e«, vor kr $anb wenigfreufl, bleiben ju wollen.

Ö^r^Jaier fratb plctyli*, unb ibte@ef*wifrer mären kr eignen

SDtuttcr, bic ja nur (Slifabeih« Stiefmutter war ((Slifabeih felbft war

ta« einzige Äinb au« ihre« Vater« elfter 6^t), na* einem anteren

Aufenthaltsorte gefelgt.

Die Verhältuiffc , eben fo wie iSlifabcth* eigene ©al», ließcu

iljr alfo Neptpf al« iljre uatfirli*frc fteinut erf*cinen. Sic hatte

fi* in kr .jjeit einige ÜWal krljeirat^cu feinten ; wir wollen ni*t

tamit fageu, baß unferc junge Apclbin $abltet*e «erbe auflgethei»

batte , taju bot fl* ifyr in km juru cfgezögerten Mlofrerlcbett feine

©degenben, wohl batten fid> aber, wahrem ihre« ab unb ju fratt-

finknkn Aufenthalte« im elterlichen $anfe mehrere red» wüuf*eu«-

werthe Bewerber gemelkt, tic fic afle nitt glcidjcr Vcfrtmmthcit ab

geroiefen, »t km ni*t geringen Hummer ihre« Vater«, kr kmt
auch in ihreu Armen verfehlet-, ohne feinen ^erjeulwunf*, tie Ver*

heirathung tiefer feiner ¥icbliitg«te*tcr, erfüllt $n fehen.

Die Aebtiffrn hatte, wie bamal«, wo (Slifabcth nur befu*«»

weife na* Nepbttf fam, fo au* iefct, fic mit freuten aufgeuoiimien,

wo ftc ta« Hlofter al« ihren bleibenbcit ©chuort betra*teu mußte,

ja ein 5Rf*t ta$u befaß, inbern au* fie al« Stiftebamc ihre Stelle

barin einuabm. Do* aud> bic Aebtiffin Reffte , baß fic bic geliebte

Ni*tc no* al« glfidlidtc ©attin au« tiefen SRancru würbe fdjeiku

fehen. (Slifabcth felbft baebte anber« barilber
;

nicht tap fie alle

.Öofjnungöfraft verloren hätte, ta« Nfenf*ctiherj ift ja fo jähe, wa«
tie .'noifnuug anbelaitgt, nub fann e« nicht taffen, ftcf> au tiefe au*

juflainmern
, fo lange ne* ein f*wa*er ftaku ihn au ftc fuüpft

;

aber (Slifabcth h°frtf nicht mehr wie bamal« in beut erfreu Oabrc

ihrer Niidfcl» nach Nepthf, wo fic täglich mit tem einen (('ctaiifcit

erwadfre, ob heute wohl ber erfchute lag fei, au welchem liugen um
erwartet, unb hoch, a*, wie lang erwartet, $n il;r etntreten würbe;

— fe, fagen wir, flaut e« nicht mehr mit ihr, fic gab ii* wenigfreu«

nicht ju, tap c« fe frant. (Slifabetlj, uttfere braune, fennige iWait,

war, wir wißen eö, feine febwadje, weichliche Natur, barnm fonnte

fie nicht untergehen im Sturm uut Drang ber DritbfaL Sc hielt

fie benit tapfer au« wäbreut kr laugen, j*mcrjli*eu Vrobe kr
Ungewißheit unb gab fr* nidjt nach i» vergeblichem Reffen unb

garten. Sollte e« Öotie« ©iOc fein, ihr tcnXraum ihrer 3»tgenb

jn fcheitfcn, fic wollte c« frill abwarten unb mit Vob unt Dauf von

feinet .^aub anitchnicu, burfte c« nicht fein, fo wollte ftc um Dcmiith

bitten, um Ergebung unt ein fefre« $wr$.

Untcrteffen fuchte fie nad) Kräften ihr Veben fich unb anbern

jnm Nufeen au«jnfüllen. Sic würbe immer mehr bic .£>ilfe unb

Stöbe ber Äebtiffru, teren ©cfnntbeit ton jeher jart gewefen,

bic aber jept, wo ihre Augen mehr unb mebr abitahmcn, täglich ab*

bängiger warte, nnb wa« ta« <$ef*äfr(i*e ihre« Amte« aitbe*

laugte, fich ganj auf (ilifabeth vetlaffcn mufrte.

So blieb tem Räbchen, tie anfrerbem ihre 3)iufrefrunbcn jur

eigenen 3l*eiterau«biltmig benulfte, wenig jum frfathiinncn cber

jur SKelan^olie; wenn aude, mehr wie fie c« ahnte ober ft* felbft

jugeben wollte, ein (^ebaufe, ein leifer .^offuung«flaiig in all

ihrem ^Xhun nnt’ Waffen ftc begleitete.

Aeuperltch hatten tie 3ahrc (Slifabcth wenig berauben, fic

war noch immer bie h«lk, föftli* frif*e Grf*cinnng, an welcher

ta« Auge be« ^ef*auer« mit SBohlgcfalleu haften bleiben mupte;

man füllte fi* warm bt« in« ^erj hinein, wenn man in tiefe«

(Weftdu geblidt, unb ihre bunflcre S*onhcit batte ba« vor jartcr

eolorirten örf*etnungen borau«, bafi ftc weniger vergänglich war,

unt Iflifabcth jefft — obglci* feit ihrem erfren ISrblähen mehrere

3ahre vergangen waren - tcch nodi eben fo fchi'it wie bamal« unb

jünger al« tie mcifren ihrer Alter«genoffmnen.

ffiir fehen ftc an einem ftrßhltng«nachmittage wtebeT, braufren

f*etnt bie Senne vcrlodenb auf ba« erfre junge @rßn, aber in ben

weiften ^iwmern be« fllefrer« wirb no* geheijt
;

e« ift lange falt

geblieben in tiefem 3ah*e, unb ttop allem Sonneuf*etn wollen bic

lliachtfTöfre nod> immer nicht gan; na*(affen.

liiifabeth hatte an tiefem Nachmittage grope Vit ft, na* langer

3eit wieber einmal auf ihre lieben söerge jtt fteigen, aber e«

geht nidjt: Fräulein ton Nobcltiji ift fraitl unb betarf ihrer

pflege. IS« ift aderbiug« nur eine lei*te (Grippe, au mc(*er ba«

gelehrte Fräulein bantiekr liegt, allein wir wiffeit, tap tVäulein

ithtÜbtitte* Wffuiibbcit«ritdM*tcu anbelangt, feinen Spap ver

fteht
;

unb fie bchantelic fi* in tiefem Aallc mit einer fo uubarni-

hetjtgen Strenge, taf; kr Arjt felbft fie crfn*te, feine S^orfchriftcn

bo* nicht fclbftguälcrif* jn übertreiben.

Allein von halben 9Jiapregeln wollte bic «raufe nicht« wiffen,

unb in wahrhaft bcftagen«wcrthcm ,^ufrante fant fic (ilifabeth,

al« tiefe an betagtem Nachmittage bei ihr eintrat. (sin kbc*
S*im umgab ba« 'i'ett, um jeten nur mbgli*eu Vafljug ferne $u

halten ; ber Ofen prafielte wie tu ber Nfitte be« Sinter«,

unb Xhürine voit ftckrbcrfcH hatten ba« übrige getbatt.

hA*, liebe (ilifabctb," rief bie ffatientin ber liintretenben

flägli* entgegen, w fo fommfr Xn tenn entlieh ; wie mich ta« freut ?

aber bitte, tritt erfr einen Augenblid au ben Ofen, Du bringft geivifr

viel Sialte mit; fo, je^t faunfr Du fdwn näher fommen! 3* ba*te

nämli*, ob D u mir wohl ein wenig vor leien wolltefr, ba« wäre mir

bc* eine flciue, gewiß nicht f*atli*e ^erftrenuitg ; nur ein Viertel

frünbdjen, weißt Du, unb fobalb e« nti* aufregt ober mir Äopf-

f*mcrjen madtt, fann i* Di* ja bitten, auijnhören."'

(Slifabeth gab freunbli*fl ihre vjuftimnutng unb frug, wcl*e

Veftßrc bie Mranfe vorjicben würbe. „A* ba habe ich von £>crrn

Normann wieber ein 53n* gef*idt befommen,“ «rwikrte ^raulein

von Nobeltih, „er frhricb mir ein paar feilen bajtt, worin er

fagt, baß er glaube, c« würbe un« alle fehr intereffireit , i* babe

ba« 5öud» aber noch nicht aufeben fbnneu ; wiUft Du c« einmal

hervorfu*cn, t* glaube, e« muß bort auf meinem Sdtreibtifch

linf« unter ben ^rof*Ürcn unt papieren liegen."

Fräulein $bilipptue vonNobeltip gebfrte nid» 311 tenen, weldce

tie Ortnuug al« w ©immcl«to*ter" betrachten, möglich au*, baß

fie tiefelbe von fo iHnuiilifrhcr Natur a*tctc, baß fie teren (Sin

fßbrung in irtifchc ©erhältniffe für unfratthaft hielt ;
furj, mau

brau*te immer einige ^eit, tnu fi* in tem Sirrwarr, welcher in

bem ^immer be« gelehrten ^räuletn« ^crrfchtc
,

jure*tjuftuben.

Auch (Slifabcth mußte längere Na*forf*ungcn anfieQeu, ehe fte ba«

gcwttnf*te 3?u* fant, unb, intern fie fu*te, jogen (.Mctanfcn ber

verf*iebenfren Art bunt tur*cinankr an ihr vorüber. Da« Nennen

von Normann« Namen bra*te fte aöerting« ni*t mebr, wie bic«

ror einigen Oahrcn kr f^atl gewefen ,
in pcinli*e Verlegenheit ; fie

hatte bamal« bie fpihigen Ankutnngen ber Fräulein Abelgunte unb

bie f*erjhaften Anfpielungen ber Fräulein vonflaffd faum ertragen

fömten, je^t waren erfrere im ^auf kr ,^eit eine« narürlühcn J.ebe«

gefrorben ober hauen to* ihre Nfad», fie ju venvunkn, verlonr

unb lefterc hatte fic längft felbfr unter glübentem (Srröthen gebeten, bie

Sa*c fallen jn lafTett, iubemba« Wanje jebeitfall« auf einem Nfißver-

fränbntß beruhen mfiffe, unb iVräuletn von Haffcl war von jener Stuntc

an verftummt, ta fie fah, wie fehr e« km sHiät*cn barura gu thnn

fei ;
innerlich trug fic fi* aber immer no* mit ber ftillen ^offtutng,

baß Normann eine« Zage« wieber anftauchcn mit (Slifabcth heimführen

würbe ; knn tap eine Neigung jwif*en beibett beftant,ba« hätte (Sli

fabeth felbft, an* wenn fie c« gewollt, ihr fauul aufljnrcben vermocht.

Senn aber (Slifabcth jeljt mit Nuhe an Normann bettfett

founte, fo war e« to* natttrli*, baß ein gewifre« 3 utcreff< fiir ihn

nicht gauj crlöfrhcit fonnte, unb baß fie, jurnal ftc in ben lebten

fahren nur Seuige« unb Onbircctc« über ihn gehört, mit einer

(Smpfinbung, in wcl*cr ftrcuk unb Nengierbe vcrbnnbeu waren,

einem Vu*e, ba« er fo warm empfohlen, entgegenfah. (Sublich

fant fte c« bntn au*, no* in ber halbgeöffneten ^Jofrverpaduug,

unter einem Söcrgc von Hleibuug«ftüden nnb anberen O'egenfränbcit,

gerate im entgegengefe^ten ©infei be« ^tnrnter« von bemjenigen,

welchen bie Inhaberin bcjci*net batte. (Sin mäßig frarfc«, bö*fr

einfach an«gefrattete« V«*, in Octavformat fie fonnte in knt burdi

bie biduverhangenen »enfrer verutfadnen Dämmcrli*t ite* nicht

einmal ben Xitel erfemten, uiibbat taljer bic Mranfe, fid) an« j^enfrer

fehen unb kn Vorhang etwa« anfgiehen ju bürfett.

,3a, e« wirb wohl nicht anber« gehen!" fcufjtc bebatternb

Fräulein veuNobcltio unb vertiefte fi* no* mehr unter bie f*üuen

ben Deden, *fe&e Di* nur bi*t an« teuftet unb jiehe ben Vorhang

fo wenig wie mögli* jurüd, e« bringt to* immer etwa« >$ng bttr*

bie Ni^en ! " (Slifabcth gcbor*te mit mitleibigem Vad>cln unt f*tug

ba« Vu* bei ber erfreu Seite auf : „Neifefftjjen — Säuberungen

tur* Deiitf*lant« (hatten, von (S. v. lautete ber Xitel.

(JVortfebung folgt.)
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cStne ieutfcfje ^Mferfamilk

Saum nteljr al« eine halbe ©tunte ton jener ©teile beetH'bein«

entfernt, tvo feine bi« baljin ineift ebenen ober Ijßfllidjten Ufer plöfc--

lidt in jene tnalerifdfen ttnb romautifdjen ftelegrftatc fibergeben , bie

prunfenbeu uitb blcnbenbcn töcijeu einer Mofettc iiberftrablt »erben.

I'ie meinen ber nad? ftrcujnacb fontmenben ober gefenbeten Stabe

gaffe fucbeit aber ttirflitb Teilung nnbCMunbljeit ton feinen fegen«

Hermann unb Dorothea.
«tum mii Ackert Sauer.

ihm vorjugoiveifc feine iaubfd)aftlid,>c (Glorie verlieben haben, tvefllich

von gingen im linf«rbeiuiid}cn Vaitbe liegt $n>if<fien bobcit, reidj

beftctlien SBcinbergen, iveldjc bie rötblidien ©teimvänbe fronen, ton

Räumen unb (sVbufd> prangenber (Wirten befd^attet unb freunblidj

utnljegt, von ber :ifab< burdjfloifen, ber Stateert ttreujnad}.

Statt bem befteriwitben l^lanj ber großen rljeiuiidKn unb benadibartcn

©pielbäber tvirb ber ihm eigene befdicibcnerc gewöhnlich etwa« iu

©djattnt gcftcUt. (S« ergebt iljnt, tvie einer ebrentvertben , bergigen

unb licbenetviirbigctt .frauofrau , bereu folitc Starjilgc oft von ben

reidjen Duellen unb feinen ©celbäbern. Silber bic lanbid>aftlidic

Üfatur be« anmutbigen iWabctbal«, bie Ijiibfdje ©tabt, ber gute Sltaiu

unb bie 9fäbc unb leidjteCSrreid»barfeit großer, belebter Mnotrußuuftc

unb eine ber Jpanßtftraßen be« heutigen &taltverlebro fönneu beu

Ort al« fomnterlidjen Aufenthalt aud> bem O'efunbefien toertlj unb

lieb machen. Die älteren Dhcile ber Stabt finb in l/oliem ($rabe

pittorc«!. Die fteinerne $feilerl)rüdc über ben jrluß, welche noch

heute, u?ic vor laugen Oal;reu bie Vonboit Staibge, 51t beiben ©citeu

be« S&egc* flatt ber C-Vlänber, alte O'iebclbanfer trägt, ber au«ge-
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bebute baumreife ^arf auf ber großen langgeftredtcn ftlufjinfcl,

bie vielgewuubeiicn (Mafien mit teil alten $au«d>en, über beren

Tadwr überall tie grünen Seiitberge wie Ijelje, [dünneilte J'ämrne

hinein bilden, geben mandje« originelle anjte^eitbe ©tabtbilb. Slber

erft naditem man fid» jiemlid^ lange bur<b biefe flltftabt unb il>re

folcber Umgebung am wenigfteu jn erwarteitbeu fcnblicf überrafdjt.

Surdjeine nietere Uuijäunung vom Segc getrennt, ^eigt fid» inmitten
eine« weiten, gartenartigeit $*ofcd ein iScmplef von ("ebäüben, tbcil*

tyübjchen Sebnljauiern von Seinlaub iiberranft, tljeild langen eiu^

ftetfigen Ser fitattbau fern mit Ijeljru breiten ftenfteru unb Pforten

;

$ .**.*. i-'t • r~-

i

1

v,

W|'U ijt
' 1

. t flü

3m Utelicr ber Familie (Tauer.

Csrt«inal|(:(6nuit( Mn V. ^5i Hilft.

aufd>eineut roiUfiirlid» t itrd> einanrer gewirrten lAijjdicit feinen Seg
gebabut l>at, gelangt mau in ben eigentlichen Söabeert Mreu$nad>,

refieit ^Injfiognomie
,

grunbreridjieben von tem iljreu, turd» eine

^enge eleganter, ring« von (''arten umhegter Villen, turd? fdjattige

^romenaten unb jicrlidje Anlagen in ber ‘}iad>barfdufi eine« biib-

fdjen Äurbautefl unb iJajar* beftinunt wirb. J'urcb eine biefer gar

nidjt mebr ftabtabnlid)en ©tragen, meid* unmittelbar iud freie

Slderfelt übergebt, balfiu wanbclnt, fegest wir und von einem in

jwifdjen tyneu liegen l?icr unb ba gewaltige '•Warmerblede, einige

rol>, wie fie aud bem carrarefifdjen i'rutb bierbergebraebt worben,

anbere in vcrfdjicbcncu ^ßljaien ber rrfien 4'earbcitung
;

burd» bie

Ijalbennett Iljore blieft man in Biäumc, von ©tatuen, lüften,

©tatuetten, von (Mipdmobellen , von ÜMarmorfignren gan* erfüllt,

unb tyört ben vollen «lang ber'lNciftel auf bem eblen (Mcftein unauo

gefegt ertönen. £ier auf ber ("ren^e jwiftben bem beljaglid» ge

niefienben, gleidfiam audruljenbeu Veben bedSJabeort« unb bem freien
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falte, ta$ te# Pflüger# harte Arbeit beaefert, auf etitc berartige

Stätte jener ebeljten, fAcpferifAen Munftthätigfeit ju treffen, welche

tvir gewohnt fixt1

, fiA nur au ten großen Grntralpnufteit tc# geifti-

gen Veben«, an ten Sammclpläbrn te# ton ter flunfl ter Bet unt

SKinodt ©efAaffencu nnt nn# al# ISrbe hiuteTlaffenen fröhlich ent>

falten jufehen, ta« macht einen ebenfe befremtenten aU> erfreueuteu

Gintrucf.

Ter erjtcre Wirt fAmiutru, ter leyterc fiA nur immer fteigerii,

wenu wir in ten Bejirf eintreten. 3n feinem Ounern entrollt fid*

per um# ta# Bilt eine# MunftfAaffcn# uut Miitiftlcrtafei«« fe eigen*

thümlich grogartig, reich unt traulich aumuthent zugleich, wie e#

ähnlich an feiner zweiten Stelle anzutreifeu fein mag. liefe (be-

haute fiut tie berühmten Serfftätten, Btufcen, ftnuftbajare unt

Sobnung ter Bilthauerfamilie (lauer.

Ta# „Künftlerfleeblatt*, wie mau noch ter jwei Oafiren

tiefen Stolj unt Wtihm .'irenjnacb# zu nennen pflegte, unt wie e#

unfer Bilt neeb lekutig unt gattj jeigt, ift heute freilich feine

2i5irflidjfeit mehr. G m i l <5 a u er, ter Batcr, ift feittcni au# tem

fehenen, glücflid>en Mreife ter Seinen, au# tem tüAtigcn, fefaaffeu#-

tüftigen, etet erfüllten Veben abberufeit. Tie faüAte teffeiben aber,

jene aufterorteutliA jablreichcu lieben#würtigen MmiftfAÖpfungeu,

welche feinen Warnen aller Seil nnt tem teutfeben Belt inöbejon*

tere fo werth gemacht hüten, erflehen immer wietrr neu in ihrer

frifchen Ougent «nt lfatfrn ©cfnnbheit, um immer wieter 2J?enfAen -

feclen turch ihre fchUdtte treue griffige Sabrbcit, ihre Einmuth mit
fintple Kraft 31t erfreuen nnt ihren Autor immer noch al# Vcbenbett

nnt Sttfenben crfAeinen ju loffen. Unt Irbcnt 1111t wirfent auch

blieb fein ©cift iu ten beiteu Söhnen , tie auch uaA tc# Batet#

Eingang eug verbnuben in $au« unt Srrfftatt weiter febaffen au#

ter faiUe te# latent# unt ter reichen fünftlerifchen Biltung unt

gletdifam auf tc# Batcr# Schultern rubenb, $iclc erreichen, welche

ihm ta# Vcben uut ta# SWaß feine# Sonnen# verjagte.

Sie aber lommt tiefe „Verberge ter Munft uut Schönheit*

gerate nach MrcujuaA, in tie# Thal, in welche# ton ftoljer fal#höbe

Sidiugeu# „Verberge ter ©crertitigfeit“ noch in ihren Trümmern

fo ftattlich nnt fo cinlatent hereiublicft ?

Tie Beantwortung tiefer, jetem Bcfncher KreujttaA# unt ter

Gauerfdieu Serfftätten fich unmittelbar auftrangeiitm faagc gibt

tie Vebeu#gefcbicbtc te# Batcr#.

Gwil (Sauer ift ter Sch» eine# Arzte# jn Tre#rc»i, im

Oahr 1800 gebeten, ter jfmgftc 0011 fünf Söhnen. Tie SRtttter

war eine SranjBfin. Ter ältefte Brüter gr flutete in Berlin eine

Kuabencrjiehnngoauftalt , iu welche Gtuil mit vierzehn fahren 311

feiner wiffeufchaftlichett Au#biltuug riutrat. 'JWit tiefer, ^tunal mit

ter in ten flaffifcben Sprachen, wurte e# tort gniittlich mit eruft

genommen. Gerate ta«, wa# ten weiften Bilthauem aut meifteu

fehlt, wurte ihm am reidUidiftcu 311 Xl^cil : tie h#h< »nt ctle

©eiftcSfultur turch tie Beeile unt Viteratur te# Altertbum#. .^ttr

Saht tc# ffluftlerifdjcn Vcbeuflbcruf# beftimtme er fich erft nach

einigem Sdjwanfeu gwifAeu ihm uut tem wiffeiifAaftlicbeii in feinem

jwanjigfteu Veben#|ahr. Unt auch in ter Sanft erging e# ihm, wie

fpätet feinem Soljn Robert: tie Bialcrci jeg ihn fanm weniger

an, al# tie Bi(th#nevei. Aber tie Neigung für leptere ftegte. Gr
trat iu WauA# Scrfftatt unt gleichzeitig iu tie Berliner Afateuiie

ein. G# war tamal# iu Berlin eine tc# glßdlidjcit fünftleri

fepen AnffAwung« tu ten erftci» lang entbehrten mit ruhmvoll cr^

fämpfteti neuen ftrietcn#iahrcii. Stauch uut ©chiufel waren tie

Wiittclpunftc eine# grofteu, freattgen, begeifterten Schaffen#, tem
Scrfc ter ArAiteftur uut 9Reniiuientalbilbncrei von hoher Bell-

eittintg erwuchf cu. Unter tiefen Anregungen im M reife begabter

ÜKitftrebeuteu entwicfeltc fub Gancr# Talent fdmcll unt fchöu. Gin
größere# Sfdicf „Crphen# unt Guriiticc" wirt al# tie erfte beten-

tentcre, fclbftäutigc Arbeit von ihm gcttamit. Gr erfreute fich ter

betulichen Ctanfi feine# SWeifter# unt tnrfte hoffiiung#to(l in eine

betentente üufmtft blitfen. Ter nachflc Seg jn foldjctt fielen

fd>iett nethweneig über ta# Gauaait ter Kiinftler, über »Ccm
, 311

führen. 3in Oatjr 1821 trat er tie Weife an, gleich mit ter Abficht,

unterWeg# in Biiiucbeli Staiieit 31t machen, wo eben unter Mbnig

Vntteig# Brctection alle Atiinftc neue bcrrltchc Blüten *,u treiben

fchieneit. Tort im Atelier te# Biltbauer# $ aller arbeitent, blieb

er ein 3ahr lang, uut, al# wäre Wem ihm bereit# wieter au# tem
Sinn eiitrflcft, etet al# hielte ihn ticVtcbc ter.v>eimat mit 3uftarfen

Banten, vertagte er noch einmal tie Weife terthin, um mit tat

faennten G r n jt 5 r fl« r unt >> e t r m a 11 11 nach Bonn jn geben,

wo letjterer tie befannten '^reofobilter ter vier ^racnltäteu in ter

Aula ter Univerfnät 3U malen beauftragt war. Sa# Gauer nur

al# eine fur3e Abfchwcifung von feinem eigentlichen ^iel Wom att-

fab, ta# er noch im ^erb)1 teffelben 3ahre# 31t erreichen taebte,

wurte einer ter entfcbcitciitften
, fdjicffal#vollften Schrine feine#

Veben#. Gr fant iu Bonn eiue öattiit — unt blieb.

Ta# rege griffige Veben ter Univerfität#ftabt, ter intime Ber»

lehr mit beteutentcu B/änucru, befouter#mit teutamaligen gröftteu

Autoritäten ter Altcrthumawifienichaft , batte flehet fanm einen ge-

ringeren Ambril an tiefer ihn feffelnteit ftraft tc« Orte#. Gr
metcUirte tort eine große Anjahl von Büftcn uut unterzog fich f# 1

gar ten ^fltcbten eine« Umverfität#jeicbculehrer#. Aber tauentt

tultete e# ihn teuuoeb nicht ta. Italien 3war fdiien ',utiäd>ü gätt',

lieb aufgegebcu. Sa# ihm fein Veben bereicherte, fetn(^cmütb#glüd

vermehrte, tie (Geburt eine« Sohne# (1825 , e« ift ter ältere ter

beiten Biltbauer, G a r l) cittrüdie ihm gleichzeitig Wem in immer

weitere farnc. Aber tafür * 30g'# ihn nach ter Primat fort*. Gr
überfietelte mit Seit uut Mint nach feiner Baterftatt Treoteii.

Ttet) aller auimithigeu Wei*,e ter Watnr unt aller unvergleichlichen

Munftfchäpe, welche Glbfloreitj gemeinfam 3icrcn, war ta# eamalige

Tre#tcn freilich für eiue friiebe, junge, rfiftig vorftrebeute Kraft ter

am wenigften geeignete Aufenthaltsort in teutfAen Vanteu. Starfer

noA, al« cfl ihn etff terthin gezogen, trieb e# ihn wieter fort. Al#

tamal« voit Mremnad? au# eiue Gtiilatuug au ihn gelangte, am
toriigen ^pmuafinm unt einer 110A 3U crriAtenteu ®cwerhefchu(e

ta# Amt te# faiAculcbrer# 311 übernehmen, folgte er um fo bereit

williger tem Wut, al# injwifAen feilt vätcrüAe# Bermcgen tniA

teu Banfrott eine# antern verloren gegangen uut tafür feine

Familie bi# 311m WeiAtbum von vier Miutern angewaAfeu war.

Sc wurte ta# erfie Wci« in# Wabethal verpflanjt, ta# tort 31t

einem fo fruAtreiAen, ftattliAen, fräftigen Baum crwaAfeu feilte.

Ganer felbft hatte liiAt tie Abfidit gehabt, hi« Surjel 31t

fAlagen. AuA MrenznaA foüte nuT Station#ert fein. Aber mau

weift, wie fAtver fiA i«t gewiffem Vebenteltev ta« $ati« abbriAt,

ta« man für eine bereit# jiemliA jahlreiAe $aiuilie aufgcfAlagcu bat.

Scltfamer ift c«, taß Gauer anA ta noA, über tie BKttc ter

treißiger 3ahre hi ,iau#gelaugt, von ^wcirelu über feinen Bctui

berührt werten tonnte. 2Äit Tüffeltcrf nnt teifeu MünfUern iu

lehentiger Berbintuug, erwaAtc turA tcren Beifpiel uut Anregung

tie alte Vuft 3ur Malerei mäAtig in ihm. Ginige feiner malerifAeu

BerfuAe beftimmten iogar Sehatom, ihm jur gäntlidien Eingabe au

tiefe M ttuft 31t ratheu. (MlürfliAeriveife vergeben#. GntliA feilte

er wie titrA einen Zufall feine rcAte naturgemäße Bahn enltecfen.

Tie SAwanthalerfchen MünfUcrftatuetten, bereu BefauutfAaft

er 311 Gute jene# jabrzchut« maAte, haben it»u auf tiefelbe gewieieit.

Gr entwarf feilte erfteu Statuetten hiflorifcher C^eftalteu, unter ihnen

al« erfte tie jene« rittcrliAen unt geizigen gelten te# temiAeu

Weformation#3fitalter«, au ten tie Trümmer ter Gbernbnrg tort

oben bo<b über ter Wah« ten Bewohnern tiefe# Thal# vor allen er

Innern mußten : faangen# von Sicfingen
;

tarnt tie C^cftalt ter

jpau#frau te« tapferu Witter«, uut tie feine# faeuntefl Ulrich von

$utteu. Unt immer neue felgten, au« ter Seit ter vatetläntifdjen

WcfAiAte, ter firAliAen, ter litcrarifAen unt politifAen, au# ter

Seit ter Wemantif, be« Wärdien#, ter ’fJoefie. G# war fein Taften

unt Suchen mehr; tie feltene (9eifte#bilbung traf hier mit tem turA

lange Uebung gereiften teAnifAen (Mefdiicf unt ter grüntliAcn

Menntuift ter Statue jufammtn, wie tiefe fleinett ©eftalten ebenfo

fdiarf unt riAtig in ihrem Sefeti Aarafterifirt, al« plafHfA lüAtig,

lebensfähig crtvadifeu zn laffen. Tie ungebettre B#pularität, Welche

tiefe origtncUeu Arbeiten jdmell im Baterlanbe 1111t halt auA weit

über teffen ©reitzen hi»au# fauten, ift befaunt. Tiefe TiAter* unt

^elbeitgeflalten, tiefe WiätAen- unt ShafcfpeareAaraftere fint über»

all hingetrnngeii, fmt 3U anverbreitetnn 3'mmcr’ Mamin-

fAmucf geworben, uut haben wie eine wobltbätige UeberfAwemmung

au« maudteitt tctttfAcn Salon nnt Soliurainne jene uiAtigeu, hüft*

liAeu, nufilufUerifAcn Wippe#figurnt binweggeträugt, tie fonft tort

ipreu eiiiitabmcii. Ter ungeahnte, jete anfäugliAe Bercdntung

ü herfArei tcutc Grfolg tiefer geift uut gemflthvollen, halt jicrlicbei«,

aumittbigen, halt treu ter Kleinheit te« Wfaftftab« wahrhaft groß

gerächten unt groft wirfenten ©cftalteit unt ©ruppeu zwang teil
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Mciftcr, tedmifdhe nnb gletchfam Faufmännifchc (Einrichtungen jn i

treffen, um ber Maffcuhaftigfcit bet Nachfrage bittd) tic gleiche
j

Maffenhaftigfeit ber ^robuciicn ju cntfprechen. 3it jebet Vejiehuug,

in bet rein fünfMerifchen, wie in ber ber tedniifdjen Her fte Illing unb

bei KlermtM, Ijaite er gliiiflidicrweifc itipvifchen bereit# bie tüd) ;

tigßcu Helfer unt Werterer gefunden in feinen beiteu Scbucu (Earl

wie bereit# angegeben in Tretften 182.'», fiebert einige Oaf>re

ipäter in Hrengnad) geboren. 3n ber fünftlerifdicu ^ltmofp^are

riefe# Vatcrbaufcs, gehegt Von ber järtlidjfleu Mutterliebe, in ber

Aufchauung eine# reinen, hohen ibealeu Streben# niibrüftigcniiunfc

fleiße# aufgewaebfeu, fiel ibneu ta# gliitflicbftc Von#. Taß fie ben

Sputen bc# Vater# folgten, verftanb fid> faß von ielbft. Sie lernten
j

tie Viibhauerfnuß, wie bteVebrlinge unb Söhne ber großen Meiner
j

ber Nenaiffanc* in naiver prafttfeher Ausübung. Tafür, taß ber

Sdjae ber flaffifchcu Viltung and) bcu Söhnen wie ibni fclbft, ju
;

Theil werbe, lief? ber Später ba# Mrengnacbcr OtymnafiUTn forgen. •

Aber auch ^Ur geigte ficfi bie Gilbung feittcSweg# al# rie oft mehr 1

al« nötljig gefürchtete fteinbiu bc« tedntifeben <$cj<bicf«, ber h#n*’

werflidwii Tiichtigfeit. Garl« gan? befenberc Begabung in biefer

Nidming geigte fid) jebr frilb • jene fo wohlgefällige, unter bem

Namen rer tilfenbeinmaffe befannte unb beliebte CNpSmißhnng,

welche ben Statuetten bc# Vater# für ba# faufenbe Vublifnm noch

einen befonberen Nei$ ber (Elegauj, bc# wannen cinjchtneidwlnben

irarbcntoit# gab, ifl feine (Erftubung.

Tie (Einrichtungen $ur Formerei unb Vervielfältigung ber

Mebefle in Maffe rührt von il^iu ber, unb jtoar wie jene nedi au#

feinen frübfteu 3üugtiiig#jahren, in welchen er aud» bereit# mit (Er

folg burch Attfnüpfung neuer Verbinbungeu burd» Nciien in# Au#-

laut für ben vergrößerten Vertrieb unb Abiah biefer Vervielfältig

gnngen tbätig gewefenwar. Seine höheren Stubieu in tcrSfulptur

machte er in Verlin »n Albert ÜEBolff# Atelier. Von bort wieber

in btc väterliche ffietfßatt jurürfgcfebrt, bilbete er einen Arminiu«

al# O^eifel in Nom, einen bereifeben 35get uut antere Arbeiten,

welche bcutlich genug feine il;m eigene von ber re# Vater# mehr ab*

liegeube Nichtang in ber plafHfdjen Munß bezeugten. 3fir ihn war

ba# eine Neibwenbigfcit, ein briugeub unb letbenfdiaftlid) gefühlte#

Vctürfiiiß, woranf ber Vater faft ohne Schmer} wäbrcnb feine#

gaumen Vebcn# vernichtet batte: ber Stutienaufcntbalt in Nom. Tic

Hoheit unb reine Voilenbuug ber antifen ftormenwelt war ihm ver*

wanbter, al# bie Nomantif ber beutfeben Sagengeflalten, ober bie

«haTafteriftifche Vebingtheit ber gelben ber neuern (''efebiebte.

So faub fein große# Talent in Nom beim aud> eine wahrhafte

Vefrudjtuug burch bie Macht ber ihm bort geworbenen (Siubrücfe.

(Gruppen wie jene, bei aller {vormenftrengc unb Wrößc totb von ber

etlen „Innigfeit eine# tiefen (Memütb# befeelle bc# Hef»or mit Aßt)aua{

unb ftntreuiadp, wie bie aubern bc# Ad)ill mit ber Athene, (*eßal-

ten wie ber herrliche Velibc, ber fid) müht, beu töttlicben Vfcil au#

ber iVrfe 5U jieben, ober jener gefronte elnmpifcbc Sieger, ber mit

erhobenen $&nfceu beu Wettern Tauf ruft (beite wirb man auf

nnferm Hel}f6nitt rrfennrn), finb in (Seuception unb Ausführung

tic erßeu Früchte feine# remtfeben Stubienaufentbalt#, ber bort ein«

gelegenen Aufdiauungen, ber bort entjünbetcii Vcgeifterung. SÖie

re# Vater# Schöpfungen finb auch tiefe Webilte ibealercn Stil#, in

verfebietenen (großen unb verfebiebenem Material von (Sari wieber-

holt reprobneirt worben, wie ber fteigenbe unt weiter verbreitete Nuf

and» ba# von ihm Webilbete immer hoher fdjä^en unt immer mehr

begehren ließ.

Tod» ift feine Vegabung trob ber beminirenben Neigung für

iceale Motive ber Tarßelluiig feine#weg# eiitfeitig auf beren Ve=

banblung befchränft. iSiu herrlicher licccbomofopf mit ber Tomen»
Irene, ben er in ber tiefen Vcmegung über beu Tob ber geliebten

Mutter gefebarten, tie Statue Stiller# in Mannheim, jablreithc

Votttätnatuai. Statuetten unb Vüfteu von frappantem, perfönlich

iubivibuellem Vtbeu, in erfter Neibc barunter tie ftberlebcn#große

Marmcrfiatue, welche tfrcujnad) beut vertienten Tr. *$rieger auf

öffentlichem Vla$ erridjtet bat, uut tic berühmte ft^enbe ycxu&i-

ngnr bc# alten öfter reid)ifd>eu Staat#fau)lcr# dürften Metternich,

Matjer ^ran) Oofepb# 1859 in Nom in Marmor au#gefübrtelebcn«--

große Weftalt befuubeu jur Weuüge tie in mehr al# einem Sattel

fefte fünfllcrifibc Tüchtigfeit unb Sicherheit tiefe« Talente#.

Mehr al# er aber feheiut ber jüngere Vruber Nobert in ber

innerßeu Natur mtb ärt beffelben bem Vater ähnlich 31t fein. Mit

ihm feilte er beu ipaug jur Malerei, ba# tiefe Verftänbniß ber

Noinanrif, ber Marcbenpoeftc, bicl'uft mit bie ^äbigfeitberplaftifcbeu

3£ifbcrer$cugung ber Wcfcbopfe ber Tiditer. £in lebensgroßer

iugcnblicber i^anu itsir feine tirftling«arbeit uub ber icböufte (irfclg

lobute bereit# tiefe. Ü ber nodi ei 11 feblagen ber war tecb bieStfirfung

ber crjleu Weßalt, tie er bem beutfeben Sageitfreife entlehnte, bc#

idüafcnteu Termö#dien, ba# er inerft al# Meine Statuette motellirt

batte, bann für beu Wroßbeqog von Mccflnihirg lebensgroß in

Marmor au#fübrtc. Tropbeu» »var ibnt fo wenig wie bem Vater

ber Zweifel über feinen wahren Veruf erfpart. gab bieSfulptur

cmfdiloffen auf, witmete üch ber Malerei auf ber Tflffelterfcr

2lfatemie unb bradite c# wirflich bi« einigen tnrebgefährten

Vilbern romamifd) fagenbetften Wenre#. Aber, wir muffen tagen

3ttnt Wlficf, er febrte ju ieiuer verlaffeneu erften uub rechten Viebe

jurfief. liiu malerifcbe#, ein feclcnvoUe«, tiefer gemütblicbc#<Älemcnf,

al# e# eigentlich $um ffitfm ber Vlaftif gehört, bat er von icner 2lb

fdiweifung b#t mit il>r ;urficfgebracbt. Von beu Sdföpfitngeu

re# Vruter# finb bie feinen jeharf unterfdüeten. Mit beiicu be#

Vater# haben fie eine fo ftarfe innere Verwanbtfdwft, baß man im

großen Vitblifitm beibe Meifter unb ihre ÜBcrfe gewöhnlich völlig

ibenttfteirt ober vem'cdifelt. Taß er mit bem Vruter *,ugleid» in

Nom ftubiren burfte, hat baranf feinen wefeutlich mobißeireuben

ober gar initcrlid) äuberuben iSinßuß gehabt. Tort eutftanb unter

aubern Arbeiten ein# feiner rei^entnen Wcbilfc : Amor, bie lauten

ber Venn# füttevnb, unb jene Wruppe rer fid? füffenbeu Minber.

Außer Per Weftalt be# Toritrcdchen ' ber fihenben, vom Stich ber

Spinbcl in ^auberfdgaf verfenften, finblichen M’abdwn
unb Märcbengcftaln 3äljleit 31t feinen am popularften geworbenen

9?erfen: ber blnmenftreueubc lingel —- al# Wrabbenfutal gcbad)t

— bie von fo rührent nnid)nltv oller Wra^ie nnb Aituintb bcfcelte

Wrnppe von Mml nnb Virginia nnb bie ihr ebenbürtige von

$CTtnaun nnb Torothea, von welcher nufer ^weiter {wljfchnitt

ein Vilt gib» unb viel taufenb VJobunngeu ben verfleincrteit

Abguß enthalten, on Sdiöpfungen wie tiefe oifeitbart fid» fo redit

jene Vautcrfrit »tut innige V?ürmc be# Wemüth#, bie reine, iugent*

liehe .'c>eTjen#fTifd>e ihre# glflcflidjen Amor#. Tic plaftifd)c Wröße,

ba# einfach ,t»croifd)e uub bamit .^omrrifdje, wa# Woethc tiefen

feinen beiten herrlichen ,8 intern verlieb, ba# „trag mit Mannes-
gefüh 1 tie Selben große bc# V^eibc#" iß weniger in benen

(Satter# jum 2lu#brud gebracht, aber befto volMommuer ba# in ihnen

eben fo lebentige (Element ber gefunbeu, von allem Theatralifchen

gänzlich freien ttitb entfernten, natürlichen, herjgewinnenben Anmutb-

(Eine Menge von Arbeiten ber maituigfacbften Art, Wrabbeufutaler,

Nelief#, (%nppen, Statnen unt jahllofe Vüßen uub Mebaillon

porträt# wären noch von Nobert (Sauer $u ettiren, fo gut wie vom

Vruter uut Vater. 3i)r bWttf hat längß inCft unbSBrft tic Wrenjcu

be« Vaterlanbc# überiefaritten. Aufträge, VefteUnngcn unb bie

Au#lieferuug ber banatb auögeführten SBerfe machen häufig wieber

holte Neifen ber Vruter nach lEnglaub, jfraufreich unb Italien $ar

Nothwcnbigfcit, wie beitu aiibrcrfett# ihre 2i»rrfftattTäumc, im

Sommer jumal, auch feiten leer werben von ben nicht blc« bcfich-

tigeubeu, foubern and» faufenbeu uub bcfteUcnbeu JVremben aller

Nationen.

(5# ift eine außerorbentlich iutcrcffantc V>anbcrnng, bie burd»

bieie weiten Säle, bie ber Au#ßeüung nnb bie ber Arbeit vorbe*

halteneu. Och weiß ihre >^hi wid?t mehr genau an^ugebeu. Aber

bie »fülle bc« Wcid)affeueu bariu erfdjeint ebne Wleichen. (Etwa

breißig Hilfsarbeiter, junge Sd)üler uut (^efcllen, tcr Meh^abl
nach an# ttreujuach fclbft gebürtig, nnb von tiefen Meiftern 311 allen

Arteu ber bilbhancrif6cn Tecbntf uub bamit jur eblcn fhtnfl fclbft

herangebiltet, finb Parin unauSgcfcpt thätig am HeranSarbeiteit

ber Statuen au# beu rohen Vlöcfeu, am '^»xnftirrn, aiu i^ermiren,

Au#gießeu, Neparirtn. 3h getrennten unb bcd> noch an einauber

grenjcnten Naumen arbeiteten ehetern bie tTcic, jept tic jwei. Aber

jeter war unt ifl jeterjeit and» willig nnb gern ber Mitarbeiter, ber

Nathgfber unb ftörberer ber Stikrfc te# anbern. Sie jebe ihrer

VJerfflätten Schöpfungen von allen fcteien beherbergt, fo bat aidi

fi6er jete berfelbeit fchott tiefe fd)öue Treiheif 3U gemeinfamer Tl)a(ig ;

feit in ficb veTciuigt gefehen, etwa wie e# unfer öol$f<bttitt jeigt.

VJenn ba#, wa# er barßellt, mithin auch nicht al« ein genau ber

Ncalität cntfprcchcnbeo Vilt be# gewöhnlichen .tvergang# imlEanerfcben

Atelier ju gelten beanfprucheu fatm uub will, fo ift fie barum bod>

Google



ho* niAt cigcntliA unwahr. Ter ©ef*aner mag annehmen, baß

(Sari (bet im bnnfeln Sammetjaqnerte) eben am Wobei! feiltet pfeil-

au®ziehenteu AAtll arbeitet, Robert mit bem Jammer in her ixatift

vor feinem Warntor, ter ©ater, ba® jAwarje Mapp*eu auf beit

weißen Veden uub, ivie immer, in fauberer mit geicUfAaft®fähiger

Toilette, wn jeinen Wotellen 311 ihm in tic ©erfftatt getreten mären

nnb fi* ein AteliergefpräA zwif*rn ihnen entfponne, wäbrenb

tiefer im Naume tie Jammer ter Arbeiter (mit ben von allen hier

getragenen meinen 'JJapicrroüpen auf beit ÄöpfciO weiter auf beit

©lötfeu erflängen, an« benen e® gilt, (Sari® clvmpijAen Sieger uub

Robert? t'aul unb Virginia zu f*älctt. Hin ber Thür 311m Neben*

jintmer ftebt be® 9tttrl größere Statue, WäbAeit am Brunnen,

aufgcfteUt: im Nebenzimmer mag man* ha# Wobell tc® blnmeu*

|

»erfenben Gngel# von Nobert erfennen, mä^renb ba#©rett über ber

I Thürc eincNcibe von ©fiften nnb Statuetten von allen breieil trägt,

©ent c« Vergönnt war, in tat» nicht jebem ftremben zu-

gäitgli*« intimere innere tiefe® Mflnftlerbafietin jit blirfcii, ber

wirb bebanem, baß e® ihm verjagt bleiben muß, neben ba® ©ilb

ber SBerfjtatt au* ba® be® $>aufe® unb ber Familie fielleit.

Tenn bei tiefen Weißern geht ba® hohe Glöd ber befriebigteii,

! ruhevollen ffiiiftlcrifAcn Tharigfeit mit bem ber Familie jufammen.
1

Seite märe ui*t, ma« fie ift, unb jdififc nidit, wa# fie ift unb f*üfe

I nicht, toat fie hier f*afit, ohne bi* natörli*e fAöne (Vnuiblagc

für tic erjle gefcgitete Arbeit be® Wanne®. Ter eble Stifter

tiefe® §aufc« 3tuar ift feinem innigen ©erbaute nun eittrüdt, aber

lebenbig unb rcichli* circnlirt bafür „eilt neue®, frifebe® ©lut*.

Pas jueu
ftriminaffffzze

©enn Tu, verehrter Vcfer, ein fleißiger ©efueber alter Werften

bift, fo wirb Tir ganj beftimmt, befouter® in Gebirg®wälbern, an
irgenb einer einfameu Stätte oft ein Streif aufgefalleu fein, ba®

entmeter roh an® zwei £oljftü<fen gejimmert ober mitnmer auch mit

größerer ftunft jufammengeffigt ift. (Sin folAc® Ärcuj hat allemal

feine Gef*i*te. Sei e® , baß an ber betretjeubeu Stelle einfhnal®

ein Uitglürf®fall ft* ereignet, fei e®, baß ein ftörftcr von einem

©ilbttebe ober ein SBiltbieb von bem Dörfler er f*offen, fei e#

entlieh, baß ein Nanbrnort an biefer Stelle flattgefunben, etwa® ift

bert immer paffirt, unb bie ftörfter halten auf tiefe Ären$e, beffern

fte au®, tvenn fie anfangen morf* z« »erben, unb erzählen bem
©anbercr gern beten Gej*i*te.

3h bem großen gorfl, ber föblid? von ber Meinen Stabt Ä. im
nÖrtltAcn Thüringen beginnt uitb ft* bann oft- unb wefhvärt«

jtvifcheu Saale nnb llnftrut erftredt, liegt ein fleine® Gafthau® an
ter großen $eerftraße,„ Ter ©aAtmeiftcr* genannt. (Gegenüber

ftcljt ba® von (Spheu tiAt utmoaAfcne fterfthan®, Oahrbunterrc alt,

erbaut von ben $crjegen z« ©a*jen ©eißcufel« unb in ter Ncgcl

ba® Nentezvoufl ter h*htn $mf*aftcu auf tCT Sagt, ©enn
inan ben fdmtalen ftußweg, ber öftlidi vom gorftbaufe au® tu ben

$o*wa(t führt uut ber nod» in beit treipiger fahren im Wunte
be® ©elfe« ben Namen „ Wörtcrfteig* führte, verfolgte, fo fam man
um jene 3*it an eine Meine, von ©äutnen entblößte Stelle, auf ber

fi* unter einer alten (SiAe ein Toppellreuj, roh au® ©amuflammen
gejimmert, erhob.

Tie GcfAiAtc tiefe® Äreuje® will i* crjählen.

Um ba® 3®hr 1817, furz naditem jener gorft unter pTCttßtf*e

$errfAaft gefommen , tvohute im Gaftlpfc jum ©aAtmeifter ein

junger ©irtb, Namen# Säitif*. (Sr mar ©adttmeiftcr in einem

prenpifeben UUncnregiment gewefen, hatte fi* tapfer in ben grei*

hei t®friegen gcfdi lagen, zwei franj&ftfthe Stanbarten unb amSAlaAt
tage von Tenitcwip eine fächftfAe gähne erobert unb fi* ba® cifernc

«reitj ermorbeit. Na* bem gclfcjuge ftaub feinNcgiment in T .

3äuifdi nahm hier feinen Ülbfcbieb unb erhielt von ber neuen prenpi

fchen Negierung ben hefagten (Slafthcf in lirbpaAt, ber nun halb

na* ber militari)*«! (Sharge be® ©efi^er® im ©elfe „Ter ©a*t-
meifter* genannt mürbe unb tiefen Namen bi® auf ben heutigen Tag
behalten hat. «l® SänifA in ben (.Maffyof etnjog, mar ba® gegen

fiberlicgcnte gerfthau® ohne görfter. Ter bi«hcrige ©eamte hatte

ba« 3eitliAe gefegnet, feine ©ittme unb feine Tochter aber hatten

I Tie ©rüber (ihre eigene Sdnvcfter ift bie Gattin bc® hodmerbientett

Tireeter® ter ftnnflfAule 3n©ciniar, be® gefeierten Vanbfchaftmaler®

Grafen v. Malrfrenth 1 haben, al® ob e® gälte, ihre Einheit no*

fefter uub inniger 31t fAließen, z»ci SAmcftern au® bem Crte fclbft

geheirathet, ber jüngere niAt lang 11a* Vera älteren, ©ähreut bie

Gattin (Sari® bem feljr an®gebehn»euNcAnung®- unt Gcf*äft®mefcn

ber ©erffiätteit al® tüchtige unb gefAidte Veitcrin vorfleht, nahm

bie jüngere SAmefrer, eine frifAe, heitere herzige Natur, (über ihr

ganze® ©efen ift eine gemiffe marme „SflbliAfeit* verbreitet"» bie

rcAtc grau rtne® Münftler® von Neben® ?lrr, bie ©fliduen ber

gfihrung be® flattliAen ^au®mefen® auf ihre rBfHgen SAultmt.
(Sine muntre .8interfd»ar, rnelAer mettige zum run beit Tnhenb fehlen

mögen, tummelt fid» mit luftigem Värnt z»i|then ben Warmorblöifcu

im Garten unb auf ber Vanbflrape vor beffen Umhegnug. iS® ifl

eine gefnnbe, mcniddiA fAöue (rjiflenz, in fleter, unmittelbarer ©e-
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rfthrung mit ber nnvcrbilbetcu, immer verjüngten Natur nnb bo*

;

zuglei* niAt mintcr mit ber heften (Sultur unb ©ilbuiig, in erquief

,
liAer Arbeit 11110 erquicfliAer Nuhe im irauliAeit ^Ktn® bei ©cib

unb ftiitbcrn. Gemip fänben Weiftet, mie tiefe, in großen Munft-

ftäbteu mehr äußerliAe (ihren, SteUnngen refp. 'Aufteilungen unb

antre ©ortheile, ©er aber in tiefem $aufe unb biejeu ©erfftätteu

einmal gemeilt, verficht fel»r mohl, baß fte folAen Aufenthalt unb

©eftp ni*t gegen jene taufAcn mögen, unb ivarum tiefe bentfdic

>1 fl nftferfanti (ie bem lieben ©oben treu bleibt, tvo ftch unb ihr ber

©ater, Stifter nnb Wetfter eine fo traute $eimat grünbetc.

?. flietfA*

5 int ^S* a f b e.

von 45. Gngelcfe.

von ber Negierung in Anfebnng ber trengelciftetcu Tienfte be«

©erftorbenett leben®länglid*e freie ©ohnuug in bem Seitengebäube

be® gorfthaufe® erhalten, ©ertha ©ntft mar eine gar rezente

görftcr®to*teT. AufgemaAfen in ber balfamifAen Vuit be® uralten

©albe®, fAlanf tvic bie fAönfle Tarnte im ftrorft, jähltc fie bamal®

IS Sahre uut mar getfttg unt förpcrliA gleiA bevorjugf. Ta mar

c® nun freilich niAt z« vermunbern, baß ter junge ©aAtmeiftcr

von feiner ©Aenfftöbe her gar häufig fehnfüd»tigc ©litfe na* bem

^orfthanfe fenbete unb i»t«befonberc eine bniiMe Vaube in ba#

1 ‘Auge faßte, melche ©ertba in ihrem ^iutergrunbe barg. Äam
! tiefelbe nun gar in feinen tfrtig, um für bie ©irthfAaft irgenb

etma® einjufaufeit , fo mürbe bem jungen ©aAmieifter fiebeubhciß.

(Sr, ber bem feinblichen Äugelregen feft in ba® Auge gefAant hatte,

fenftc ba® (einige verjagt zu ©eben, Wenn ©ertha in fein j^utmer

trat, ©emt fie baffelbe aber verlaften unb iu frohem Vaufe jurücf

na* bem ^orfthanfe eilte, bann blidt«t ihr bie verzagten Augen

fehitfüAtig na*. x\nbeff«t harten ©ertha® ©efuAe balb auf. Wit

bem SAarfblirfe ber ftraueu hatte JVran ©ulft bie Gefühle be®

verliebten ©aAtmeiftcr® erratben, unb tvenn von nun ab in ber

©'irthfAaft etma« gcbrauAt mürbe, fo ging fie felbft na* bem Äruge,

mit e® 3n h®lc». Ärau ©ulft hatte an bem ‘©aAtmeiftcr cigeutliA

niAt® au®zufet?en, inbeffen moöte fte mit ihrer ToAtcr h^her hinan®,
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unb ein ©altrnirtb, ber ben $>elzbauerit unb $anbmerf®buTf*en

;

©icr unb S*nap# einf*enf«t mußte, fAicn ihr für ihre loAtet

niAt paffenb. ©crtftt ta*te bagegen anbei®. Ter ftartlid*cNaAbaT

I gefiel ihr gar wohl, nnb Wenn er Sonntag® mit bem eifernen Äreuje

1 auf ber ©ruft eilten Spaziergang naA ber SdiönciAc mad»te, fo

bogen fi* wohl mitunter bie ©lütter berYaubc auteinanber, ttnbein

paar bnnfle Augen fAautett freuutli* tem ffi»*tmeifter naA.

Snbeffcn famenft* beite ni*t näher. Unfer ©aAtmeiftcr nahm

jtoar alle feine taftif*ett Äenntniffe, bic er im Stiege gefaimnelt, zu

.^tlfe unb unterhielt mit bem holten Gegenftanbe feine® Angriff®

Meine bebeutfame ©lanfeleien , er legte be® NaAt® verftoblen auf

©ertha# ©lap in ter Vaube bic fAönften ©lumenfträuße, beftreute

beit Tif* unt bie ©auf mit Nofenblätteru ,
verehrte ©ertba® Vieh=

ling, bem alten Nirnrob, tie heften Huo*en au® feinet Äfl*e, bie

tiefer bann feelenvergnftgt naA$aufe trug: unt eingetenfte# alten

Spri*roerte®, baß, wer bicloduer z«r jvrau haben will, e® mit ber

Wutter halten muß, et$eigtc er ber lehtcrn tic jartefteu Attfmcrf

famfetten. (Sr fah aber balb, baß er hiermit niAt weiter fam. Tie



Winter Hieb bcflid*, aber 3«rfl(fbaltenb, uut Verth« lieg fl* ittdbt
'

merfeit, waS in iljT verging. Ta faßte unfer ©a*tmeiflcr in einer

flhlaflofcn 5Wa*t ben Vorfafc, bte Sadje flbncfl jirr Gntflheibnng 3tt

bringen, Tie beiten ftraucn waren eben vom Äir*gange ^cimge*

lehrt, al« tcr 2i>ad>tracifier na* tem ftorflhuufc ging- Vertha, feie I

ihn fonroten fab unb mit tem S*arfflnnc tc« licbenten Wab*enS
[

errietb/ um was e« fi* hantle, ergriff f*eu tur* bie £>tnterthüt
|

tie Alu*t 11a* tem ©alte unt überlief? ihrer Wutter bie erflen

Verbannungen. Unfer ©a*tmeifler trat ein mtb bra*te in fnTsen,
j

f*li*tcn nnb entflen ©orten fein Anliegen vor. (Sr berief fl* .

barauf, baß feine ©irtbflbaft im bcflcti Wange fei, er ebne Vertha
j

ni*t mehr leben fönne, nnb bat um ten miitterlidien ©egen. Gr :

batte ft* ober verre*net, ftrau ©ulft banfte bem ÜNa*har für bie
|

Gbre, tie er ihr ttnb ihrem ftitibe antbue, erflärte ihm bann aber ,

ruub heraus, tag Vertha jum $eirati>cn 311 jung fei, baß fle bei i

ihrem vorgerfirften Älter tiefefbe nicht miffen fennc, mit ibT in tie

Statt sieben werte ttnb lehnte ton BeiratWant rag ab. Unfer

©aditmeifter 30g mit einem Morbc na* $<tufe. G« war bie h<rbfle

Stunte in feinem Veben gettefett, nnb als er am Abeute auf fein

Vager fanf unb tie Vergangenheit tot feinen Äugen oorübcrjieben

lieg, wünflfite er ft* in ba« fä*flf*e Garr <5 jorüd, tefTen ^ahne er

erbeutet, unb fragte fi*, warum ibn tamals beitn ni*t eilte mit*

leitige Äuget getroffen.

3mfteTflh«ufe ging eS nun au* eigenthütnli* 31t. AIS Verth«

au« tem ©alte sutiidfebrlc unb ihre Wutter ibr tie Vorgänge

erjäblte, ilberjeg eine Vei*cnbläffe ihr Äntlip. Sie ftürjte 3n ten

trügen ber Wutter unb geflanb ibr, tag ber ©a*tmcifler ter eitrige

Wann *rcS ^>crjcu9 fei unb bcf*wor tie Butter , baS Wefdjcbenc
,

wietcr gut su nta*ett. Die SXfvtttcr aber blieb fclfenbart, nnb dlled
|

Rieben war vergebens.

3ctjt gab c« in ten beiten 9ta*barhäufern jwei gebro*ene

Jperjeu. Tcr ©aditmeifler ging in feinem $anfe wie träinnent

umher, fpra* mit ten einfebrenbeit dauern fauni ein ©ort unb

ging, wenn eS fetne 3«t irgeut erlaubte, in ten ©alb, um tcu

Vaumen fein Veit 311 f lagen. Witunter mar eS ihm, als ob tie

beben (Sieben ihm jnflüftcrten, tag er nt*t verjagen fofle, tag tie

3*it fommen werte, iu tcr fein Äumnter fi* in freute verwantelu

würbe, bann aber war cS ihm wietcr, wenn ber Sturm tie Wipfel

beugte, alö fofle er u>cg, weit weg sieben and tem ©alte, ber ba«

Tbcnerfle feinefl fterjen« borg, ba« er ni*t befl&en fouute.

Gs mar in3»oif*cii $erbß geworben, als ber ©a*tnteifter eines

Tage« unt«T ber S*onci*e faß unb allen Grnfle« taran ba*tc,

na* tem fernen Ämerifa auSsuwantern. Ta plcpli* hbrtc er, wie

baS bürte Vaub neben ibm raf*elte, unb fi* umtreljcnb gewährte

er 92 imrob, ter freubig an ibm emporfprang. 92imrcb fam aber

ni*t allein, eS folgte ihm feine junge $min. $l£tyti* fianben fi*

tie Viebenten gegenüber. Ia würbe fein ©ort gefpro*en, fein i

Vaut atontc ton tbren Vippen, abeT ibte Äugen tan*tcn in ein»

anter, nnb mit tem erften Muffe beftegclten fte ten Vunt ihrer ^erjen.

Von tiefer Sumte an gab eS im ©alte jwei fröliliAc 9Wcn^

f*en, tcr ©a*tmcifter war wieber bet alte, er erjagte ua* wie

oor ten Vauern feine JtricgStbatcn , nnb tie SRefcn auf Sßert^aS
;

©angeu Hübten wicter empor. ©uRtcn bo* beite, woran fie jc^t
;

waren, tröfteten fie fi* to* mit ihrer Vicbe, mit ter Hoffnung, tag
j

taS .t»crs tcr fljfutter fi* erwei*en würbe. ^Darin batten fie
1

fi* nun freilich berrc*itet. ^rau ©ltlfl blieb ua* wie ter un*

erbittli* unb bewadne ibr f*5ueS Io*ter*eirilTenger als je. Sie

unterfagte ibr tie einfamen Spa',icrg5ngc na* bem ©alte, nnb nur .

früh morgens, wenu fte noch im fügen S*lafc lag, war eS Verthamög^

lieh, auf ein paar Äugenblide ben (beliebten 31t febeu unb ihn au *r
treues $erj ju brfitfen. 9?imrot mu§te bei Hefen3ufamuenfünften

tie Stelle teS ©äditerS tertreten. (Sin leifeS Wnurrcn beutete oft

ben Viebenten an, ba§ irgent icmanb fid> nahe, unt unfer ©a*t*
meiner ergriff tarnt, feinem 9fatutel ganj entgegen, bte flucht iu

ten ©alt. (Sinntal war aber ÜWtmrot unaufmerffam. 3n tetl
ftfififit feiner Herrin tiegent, butte er ten leichten S*ritt ter ÜJfut-- !

ter überbört, bie früher als gembbuli* aufgewad't, ibr Xö*ter*cn .

unb 'Jfimrot oermigt butte unt in banger Äbmiug, tag hinter ihrem

>Kfiden füf?e Komplotte gef*mictct würten, auSgcgangen war, fie 3U

fu*en. Sie butte nicht wett ju geben, um fi* 3U ilterjeugen , tag

alle ihre VorfidnSmaferegelit tergcbenS gewefen. Unter ter alten )

C£i*e fanb fie taS^Jar*cn, tas an tti*tS weniger als an tie mutter- 1

v». 3a6t|ianf. *.

li*eStBruugfca*te. Wan f.tnit tie Scene, feie jeb« folgte, fi*tenfen.

Tie jungen Veute, «nfangx't tor S*recfen flumm, faxten fi* halb,

brangen nun mit vereinten Mräftcn unb mit Aufbietung aller lieber

rebnngSfünfie in tie SD?utter, ten bctntli* gef*loffenen Vuut 3U

fegnen. grau ©ttlft aber blieb unerbittli*, fie würtigte ben ©acht

meiflct feines Vlirfe«, faßte ibrcTo*ter au ben Arm mit führte fie,

ebne ein ©ort 3a fpre*en , na* bem Scrftbuufe. 9?imrot ließ bie

Obren bangen unt f*li* traurig hinterher.

Tie Situation ter beiten ViebcSlcutc war uun f*limmei als

je. »trau ©ulfi bewa*te ihre 2o*ter jeH mit ÄrguSaugen unt

füntigte ihr eines TagcS an, baß fie befdjloffcn , tie freie ©obnung
int fforßhuufe auf3iigeben unt in tie Statt ju pichen. Vcrtba

bra* in lautes ©einen auS. Sic füllte taS Vaterhaus, ten alten

heimif*en ©alt unt benjenigen tcrlafTen, an teni ihr ganges Veben

hing. Tcr ©a*tmeifler , bur* einige 3riirn VeTtljas uutcrriditct,

weld? neues (Gewitter heraufjieben würbe, biß fl* in ten Var! uut

fuhr fl* bann mit ber .Qanb Über tie Äugen. 3U untern war bie

Sa*e aber ni*t, unb man mußte ft* in baS Untermeiblt*e f*icfen.

S*cn butte ?rrau ©ulft bie erften Vorbereitungen jmn Um^nge ge

troffen, als bie 3a*e plcgli* riue antere ©enbung nahm. GincS

9MorgcnS fuhr ein ©agen vor taS AorftbuuS, unb auS bcmfclbcn

flieg ber Cberfbrfter mit einem jungen Wann itt Oägcrtradu.

„@uten Wcrgen, jfran ©ulfl,* lo begann ter CberfBrfter

fteunbli*, ¥ i* bringe 3 hncu einen .t)auSgencflen ,
tcu Sorfl-

anwärter ©ei nrei*. Gt ifl cenuniflarif* mit Verwaltung tcr

fferflerei beauftragt, er ift nnoerbeirathet
, forgen Sie für feine

ftü*c ; i* tenfe, tcr Grneunuug teS jungen WanncS '

5
um iforfter

wirt ui*ts entgegenflehen.
*

Sfrau ©ulfl befant fi* in einer unbef*rciblt*en Verlegenheit.

Sic butte farj juvor febr etnft an ihten Uinjug geba*t , unt nun

cvf*ien ter alte waefre .^>err Cberförfler ,
tcr langjährige WBnner

unt fogar j^reunt ihres Kaufes unb trug ihr tie leibliche Sorge für

ben neuen jfBrftrr auf. 3m Äugenblidc fcrängtcn fl* au* auterc

Öetaufen tur* ihren Äopf. '.Nur burd» baS Vicbesocrhältniß ihrer

2o*tcr mit tem ©a*tnteifleT bewogen, ^atte fle ten Gntf*luß ter

Ueberflctclung na* tcr Statt gefaßt, ©ar jc&t nid»t tie'lNBgli*'

feit vorhantett, baß ter neue ÄBrflet unb Vcrtfja ein ^Jaar werben

fBunteu, unb fonntc fle bann nicht lebenSlängli* mit ber geliebten

To*ter 3nfammeu im alten, chrwürtigen Aorfthaufe bleiben V Unt

atS nun tCT neue V^orflanwart artig unb hbfli* auf fle jutrat uut

fle bat, fl* feiner anjnnchmcn, ta gab fle ben(Sntf*luß teS Umzuges

f*ncfl auf unb willigte in bte Vitte beS Cbetfürfler«.

©cinrci* würbe iuflaflirt. Tcr -Cberförfler bni*ging mit

ihm baS Revier, ertheilte ihm tie nöthigen Änweifungcn unt fehrte

in ter Tämmerung mit ihm in taS JorflhuuS jurüd, auf tas herj*

li*fle von Vcrtha empfangen, tie cS ja tem neue« Änfömmling ju

taufen hutte, baß fie im »forflbaufe unb in ter fWabe ihres geliebten

©a*tmeiflerS bleiben fomtte.

©cinrei* war ein öuffaflenb hübf*er junger Wann von 26 3ab-

ren. Äu* er hatte, wie alle tamaligen jungen Veamte, ten itrieg

mitgema*t, er war auS fä*flf*em SfriegSbienfle übernommen, unb

ein tief« Säbelhieb über ter Stint 3eigte, baß er bem feinte ni*t

ben dürfen gefebrt hutte. Ta« eiferne Äreu3 fdimitdte au* feine

Vrufl, bei ©atcrloo hutte er cS fl* erworben.

Ter Cberförfler war abgefahren. Gr hutte beim Äbflbictc

ber fttau ©ulft unb Vcrtha herjli* tie Jj>ant gebrürft unb Unterer,

betentungSvcll jnlä*elnt, empfohlen, mir tem neuen £>au«genoffcn

gute ^reuiitf*aft 3U galten. ViS 311t Stirn etröthenb hutte Vertha,

ten Sinn fccr ©orte teS Cberförfler« abnenb, fl* (eSgema*t mit

war auf ihr Mämuterdwn gelaufen, ©eineut warf fle fld> bann hier

vor ihrem Veite auf tie Äitie. ©arum ri*tctc fle ihre thräneuten

Äugen auf taS Grucifly über ihrem Vager, warum faltete fle ihre

däutc 3a heißem Wehet? Sie wußte e« felbft nicht. ©aS war cS,

ta« ihre Seele turdijog?

Ahnungen, trübe Ahnungen bevorflehenteu Unheils waren e«,

bie baS ^terj ihr jufammenpreßten, bie fle bie fällte ringen ließen,

als wollte fle tas trehenbe ©etter ahwenten von ftch unb teitt ge

liebten Wanne. Arme Vertlju !

Valb war au* ber ©a*nnciflcr von bem neuen Staube ter

Tinge in tcr örflerei inftenutuiß gefeet. Von feinem genfler au«

hatte er Veobaditungeu attgeflellt unb ben neuen *Wa*bar mit Augen

gcfchen. Valb erfuhr er an*, taß tie Familie ©ulft im Jorflhaufe
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bleifreu werte. Gd ifl eilt fenterbared Ding um bad arme Wenffben

ber$. Sieben tcr glüfrenbften freute, bie tcr Staditmrigcr über ta«

Verbleiben Vcrtbad empfant, traf i^n gleichzeitig unt nrpHHffich tcr

Stachel tcr Gifcrfucbt. Gr hatte ten jungen fterger gefeben, er

überlegte im Sugenblirf, tag tiefer mit ^crtlia unter einem Dache

wöbucit, an einem Diffbe effen werte, tag ter »Borger eine Ijbljcre

Vcbendgetlung einuehnte, ald er, unt tag er gewift tcr ftrau Stulg

ein annehmbarer Scbwiegerfebn fei« wiirte. Vergeben® faßte er

geh, taf? Stertba iljn treu liebe unt mit ßaujer Seele an ihm hänge,

immer unt immer wietcr trangte geh teö Borger« SMlt cor feine

außen, unt wenn feine Wichte bidljer unruhig ßewefen waren, fowar

von jept ab au Schlaf faft trid>t ju teufen.

Onjwifrijen batte jid) ftrau Stulg mit ihrem neuen £>au0gC'

neffen fd>cn befreuntet. am Tage uadj feiner anfunft batte fic

Vertba mit einem turd»fabrcnteii SVfannteit nach ter Statt gefdjicft,

um Ginfäufe 311 machen, unt faft mit Steinreid) am ftenger beim

kaffer. Wit ter (^efehwä^iigfeii mancher grauen brachte fic tad @e*

fpräd) {ehr halt auf ten gegenfibcrliegenten C^aftfrcf unt teilen 3k»

fujcr. Gin SBort gab tad untere, unt na<h einer i?alfrcu Stuute

wagte tcr Dörfler tic ganje verunglücfte Viebedgcfdiichtc. Gin

aufmerffautcr Skobadjter hätte tem ftUrger leicht anfeben fonnen,

wie fd»arf er ten Störten feiner Stirtbin laufdue, unt ald tiefe ihre

lange Grjählung mit ter Verjuherung feblog, tag tie 2ßünfd»e ted

Stadumcigerd nie in GrfüUung gehen würben, verbreitete fiefo ein

ruhiger audtrurf über fein Öefitbt. „Veit tbut et mir," feblog

ftrau SBul ft, „er ift ein braver Wcnfd>, aber für meine Dotter paßt

er tiid»t. Sehen Sie ihn fkb an, tort tritt et eben and ter Dljür *

*

„ Der ig cd, ter !
* tief ter ftotger.

Der »berget war bleich geworben, ein frampfbafted 3Bc^cn

fpiclte um feinen Wunb, unt ftarr bliefte er ter gewaltigen t'Vftalt

ted SBachtincigerd nad», ter eben in fein £>aud jnrödfehrte. ftrau

3Bu l|l, anfangd über tic $rftigfett ted ftUrgerfl erfcbreifi, beutete

ticfelbe fefert itady ihrem Sinne. Sie tadjte gleich, tag ihr fdwued

Dwbterchett bereit« gewaltig S'refibc in tad £>erj ted »vergerd ge^

{(hoffen nnt taf? tiefer auf ten mit allen fcrperlicben Söcrjiigeu aiid-

geflatteten Dfacbbar unt beteiligten Vicbhaber eiferiüchtig war.

SJcrtbad 3nr iirtfunft unterbrach *ad O'efpräch. Der »^Srger begab

fich flill unt ruhig in fein ^immer.

Stcun man in ter Seele ter beiten jungen Wänucr hätte lefen

fonnen, fo warte man gefunten haben, taf? ter .frag in beiten, tic

noch uic ein Stört mit etnauter gcwcchfelt, bereit« fHag gegriffen

hatte. Stenn man aber beite mit eiuauter näher verglichen hätte,

jo mflrtc man eiuen cigcntbümlüben Unterfcbiet in tem audtrurfe

ted $afjcd gegrüben haben. Der Stacbtmcigcr juchte offenbar tie

Veitcufchaft, tic ihn befeelte, unt tic in nicht« anterem, ald ingren-

jenlofcr Gifetfucht beftant, nieterjufampfen, et ctfdiien ernft unt

ruhig, unt nur mitunter ballte fich feine »rauft, ald ob er fiimpfen

wolle mit tem Wanne, ten er für feinen Sfcbcnbuhler hielt, auf Voten

unt Dot. 3n ton äugen ted fargaitwärtcrd glühte togegeu eine

antere unfeligc Alamnic. Sein (Mefiebt geriet!?, fobalt er tie ('dcflalt

ted Stadmucifterd fab, in frampfbafted ^uefen. Die^äl?“* f*g auf

etuantcr gebiffen, erheb er trobent tie »rauft, unt ein unheimlicher,

llcchentcr SMid entgrahlte feinem äuge. ÜJei alletem fonuten beite

SNättner ten hcimlithenSBuitfch, mit einanter jn reteu nnt fich per*

(Unlieb gegemibetjnftebcu, itidhl untertrüden, unt ta tcr Sß acht
-

meifter ta« »\orjtbaud nicht betreten turfte, fo cntfchlof? fidj eutlidj

tcr Borger, juerft ju feinem Sfebcnbuhlcr 3U gehen. 11m ju inipo-

niren, legte ter »rorftcr fein eiferned Aireuj an, riifiete fid> fachrnäf?ig

and unt trat in ter Dämmerung in ten Mrag. Dct SBadjtnieifter

hatte ten neuen GJafl fommen fc^cu unt fidj fcbuell gejagt. Gr be*

feblog, reu feiner Gifetfndn nkbtd merfen ju laffen, fonteru tem

»rörfler ofien unt ehrlich mit fo freuntlidj wie möglich entgegeujn

treten. Der irörga trat in tie Jirugftube, in ter nod> antere G'äge

geh befanteu. Der SBachtmciftcr faui ihm entgegen nnt bot ibnt tic

Apaut $um Si'iUlommen, aber ter »rerfterfab tiefe Apaut uicht, machte

fidj mit feinem O'cwcbrc, tad er von tcr Schulter uabm, 31t fdiaffen

unt fevte fith, einen krag S5icr beficllcnt, an ten Dif<h. DrrSBadtf

meifter ging in tic Siebeuftubc unt brachte jwei Mrüge. 3U Öhren

feined (Maftcd hatte er aber iu^wifdKU feinen Sonntagdrocf angelegen.

Der »Dörfler war gefdilagen. auf ter S'iuft ted SBacbnneiflevd glänzte

ebcnfatld ta« cifcrne Mrcuj. Der SacfatmcijicT fegte fid> 3U feinem

($aftc unt begann ein l^cfpräch, tad nicht in G5ang fommen wollte.

Der fterfter war höflich, aber eifig unt falt unt mad'te ftdj halt auf

ten Siücfweg. Der SBadftmeiget fchautc ihm nach unt horte eine

Stimmein feinem 3 nnerit, tic ta fpra<h: „Siimm ticb tot Dem
in ad?t, einen grogeru Detfeint bafi tu nicht auf Grtcn! -

Der Söirtcr fam nnt verging. Der Dörfler ^atte nie wietcr

im £>aufc ted äBachtmcifterd verfehrt, tego mehr aber in terüöulfl-

febeu Familie. G« tauertc nicht lange, ald »Vrau äßulft aberntald

einen ^reierdmann für ihrcToditer vergeh iah- Gdwar tcr Börger.

'^rauSBulg machte tiefedSJial ein frenntlicbcred tMegcbt, tenn weun
tcr »Vrrier auch immer noch nid>t tefmitiv angcgcllt war, fo war ted»

an ter auftcllung nicht 311 3Wcifeltt, nnt ftrau SBnlg gab ihre Gin-

willignng unt übcrlicg tem »rerfter, feine SBerbung tirect bei Bertha

vorjubringen. ilBie tcr SBacbtmeifter von ter ÜWuttet einen Äorb

befommett, fo erhielt jetjt ter »rorger einen folcbett von i'ertba. Sic

fagte tem »rreier get.vrqn in« (begeht, tag ihr $*crj längg verfdjenft

fei, tag ge nie von ihrem Gntfdguffe weichen unt lieber tticmald

heirathen wolle, weun ge ten SMann ihrer Viebe nicht befomnten

fönne. Der »rerger war auf teil korb offenbar vorbereitet. Gr
erwiterte ihr mit Fuqcn SBorten, tag er tie GinwiUigung ihrer

Ülfntter habe, tag er gc aber nidyt trangen, {entern ihr 3C*1 SUT

lieber legung laffen wolle. SBertha gerictb anger geh, ta fic von tcr

GinwiUigung ihrer iVmicr niwtd wuftte, gc gfiqtc ju ihr hin, unt

bat weiueutunt jammernt, ge nidyt au tenfremtcu, falten Wann 3U

verbantclu. Gd half ihr aber nicht, ^rau SBulft blieb bei ihrem

Sinn, geUte ter Docbtcr vor, weldi gute Partie ge an tem Borger

madje, unt verlangte, tag SBertha ten Sßachtmeigcr gd» and tem

Sinn fcblage. Vedlerer batte inteffen turch SJcrmitteiung von Äimrot,

ter unter feinem breiten .^aldbante ten S'riefwedjfel ter beiten

Viebenten vermittelt hatte, ten Staut ter augelegenbeiten erfahren.

S3alt wagte aud» tie gaii3e Umgegeiit, um wad cd gd» hantele, man
nahm für tiefen unt jenen gartet, nnt aUcd war gefpannt, wie tie

Sache eilten würbe. Da jebieu gdj tcr Sieg auf ted Borger* Seite

3U lenfen. Die ^erwantten tcr Familie SBnlft unt and» ter alte

^»err Oberfbrffet batten fid> in« Wittel gelegt unt hatten S^ettba

gemeinfam begürntt. ^rau SBnlg war tn;tk>ifd>cn eTbeblidi erfrauft,

ge geitad 3War wietcr, blieb aber ged> unt cleut, mit tic foTtgcfc&tc

Steigerung ihrer ü echter, teil miittcrlichcu Stillen ju erfüllen, trobte

einen vollgäntigen S'riut» jwifchen beiten bervcr3Urnfen. Unt al«

entlieh ter töeigliche auch noch binjntrat unt an SJeriha eine erngc

Grmabnung übet ten Sprudi : „ De« tlaterd Segen bauet ten kintern

Käufer, ter Wuttcr »Vilich reiget ge nteter," richtete, ta erfchUpfte

fidj sberthad kraft. Die Wacht ter Bicbc ted kiuted 3ur Wuttcr

unt tie fiutliche Pflicht trat in tirccten C^egenfafj ju ter Steigung

ibred fersend, fo tag ge eine« Dagcd ihr Jawort gab. Sie batte

3UC0T an ten SBachtmcifter gefdjrieben— tad Rapier war mit ihren

Dbräneii geträuft.

So flaut tie Sad»e im Wai 1816 . 3ch war 3U jener

junger amtdaffeffor nnt verwaltete felbgäntig tad l^cricfatdami in

$ Sätnmtlidje 1>crfonen waren mir gar wohl befannt. 3d|

hielt jeten Wonat am ergen Womag unt Dienftag Dermin in

jpo^rügefadien ab, 3U welcher get« tic jverffer ter llmgegent ald

3cugcn gelateu waren.

So auch am 3 . unt 4 . Wai ISIS. 0<b batte cbeu tie Der«

miuc ted swcitcu Dagcd bcentet, tie nur febr fur3C gebauert

hatten unt batte {eben gegen 9 Uhr morgend fämmtlicbe Borger,

taruutcr auch atcinrcich, entlaffen. 3<b war eben befdiäftigt, meine

Äeten ju ortueu, al^ G)endtarm Veopolt in mein ^immer trat

unt mit ergidter Stimme mir jurief: *^)err amtdaffeffor, ^räulein

Bertha SBulg liegt an ter Schoneicbe erbroffelt.* — »Um Wottcd

Stillen, * rief icb and, w ig tie Sfacbricbt gehör i" — „.fNtbe ge felbg

gefchen, Apm amtdaffeffor," erwiterte Yccpolt, „tad arme Wätcbcu

ift mit einem Strange crtroffclt, gc liegt uodj im SBaltc, habe tie

fcniglidien ^oljhauer im weiten Streife um tie Veid?c pogirt, fo tag

feine Spuren verwijdx werten föiiuen." — „Steig e« tenn Steinreich

jcbonV* fragte ich weiter.— „Apabc ihn «id>t gnteit fdnncn, wahr

jcbeinlicb bat er vom Öericbtc aud ten J^uggeig turch tad £>013 ein

gefcblagen."

'Diach einer S?iertel|iuntc fag id> mitVcopolt im Stagen. Dad
»\orghaud war gut 3wei Weilen entfernt, aber ter Steg war feg,

tie Sffnrte liefen rafch. Unt todj nicht Tafcfa genug für mich, ter

icb tad arme Wätcbcu fo gut gefan nt. Steig nicht einen jungen

Warnt gab e« in ter gatten Umgegeiit, ter nicht Steinreich um



tiefe krallt bencitet glitte. 3d» fab ja teraud, wad fommen mußte,

id? fab Pafl Weffer ter obtucircntrn flergte in tem Merger ted

WätchenS »üblen, ic^ työrtc fchon im Geifle ten graf? litten Ton ter

Sage, tie bei ter Grörfnung ter Äopfbühl* ihre ©cbultigfctt tl;un

mußte. Um tiefen cmfctjlidien Gctanfen led gu »erben, wantte id)

mid) 5“ Veepolt. „Haben Sie eine H^nnng, »er ter Wörter fein

fann?" — Veopelt, ein uodj junger Geudtarm, aber mit feltnem

©charfblicf begabt, war für mich, ter ich tamalö meine fpätcr lang-

jährige Garne« alä (friaiaalifl eben erft begonnen, ein überaus

fcba&barer Beamter. Veopelt hatte bis gu meiner [Hage jlarr auf

tie Banme teSSÖalteS gcblicft, man fab es »hm an, welche Getauten

feinen Mepf turebfreugt batten. 3dj fab ihn unfchlüfflg, mir ju

antworten. „Wan fann fid) manche# tenfen , Herr Äffeffor,* er-

»itertc er, „wenn cS tudit B.'ahnfinn wäre, eS gu tenfen."

„Sprechen Sie teutlicb, Veopelt!
*

Veopelt nahm feinen Ggafe ab unt fuhr fid» mit ter Haut tu rdj

fein $aar. „fl IS idj gu 3hucu ritt, $crr flmidaffcifer,* begann er

gögerut, „hatte i<b meine eigenen Gctanfen. 3d» überlegte mir,

taß Bertha SBulfl rer wenigen Tagen fidi erft mit SBeinreid) mlobt
bat, id) ^«rtte fledert, ta[t tad Berlebungdfcft mehr einem Trauer*

mabi geglichen haben feö, taß Bertlja BJulft, als ter £>err Ober

ferfter ttcGefuntbcit tcS Brautpaares getrunfen, in lautes deinen

aitSgebredien war. Ter Merl, ter üöciiircieb, gefällt mir nun einmal

nicht ; feit Petit erfieu flugcublirfe, taft id) ibn gefeben, ift es mir

immer rergefemmeu, alS ob idi mit ihm gufammentreffen müßte.

Giferfud», Herr flffeffer, fpielt eine Hauptrolle, unt fo tadjte id) mir

teun aber wegit taS? 3d? babe mich geint, BJci »reich hat

tie gauge iWacht gufammen mit tem 'fiörfter firang im Gicbhern gn

H. gefdßafcn, nur um 8 Uhr ift er fchon bci3bnett auf tem Gerichte

gewefen, eä muß alfo ein autcrcr gewefen fetu."

„3a, Veopelt, ein auterer. Btu eS ein antercr getoefen ift,

tauu haben mir freilich nicht »eit gu fueben."

„ Um GctteS Villen, Herr flffeffer, ich weiß, auf »en Sic gtelcu.

Aber wenn Per eS getoefen ift, tanu muß alles trügen. 3d) bal?e

gauge entfepliihe Gcfdiidiie erft heute früh beim &ia(ptiueiftcr erfahren.

3cb mar tort auf ter Patrouille abgeftiegen unt fpradi mit tem

Üikdjtmciftcr, ter eben feine Pferte anfdiirrtc, um auf taS fielt gu

fahren, als taS furchtbare Gcfdjrct ter firatt SBulfl gu uns herüber

ttaitg. „Weine Tod)ter ifi tobt, meine Tochter ift tott, er ljat fic

ermortet," fo fd>rie unt jammerte cS vorn fiorfthaufc tutd» tie

Wcrgcnluft. Bei tem erfieu ©d)rei ljatte ficb ter SBrthtmciflet

bleid) toie ter Tot an feiu pfert gelehnt unt als ich ihm gurief

:

„Itommen ©ie fcbucll, Oanifch!" ta ftftt)te er neben mir
5uni fiorft*

baufe, aber feine fiüße fddotterten , feine flrmc flogen turdj tie

Vnft. Unt als toir an ter nahen ©cbbneidK augefommen, ta

ftftqte ter ifc?ad»tmcijter neben ter Veiche nieter auf taS ®Xd$, ta

umfing et mit feinen flrmeu tie fiüge teS WätchenS, unt cS trang

aus feiucr Prüft ein fo entfcplicher 3ammerton, toie i<h ihn nie

gehen. 3d? habe firaucii jammern herfn, Wänuer uur feiten,

aber fo toie tn tiefem Tone habe ich n *c ctioas gehört. WitÖetoalt

mußte idi ihu ton her Reiche reißen, tamit iiiditö in Unortnnng
fitne. Ter ift eS nicht. Auf tem Dtücfioege nach tem Jiruge fiel

er mir abermals \u Boten mit ftreefte feine Haube toehflagent

jwn Himmel. Ter ijt es nidjt, Herr flffeffer, beim allmächtigen

Öott, ter ijl es nicht
*

Och halte nichts ju enoitern, id> fah ?eepolt weinen, wie ein

Stint im flntcufcn jener furchtbaren ©tunte
, feine Uebeqeugung

flaut eifeufeft auf 04ruut ter pj^chologifdien Becbachtungeit, welche

er, tielleicht unbewußt, in jetem ein*,einen fiaüe anjufleUcu pflegte.

„Vielleicht ift cs auch ©elbjtmort !** begann ich nach einer

wc :
le.

„Tabin ging and» mein erfter ©ePaule," crwiterteVeopolt, „ich

gk'.bte, fic fönuc fid? au Pen umern ^weigeu ter Giche erhängt baben,

u».r ter©traug ffuntc turdj Pen Gewitterregen, Per heute früh über

"bieGegent gezogen, tont flfie abgerutfeht unt terSlorper fo ju Beten

gefallen fein, aber fte liegt ju weit oom ©tamme entfernt, unt tie

©aebe ift nicht ohne Mampf abgegaugeu, tenn tie Haatc ftitt jerjaufl

unt Pie ÄlciPcr auf ter Bruft jerriffen. Wort ifl eS, graufamer

Wert l
0

jfi?tr wareu injwifdjen au taS fiorftl^auS gefommeu. Vor tem*

feiten hielt ter alte Oberffrfier ju pferte. Gr waufte im ©attel,

als er mich gewahrte mit bot mir ftumm tie Haut in teu Sagen

hinein, „föo ift firau SSulfl, Herr Oberfcrflcr ? " begann ich-

„3m .Haufe, aber fprcdjeit werten Sie fic fduocrlid) fbnncn, geben

©ic hiutitt** flnblicf war ein entfeplidi«. 3n ftch ganj

^ufammengefauert faß Pie Gcftalt Per alten, magent firau in

einem Siufel am Stamin. 3hrc Vippen bcioegten fid» cououl

fttifdj, als wollte fte enten, als wollte fic jammern, fluchen unt beten

in einem fltljem, in ihren Augen fall mau nur PaS Sßeiße, mit nur

mitunter rollte Per Augapfel auf furje Augenblidc unter ten Vipern

bettet. 3h« grauen Haare hingen aufgelöfl unt jerjaujl oom
Haupte herab, unt ihreHänte griffen wirr turd) tieVuft, als wollten

fte einen Gcgenflant erfaffen, fcfthalteii unt 3errcif?en. Tann fdjlu-

gen tfnent Pie Micfern auf eiitaiiter, aut wollte man fuh ihr nahen,

fc ftreefte fic abwehrent Pie mageren Haube entgegen, fiewar für jePeu

unnahbar.

Gs war Per erfte, Per entfettichfte, Per nameuloS heilige ©chmerj

ter Wntter um Pas geliebte einzige MinP J

3d» ließ beit Cberfbrftcr ju ihrer Sicherheit jurflef unt ging

mit Veepolt nad> Per ©cbbneiche.

Ter alte Baum flaut 200 ©diritt oom fiorfthaufc entfernt auf

einer circa 20 fiuß im Onatrat haltenPcn freien ©teile, tie mit

(urgent Birfen- unt Buchnucijig umftautcii war. Ttdjt hinter ter

©chr'ueiche begann ter HC(hwalt, teffen äußer ft ocrgcfchobcitcr Baum
tie Giche war.

Auf tem freien piafce lag ter Veid>itam tes WätdicuS, teffeu

Sileiter oom liegen total turchnäßt waren. TaS frifdie GraS tiebt

au ter Giche war »tietergetreten
; auf tenGrafcrn mit Halmen faßen

nedi SfcgeittTopfen, ein fcblagenter Beweis, Paß Pas ^ietertreten ocr

tem Siegen ßaitgefunPeu hatte. Am Hälfe tcS Wätdjens geigten

fid) rcdiisuittlinfs tuufle filede ooit einem Turd>mejicr ton 3
. ,
^oU*

um teu Hals befallt ftch eine lofe ©diliuge, auS einem gewöbulicheu

PferPefhange gefertigt.

Offenbar ton tiefer h^föhreut, fanPcu fid) leichte Hautab*

fdiilferungcn ant Mcblfopf unt auf tem oberften tVadcuwirbel , fowie

unter tem liiifenThr unt an Per rechten Haut, eine Strangulation#*

rinne war aba nirgentS fiebtbar. TaS Geftd)t Pes Wätdieus war

tottenbleich , nid)t aufgePunfeu unt blau, wie bei Grwürgteu unt

bei Grtroffelteu. Tie Tottenftarrc war cingctreten. Aus Want
mit 9iafe floß ein blutiger Schaum bis auf taS an ter Bruft total

gettiffeiie Mattunflcit tes WätchenS. Taß ein Mampf gwifchen ihr

unt teilt Wörter ßattgefnuten , war gauj unjweifeihaft, unt ooit

Gelbftmort fomttc feine JK'ete fein.

3d) mußte tie Vcidje ans tem SÖalte entfernen, tic Holjfd)iäger

waren nicht mehr im ©taute, tic Vente ter Umgegent, \u tenen tie

©djredeusfunte getrungen war, atjuhalten. Auf eine Holgtrage

wurte ein Bett gelegt, ter Veidjnam mit tidjicn, frifdien Birfen

gweignt beteeft, unt ter Vetcf)engug ging tem fiorfthaufc ju.

Arme Bertha! Tie Birfc war tie bräutliche Wijrthe, tie

Teilte Stirn umfehatteu feilte, unt tic Trage war Tein H«bjcits*

bett. ©tatt tefl fröhlichen Zeigend folgte Tir eine Schar erufter,

fcfawcigentcr Wanncr unt firaueu, unt nur aus tem nahen Schlage

ließ tie 9fad)tigall ihr füßcS Viet ertönen, unt wenn ße anfchlug in

lang gehaltenen .SKßcu, fo mifdjte ftch tamit manch unterhaltenes

©cbludjgcn.

Si^tr faineit int'fiorßhaufe an uut leigten Bertha auf ihr Bett.

Taffelbe war unberührt. Bertha hatte in Per oergangenen ?fad)t

nicht Parin gelegen. 3d) hatte injwifchen einen reitenten Boten

nach tem nadjßen, auf tem Vante wohnenten Arjte gefentet, weil

id) tie oerlaußge oollftantige Beftd)tigung nicht ohne foldjen oor

nehmen wollte. 2Bir oerfchloßcn unt oerfiegelten taS Tbttenjimmer

unt gingen cinftwcilcn nach unten. Wich trieb es immer wieter

nach ter Gid)e, als feilte ich tort nod) etwas fuchen unt ßnten. Wit
Veepolt ging ich hin. Ter piafc war gang leer, tie Wenfchen wareu

alle am fiorfthaufc geblieben. 3d) mitcrfuditc gerate tie Gidie, ob

an teren fleften gu fehen, taß ter Strang taran befeßigt gewefeu,

als Veopolo plöhlich furg auffdirie:

„Um GdttcS SiMUen, »aS ift taS?"

AuS ten nietrrgetretenen Gräfent gwifchen ten oerjabrigeu

abgefallencn Gichenblättern blitjte etwas SÖeißeS. Veopolt Ijob eS

auf. Gs war ter Orten tcS «fernen MreujeS ! ©praddoS flauten

wir beite uns an, als pl Belieb Schritte hinter und ertönten. Schnell

barg ich tad ftreug in meiner Hant. !ß.lcinrcid) flaut oor uns. !S©ie
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cinStifc fuhr c9 mir turd* tenttopf, taft i6 Ijrute frü^ im Termine

ebenfo wie geftern ta« eiferne Ärenj in feinem 5{nopflo4c gefeben

hatte. 2lud? m trug er e«.

34 ging auf 4» 31t unb reich« i^ut bie £>aut. Tie feinige

war fair wie Gi«. Gr war Mcty wie ber Tob, tiefe Tropfen flauten

auf feiner Stirn, ber 3Kunt war frampfattig berjegen, unter bem

febmarjen Schnurrbart blißtcit bie weiften 3äh n o hervor. Sein

SMid mar wie immer. Tie f&warjen 'äugen
f(bauten mich fefl an,

nur noch flauer al« fenft. Steine Tbräue mar barin 31t febauen.

Ter wahre S4racr3 niat&t immer thranenarm. •

„3öo haben Sie meine Staut?* fragte er tonle«.

„SBiffen Sie alle«, $ctr Sßcinreicb?" fragte id) it^n.

„ 3a, ich weiß, fte ift tobt.*

„ 3«, tobt, aber au6 ermerbet !

*

„Wan fagt e«
;
wo haben Sie meine Staut?*

„$ahen Sie eine $ermuthung, wer ber 2K£rter ift?*

„ 2Bie fcQie ich, icb mar bic 92acbt ja in £.*

„Cen ment babcit Sie bie ÜWadiricbt erfahren?*

»Oc^t eben im ^orfthaufc, al« idj anfam."

„Unb Sie fragen, wo 3b« Staut ift ? 9Jtan wirb 3hnen ja

bod) gefagt haben, baß fte in ihrer Hammer liegt.*

„9Ran wie« midi hierher 31t 3bnen, Wo fie ermerbet fein feil.

Oft ba« wahr?*
„3a, unter biefet liidw; feben Sie ftd» reu fßlaf an!“

Steinreich trat näher mit betrachtete bie Stelle. Sein öaupt

war gebeugt, feine Äugen Hüften auf bie (Siebe, bann fuduen fte ben

Sieben.

„34 fche fein SfHnt,* fagte er mit rrftidter Stimme.

„93lut, wo feil ©Int herfommen? 3ht{ ©raut ift erwürgt ober

crbroffelt.*

„Grtroffclt,“ fptach er mir tonle« nach.

„SÖenn Sie 3htc ©raut feljcn wollen, fo fomnten Sie jeht.“

Stfeinreüh wantte fich rafd) um, um mir jü folgen. Schweigcnt

fehritten wir nebencinanber hin, nach bem ^orftbauie 3 a. Veepelt

ging hinterher. 3d) löfte bic Siegel ber Thür unb führte Söeinrcidj

an ta« Tobtenlagcr. Gr fclbft hob ta« weifte Tucb, mit beut bie Reiche

beberft war , in bie $otw- Um ihn nicht 3
a führen , trat ich an ta«

ftenftcr. Söeinrcid) blieb tctiloö tot bem Vci«hnam flehen, feine

$&nbe hatten |ld> gefaltet wie 311m (9efcet. Start unb unfccweglid)

fianb er einer ©iltfäulc gleich. Tann legte er tu« Tuch rnhig

über ta« Räbchen unb wenbetc füh ju mir.

„34 habe Äbf4ict ton meiner Staut genommen, üb will jefet

: geben, haben Sie nedi etwa« 3« befehlen ?*

„9?eitt, gehen Sie, £>ert 2Beinret4 !

*

9Bcintei4 ging auf fein 3«tnnter. Giofalt, wie er gefommen,

ging er fefteu Tritte« ton her VeiAe weg. Sein 0eft4t, bi« auf ta«

Irantpfhafte 3acfen, war uubewegltd» wie au« Stein gehauen. Ter
S4nter*,, wenn er bie ganje Tiefe ber Seele tnrAtringt, äuftert fiA

je nach bem CS^araftcr vcrfAicbcn. iBeinreüh war einer ton jenen

(Sbarafteren, bic ber Sdimcrj $u bewältigen uie im Stanbe ift.

Jüberhanb hatte bei ihm immer ber ©erflaut, nnb wa« er in feinem

Omtctn buchte nnb fühlte, lieft er bie ÄuftenweU niebt f4aucn.

Tie Änfunft te« Äqte« unterbrach un«.

Seine Sorge erftredte füh junäAft auf bie alte fttau Söulfl,

bie mit 5Diühe *,u ©ett gebraut unb in bem fei ben erhalten würbe.

Tann begaben wir un« jur ©eftytigung ter i'cüljc. Äuftcr bem

Ärste unb mir waren no4 ter Cherförfter unb ?ecpolb in bem

Tottcnsimmcr
;

ter Ärjt unb ter greife Ctcrförflcr begannen bie

Gntflcibnng.

Unterhoffte« pafftrt bem Ouriftcn unb in«befonbere bem Gritni*

ualiften gar oft. Gr wiegt fi4 in ber unumftöftlidicu Sühcrljeü, baft

er ta« 9ic4te getroffen, wenn urploplüh ein Umftanb eiutritt, eine

Thatfadie ccnflatir» wirb, bie bie geträumte Stetheit über ben

Raufen wirft.

Ter Cberforfter hob ben Hopf bc« 9)läbd;cn« in bie $She, ber

ncflelte ba« Hielt auf, 30g c« ton ber Stuft nnb ftteft in temfelben

Äugenblitfe einen S4reden«f4«i au«. „$ier,* rief er, „fujt bic

1 Totc«wunte!* Ta« ftetnb unb ba« Gorfct be« SKäbihen« war mit

! tunflem i'lut geträuft, nnb al« ein raf4<t Ü)feffcrf4 nitt ba« Gorfct

!
getrennt hatte, ba flafftc ju unfer alter Gutfcpen eine breite SBunte

j

tubt unter ber liitfen Stafl. Tic Sfanter, platt nnb f4atf, Heften

I

feinen ^woifel , taft Told> ober SJfeffer angewenret waren. Tic

Sonte be« Ärgte« tlwt ihr übrige«. Ter Sti4 hatte ba« ^erj

|

cur4bebrt unb im Ängenblide ben Tot herbeigeführt.

Todj bamit war bic Ueberrafdmiig für un« no4 immer nicht

am Gnte. Veopclb unterste ba« Hatmnfleib unb holte au« bCT

Taf4e einen weiften, jnfammengebrücftcn 3c,,< i hoo^or. Ter 3ct,c ^

|

war, wie ba« Hleib, tom Siegen tnrd'uäftt, unb bo4 la« man beatlich

I bie mit Tinte getriebenen Silorte

:

»fR 0 u t a g adH 12 Uhr an ber S d> ön e id^e*

I
barauter fianb mit 9leifitft ton einer anbern .^ant, faft total bnr4

I

ben liegen verwaf4en :

„34 f omme.*

( Sdituft folgt.)

^fimatifdje Äurortc.
fecMuti.)

IV. fieiro.

Unter ben G'egenbcn, bie Staftfranfen a(« feiere empfohlen

werten, in tenen fief4ontur4 längere« Skrmeileu l'inbetung unb itt

allen fallen, wo ba« Veiben nicht bereit« $u weit porgef4ritten ifl,

Teilung ihre«Uebel« finben fönnen, nimmt Äcglipten n54Ü®abeira

wohl bie erftc Stelle ein. T04 ift nur bet oberhalb be« SRil«

belta« gelegene Theil be« Vantc« ter ‘ißhrumtteu unb ^araonen,

alfo nur'IRittel« unt Ofceräghpten, boit bem hier bie Siebe feilt fann;

bemi weitet ftromabwarttf 3
eigt ta« fla*e Vaut häufig S)iurf4en

unb SPiorüfte, nnb infolge teffen fontmeu hier gcfährli4e lieber oer.

Tagegen ift ba« langgefiredte unb meift f4ma(e Thal, in bem ber

9iil ungethoilt burdi tieSöitfteCftafrifa« flieftt, eine bet gefüubeften

G&egcuten ter Grbe. Tie ‘|?eft ift feit mehreren Oahrjchnten uub

wo^l fiit immer ocrlef4en. SJor Ttjfenterien unb Äugenfranfheiten,

bie hior nüfn feiten finb unb oft raf4 einen oertvangniftocUen Sler-

lauf nehmen, fann mau fich fi«ig«r ^orft4t ieidjt fAüpen. Tie

Sommer finb ni4* t>iel heifter, al« im fütlüheu 3talien, bic Söintcr

inilb wie ein fd)biter ftrtihling tu Teutfdilanb. ^toheS^erge, au«

beren S41u4teit fcharfe SBitibe wehen, fehlen ganjjli*. Tie 953üfte,

wel4c bic 'Jfiloafe 31t beibcu Seiten ctuf4licftt, fpenbet bie reiitflc

Vuft, unb bafür, taft e« Ccrfelben nic^t an $eu4tigfeit fehlt, forgt

bet breite Strom mit feiner Äucbiinftung. 9lur vor ben fehr fühlen

Süühteu » wel4« bei tan faft immer roolfeulofen Fimmel auf warme

Tage 3U folgen pflegen , unb vor bem Ghamfin , bet in ben nä4ften

Söcd)cn nach Aftern bie fuft mit feinem gelben Sanbnebel erfüllt,

hat ter feitentc fieft in Ädjt ju nehmen.*)

Tie9leife ^ier^er, bie aut befteu im November ««getreten wirb,

ifl weter bcf4werli4, nc4 für einigermaften Söchlhabenbe fchr fefl=

fpiclig. Stpu Trieft nnb ÜÄarfeiQc führen beguem cingctiAtetc

Tampfer ben Dfeifcnben in ungefähr fünf Tagen uad) Älepanbrio,

von wo ihn bie Gifcnbahn iu etwa fünf Stunbeu ua4 >lairo

bringt, fall« er nidjt ccr^iel)i, ben Weniger augreifeuben, aber länger n

2Baffcrweg auf bem i'iahuiutiiccanal einjuf4 lagen. JBon llairo, wo

ihn mitten im mcrgenlänti|4cn b'eben curopätfcher Gomfort , fchr

gute $ct<(«, wohlfeile, für Slranfc bcre4 nete ^enfionen unb tüchtige

bcutf4 e unb englif4e Äer^te erwarten, fann er in ter Hajütc einer

ber
3ahllcfeu 9Hlbarfen, tic in S'ulaf für 9Ki«her bereitfteheii

,
gut

verproviantirt, allein ntit einem Tragoman ober mit enropäiidien

S3efanntf4afteit , tic fich in ben GtaftySfen immer finben, in bchag-

U4 ftor Iffieife weiter ftromaufwart« gehen, um in ber h«tf«tncn ^uft

unb ber heitern Stille tiefer (Regenten bie eigentliche Hur 3U be-

’) (genaueres über bic («cjunbhtitoocrhäUnific teil dcgtptcn gibt

•fl.ÄIora in feinen .Beiträgen rur Klimatologie von Kairo“,
bie |o eben in Vcipjig f bei 2t. ö rodhau«) erfchicncn finb.
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ginnen unt, wenn tic l^ci^eit Monate fid> tinfkellrn, in tie tyetycit,

fühlen ^imraer ter ^Sctclf in Maire gurllifgufehren.

Gin« feldic Stromfahrt bietct'wetcr Strapagcn , noch (Snt-

bcbuutgcii, noch (Gefahren, aoljl aber mancherlei Cüciiuß. Vangfam
gleitet unter ten C^efängeit ter arabifeben äftatrefen tat» ffabrgeug

auj beut iTlnjjfpicgcl h»n »mb ait Werfern in ‘^almenbaiueu, Reitern

mit (betreibe, ^uderrebr unt Vautntooüe, au ficineu Stabten, feit-

fam geflalteteu Mail uut Sautftcinfelfen unb gelben Sdilamminfeln

herüber, auf beneu Helfer von bcfdjaulicbcn tylifanen metitiren,

unb vcu welchen ftcb bidwcilcu ein Schwarm ton ftlaminged wie

93

fett een Karnaf, Vujror unb SRetiuet £abu, unb ben König«- unb
^riefiergrüften in ben tfd«tb«lern ter Sfiftc int Seflen. Ott ber

Xba >/ Gegenwart “nt Vergangenheit tereinigen fub, um tiefer ftabrt

einen 3autft cb“< Gleichen gu ter leiben, ber auf tie Seele n>ie auf

ben Körper gleich wobltbätig wirft.

llub »er ted Xraumend unter bem femtigen Eimutcl, ter Ein-
gebung an tic baliamifdjeiNatur, tefl hanteln« unter ten Irümtneru
ter altjgpptifdicn Seit mücc geiterbcu ifi, bem bieten tic gahl-

reichen Varfen mit Europäern, tenen man faft täglich begegnet, unb
bie in Theben uitfilffuan oft gu förmlichen (MefcbwatCTii gufammen*

finfid)t ton Kairo mit heu ^Qtauiiben.

eine refenretbc Solle erbebt. len Xag über ijl tic Vanbfcbaft mit

bem beÖ?‘«en Vicht übergoffen. Xet 3lbeitb fleibet ten weftlichen

Eimmel in tiefet Crangegelt, tie 33erge in brennented Violct. Xie

‘.Rächt wölbt über ten lei« raufchenbeit Strom ein Firmament teil

Sterne, tie hoppelt fo rein unb Triftig bentieterftrablen al« tie

ted Wörtern?. Äfle« ift hier 9fube, wobltbuentc Sänne, föfllicbe«

Vicht. Än ten Ufern alttefiamentlidte Staffage: ein 2Rofcd mit

bet Ecrbe am Vrunncn, tic Maratane ber Söhne 3afebd, Seiet

unter freiem Eimntel, wie in 2lbrabamfl 3C ’ 1 * Hm £®f»Jöi»t tfam

SRergana, tie in tie blaue Vuft ihre feltfanicn Siltdten webt. Sfm

'.Kante ted Safferd buntfr,c u,,b a&ft buntertc 1,00 ©chepfmafchi-

nen gnr Scwäfferung ter gelber , teren freifchentc SRater in ter

SRäbc tad £>b* beleitigen
, teren 3uf®ntmenflang aber fich auf ter

SRttte tefl Streme« wie ^unterbrochene« träumcrifche« C^locfenge’

laut anbßrt. tie Sfegion ter Ruinen mit ihrem STittelpunft,

tem Äeffcl ton Xbeben, ten riefigen Tempeln, ^aläftett unb Cbclid-

trefien, genügente (Gelegenheit gur 'ilnfnüpfung ren Vcfanntfcbaften,

gu gefeQiger Unterhaltung unt^etftreuung. Mer wenige SR cifentc

haben ed hier eilig, in tie(Mefellfchaft gurüdgufemmen. Cf« bat einen

gang eigenen SRcig, felbft für ten (Gefüllten, in tiefer traumhaften

SRubc fich ten Cinflfiffen terSouue unb ter föfilich reinen Vuft au«

gufehen, ftcb ten ihnen turd'tringcn gu laffen unttaturd) wenigflcnfl

förpetlidt ein antcrer SIRenfdi, flarer, reiner, gleidifam femiiger ju

werten, uut mehr ald einmal ba&e ich SRüfabrcrn begegnet, tic

halbe, ja gange Oabrc tamit »erbracht batten, tic SH'eife gmifchen

Kairo unt ten erfien Stremfd'neUen bei ftffuau ober ter lieblichen

Xempelinfcl ^b»l5 an tcr GJteugc SRubiend gu wicterbelcn.

Mehren wtr au« tiefer großen Eeilanfialt in freier SRatur

entlieh gurücf, terlaffcn wir uufere Majütc, um unter unmittelbarer

Veitung eine« Hrgted in einer ter $tnfienrtt Kairo« tic Kur gu tcU-

enteu
, fo umgibt und aud> hier , außerhalb ted Eaufed, ein Veben

toll eigembiimlichcr ?Reige. Tad alte 3Rafr lil Mabira ift uädiff
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MenfUintincpelbie größte unb jugfeid? ticfdicnflc Statt teS Orient«.

(Seine Vage jttifchen tew 9li( ttnfc ten Bufattauibergen, 3»ifthen ter

öfilidmi ffififle unt bei« grünen Stromgebiet mit feinen Saat fdtern

unb Härten, feinen Ifajien- unb Spionieren« liefn unb feinen ftot--

menbaiuen i|l cbenfo grefeartig als anmuthig. SmntCTte ten Bi
uaretS erbeben ficb über feinen breitbin gelagerten Onanieren. Stcl3

unb jietltdi juplcich fchaut treben hinter ten^afeienen ber öitabelle

SalatinS ter ^radjtban ter Bofchec Bchcmcb lli« über taS

fräufermeer ber Stabt hinweg nadj ten trei großen }>t)ramitcn hin-

über, tie jenjeits teS ‘l'almemvalteS ven©ifeh wie bläulidje^iiefcn

jette an ter weftlidien ©renje ted ©efichtsfreifes fleheit,

3m Onnern l>ac Äairo mehr wie irgenb eine ©refeftatt teS

Orients, TamaSfuS ausgenommen, ten morgcnläutiftfecn Öbarafter

bewahrt. Scheu wir Veit ber >>auptflrafec teS Franfenviertel« unb

einigen moternen Ualäften ab, fo fenucu wir uns hi« in ri* 3«*
ber 15 fyalifcrt jurüdbetfe^t glauben. Siehe Stciuhäujcr mit flauen

2)ad|erit, mit fleinen jKunbbogembüren unb fdjranfartigeit ©ittcr-

erfern ftati ber Fenficr bliden auf enge ©affen unb ©äfedien herab,

bic fid) nach allen 3iid»tnugen burd?freu;en. .fSäufig begegnen wir

in tiefem Vabtjrintlj fdjenen heften altfarajcuifdicr Irdjiteftnr. Tie

Ajieljgittcr ter Örter seigeu anmuthige Buftcr, tic ’T^ürgciv-änbc

einen erfinberifdjen Beifeel. Tas 3nnerc ter Raufer unb ihrer

Jnöfc gleidu au ’JManlefigfei! unb Unfttmutetrie ber ^ertbeilung ter

Stabt jclbfl. ÖS hat aber eben fo viele einzelne Schönheiten. Stjflem

ifi nidjt batin, aber um fe mehr ‘fibantafic unb ^eefic, bie ftdi

allenthalben in nictlichen TbnrnidKn, ©itiern, ©äuien, ©eläuteni,

9iifdjcn unb Srhranfdjcu, gefdmihteu Tecfen unb eingelegten Fnfe»

böten, ^affmS unt Springbrunnen fantgibt, mit ber (ich gewöhn-

lid? in einem fleinen ©arten bie 9fatur mit firnen unb Orangen«
bäumen, Scblingpflanjen unb Blumen ju weiterer ^crfdiönerung

anfcblicfet. liifecrerteutlicb fdjen finb tie meiften ter alten Bcftbecn

trefc ihrer ^crnadiläffigung burth tie neuere i^rtt , tie mehrere von

ihnen 3U halben Ruinen werben liefe, 311m Tbeil au* bie grofeett

Barfiliallcu unb Stfaarcnfpcicbet
, in betten ftdj bei faufniännifdic

3f(crfehr Cftafrifas mit SJeftafienS concentTirt. Seltfam bum er-

fdjeinen tic $antwerfcrftrafeen mit ihren offenen SiJerfftälten im

ÖTtgefdiofe, wo man in ber einen nur langen Leihen ton Sdjuftent

mit Verrätben ton rothenunb gelben Sdfttabelichuheu, in ber antern

mir Tfdjibbufmathern, in ter tritten, vierten unb fünften nur
Sdineitern, Muffet ober ilMcdifchmicteii, ©olbatbeitern, Sattlern

ober Tifcblcrn begegnet, Faft alle tiefe arbeitet finb Veute mit

ten fdtwarjen äugen unb tem bunfcln SJart teS arabifd>en

Golfes, nur wenige Türfen ober ©riechen, unt tie Biifter

ihrer haaren reichen sunt Thcil in bie älteften feiten ber

Statt, ja was Teppiche unb Stidcreien betrifft, vielleicht in bie

Tage jnrüd, wo ipabplen mit feinem ©efdiutad im weftlidien Ifien

ten Ton angab.

Tie altefie Bef<hce MairoS ifi bie nad? bettt $lan ber Maabah
etwa iteunjig Oabrc vor ter©rüntung ter Stabt felbfl erbaute Tm
Imtmcfdjee, bas frü^cfic ^cifpiel beS Spitzbogengewölbes, eingrofeeS

oben ist bet Bitte offenes üöicrcd, weldjeS mit Säulengängen um
geben ift, unb auf welches ein 3» inarrt berabfieht, baS tie öigen-
tbünilidjfcit hat, bafe bic Treppe fuh aufeett um taflclbcberumwiiitct.

Taher ter 9fame Malat öl Mebfch, „bie TMtrg teS Gitters'’, best

ber £>ugel führt, auf welchem ter ^au fid> erhebt, wabreub bie Sage
ilm baven «hieltet, fcafe abtaham hier ten Sitbcr gefdjladjtet habe,
ten ©ott ihm gefeutet, als er feinen Sohn $u opfern im begriff war.
Tie fcfiönfie Wofchec ber Stabt iji tie am Wumeilijcbplab unter ter
Öitabelle gelegene, vom Sultan A>affan aus ten Steinen einer

mite erbaute. SfiJir fieigen von tem flieitefel, ber uns ftaif einer

Trofdde bei unfrer ^fithtigung ter atferfmürtigfeiren bient, vor
einer bc^en Onatcrmauer ab, welche eine «nja^l flacher ‘Jfifchcu

nub in jeher ad?t bis neun ©itterfenfier über etnanber i>at. öinc
f lei ne Freitreppe führt nach einer ^ortalnifthe, über ber ftduin 3101

lidw« Tropfcngewolbe 3ufamntcii3teht. Tas 3mtcrc ifi ebenfalls ein
vierteiliger, oben offener unb in ter einen öde von einem ‘Binarer
überragter $of, ber aber nid>t von Säulengängen umfäuiitt ifi, foit--

tern fi<h nad' feinen vier Seiten 3U riefenhaften Wfifacn in Spi^
hogenform erweitert. Tie eine bcrfclben, grefeer als tie übrigen,
mt|t fiebrig Fuft in ber Spannung unt hat in ihrer ftfirfwanb tie
rieiite a^ifdje, bie in allen Bofcbccn ten Metern tie 9itd»tung nad?
Bcffa angibt, unb banebeii tic Manjel teS 3mam, welcher Freitags

prebtgt. Apintcr ihr liegt, von einer ftuppel überfpannt, bic ©rab-
fapelle, in Welcher bet ©rfinber ber Bcfchce ruht. 3n bent §ofe

vor ter Man3cl fintet fuh unter einem hö^cmcit Pavillon ein Srun«
tten, an tem bie hier jum ©oitcSttenfl ftch ^lerfammclnben bie vor»

gefdiriebenen abwafd>uugen vornehmen. Tie Ujhenuofchce, fehr

grofe mit mit prächtigen Öolonnaben gcfdimüdt, hat baturd) befonbeteS

3ntercffe, bafe ftch iit ihren ©angen bic berfthmtefte Theologen unb

3urifknfchule beS wcftlidien BorgenlanbcS befinbet. Tie Sitti-

©einabntofdjec entlieh, um nur bic voTHchmftcn tiefer bauten
3U

nennen, jeichnct fidj wicber burd) viele feböne Säulen, bie aus

antifen©cbäubeu flammen, unb turd» ein fehr jievlicbtd ©itter ans,

welches beti .f>auptraum in 3Wci Hälften theilt. 3U Befcheen

hat je^t ber Freiutc ungchinberteu 3utnlt, nur wirb verlangt, bafe

er fid? am öiitgaug ber F»^dleitung entlebigt.

Tie iutcreffantcflcn ^a5are von Mairo finb ber ©erijeh, welcher

baS ©rabntal teS Sultans Ölort umgibt, uub in welchem bezüglich

iyaumwolleit unt Seibenfleffe, Tarbufdie unb Tuch verlauft werben,

ber Öhau Öhalil, wo viele Türfcu feilhalteu, ter Sug öS Salla

ober SBaffcuraarft, ber Tarbijch, wo man 2£eblgcrüche uub ©olb

btaht lauft, unb ber .^amfauwi, wo chriftliche Manfleutc Seiten

-

waaven, aBelleiifloffc unt Mrepp auSgclcgt haben.

a'ejauhcTitb ifi ein SMitf über tie Stabt von ten Bauern ber

öitabelle herab, namentlich bei mergeutlidicr ^elcudnuug. MöfUidje

JKcfte alter i^anfunfi finb tie halb vom Santo verwehten ©räber

ter Bamelufenfouigc im Cften ter Stabt, unter beneit fuh vor3Üg-

lidj bic ber Sultane öl 'Slfdirüf unb öl ^arfuf burch fdwue Formen

auSjeichuen. öiuen eigenen 9?cij h*t ea * im ^iuicr in ber

Tammerfluttbc in ten ifttilagcn beS ÖsbelijebpUhes vor eiucr ter

bortigen Maffeebitben 311 fioen, mit, nadibem tie aiufer jnm ©ebet

auf ten benachbarten BinaretS verfluutmt fiitt, ten 9laditigaüen

jnjuhören, bie in ten Gipfeln unb söüfihcn ringsum ten aufgehen-

ten Bonb begrüfecn.

TaS Schcttswürtigfle aber ift inMatrobaS bunte, formcnrciche

Veben, welches turd) bie Stabt pnlfirt. Taffelbe in feiner ganjen

Fülle mit Bufec ju betrachten, ifi faunt ein Ort geeigneter, als ter

grofec Örfer teS SpeifefaalO im l^otcl teS ^vraiuitcS. S?ie eine

ungeheure Baöfcratc gehen hier im Vaufe einiger Stmitcn alle

^hhHogiiomieu untTraddcn ^cftaftcuS unb teS ninhamiuctanifchen

VCfrifa an nnS vorüber, wahtenb ein Traufen von Töuen in allen

Sprachcu tc« Orients, namentlich aber©cfang unt ©efehrei in ten

Mehl unt ©urgellauteu beS arabifchett FtieiuS, faft betäubenb aus

ber fatbigeu Beufcbenflnt an uitfer Ohr fdilagt. Söcifee, rothe

unt grüne Turbane, letztere tic 9ladyfommeii beS tftopbrtcn bejeich-

ueub, himmelblaue nntiimmetbtaune, rot he, fdmeeweifee unt fd»mar3c

Maftaue, braun unb weifegeflvetfte Bäntcl, prächtig gcüidtc 3öcfen unb

heften, feuerrethe unt fchwcfclgclbcSdmabelfdmhcbrängcn, fd»iebcit

unt flofeen fid? in bem ©ewinunel, tclfcn ©ruppen fleh gleidi tcu Stein

dien eines MalcitoSfopS jeben ‘flugcnblid veräntern, unb in tem taS

fränfifche Ölemcnt fid? faft gans verliert, iöettclnte Terwifchc mit

jdtfainen Megelmü^en, ftrnppigen Härten unb wirren paaren, einen

Muotenftod ober eine ^arttfane in ter $anb, oft faunt mit einigen

gcljen noch beflcit«, crfcheincn neben vräcbttg auf cblcn ‘^ferteu

taherfommeuten 25eis unb fjafdiaS. «uf einen Trupp Fellahin, bie

nur ihr blaues ^aummoUenbcmt tragen, folgen bis jur Unförmlich 2

feit verhüllte vornehme Frauen in rofcufatbencii ober gelben Seiten»

flciterm »eichen ftc einen fthwaqfeitcitcnUebcrwurf unt einen

Pichten, wei feen Schleier tragen, ber nur tielugen fehen lifet. Patents

fflavcu mit 9fegerphh|ivg«emien begleiten fie uub halten fie in bent

©ctränge auf ihren iffcitcfclii. ©riedictt, fofett bic weifee, faltenreiche

Fuflanclle fdiwenfettb, Iriiauten, bic im ©find ein gange« Bagajin

von 3ataganen unb iUftolcn tragen, Solbaten mit gelben ©efichtcrn

unt Kadett unt ^Jumphofen von wcifeein ^aumwoUcnftoff, tie Füfec

ftruuipflo^ in TPth^Sdmhcn, f«h»arggefleibetc Mopten, Bcffapilgcr

aus ber
:

'1U<S Baroffo ober aus bem Sutan, ^ebuinen bet

Sßüfte fatliclifd»e
in

SB,ftc«ra0n ;
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tic Strafte hinauf. Tarnt wicter Wewimutcl VonSBeift untSdiwarj,
da« mit 9Cotb, ton Arm unt 9fcich, %trad>t unt Vumpeit.

$or tenftutfehen rennen Vaufer her, tic mit lautem „Wuarta!
(Quarta!* jum Au«meid*en auffertern. Tajroifcben tönt uiiauf*

börlicb ta« „Siiglaf, ija Sebeeb!* iTein ftuft ift i« (Gefahr,

c Herr!) ter Leiter mit ta« „SchernaUf" unt »Semiuaf* (teilte

Vinfe, Tcine SJtecbte) ter (Sfelobubcn, tic fünf mit ihren Tbiet«»
turdi tic Vücfen im Wetränge binbufeben. „Tic Vupinen ton
3mbabi (int ffiftcr n>ic ©fantcln !" ruft ein (Mcmüfcbäntler. „3<b

bin tcr Waft Wette« unt tc« Propheten," hören mir unmittelbar

nachher einen Bettler fdjreicn. Tann ein Wemifcb ton ($fcl«ftimmcn,

^iegeugcineder, yfertegeroieber, tumpfem brüllen ton Büffeln unt
Slamcclcn au« tcr farnc, tarauf ton neuem Auöruferftimmeu unt
ta« „Wuarta ! Wuarta!“ von Väufern, taneben über tcr ntur«

meinten, fingenteu, janfenten 'IVcngc ta« raffelnte, flir reute

Wcräufcb gcfcbütteltcriDfünjen, mit wddicm tic an teil Straftciiccfen

fteenten Wcltwedj«lcr auf iljTC Cyiftenj atifmerffam machen, bi« ter

Jff’.ettin ton ter 2)rüftmig betSRinaret« uuferm Statttorte gegen-

aber eine tcr Webetflftuntcu mit fonorem „ Aliabn affabar !* terfHütet

unt tainit tem Varmcn auf eine Steile Wubc gebietet.

Heitere, greic«fe unt tüfterc Filter Wedifcln in tiefem Vebentf*

ftrom ter Statt obue Untcrlaft. Auf tem Meinen, treiedigen fHabc
tor tem Hotel rafirt eilt Straftcubarbicr unbefangen tic dauern
fepfe, tie ftcb ju tiefem jciuemScbofte anmtrauen. Taneben
pTOtucirt eine Tänzerin ihre Stünftc, bei teilen fle ihre Bewegungen
mit fleinen ISimbcln begleitet, wäbrent ein ‘äKufifant tie Haut«
trommel böju ftblägt. Afcgcriditetc iSfcl oter Halber, von Tcrwifcben

gezeigt, fammeln einen SKiug Neugieriger um ftch. Sdilangeubantiger

taffen tbr Wcwiirm na<b ihrer ftlötc fiefa leinten. 9fid»t feiten feben

mir Brautjügc cerbunteu mit Befdincitungdprecfffteucn armer

Knaben auftreteu , tic fid) feben von weitem tureb ta« von ten mit

gebenten grauen auflgefteftene gellcnte ftreutengefdirei unt ta« neu

'SWufifantcn auf Trommeln uut -Hebecn angeführte wiltc (Senecrt

anfüntigeu. Tie ^toccffien Wirt ^en>el^ii(id> ton ten Unteren

eröffnet, neben tenen 'Hfämtcr einbergeben, roeldie tic ^nfrbaucT

mit weblricchentem Sföaffcr befpripen. Bidweilen reitet tem
anch ein fcltfam angcpinjtcr Spaftmacber voran. Tann fommt Per

Barbier mit teilt terjierten Scbränfdicu, in tem fid» tic jur Be-

fcbucitung erfert erlichen SBcrfjeuge befincen, unt hierauf ein retd)

aufgeräumte« fßferb mit tem Knaben, an tem tic Cperatien toll

jogeit werten feil. Al«taitn folgen in langer Sieibe tie weiblichen

Berwantten uut ftreuttbinnen tcr Braut, unt julebt tiefe felbft in

einem fte gauj einbülicntcn retben Schleier otcr unter einem trag

baren Baltacbin ton gleicher ftarbc. Mitunter gefebiebt e«, taft

faft unmittelbar auf tiefen 3ug eilte Veicbcnproccffton au« einer ter

Scitengaffen in tic Strafte cinfdjmcnft. ilorait tic tabuen einer

9Äofd»ee, tann tie bunt überbangene Sargbabre, auf melcher ter

Turban te« 4<crftorbcncn, „tic Sirene tc« 3«lanr, liegt, uut tie

ton 9iad>barn getragen unt ton bculeuten Mlageujcibern begleitet

wiTt, gebt ter 3“ß rafdicu Sdiritte« b*na“^ tem lauten, baftig

tapin ftrcbenten, färben- unt formentcicbcn Veben ter Statt nach

tem (HUen, einfamen 5'egräbniftplau, tto nach tem (Glauben ter

2Ku«ltute tcr Totte ton (S)rabeugcln in (Smpfang geuommeu mirt.

3u tiefeu filtern te« täglicben Veben«, tie mau ibre« mccbfel^

tollen iSb^raftcr« lucgcu wodKnlang feben fann ,
ebne ihrer über«

trüfftg ru merten, unt in tcren Öufemblc man fidi turd» allerlei

•fludfllige, uatb ten^bra >,li^» «nt1 Ptr Spbinp j. iB., itadj ^Matarijeh

uut tem äNaricnbamn, tto ter Sage na<b tie «ilteru 3efu mäbrent

ihrer ftlutbt mit tem göttlidien Stinte rubten, nad> tem OSarteufcbloft

Sdmbra unt nad) tcr reijenten 9iilinfelSh‘ota, ohne tiel iSefdnoerte

weitere Äbwecbfelung bringen fann, treten tarnt itcd> in ten Ütolf«-

feftcu üairc« eine Slnjahl aufterortemlicher Selicnöwürtigfeiten.

Tahin geK'tt junädjft ter flbjug uut tic StiUffebr tft gvoftcu

^ilgerfaratanc, tie alle 3aljre ton nadj ten Sjveiligthümern

ton üWeffa abgeht, unt an ter namentlid) ticle ftfrifaner theil

nehmen, tann ta« 3Wnlit(Sn9febbi, taö eine ganje Socpc tauernte

©eburtdfeft tc« Propheten, bei tem tie Tenrifdje eine Hauptrolle

fpielcn, intern fte auf ter l£«bcfijcb, tem ^la^c tot ter 95?obnung

ihre« oberften Sdicdi, theil« rcligiofe Tiinjc aiifffibren, theil« ta«

ü'olf mit (SSauflerlünften unterhalten, 5öci ten Tanjeii bitten fie

weite Streife, in tenen fte fidi turd) ftnntenlangefl Schaufeln nnt
Verbeugen unter fortitäljrentem eintbnigen 3lbftngeu te4($(aubfn«*

befenmniffe« te« 3«lam bi« ju CSontiilfioncu erbipeu. (Sinjelne

geratben tann wirflicb iu momentanen il^abnfimi, iu tem fte Steine

unt 'Dictallftüdc, namentlich aber Schlangen unt Sforpioneu ter

febliugeu. Äutere tbun ^lebnlicbe« nur fdieinbar, fÜHcu ftch ten

2Ättnt in tcr SBeife unferer Tafdicnfpielcr mit glübeutcu Mohlen,

efien (herben, ftccbai ftch Utcffcx in tic «ugcti unt (affen fid»

mit febarfen Sabeln ten Vcib auffebneiten — alle« ju grbftcrcr

(Sbrc tc« 'f.HOpbeten. heimlich Wirt ta« (Sfeburtöfcft ter Söhne
Jlli«, tcr Streue tcr Statt, gefeiert, an tem tie (Mrabmofibec tiefer

beiten Heiligen te« 3fllara unt tic benaebbarteu Häufet teö 'Jtacht«

pracfattoll erleuchtet fint. (Sntlicb ftnt tie Äbente wäbreiit tc«

Sfamatan ton groftem Ontereffe. VlUc ^ofcbecn ton ^etentung,

tic 3?a$arc unt tie Staffcebaufer tcr Statt ftTablcn tann ton bun-

ten Vainpcn uut Vateruen. aWaffcn ton ^<olf ftrfmeu turep tie

Straften mit fthen tor ten Tb«ren nnt Vateu, um fiep ten tem

graufamcit haften $u erholen
, ta« fte, fo lange tie Sonne fchciiit,

511 bcebaditeu haben, plautcrn nnt bÖTCit ten 'JDfarcbenerjäbleru ju,

tie ihnen mit lebhaften heberten tic (SScfcbicbten ton Taufent unt
«iiner 5Wad)t unt tic Tbaten l?lntar«, te« altarabifchen 9fational

beiten, eortragen.

3nm Sdftuft noch einige 9joti,^en über tie (Maftböfe in Slairo.

Ticfclbcu waren wäbrent meincnlliiwcienbeit folgeute: Shepbert«

Hotel am <S«befijebpla^, ta« Hotel t’Örient unt ta« 3ntian i\a-

milnbotel, beite leptere au temfclbcn febönen mit Räumen mit

it'üfdwn bepflanzen t?lape, tann ta« Hotel te«t?hramitc«, hart am
iSingang ter 2Hn«fip, weldie tie H^wptterfebrflatcr te« ^tanfeit

viertel« ift, ta« Hotel tu Ittile, iydit weit von ta in einer engen Waffe

gelegen, unt ta« Hotel Cllivier, cbenfallfl in einer engen Waffe nidit

fern von ter 5)/n«fil>. Ta« lepterc ift fehr wohlfeil, genügt aber

nur ten nictrigften ^nfprücbcn. Reffet wohnt unt iftt man iu

tem an verlebter Stelle genannten Waftbaafc, tod» ift tCT ^rct«

(pro Tag 14 ffraufen) hier beträditlidi böber al« beiDUivier. 3m
Hotel tu 9?ile ift tie Sprache vou2iMrth uut 53etiennng tie teutfebe,

im Hotel CUivier tie fraiijofifcbc. libenfall« recht gut ifi tieöinrid)-

tung mit tie Tafel im Hotel tc« "ttotamitc«, «c ter ^rei« für teil

Tag 10 Traufen betragt mit ta« Teutfebe glcichfall« tie H«u#fpTad'e

ift. SKocb beffer unt in ter Tbat festen febr hodigcfpannten ^lii-

fprüchcn genügetit ift ta« Stotel t'Cricnt, iu welchem tcr Tureb«

rrifente 1 1 Shilling, ter $u längerem Aufenthalt hier abflcigcute

ftremte 1 1 ^raufen *) tagiidj bejahlt. (5« Wirt hier euglifcb uut

franjöfifcb, von einigen Vcuten ter ^etieunug auch ten tfeh gefprodwn.

i5in 'lUuftcr füllen (Somfertfl, in (iiuriebtung wie Ufeföftigung gleidi

folit, iftta«, wiefeinfJfamebefagt, vorjüglid) für Familien beftintmte

Ontian (\amilijbetel, wo ter ’jfrei« für tie ^>erfon per Tag 10 Shit*

ling beträgt, mit gleidifall« alle« Vobefl werth ift Shcph crb« Hotol

mit feinen greften äfaunien, feiner hochft bequemen Au«ftattuug nnt

feiner prächtigen Table t’bete, wo man per Tag 20 ftraafen jaljlt.

iS« ift hiorbei ju bemerfen, taft in allen tiefen Ütabltffcmen!« ta«

fogenauntc ^nfionafhftcm hotrfdit, bei tveldwni in ten ^rci« 9Beb*

nuug unt 2Vföftigimg eiugefcbloffen ftnt unt nur 2üein unt autere

geiftige Wetränfe befonter« befahlt werten. Scblieftlicb ift für iWci»

feilte, tie fid* ter Wefnutheit halber hier anfjnbalten getenfen, tic

in ter 9fabc von Altfairo gelegnen 'i'onfton 'i'cllame ju empfehlen,

tic mit ihrer reijenten Aueftcht auf ten Spiegel te« 9ül unt tie

Warteninfcl fKota ihren bauten in tn Tbat vertient, nnt iu ter

man für Sßebnuug u,ltl TC(bi gute Sloft täglich 5 Shilling entrichtet.

®r. 'Iil crih ®nf(h.

*) 1 Shilling «=• lO'Jlcngrojcben; l^ranf — Ö9l«iqrcf6tn.

'•Km ^omitienfifdie.

ateliquien von Martin SJutber. fdnoeig rhcnraU« jwei Diiiherrlng« oufbcwabrt irerben, welche nachivciSliih

'2 ! <*r einiger 3fit erregte bic in ten «ffentlidint 'JMSttcrn auftausbeiite cctn «uh einer furjen i'cfcfueibuna a« tiejer Stelle rrohl »erih fenb.

Hoiij Stillleben, *inau habe in Sefcleüen ten Vcvlobungtring 'JMartin Tic 3iing< ftne Vulber« Trauring unb Vutbrre Toctorring,
Vuthero entbedt. Tie« erinnerte inidi baran, bafi inilKufeum m®raun* i heibc jweifello« einft in bem ®tfib te« greften Aeformaior« gewefeu.
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Xer Xectoriing {(leinntaffiogolbtucr, fd^Iicbter, bicfcr iÄ<if, mitotxilera ,

äRitttlfAilb«; für einen itarfen «ringer (wenn niAt gar für ben Daumen) br !

ftimint. Jn bem»iitt«ljAitbt bepnbci fiA, qurrlie^cnb unter einer (Mla*platte,
|

ein bcrjtönmgrr filbcrner SlappeufAilP mit brei in einander vcrjAlungenen

Ringen, cingcapt von blauem imb rothem dmail. 3» fcic über brm SAilbe

liegcnbe ©latplattc finfe — ©betbalb be# ®app«nfA»lb«b — in t^elb twei

brtifaA gefieberte »feite emgraotrt, ju beiPen Seiten bcftnbcit fiA bie

15 — 12: 1512; in biejem Jahre ptcmwlrl* l'utber junt Werter.

Xer Trauring ift ein golbener Xoppelrcif, mit hohem, faii (egetför-

migem Mafien. Xiefcr Mafien lapt 116, tbenfe »ie Per Reif fetbfl, au# «im
anber fc^ttbcn. unb enthält in ber einen $&lftc einen Xiamant, al# Sinnbilb

ber Xrene unb Ära», in btt «nbtrn einen Rubin, al« jeii^tn reiner Piebe.

Xer “Saiten ift von buntfarbigem Omail umgeben (blau, retb, ircifi unc
fAwarj)- Xer, wie bemerft, au#einanberjufAi«benbc Xeppclreif enthalt iit

wenbig tie RnjangthuAftabcn ber Ramen ber »erlebten: 11 L U.— C. v. B.

(Marlin Putber, Xoctcr; QAt|ariiu teil 3cra.) Rtng#um ftebt ber bcfaitntc

SpruA: „Was Gott zusammen licRt — Sol kein Mensch scheiden.* 1 —
Jft e« erlaubt, au# brnt Umfange be* dünget einen SAluij ;u sieben au»

beffen Xrager, fo bari man muthmaprn, bat? fr Oatharincn* .'>aub gejicrt bat.

Xiefcr Xrauring Uuthcr* würbe, wie urfunbliA naAsuweifen ijt, im
Jahre 1703 oon JjriebriA Rugufi, Äurffirft von SaAfrn unb Äönig von
Helen, brra £erjog Ru bol i ßuguft oou BraunjAweig gcjAenft, welcher

ihn feinerjeit* wiccerum an bie juliu#univerfität ju $r(mttrbt abgab.

ßu brr näinliAcnBeit, wc ber Xrauring an ba« »raiinjAwrigifAf Jürfieuhau#
fam, fAenfte bie UmverfHät Wittenberg ber .$cAfAule ju .{vlinitebt cen

Xcetorring. 3° Xvlinftebt wutben nebü anbei» Vuthemliquieu bie fcc-

fAricbrnen aurbewobrt, bi* 1810 ui weftiätifAcr Beit bie Rufhebung ber Julia
Garelina erfolgte. Xarnal# famen bie Ringe mit mehreren g eibenen, auf

beu Reformator geprägten Xenfmünscn, beut ftlbenien Gjtlöfjel Suthcr# mit
beffen Romen«ptae unb ber 3abte*?abl 1537, fowte einem großen Xrinfglafc*
— l'utbet# »hinbgla« — nach iitcifenbütiel auf bie bertige »iblictbcf, rrn

j

wo frlittr jene beiben Ringe in ba* BcauiifAweiger »iuieum gejAafft finb. *

ßu S olfenbüttel befinben jtA auA noch swei, 1526 oon fiuca« Ära na*
auf buAiörmige&clstafcln gemalte Hitcniffc Putber* unc feiner ^rau, äbn!iA,

wie fie in bet fleincn öilbergalerie ber ifula ju Bettingen beu bcmfelben

Weiter gemalt hängen. 3n vHraunf*weig finb biefc Reliquien infofem an !

ber rechten 3tätte, al* (Id1 cic alten tHblanbe ber Hilclfen immer alo tapfere

Serlämpfer fiir ba* 2itcrf ber Reformation bewiefen haben.

Hermann llhte.
|

ßas umfangretcbjle Vtitnt^aud.

(^* iit fehr fraglich, ob c* in irgenb^iner bfr 'IRctrcpelen Europa* ein

jweite* Htifaihau« gibt, totldjc« mir annahemb ben Umfang bat. wie ba*
jogenamtte ,.$rei^au*'’ auf ber Sieben in Sien. 3<^ batte in lein ^aufc
jemanö aiifjU|ii<btn uub irrte barin umher, rote in einer 3taPi. 0* bauerte,

Pa bie Äaiulei i<« >;anfe« gejddcjjcn war unb mir fonfl ntemanb über beit

ÄPrejfaten Äu«funft gehen fonnte, oolle jwei Stunben, ehe ich meinen Wann
fanb. Xa* jg*aue hat 13 4jefe, 5 offene unb 8 gefAloffeuc, unb einen grofien

©arten innerhalb feiner »lauern, billige ber offenen A>cfe finb fo grop, wie

brr lUarftplap einer mittelrnäfiigett 3tflit. Xer tränen mipt 900 Ciuabrat=

flafter. Xa* ^tou« felbft beberft einen ftläcbenraum t>en 7411 Cuabratflafter

unb enthält 335 Sehnungen, ueu benen oiele fünf. fech*. fieben unc mehr
»iecen umfajjcn. <i* ift faimt ein ^anbwtrl eter ein fta* ju nennen, ba« in

bem §au|e nicht oertrelen wäre, l*« wohnen barin t^clb- unc Äilherarbeiter,

©alauteticwaareuhänPlet, ©aflwirtbe , Hinhbinber, Änftrcichcr, Slgtnten,

Xrcd)«lei, vutmad'er, Offteiere, 34ilcjfer, Jijdiltr, Hrrmifchttvaarenhänllcr,

Pebrer, (belehrte, Üiitcaubcamte, 3 härter. 18 vedmeiber unb 29 Schuhmacher.
Xa* Jf»aii* h^t 31 Stiegen unb liefe allein umfaffen 233 29chnung«nummern.
(f* macht .}ronl gegen brei Strafen unb einen filah unb jwar gegen bie »lat ;

garct!v»ütaf?e, cic 'Ulühlbacbgaffe, bie 0diletfmühlgaffc uub gegen ben Rafcfc-

marft Oin Hrief fatut barin iiur bann an bic richtige •Äireffe gelangen, wen»
barauf »or- unb ^mtame, bie 'Jhimmcr be* ^»ofe«, bic Rümmer ber Stiege
unb bie <9cbnungenuinnKr peht- Cit bat ber Briefträger 200 bi* 30« »riefe

in liefern .f>au[c abjugeben. Xa ieh barin ftuitbtnlang umhetirren mupte,
jo wollte ich e* auc^ nicht eher wicbcr oerlaffen, hi« idi biei.liis.ahl feiner < frin

wohtter unb ben 3m#, ben e« trägt, ermittelt, o« wohnen augenhlicflicb in

bem {taufe 1600 »erfoueit unb bfefe jahlen j&hrlidi 62,000 (Mulcen 3i tt#-

Xa# lilicner »ürgerfptlal, welche* nur 4352V» Ouabralflafttr ,vlä<henraum
beocift, trägt ^trar einen noch etwa« höheren 3*n* •

al* Pa# ,>teibau#, aber

Ichere« in auch nu r jwciftöifig uub harrt be* ffieitrraufführen« ron noch

j.i*t Stodwerfen, um neue Legionen unter Xach unb Jach j» nehmen unb
bann la* »ürgerfpital hinfichtlich be«3infe* »eil hintei fi<h ju laffen. Bkntt
aber ba* 'Jrctbau* feine ftarfeu, r* mit fünf unb fech* Stoefwenfm auf’

nehmeuben ©ennhmauan, unb feine umfangreichen Jpöie, oon benen einige,

wie bereit# erwähnt, fo grop finb, wie brr Rlarftplap einer mitielmäpigen

Stabt, gehörig aubnüpcn wollte, fo fhnntc c* mit i.'ci<htigfeit fernen

Ain« eerireifacbeu. Xa* .vreihan« ift ni*t «ur leiiu* beleutenbcn Umiange«,
fonbent auch noch anleret Xruge wegen merfwurbig. »litten in cem enrähn-
ten ©arten liebt eie »lojarthültr, barin »togart feine 3*»herilöte contponirte.

Jn bem allen jept nicht mehr »erbanbenen iheater br* Jreibaufeo würbe
auch bie JftUhcrflöte jum etftcn »tale gegeben. Xa* Xheater lag inmitten

bc* gropeit ^ofe« Rr. 6 gegen bie Jtirche ?u — ba« &au# hat auch jept ne*
feine eigene Xit^e — unb würbe am 7. Oftober 1766 eröffnet. Später über’

nahm bie Xirection ber befannte Sdiauipicler unb Xichter Schtfanebcr, ber

Xcrioerfaffer ber 3<tufcerfMHe, unb er behielt fie, bi# ba# Xhealet an bet ©ien
fertig war, aljo bi« jum Juni 1800, wo Schtfanebcr mit frintr Xruppe in

ben neuen Slufcntempel ,,an ber IDien" überfiebclte.

Xer »tfiper bitfe« merfwürbigtn {laufe# ift ftiirjl Starhemberg.

©ie (Selbfelbet ber Golonie Bicfbri« in Vuftralien.

RI« im
3#hre bic ictjt wtitberühmten ©olbfefbet »ictcrta# cnibrdt

würben, ba meinte man, bao dache RUueium müffe in für^efter Beit au#’

gebeutet fein unb bagegrn eine (^efellfdiaft biffo luter »erfenett einjieben,

wcld»e bie (lolouie f«h» halb ruinirtn icütben. RI« bann bic reiAen, golb>

haltigen Ouarjaiern aufgefunben würben, ba h<ep e# mitber, bic 'Bearbeitung

Perjelbcn fönne, über Pie iiefc oortriOJup hinan#, ftchnie uns nimmer befahlt

machen. 311# cnblitb Pie reichen ©Snge tief unter bem »afaltlager am »alla

rat brfanitt würben . Pa wollten wicbcr biejelbeu weifen »tännec wiffett ,
tap

bie# Ruftrcteit nur ein rein lofale* fei. 3lbcr alle bieje ‘Vrophejctungen nnb
in ihr getabe# ©cgemljeil umgcfchlagen. Xie RllurialgolP*clPer finb ued»

lange nitht etfthöpit ; unb bie Cuarjbigging# werben bereit* bi# ju einer Xiefe

ron über TOOivup mit autgejeiAnctni'i (frfolgc bearbeitet unb breiten fid? über

eine fo ertenfioe Jläthe au«, bajj ber Xctalumfang noA gar niAt abjU’

fehen ift

^olgcnbe Wnjclhcitcn über biefc berühmten »icioriabigging*, welche

i* grcptenthril« au* ben fo «ben in Welboume publicltten cificießen

»linenflaliftifcn entnommen habe, bürften anA für beu SJefttfrei* be*

Xabcim Don Jntercffc fein.

Bon lfntt«cfung ber ©olbfelber im Jahre 1851 bt# )um3 1 . Xecember 1866
errciAte bceiBcrtbb«#tn bet<>clonie»ittoriaaufg«funPctien©olb««bie enorme
{löhe oon 147,342,7G7 »funb Sterling ober

,
naA bem jepigen Geur#

bereAnet, 1,001,9:10,816 Xhaler, alfc über

eintaufeub »liflionen Xhaler!!
Xer XnrAf«hnitl*gewinn biefer ganjen »criobe, welAer auf ben eiit$cl=

tun Ololbgr5ber enlfSüt, beträgt pro Jahr '.>8 Hf. St. 10 Sh. 4 ». ober

669 Xhlr. 25 Sgr. 91m höAften Heilte fidj ber Xurdifdmitt im Jahre 1852
unb ergab ‘262 »f. St. 11 Sb. 6 », b. i. 1785 Xhlr. 23 Sgr. auf beu

©olbgräber: am uiebrigfleu hingegen im Jahr 1662 mit Per Rate reu nur 67 »f.
St. 14 Sb. 4 {5. ober 460 Jblr. 13Sgr. i*'on ba ab aber fanb eine Rcactioit

fleitt , unb ter bnr<hf<hniltIiAc (Ertrag witdi* ccntinuirlid*, bi« fr fiA im
Jahre 1668 auf 104 »f. St. 18 Sb. 6 ». ober 720 Xhlr. 12* 4 Sgr. füllte.

Xer Otpcrt an ungcmitn;tnn (8elbc au* ber Kolonie »ictoria ergab im
Jahre 1666 bie {whc doii 1,460,597 Unten ober, bic Unje tu 3»f. St. 16 Sb.
gtreAnct , ben 9Öerth oon 5,774,328 Hf. St., b. i. 39,265,431 Xhlr.; im
Jahre 1867 bagegen 1,413,613 llnjen, bie fiel» auf 5,630,090 »f St. ober

38,284,6l2XhlV hercAnen; unb im leptocrft offenen JahrcenPliA 1,680,425 Un
jcn. gleiA 6,553,637 »«. St. ober 44,564,868 Xhlr.

Jm Jahre 1867 belief fiA bie XuvAiAuittfjabl ber au ben wrfchtebeneti

©olbfclbcrn eitgagirtcn Xiggtr« auf bie Summe ooit 65,637, unc oefanben

üA baruuter naheju 20,OuOGhinef<n ; im Jahre 1869 war cicjdbc auf 66,450
grflicgrti. Xaocn arbeiteten über 14,000 am Baüarat, währeitb Pit übrigen

t^olbfclber^fiA . ihrer Rrcquenj naA, in folgenbcr Crbnung gruppiren: Ca ft

lemainc, Sanbhurft, »farpboreugh, BeeAwortb, Rrarat ünP ©ipp#lanb.

Äu|ec Bictoria hefiperi ueA anbere auftraliiAe Uolonicn ihre ©clffelbcr,

bie jcboA mit benen oon Bleloria niAt ben entfernteren Brrglti* au«hallen.
Xie Xigging* ber Golonie Reufübwale« lieferten in ben letten brei Jahren
166<> — 68 refp. 241,488 ; 222,714 nnb 229.738 Uitjen tfelt, unb auf un»
^efähr berfelben {whe flehen bie ber Golonie C.ncowlant; währenb bie oon
Sübauftralicn, wo freilich iteuerbing« giemliA ergiebige tMolbjelber cntcecft

tcurBeit, hi#hcr einen oerbaltnipmäpig geringen Grtrag lieferten.

29oüte man au# tiefen ©olbfummen, welAe i*’io etc« angeführt habe,

folgern: „Xort mup c# gut ;u leben fein, ba mup iAhin”, jo wurte mau im
allgemeinen einen jehr faljd'ttt SAlup gemaAt haben. Xa# iMoltftiiben ift

reine OMii<f#fadje unb bleibt eine f<ht unfiAerc öcfAäftigung; unb bie vielen,

fcljr fielen, WclAc niAt# fittben, flehen immer unbeachtet außerhalb ber RcA
nung. JA felbft habe bie Sanbburft > unb Gaftlemaincbigging«, mit rinrr

jienüiAen Summe in berXafAc, befuAtunb, inttomtagnie mufunf XeutjAen,
woAenlang f«hr fleipig auf ©olb gearbeitet, aber iA war nie in meinem «ben
ärmer, al« jurBeit, wo iA. biefe ©clbmincn oerlaffcnb, naA »Melbourne
juriieffehrte, »icin gattje# haare# »ermegen heftanb in 3 ». ober 2*,* Sgr.,

naAtent iA Uhr unb alle«, um# fiA nur oerwrrthen liefe
.
idwu Oerfauft. JA

habe mir aUeroing# bernaA ein hübfAe# »ermögen in Rujrralicn erworben,

aber ben X iggina* habe iA für immer ben Rüden jugrfehrt

!

;1l# iA, jwolf Jahre Später, eine »ergnügungerrije naA BaUarat maAte,
ba fiel mir, gleiA atoidi au# bem Gifcnhahneoupe flieg, ein elegante« ©cbäube
oon jehr groper Ximcnften in bic Rügen. „X9a# iit beim ba* für ein »raAt=
jAlopV' fragte iA einen alten ©igger ju meiner Seite. „Why, 8ir,“ ent’

gegnete berfrlbe, „tliat ia onr poorhouse ! ! — uitjer Riinenhaii#!!
-

' Wie
fanb iA PieRcbeweije: „G# ift niAt aQ<#©e(b, um# glänjt!" mehr am Hla^c,
al« in bem Rugenblide, wo iA am »allarat bieie Rutwcrt empfing.

Xer alte aiiftralijAc Golonift.

Jnbalf: .'Hefter Ropbof. (Jortfebung.) Roorde oen .rmw Iharau,— Gint beutfAe ÄünfHerfamilie, BonV.HietfA, Wit jmet JUuftrationrn. —
Xa« Äreuj int 'Salbe, Grimiuatffiue von R.Gngelde.— XlimatifAcÄurorte.
(SAlup.) IV. Äairo. »iit jUuftratieu. Bon Xr. »l#ri^ »ufA. — Rm
JamilieutifAe.

Sricfc unb Salbungen finb jn tidglai au bic 'Jicbaclion bc« Salicim in VcU>)ig. fjoilfliafic Sfr. IG.

Unter BerantwortliAleit von 2L. ÄlaRng in «ieUftlb, haau#gcgebcn oon Dr. fiobrrt fiornig in rripjig.

»erlag ber öaheim-«.Tpebitian bon Delhaflen & JUafing in Aiclefelb unb »rtlin. Xtinf oon ItfArr & Cöiltig in fripjig.
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fin beutjdjcS'ftainilienblntt mit 3Iliiftratioimi.

Gifdifint wöcktmü^ unk i(l kurtb allt ©ucbbanklungtn unk ©ojUmtrt tinrtrl jäkrlidi füt 1 6 ©jt. ju kfjitbm.

.Kann im ÜBtjt M Buib^anktU auch in Bionatäfieftrn bfjojtn ttrektn.

YI. Jahrgang. JÄusgtgtbrn am J3. Hootmbtt J869. Ctr Jahrgang Länfi norn Octobn J8o9 bis ba^ta JSTO. 1870M 7.

^fofier ,

>Ro|ji>i)&-
5lewBt oott 4>anl Z barau.

(Mbl.)

©anim erMcicbte Glifabetb ? unt warum griff fie fo fTampf*

Mt nach tem ftenflrrbrctt, ald fei |le feit einem plöolid?«tSd)minte(

befaden? Sic wugte ca fclbft faunt, aber ed flimmerte Üjt for

ten Augen, unt tici&ucbfiaben febienen ftcb bin unt M ju bewegen

auf tetn Platte, unt tad ,ß. f. ft." tebnte fid) au« unt tourte

immer gröfter unt breiter, bidedju.Gugcnton^orft“ tourte,

unt tanu jerflog ed toieter, unt fie fonnte binfiarren, wie fietooflte,

e« toar immer nur „G. f. £>.* — „$tarnm fängft I’u teun gar

nicht an, Glifabetb?" tönte cd ungetultig aud ten Riffen hervor.

„Gleich!" antwortete Glifabetb, „ich fudtre nur — ich woflte —
ja, biet ifl ein 3«d>en, mitten im ^ud>e, foll ich —

"

— „So fage

mir toch oor allem, wie ed Reifte ! rief tieKranfe gcreijt, „id> »eig

ja noch gar nicht, »ad ed ift
!" — unt Glifabetb lad ten Titel (aut

oor
, fo laut , tag ed ihr forfam, ald fefarie fie ftcf? ed in tic Ohren,

unt fie b«tte to<h ihrc Stimme nid»t mehr wie gewöhnlich erhoben,

unt ala fie an tad „ G. t. $>.* fam, batte fie beinabe „Gugcn ton

Jj>crft" gefagt, hielt ficb aber toch noch }ur rechten jjett jurücf.

„G. o. toieterbolte Fräulein tou^obeltiu, »wer mag tad

fein? — ich weig ton gar feinem beteutenteu Schriftftcller , teffeu

'Jfameu mit anfängt, taa itirt gewig niebtd Söcfontercd fein, unt

man »irt ten armen 9formann angeführt haben; — ich fattn ohnehin

anonbme Stbriftjleflcr nicht red?t leiten - »er feinen bauten nidjt

nennen will, hinter tem ftedt auch uid>t viel, unt tanu ifl ea fe un-

angenehm, tag man gar nicht über ein folcbed anenbmed $tucb

fpreeben faitn mit antern Ycnteu, — id) meine mit gelehrten
Yenten," fetjtc tad trräulein belebreut binju, „tenit ta föuntc mau

(ich ja fehr blamiren, wenn mau etwa« bcwuitterie, tad ten irgeub

einer ganj obfeuren fteter flammt. Ta wir aber tad Üud) nun

einmal haben, fo fange nur au, Glifabetb — aber am Anfang, tad

ifl tyrincip bei mir
;
gibt cd eine *?errete ?"

„9fein !" fagte Glifabetb, unt fing, wie ihr befohlen wart, an

ter erflen Seite 51t lefen an. Sic batte, wahrent Fräulein oon

Nebeltet? fprach
,

flfbabt fid» ju famntelu
;

fie hatte fid) oorge-

halten, tag fie eine iJbantaflin fei, tag cd gewig unzählige G. t.

VI. 3*H,|ana.

auf ter SBelt gäbe, unt tag fie fid> ton ihrer Giubiltungdfraft nicht

tfirfe irre leiten laffen ; unt toch, unt toefa, intern fie lad, fonnte fie

ten erften Gintrucf nicht abfd)ütteln, nein, jeted SBcrt beftärfte fte

in temfelben, fte mochte tagegen anfämpfeu, wie fie wellte.

Gd warcu, wie ter Titel ed verbieg, nur einfache SReifcffijjen,

flüchtig hingeworfene Filter, SBanteruiigeu hierhin unt tortl)in, im

»eiten tcutfd)cn Jöaterlantc. Veine renommiflifcben Grlcbniffc, feine

pifanten Abenteuer, fentern Aufzeichnungen aud tem Yeben fclbfl, tie

ten Stempel ter Wahrheit an fid» trugen, unt aud teueu ein warmer

Scfaönbeitd|lnn unt Yicbe ju adern (Zuteil unt Gteln — ob iu tem

SRcnfcbeu, ob in ter 9fatur ober berrtunft— ^eroorlrae^tatr. 2ßo cd

anging, war ten 9/aturfcbilterungcn unt ter ©efcfarcibung ter oer=

fchieteueu ©egenteu irgent eine furje gef6id>tlicbc Anteutung bei*

gegeben, ober audi tie ihnen eigeuthümlichen Yegentcn unt Sagen,

au welchen tad teutfebe Solf einen fo reichen Schab hefi^t. Xie

Sprache ungefuebt unt natürlich wie fie ed war, hatte bei ader

Kraft unt 3Nännlichfeit einen poctifdien Anbauch, unt ein 3u
fl

ter Schwerntutb, ter turd> tad (^an)e ging, juntal wenn ter

SJerfaffer fuf) irgent einer fleinen Reflexion bingab, erböhtelpett

9leij ted (^anjen.

Unt intern Glifabctb weiter lad unt eine Seite nach ter an

tern umtrehte, oergaft fie immer mebr ihre i<ernunftgrüittc ton

vorhin , mit welchen fie tem erflen Ompulfe ibred .^erjend ju witer-

fteben gefucht batte, ffiar ed iljr toch, ald fei ed Gugen felbft, teffen

Stimme fie b#rc, ja an manchen SteUen meinte fie fogar riefelten

Audtrücfc )U erfennen, welche er gebraud>t batte, ald er ihr tamald

unter ten Kaflanieitbäumcn ton feinen Reifen erzählt.

^h^e Grregung begann ibr tad ilorlefen unmöglid) 311 machen,

unt ald fte nun entlieh bemerfte, tag ihre 3 u börerin turd) nicht

eben melotifche Jllänge brwied, tag 03ott dWorpbcufl fie in ^efcblag

genommen, ta erbeb ficb Glifabetb leife unt fchlüpfte, tad 5öu* in

ter $aub, auf ibr 3 *mmcr -

Sie fchlog tieTbüre hinter ficb ab, mit etwad von tem (Gefühl

ton einem, ter einen Schah cntbccft bat, ten er vor aUen mügigen
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©cjdjaueni verßccfen möchte , um ihn gan$ allein auGjubewen unt

JU genießen.

(Slifabeth* Zimmer war eine rechte StebdicnßuSc , einfach unb

bcch ßnnig unb mit gutem @efd)marf eingerichtet. Xa« ©eit, mit

blentenb weißen ©orhängeu, jtant in einem tiefen Sllfcven, einftmal«

eine ^elie bet ehemaligen kennen, bie man bur* £>inwcgnahme

eine« Xhcil* ber Sanb mit bem größeren 3nntutr veTbunben hatte;

in biefem ftanb, außer bem Ofen, ein bequeme« Sopba unt vor tem*

[eiben ein Xifch mit (Slifabeth« Schrcibmappe, einet ©afe mit teu

erften Rcltbluinen be« 3 aljre« unb rcrjcbiebcncn Hleinigfeitett. Xie

Sättbe waren bnreh eine wohlgcfüllte ©ü*creragerc mit mehrere

Silber von (Slifabeth* ©erwanbten gcßhtnücft. 3n ter breiten

Reufternifcbe aber ßanb auf erbebtem Xrttt ein jierlichct ^äbttf*,

unt ^ier n>ar ber Viebling«plag be« 9}iät*cn«, teun hier bet fich ihr

tie fAbttftc «uößd)t auf ihre ©erge, auf ta* weite ftaibclanb, unb

au* auf teil Mleftcrhef [clbß, obgleidi fic gewöhnlich ihre *iugcn

über tiefen binau«fdmieifen ließ.

Äudi beute eilte fic auf tiefen ©lag, twi> nicht um ihre gc-

wobnte (Stellung einjuuebmeu, fie ließ fich vielmehr auf teu Xrttt

felbfi nietet, unt, ta« ©u* auf tie fhtitt gelegt, fielen bie (egten

Strahlen ter untergebenten Senne auf ta« Statt tot ihr unt auf

ihr gebeugte« $aupt. Sie fühlte lieh beruhigt in bem ($ebanfen,

tag ihre Xante fie bei ber Mraiifcu glaubte, unt fie te*b«lb mehl

ungeßört bleiben wiirte.

äber ehe fie an ter Stelle, wo fie flehen geblieben, »eitet ia«,

fiel ihr ein, ta« Sud), tort wo ta« Reichen eingelegt war, aufju«

jehlagen ; fic tbat e« mit jitternteu Ringern. X>a ftanb beim :
—

„MlefterlKoßttof” unt tie ©efchrcibung eine« ©efuche* tafelbfl.

Xer ©erfaffer nannte wetcr feinen tarnen nod» ten feiner Steife

gefcUfcbaft, »eher tie Art feine« Rommen«, ne* tie Xauer feine«

Aufenthalt« , au* tie tarnen ter Miofierbewohnetinnen unt ihre

nähere ©ejeidmung fehlten natürlich, wiewohl ter (Sfaflfreiheit unb

be« frcuubli*cu Qutgegenfommen« ter Äebtiffin Erwähnung gcf*ah.

Xecb bie Veferin fonme icbe Vflcfc au&füllen, jete Änbeutung m*
flehen, c« war jatSngen, bet bor ihr ftanb, e« waren ja feine Sterte,

tie ihr ben legten Zweifel nabmen.

Unt mit giübenten Stengen, mit bocbflopfentem $erjen, mit

Äugen, bie nicht fchnetl genug tic Seiten vcrfcblingen fonmen. In«

(Slifabeth weiter. Ob er ihrer wohl getenfen, ob er bur* irgent

eine Stjlbe, tut* ein jwtflben beit fetten ju cerftehentc« Stert

jeigeit würbe, taß er fie nicht vergrffen, tag er ihr treu geblieben?

Ste fonntc nicht« tavon eutbeden, unt immer baftiger flogen ihre

©liefe weiter; immer raf*er wenbetc fte tie ©latter ;
tieSteturj*tl-

tetuitg war treffenb, fogar ter Maflauien unb Viitbcubäume warb

geba*t; tie©cichretbuugbe«Hlcßcr«*utit bet Äirdje war wahrheits-

getreu uub ausführlich, au«fßhrtid> audi tie Schiiberung ter jfrgpta,

unb an tiefe fdßeß fi* bie (Strahlung ber Vegente an, fe genau mit

(Slifabeth« eigenen Sorten, tag fie faß meinte, fie höre ß<h feihft

fpredjcn
;
mit tann julcgt, ganj ani S*luffe, al« nur noch wenige

feilen bi« 3um (Sitte te« Äuffagc« fehlten, al« c« bereit« fo tunfei

würbe, taß fieauffteben unt mit tem ©udve tidbt an« Renfter treten

mußte, faiiien tie Sorte

:

„Xech nicht nur um tie eben mitgetheilte hö*ft ai^iehenbe,

unt mir bi« tabin unbefanmc Vegente, glaubte i* midi bei meinem

Scheiten au« jener (Megeitb berei*ert, ich wähnte au* eine Slume,

eine (Srila Hfomana ter fcltenfleu Art entterft 3U haben, wie fie Hö-

her itedi feine Rlora aufjuwetfen hatte; todi id> hatte mi* getäufebt,

wexigflen« feilte mir ta« tölüd, bie cinjig ßheite Slume in meinen

(fforteu ju »erpflanjen, nicht jufaQeu; teun at« t* wieterfehrte, um

fie auf3ufucben, hatte fic fid> 0011 einer glücflichcren .ftanb pflücfen

laffen, unt ter Sinterfturm flog über tic .'paire unb hieß teu Stern

terer weiter jicben. sIWit bir aber fei ter Somienfdiein, wo tu

audi fetn raagft, fclteue, lieblidte Slume

Xa« ©u* entfiel ßlifabetlj« ganten, unt fic fanf auf einen

Stuhl 3urfid; war ta« taölSnte ibrc«Xraume« V ta« bie Erfüllung

ihre« Sunfdie«, taß au* ihrer ton bem Scrfaffer getadw würbe?

cla, wir ©cenfeben wiffen ni*t, wa« wir bitten uut münfcbeii, fonft

müßten wir erf*recfen tor tem bloßen O^taufen au ÖThbrung unt

(Srfüllung

!

Xaß fie fclbft in ten legten gemeint fei, baran fonme

(ilifabeth natürlich ni*t ben Ictfcften Schatten eine«3roftfcl* cwpfin'

ten, fic fab fidi vielmehr in fo flarcn unt teutlicbeu Sorten ange^

rebet, baß c« ihr war, al« müßte jeter antere Vefet mit bem Ringer

auf fie weifen fönnett, mit ihr erfter Rnipul« war ter, ta« ©u*
lieber ju oerbrennen ober ju vergraben, al« e« in antere Jpänbe

fomntett 3« laffen
;

tod» e« gehörte ihr ia nicht, mit felbft in tem
Raüe, wie hält« fic fi* taoon trenuen fßnnen?

Xann aber trat ihr ta« UnvcrfiänMi*e jener legten Sorte fo

fchroff enigegeu, taß fie meinte, fie muffe fid) geirrt haben, unb ein

Vi*t anjüntete unb bie Stelle mieber uub immer wicter turdila«,

bi« ihr ter Mopf brannte, aber ta« Öfät^fel fonntc fie bo* ni*t

entwirren, mit mit einem tcbe«matteii Gefühl, wie fie e« feit

ihrer großen Mraufhcit, tamal« vor fahren, nicht gefannt, legte

fie fich nicbcr unb ließ fidi bei ihrer Xante wegen stopffdimerjen

cntf*u(tigeu.

XII.

3 n jener ütechi fürchtete (Slifabeth wirfli* tie jRüdfehr ihrer

Mranfheit, tc* @0» fügte e« auter«
; fie fdjüef gegen 9)tergcu meh*

rere Stunteu, unt al« fie erwachte, war ße förperli* gefunt, wenn

c« auch ihrem $er$en judte unt bebte iu altem unt neuem

S*merj.

Sie hoffte, taß Rraulein von 'Jtebeltig ta« ©ueb vergefien
\

haben würbe, allein jobalt fie beren .^immer betrat, rief ihr tie
|

Mranfe entgegen, ihr to* ta« ©u* von grfterit 311 bringen: „ 3*
faiit c« aUcrbing« langweilig unt recht unbebeiitenb,'' jagte ta«

gelehrte Rräulein , „todi bin i<h ja leiter in foldien Xingen vet»

wfhnt unt anfprndi«voll, mit ta ich f* tu meinem äugen blidlidjen

angegriffeneu ^ufiante hcj|cr halte, meinem (Reifte feine 311 an-

Tegente Vcftüre ja bieten, will idi ta« ©u* auölefeii."

(Slifabeth erwiterte, taß fte hotte morgen für ihre Xante

tringent ju fdireiben h«be.

u Xa« weiß i*," antwortete tie Mraiifc, wunb habe i* taljer

Ätelguntcn« Äncrbieten, mir ucrjulefen, angenommen. " (Slifabeth

othmete ettva« erleichtert auf, unb bo* fam e« ihr wie eine Critl-

weibung vor, bafl ©u* in tie Jpüntc bc« -Rräulein von Dterbeußern

3U überliefern.

Sie fdiwer witrben beut ©fäb*eit an tiefem ©ormittage bie

gewohnten ©efchäftigungen f Sie hatte vollauf jn tbuit
;
ihre Xante

ticttTte ihr mehrere ©riefe, unb in bie Smhf*aft«bücfaer mußte im

©eifein tc« ©erwalter«, eine« älteren ütenne« in ber Ärt te« alten

Serner«,©eri*ietcne« eingetragen iverten. (Slifabeth batte juweilen

ihre gaii3e Sflbßbeberrfdjung nbthig, um bei ter'Sacbc 3U bleiben

unb immer hörte fte in (Webanfen Rräulein Ärelgunten« Stimme

vorlefen, uub e« fam ihr vor, al« mflfTe ßc bei jener Stelle aufftegen

unb 3U ihr htugcgcit unt ße bitten, im^uhaiten unt ta« ©ud)

jnjnfdjlageit.

Äni 'Dtedimittage waren mehrere ber Xanten bei Rräulein reu

Maßet 3U111 Maßee verfammelt. (Slifabeth war gewbluilidi von tiefen

Maifeegefellfchaften ti«pcnßrt
,
heute fam no* ter Oteunt binjn , taß

ße Rräulein von Ütebeltig OtefeUfchaft leiften wollte, toch trat ßc auf

einen Äugenbltd in ten ilret«, um ihre Xante ju etttfchultigeit. Tie

Sebtiffm fühlte fich heute 3U f*wad?, um ter Cinlabung ter Rräulein

ton Staßel Relge leiften )u fönnen.

Tie gutmüthige alte Xante war mit teu Oahren emj*ieten

f*werhilriger geworten. „9fun, fo nimm to* einen Sdilncf fiaifee,
,|

che Xu wieter gehft !" tief ße (Slifabeth ju, naebtem tiefe ihr tie

©eftellung ihrer Xante verßäutli* gemacht; w feld)e<Sile hat e* to*

nicht mit rer yfebeltig ! Xn ßehß hel,,e ohitehiit ein wenig blaß

au«, (Slifabetbdjcn, unt ta weiß idi f*on, wa« ter fclige Refrath

©erg verertnet hätte
!

" ße flopftc tabei teilt ©fätdien frcmitlidi

auf tie ©adeu unt nöthigte ihr eine Xaßc Maßee auf. (Slifabeth

fegte ß* ftiCb in eine (Sdc unt jcblürfte, fo fdiuell wie ßc fonme, ba«

heiße Öetränf hinunter ;
einmal, weil fie wußte, taß fie ter alten

Xamc tatur* eine Rreutc machte, tann aber au*, weil ße fo balt

wie nibglid} 311 eittfcmmen wünfebte.

Xcdi halt warte ihre Äufmcrffamfcit auf ta« (Mefprä* am

Maßectif*e gelenft , unt tic balbgeleerte Xaße vor fidi biufegcnt,

bor*te ße gefpannt auf.

„ 3a, ja. Sie haben mir« ni*t gUiubeu wollen," jagte eben

Rtäulein von ilterbeiiftern
, fi* an Rräulein von Vau* wenteub,

„Sie haben mir'« ni*t glauben wellen, al« i* 3 h»ctt jagte, e« fei

jetnaitt ©cfotitere« ! SWun haben wir ben ©ewei« in $änben
;

etn

Xi*ter, ein S*riftfteller war er, unb nufer Stloßer unb uit« alle
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bat ct befdjricben, id> fyabe e« heute morgen fclbß ter Wobeltity

Borgclefen !* tfräulein Äbelgunte blitfte um fid> mil beut Äuötrud
ton jetnant, ber einen Trumpf auöfpiclt.

„Unfcr SHofier ! unfl alle !* tönte efl mchrßintmig jurfirf.

„Ter Sftenjdj bat fi<h erfübnt, und alle mit Warnen ;u nennen?!*

rief Fräulein ton Vandj in böchfier Gntrfißuitg, unt Vbile, her roic

gewöhnlich unter ihrem Stuhle lag, mit ter mit ten 3abren nicht

eben liebcndroürtiger geroorten, fnurrtc im Schlafe.

„Wein, ta« nicht, meine gute Sophie/ entgegnete Fräulein

Ätelguutc mit mitleitigem Väcbelii, „ta« wäre ein gar ;u plumpem

Verfahren! nein, er begnügt fidb mit Äuteutungen, er faßt tie

Sache, fo ju jagen, aUcgorijdj auf."

cqäblt tie Ätdguute ta roiebet für eine (Wort*

gcfdjicfjte ?" roaubte fich hier fträulein ton Staffel an ihre Wachbarin,

ta« fleine, fchnditernc graulet« ton Vergbeim ton batnal« bei ter

SBbifipartie. „3dj betaute roirflich, idi bin nicht gan; gewiß *

hob biefe zaghaft an.

„Gi, liebe Staffel/ rief fträulcin ton Wortenßern über ten

Tifdj herüber; fie roar beute in einer jiemficb aufgeregten Stimmung
mit ergriff gern einen paffenten Änlaß, um tiefer Vuft ;u machen

;

„Sie erinnern fich ja jo gut, roic ich, tc« $erru ton §crfi, $crrn

iSugen ton £>erft , ter mich tamal« befuchte?" aber ^trr ftoefte

fträulcitt Ätdguute, teitu fic batte in ihrem Gifcr mehr gefagt, al«

fte getDOÜt, mit tor ihr ijod» aufgerichtet uut bleich ftant Glifabeth,

tie Äugcu feft uub ernft auf fic geheftet , faft roie tamal« Gagen,

mit unwiUfürlidj fredt ta« Jfraulein, rote tamal« au6 , ein wenig

in fich ;ufammcu.

„3fi §err ton #erfi h*et geroefen?" frug Glifabeth, unb fie

rounberte fich felbft herüber, tag ihre Stimme fo ruhig, fo gleich*

gültig flang. Siüulcin Ätdgunbe batte fich rafd> erholt. „Ontereffirt

c« Tid* ?* frug fie 'fdjutppifdj , fic fomttc tabei Glifabeth aber ted»

nicht in bie Äugen feljeii ;
„ja, cd fiut fdten mehrere 3ahre hrr, ba

befudtte er mich
;
wir batten und / ald er tad erfie (Wal hier roar,

tid jufammen unterhalten/ fuhr fie erläutcrub fort, fidj an tie

übrigen Tarnen rocutent. „Äbcr roic (omuien Sie benn barauf,

tag gerate tiefer $err ton $wrft ter Verfaffer ted fraglichen

2?uched fei?* roanbte eine ter Äugercteten eiu. „Wun, eben

aus tec Vcfchreibung ted ftlofUrd/ cntgegnetc ftwuleiu Äbel»

gunte, „mit bann tad G. b. ed (aun fein anterer fein/

mit fie lehrte Glifabeth ten Würfen mit fieberte heimlich mir ihrer

Wachbarin.

„.$erft? Bon .Vjerfi?* rief inteffen fträalein Bon Raffel. „3a
wohl, fo hieß ja Äbdguntend ftrcunb , ter in bem Wcgcnroettet an»

gefahren farn. hatte id? ihn hoch gan; Bcrgcifcn ! Wun, road tft beim

mit tem? Tu warft tarnald gar nidjt hi«» Stint," fuhr fie ;u

Glifabeth fort, tie fidt ju ihr geroentet unb mit ein« Straft mit

Wulje, tie fie fpäict felbft nidjt begreifen fonnte, neben Fräulein Bon

Staffel ftebeit blieb ; „ed roar in tcui 3ahr, roic lange mag ed wohl

her fein? afdTn nach T einer fdnoeren Sranfljeit ttad» $aufe gereift

warft, gegen Weihnachten mufi cd geroefeu fein, teitu tie JBrnunecf

roar amh fort, ta fam ein §err Bon ftorfi einmal hi« an, hei

fcbeußlicbem Wegenwetter
; iß ed benn ter Äcbtiffin nicht befteUl

Worten? Tu liebe 3cit, mir ifi e« bi« heute nicht roietd finge*

fallen ! er blieb auch fo für;
;

id» meine aber, er hätte jld> auch nach

'

Tir erfuntigt, Glifabct beben, Tu mußt ater Ätdguute fragen, mit

ter h*t er fich am mcifteu unterhalten."

„Gd wirb natürlich ter Äebtiffiu feiner 3eit audgcrichtet wer-

ten fein/ antwortete Fräulein Bon Worten fiern für;, „ed roirt ihr

aber fannt wichtig genug getoefen fein , ald tag fic fich uad» 3abren

teffeu erinnern folltc!" mit tamit ließ fie tie Sache fallen, unb

Glifabeth itidte Fräulein ton Waffel frcuntlidj ;n uut ging lfioaud,

unt nur fträuletn Äbelgunte batte bemerft, tag tie Rippen, tie fic

;u einem fächeln ;roaug, fdmter,licb ;ucfteit.

Saum aber hatte ca« fWätdjcn tad 3i»iut« oerlaffen, ald

Fräulein Ätdguute fidj in eine aud Wahrheit uub Tichtung gefdjirft

tcrflcthtene Vefdjreibung Gugeud uub feine« Vefudje« einliefi, unb

ald bie Tarnen fich trennten, trugen bie Veidjtgläubigften unb Um
I eingeroeihten ten Gintrud hinweg, tafi Jränlein bom Worcenficrn

toch eine Ärt t*on Womanhdtin (ei, uub allem Änj‘d»cin nach einem

großen (Mlfirf freiwillig entfagt habe; nur tad Sffiarum ? fonnte

nicmantem recht Har werben, gräulcin Bon Staffel aber uut

fträulein Ben Vaud? batten fich unter fid? über attbere öegenftüntc

unterhalten unb fo Äbelgunben fTctcd »rdb gelaffen.

Glifabeth war inteffen in bie Äranfenfhibe eingetreten ; fie

batte feine 3eit fich gehen ;u laffeu, mit cd war ihr auch, ald fei

innerlich etwa« in ihr erftarrt unt ald fofte ed fie gar feine Wfflbe,

audi äußerlich fall unt ruhig jn bliiben.

Änd» bi« mußte ih^ natürlich fogleich ter eine mtBcrmcitlidu*

0*egcnftant GSefpriidted entgegentreten. „Wun, haft Tu gehört/

Glifabeth, baß ter Skrfafter ter „Weifeffi;;en* ein ftrcuub von

Ätdguute fein foll?" waren tte erfien Sporte ter Rraufen , ter ed

|
heute merflid» beffer ging. Äud? tu tiefem SKomente bitterfteit

j

Sebd fühlte Glifabeth fich itt Gugeud Seele gefränft, feinen Wanten

mit bent Äbdguntend rerbunben ;u hören. „Sie hat ihn toch

faum gelaunt/ fagte fie für;. — „Äd?, baten weißt Tu nubtd !"

j

cnlgegnelc tie 'JJatientin Berfiimmt , „er ifi ja eigen« bergefommen,

i

um fie ;u bcjuchen ! Äber ich bleibe tabei, feine Weifeffi;;en fint

j

ced> nicht Bid »erth, jogar tie S3efd»reibung uitjered Mlofter« ift

fdtwach, ta fatm Ätdguute fagett, road fie will, unt ter Sdiluß ift

|

reiner ifM&tfinn ;
er wiU ta eine ^flanje hier in terG'egeitt eniterft

i

haben, eine Ärt $aitefraut, ein gan; gcroöbnlichcd Ting, unb ald

!
er roieterfommt, mitten im föimer, roie Ätdguute fagt , ifi er fdjr

enttäufebt, taß fie nidjt mehr ju finteu ifi, ald ob hier ;u Söeih

nachten tie ^)aite blühte! Ätdguute behauptet, cd fei eiue ÄUe

gorie, unt er meine tie Ginnte ted ölflrfd, tie er fich hatte pflürfeu

wollen, id» füge aber, ed ifi Slbtfinn, uut biefe auMiumcn Schrift

fidler, nun, wir wollen nidjt weitet tarfibet reten, ich Knute

midj ju fcljt cd>auf firen
;
Tu braudjft mir aber aud tem ^udie

uicht« mehr rorjulefen, unt ich bleibe tabei, b« Wormann ifi tamit

angeführt Worten/

Äl« fpat am Äbeiit tie Tarnen ud> auf ihre 3«unter »utürfs

gezogen batten, fehl ich Glijabeth leifc nach ter Sdjlaffiube ter <Väu

lein Bon Staffel mit wußte tie alte Tante burdi Bitten uub Vieb»

fofungen ;n betoegeu, ihr alle« ;u erfiiblen, fcffien fie fidj non tem

G'efprache tBahrcnb Gugeu ton $>orfid furjem winterlichen iöefudje

erinnerte ; unt fo erfuhr fic tenn aUinäblidj, unt mit großer G'ctnlr

tie Unterbrechungen uub Äbfd»tceifmtgcn te« gefprächigcu, alten ^räu-

leind ertragene, ungefähr, wenn auch nidjt wörtlidj, road tamal«

|

befprodjeu rourbe.

ficrauletu reit Staffel gefrttnt aufrichtig, taß fie felbft unter tem

Gintrud getoefen, taß jwijihen Glifabeth unb Wormann eine gegen

-

! ieitige Weiguug beftebe, unt taß fic, fo Biel fic fidj erinnere, auf

• Gngeitd fragen in tem Sinne geautroertet habe, rerwied Glifabeth

|
aber immer roieber auf Ätdgunte ald biejettige, welche bie Gonter-

: fation hauptfächltch geführt habe.

Äld Glifabeth fich eutlidj jum G'utenacbtfnß erhob, iah tic alte

Tante jweifelnb
3
« ihr empor, ald febroebe ihr eine Jrage auf ten

Vippen
;

aber ein gcroiffe« Giroad in Glifabethd SBefeu ließ fic uer-

ftummen, unt roie gefprächtg tad mittbeiljame Jräuleiu and» über

aiitercGfegenfiantc fein fonnte, über biefe nädjtlidie Unterrebmig mit

ihrem Vicblinge bewahrte fie een Strntb an ein ungebrodjeued

Schweigen. Vielleicht roar fic ju ter Giufidjt gefommen, taß fie todj

in Vqug auf Wormann einen großen Sdjitipet begangen, uut roofltc

fidj feinem ^weiten andfehen.

ffitr entfagen einer eittgebenteu Sdjilterung Bon Glifabethd

innerem Veben, in ter auf tiejed Greiguij*? folgenben 3«^ gibt

„Tiefen uttt Schatten ted Toted *, bnreh rocldjc bie Wtcnfdjenfeele

allein gehen muß, ed fanu ta fein mcnfcblidjer Troß helfen, ed

!
batf fein fremted Äuge folgen. SSoffl tem, ter tartn bereit« auf

|

eine hob«e ^tanb fich ftüfccu lernte unt fidj ton iljr turdj ta« Va

j

bprinth ber Verzweiflung leiten laßt, - burih Wacht jum Vicht

!

So BermÖgcn aud> wir e« nicht, Glifabeth iiachjugchen iu tie

: Tunfelheit ber Mäutpfe unb Verfiidjungeit, turd» roeldjc fic hinturd»

j

mußte, wir fömtten ja and» nur je nach unferer 3nttBitualität einen

I

Vegriff berfelbcn erlangen; aber wir fcljen fic b«audtretcn itt tad

1
Vidtt, ärmer wohl an Hoffnung unb Veben«glürf, reicher an geifrigem

i
($ut uub au tem ^rieben, ben fte fidj Bon Cfott errungen.

Glifabeth ifi nidjt mtglüdlich geroorten, iljr Tafein würfe Bicl-

mehr. Wenn audj nidjt fofort, nidjt plohlidj, ein fo hatmottifch glfut

: lidje«, baß manche mit Weib auf ein foldje« blirfen fonnteu.

|

Ucbcr ihren 3ugcnttraum bat fte nie geretet. Gd gibt Waturcu,

- betten ba« Äudfprecbeu eine Wctbwcnbigfeit , eine SBoljlthat ifi;
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unteren, unt 31t tiefen .qebörte l5 lifafcetb r würtc ed cineßntweibuug

feilt, wenn fic ihr .$eiligfied audj tem liebevotlficn ©lief crfchüegen

feilten, unt ein ©effibl, tad matt, ob mit oter ebne Mc*t, einen

falfcheit @te (3 ju itemten pflegt, Wirte ibiten tie freuntlidifte Xbfil*

nähme 31t unerträglicher Dual machen
; babcit mir 9?achfi*t aitdi

mit tiefer S*wä*c ta armen mcnfcblicbcu Matnr

!

«n (ii^en ta*te Glifabetb, na*t«n ter erfie Sturm ted

Sd'merjed rer über, wie man an einen letten geteuft
;

mit iveb -1

nültbigcr freute, mit unerfdiiltterlidjer Xrcue, mit gewifia ^uterfidit

einer cinftigen Sictcmrcinigung, mit feilt ©ttch, neu tem fic fidj

rin Gfcmplar 311 vcrfchaffcn gcwiigt, ein «bfdiietdgrug au feine

Grifa Hieb ibr ein tbeured ©ermäebtnig.

Sie teufte cd webt, obgleidj fic Fräulein «tclgmitc nie tarntet

befragt batte, tag tiefe (rügen turdj ihre ©cbatiptmigen irregeleitet,

uut mit ter 3cit lernte fic ihr vetjeiben, wenn cd ibr au* nicht

leicht wuttc.

'-Natürlich Pennte fic fi* eiue^cit lang nie gang tcd©etanfcnd

eittmcbreu, tag Gugen auf irgeut eine Seife feinen Orrtbum erfab*
j

reu wilrte, todj tic 3abrc bewiefen ibr tie Unjulanglidjfrit and) 1

tiefer öfffiinng, tic ja faitm mehr eine Hoffnung gewefen. llnt
|

Glifabetb« Vcben wurte voll mttrei*; rcidi au «rbeit unt an Segen. 1

Xa« Seljlthnciitc uut Grwärmentc eine« Sonitenfitalilfl, mit wcl* I

diern mau fie in ihrer Ougeiit fo oft verglichen batte, blieb ibr befon-

tered £cnn$ci*ctt. „Sarm bi« in« Jperj hinein"» fe fühlte fid)

maudicr turd> ihren fonnigen ©lirf, ter 11m fo lembteuter, um fo

anjiehenter 311 werten fibien, je mehr ter Vanf ter 3abrc tie lau-
gen bleichte unt tie jjfige alterte.

Sic einft ihre fromme «bnfran, tie ©tarfgräfiii Glifabetb,

wenn au* in weniger primitiven ©erbaltiiificu, wurte Glifabetb

von ©ruiniert tie Sebltbätcrin, ter gutc©cift te« ttlofterd uut ter

Umgegent. So immer e« Metb jn lintern, befiimmertc Jperjen 311

treften gab, ta war fie bei ter >>aut unt brachte £ilfc mit Xroft. .

«ber au* au antercu ^utereffeu war ihr Vcbeu reich
;

ter Segen,

teil fic anberen fpentete, fe^rte in verteppcltem ©tage auf fie felbft

311t ücf. Xic ftrcuitbfd>aft bet ihr manchen Grfatj für ta«, wa« %
in ter Viebc verfagt matt. Sic mutte tur* ihr feelcntolle« Gin-

geben in tic 3 ntcreffcn antcrer, mehr noch ald turd? eigene ©rotne-

tivitat,
3
um ©creinigungdpunfte für tie tielfeiiigflcn ©eflrebitngen.

3b** fttcunt« mit ©ewuiitercr bättciT fdjwcrli* tie ftrage aufgc*

worfelt, ob fic geiftrei* oter bctcutciit fei, c« war tad Spmpatbifibc
unt ©crfiäntitigveHc in ihrer Matur, tad ihr alle .Vcrjen gewann
mit fic auf immer au fic fcffelte.

Unt wenn (glifabetb »b* Voo« mit tem ihrer Mebciimenfdjen ver-*

glidi — wir femten ja tiefe ©ewohitbeit an ihr, — fo fab fie ein,

tag e« fein audnebmeiit bartedS*idfa(, meld»cd fie betroffen, tag fic

feilte Mrcujtragcriii vor antern fei
;

ibr ©fab war, im ©cgciitbeil,

auf manch« lei Seife geebnet unt verfdjöitat werten, mit batte ©ott

ibr tcnXraum ihrer xlngent verfagt, fo battcör ihr todj tie anterc

©itic gewahrt mit ihr ein fefie« er 5 gefdjenft.

Xlll.

Modj einmal betreten wir ta« woblbcfaamc freuntli*e ^im-
mer im Grtgefchvffc ted Äloflcr« Megttjf. G« ift Spatfommer, unt

auch beute triugt ter Scmtenfdjcin tnrdj tad geöffnete ^enfier, unt

tief mit fiibt Hegt ter Sd'ancn ter gafianicubäume auf tem füllen

«loftcrbof. 3ni Vcbnftubl, am ifeitfier fijft eine jYrauengefialt , in

einfad» fd>warjcm Äleitc, mit eben fonimen ßWaunenritte twrct> tcu

ficineu ©arten, unt turdi tie halbgeöffnete ©ladibürc ftingen tie

©tone: ^X'ürfeu wir bereinfomuieit , »\taii «ebtiffüi?" unt tie

X*lntwort gebt von ter ©cfialt am »fenfter auf
: „©ewifrf ©iH*

femmen, lieber 9?crmaim !

*

©laubt fi* aber ter Vefer tureb irgent ein iVfigverftäntnifi
|

oter einen £rudfcblcr mietet an ten «nfang unferer ©efcbi*te !

jurüdverfcbt, fo tänfdjt er fid?. J^ie tamaligc «ebtiffin ift f*en feit 1

labten jur ewigen Jliube eingegangen, mit Glifabetb, unfere Glifa* 1

betl> trägt ie(«t tiefen Xitel.

£a« «lofier ift ja, wie wir wiffeu, Stiftung ter ©rumicdfdicu
j

Familie, unt ta nadj tem Jote ter un« befanntcu «ebtiffin, fein !

autcred SJtiiglict «ufpril*c erbeb, fiel Glifabetb ta« «mt 3», tad I

fic mit Io« uut ©Jürtc— fagen wir lieber, mit jeuer ©toidbeit, tte

aud ter l'icbe emfpriefit unt mit tiefer uerbunten ift — ju ver=

walteu vergebt.

Gfl finb fecbdunttreifiig 3abre vergangen feit jenem erfreu läge

nuferer ©efanntf*aft mit Glifabetb, unt ta tfi allertingd faum ju

erwarten, tag tic vieruntfünfjigjabrige jfrau no(b viele «ebnlitbfeit

mit tem adjtjebnjabrigen vUfät*cn aufeuweifen batte.

G« femmt nt* ta$u, tag Glifabetb älter audfiebt, ald fie ed

ift, wenn auch in tem uerii immer fibruen, braunen $>aare, fo weit

man cd unter tem einfa*cn, fehwarjen Spi|»entu*e erfennen fann,

nur wenige iveifie Jfäten ju feben fittt. «Ueitt ta« Öefi*t ifi

fdmiäler mit tie finh fdiärfcr geworfen, nur tie «ugen

fint »edv wnuterbar jung 1111t tie laugen ©Mmpern fint ihnen

erbalten geblieben.

Gd gut nun febe« viele 3ab« bet, tag Glifabetb sufatiig tie

Leitung tur*blatternt auf einen ttrtifel flieg, ter einem aud einer

entfernten ©roviuj fiammenten ©latte entnommen war. 2)ic ÜJiit-

tbcilmig betraf tcu ua* fur$em Veiten erfolgten Xot „U9 gcnialeu

Xi*terd, Gugen von $ierft," uut ed wurte tbm in warmen «ud*

trüden ein furjer Üfacbruf geivitmet. Xer ©erfterbene fei, wenn
aiub in weiteren Kreifen al« S*riftficUer ni*t viel befannt —
woran bauptfädjlitb feine eigene ©ef*citenbeit mit S*cu ver ter

Ccifemlidjfeit Sdiulv gewefen — von allen, tie ihm nabe getreten,

feiner reichen ©cifiedgabcit unt feiued eteln Sinuc« wegen boebge^

(diä()t mit verehrt Worten, unt feinem Manien fenite mit 5He*i eine

Stelle unter ten begabteren von Xcutfddantd Söhnen angewiefen

werten. „©on^»orft" fo bwfi <« ^unt S*luffe, „ifi nie verbeiratbet

gerne fen, tod> bat eine ihm gciftcdverwantie, gleidifalld unverbetra

tbcte Sd'wefter uut ein Mreid treuer ^remitc fein Tafeiu ver*

fdwnert."

Xic Gefühle, mit welchen Glifabetb tiefe «njeige gelcfen, türftc

man (attm ald jcbmerslicbe be^eiebnen, uut wenn fie auch von jenem

Xagc an fidi nie autcr« ald in S*mar, Fleitetc, fowared todi, ald fei

ihr .^erj an Xroft unt £wfiumig unfagli* reicher geworteu. ©Jar

ihr te* Gugeu i<|ft fo viel naher, ta er ter ©ewebner jener unbe

faniiten unt tc* fo beimatli*en ©eifierwelt, al« tamald, wo ein

flcined Stüd teutfeber Grte 3wif*en ibnen lag.

Unt ta Glifabetb auf tiefe ©?eifc bereu ©tobnett erfahren,

batte fie au Gmmp von fiiorfi gef*ricbett mit taturdi ten «nfang

einer Gorrefpoittcnj gemacht, tie fortan 3
m« grogten ©lüde ibred

Vebend wurte. Sie lernte im «Itcr tureb tic S*wcfter ten ©ruter

lieben unt verfteben, wie fic ihn in ihrer 3ugeut vielleicht faum

batte lieben oter vergeben feinten, unt fie wugte nun, tag er ihr

treu geblieben bid in ten Xot.

Grft auf tem Sterbebette batte Gagen erfahren, tag Glifabetb

mtverb«traibet geblieben, unt tie criifie Seihe jener S tunte, an-

gcji*i« ter Gwigfcit, batte tiefer Mad)ri*t ten Sta*cl gerauht, ten

fie wohl fonfi für ihn enthalten hätte, wenn fie ihn nodi iii gefüllten

Xagcn erreicht; fo fountc audi er nur empfintcu, tag ter Xot tie

Scbeitewairt entfertte, tic tad Vcbcn swifdieu ihnen aufgcri*tct,

unt tag tad geiftige ©ant, ta« ihn an Glifabetb fuilpftc, aud> ein

ewige« bleiben wilrte
;
unt er batte ihr feinen lebten ©rng gefantt

unt war mit ihrem Mantcn auf tcu Sippen cmfchlafeu.

Xo* febten wir 3U tem traulichen Schwimmer 3Urßtf,

wo ito* ein alter ©efanuter unfer wartet. x̂ fl e« nicglid», tag

tie breite, ftattlicbe ©cfialt tie te« ebemaligei» ©ermattet« von

Mogtpf ifi?

©ewig f mit feben wir ihm in tad offene, heitere ©cficht, fo

waten wir halt jugeben, tag cd fein anterer fein faun.

Xie 3ßßt haben fi* wenig vaäntcrt, uut etwad voller fint

fic geworteu, tie ©efichtdfarbe etwa« tiefet gebräunt unt frifeber

geretbet jugleich
;

tic «ugcit treuberjig unt ein wenig f*alfbaft,

wie früher auch.

„Gin rüftiger, fdjoner alter Öetr l
m

fagen tic Veute, wenn fic

tie etwa« volle, aufredite ©eftali über« ftclt febretten feben, „aber

tag et feben fcdjjig 3«bTC ^E»n f® 11 • ft^bt man ihm nicht an !
*

— Gd ifi wahr, Mormanu ficfit, im ©egenfad 3
U Glifabetb , viel

jünger aud, ald er tfi: fogat fein ftarf mit wein vermif*ted

S>aar erhöbt tatur*, tag tie ©runefarbe bient ifi, tie 3ugentlid>-

feit feiner Gifcbeiitung. Mormann felbft prahlt gerne mit feinem

«Ua mit nedt oft feine $rau taniit, tag fie einen fo altcu ©tarnt I

habe nehmen mögen. Xenn Mormann ifi glfidli*et ©attc unt

©ater, unt tie fanfte, flcinc^rau, mit ten bellen blauen ftugen, tie

neben ibm an ter ©ladtbürc fleht mit Ginlag begehrt — ift ®rau

Mormauit.
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Sünfgchu Oaljre lang batte Hermann feinem 3ttgcuttrauwc

nadjgctrauert, todj tie 3c ‘ l (•*(« aud? feinen Sthmerj gclintert,

mit ald er in feinem vierjigfteu tfebendjabre tie um vietjebn 3abre

jüngere blauäugige Xbcrefe fennen lernte unt 31t feiner hebend

gefäbrtin erwählte, ta ging ein neun? Veben für ilm an, unt fein

eiujtger Hummer blieb rer, tap ihre fßfabe |id> md)t früher begegnet

waren. Xap er ihr noch vor ihrer Bcrbciratbung feine ganje ©c
fdudftc etjäblte, verficht fitfe bei ter ebtrlidScu Cficnherjigfctt fciited

Gbarafterd von felbft, und die temütliige Xberefe baue fidt gar nid>t

entfett ob tiefer Gntbüfluiig
,
fontern batte ftd> nur im Stillen ge

muntert , toie ein ilWann, ter eine Glifabeth geliebt, an ibr, ter

fleinen, unftbeinbaren X^erefe , BJoblflefaUen finten foitutc. Sie

befap nun einmal gar fein Selbftbewufttfcin, tie fleine, fanftc Sran,

unt batte vielleicht eiue alljugeringe Meinung von fich felbft, wad

nidtt immer gut fein foU — renn einlperj, tadfidi ter Straft eigener

Vicbedfäbigfett bewupt ift, bat aud» ein iRecht ju förtern, 100 cd fid>

hingibt, uttfc eine fold^e Selbftfeuntitip braudit tarnm feine Selbft-

überbebuttg jur jVolge ju haben; — tote tent auch fei, Stau 9tor

«tiauu bat ihrem 'IRaune nie eine trübe Stunde bereitet, unt feiner

2lnfid)t nadi tvar er ter beneiteudwerthefte ÜReufA auf ter »eiten

©ottcdcrtc.

ter ©eburt il>red erfleu ftinted war Xbercfend erftc Bitte an

ihren 2Ranu tie getvejen , taft fie rein fleinen '^Rädchen ten üf amen

Glifabeth geben feilten, unt ftormanu batte, gerührt uut gliirfiidj,

tie Bitte gewährt unt batte an Glifabeth von Btmtnccf gefcbriebeti

unt fie gebeten, fßathenfteflc anjuuebmen, wa« fie mit freuten «bat.

?lud) hier toar mit tiefem Briefe ter Anfang gemacht werten

ju neuem ftnluüpfeu an tie alte Srenutfdfaft ;
Tormann brachte

feine 5rau jumBefnch nach ftiofityf, uut fie batte, naAtem fteGlifa

betb jum erften iRal in tie ‘Jlugen gefeiten, tu ihrem Warnte getagt:

„BSie baft Xmi mich nur nehmen Wunen, tvorauf er fie aud-

gelacht uut gefugt, er wolle ihr einmal in einer Wttpcftunte feine

triftigsten ©riinfce audcinanteTfefccn.

Wit ter wnrte tie Stcuntfdtaft jwifdten ten beiten fo

vcrfdüctcucn und hoch feelenverttattttcn trauen eine immer innigere,

feftcre, unt ald jebn Oabre vor tem fünfte, an welchem wir in

unfern Gijählung flehen, ein gröftered, tübt neben ftofjdht gelegene*

©11t junt Bcrfauie fam, fauftc cd 'Jfermann an, verpachtete cd 3war

wieter, behielt fich aber tad©ob»baud frei, wohin er faft alljährlich

mit feiner Stau unt feinen fed'tf Hintern auf tie (Sommermonate
übcrfietelte. Xad war teun ein lebhafter unt fröhlicher Bericht

jwifeben tem ftlefter unt tem $ofe, unt „Xante Glifabeth" — ter

audcrwäbltc Wittclpunft ter frohen ftinterfebar — fühlte fich

wieter jung werten in ten Stenten unt Ontereffra ted Samilieit

lebeud
;
unt ter jetedmalige äbfebiet wurte allen immer febwerer.

— SDir dürfen aber ten ©ang ter Grjablung nicht mehr aufhalten

unt fRormann nnt feine tfrau nicht länger verhintern, ter Sluffor-

ternng ter Äebttffin Solge ju (eiffen.

Sachtem tie erften Begrünungen flattgefunten unt Xberefe

neben Glifabeth am offenen Senffet ^lah genommen, ftetlte 9for=

mann fich neben beite Srauett unt fagte, 3a Glifabeth gewentet,

intern er bie^ant auf tie Schulter feiner Stau (egte: „ifiJir fommen

beute, um Obnen eine Wittbetlung *,u machen, liebe Sreuutiu, tie

für und eine gtofie Steube enthält , unt , fo fcbmeicheln wir und,

auch Sie ein wenig angebt." Glifabctb fab lächelut 31t ihut auf

:

„Oiutt, wenn cd für Sie beite fein Hummer ift, fo fauu ed auch

fcftmerlicfi für mich einer fein?"

„Xie Sache ifi alfo tie," fubt Tormann fort, „wir haben ed

und überlegt, Xberefe unt ich, tafi id> — nein, ich meiue, ba§ wir,"

verbefferte er, aui einen vcrmurfdvoQcn iölid feiner Sr««/ „bafi wir

anfangen, rcd>t alt ju werten" — tie Srauen fasert cinanter lädjelnt

an, unt blidten tonn auf tiefiattlicbe ©eftalt vor ihnen— „3a, ja,*'

fuhr er fort, „bad lafic ich mir nid>t audreteu, tat: ich rin alter

Wann bin, unt ta wirt cd mit tem ^eruntjiebett nidtt lauge mehr

gelsen; furj unt gut, wir möditen gerne nufre alten Xage ^ter in

3bret Ülöbe befcbliepen, meine Xherefe uut ich, «nt ta tic^du hier

tiefen $erbft ju Gilbe gebt, wollen wir nodj vor tem Sinter unfern

Unt3Ug halten, uut tort in ter Heimat nufer alted ©ut vetpaihtcu,

bid Ctto fo weit ift, tap er ed felbft übernehmen fann, »ad fagett

Sic taju, liebe Schtiffin?"

„Xap idj nicht genug meiue Sreute anijutrüdeu weift!" er

witerte Glifabcth mit lenchteutcm Sltd, Xherefenl ^aut ergreifend,

„aber tad erfahre ich icf?1 «f1 abgemachte Sache!" fuhr fie fort,

fopffdjfittelub auf 5Rormann kinfe^ettt. , 3d> habe ed auch erft vor

einer ©tunte ntitgetbeilt befommen!* fagte Xherefe lacheut.

„Xad ift nun ter Xanf, wenn man Ucberrafcbungen vörbe*

reitet !" rief Hermann, ftch vergnügt tie&ante reibeut; „ich wollte

erft alled beimlidi anbahnen, tauiir cd feine Gnttäufchungen gäbe,

nnt ald ich vorbin bei meiner Sr«* mid> vorfichtig erfuntigen will,

ob ter ^Jlan aud> ihren aüerhöchftcit Betfall habe, ta theilt fie mit
mit, ich rrfflOe ihr nur einen Snufdfr ten fie feit 3«hren im ^er^ett

trägt — warum baft Xu ihn tenit nie andgefprenhen, Xberefe V*

frug et plcglidj. — „Seil mir immer alled am beften gefallt, wenn
ed von Xir audgebt, Sri^/ antwortete fie einfach. — „Unverbeffer-

lieh !" rief er unt ging ladjenb im ^tarnet auf unt nietet.

„3<h tenfe manchmal, nstd hätte unfere Srcuttciu, Sräuleiu

von yiebcltifc, ju meintT Xberefe gefagt!" fagte er, 3U Glifabeth

gewentet. „Sie erinnern fid> teeb, wie viel fie darauf hielt# tap

tie Sranen feilte uittergeertnerc Stellung cinnehmeu fodtett?"

Gltfabeth nidtt lächelnt. „Oder gar Sräuleiu non Üau<h !* feyte

fie hiuju.

„Xie hätte voHentd über Xich ten Stab gebrochen, Xberefe!"

fagte fRormann fdtalfhaft, „tap Xu Xein ^>erj an folch fi« Ungc^
heuer, wie üb cd bin, vergeuteft

!"

„^Id? i«, tad war ja tie ÜJfännerfcintin !" fagte Xberefe, „id>

fenne fie ia alle fo genau, nach Xeiiter Betreibung, tie alten

Xamcn !"

„3a, tie alten Xanten !* fagte Woriuanu, plc^ltd} ernfter wer-

dend, „unt trob aller ihrer Stbwächen habe ich ihnen tod) greftteu

tbeild ein febr fremttliched Slntcnfen bewahrt, mm fte nicht mehr

fint. Xie jedigen Xamctt find gewif? [ehr Uebenfwürtig unt doch,

id) wetft fautn warum, id? bleibe ter alten ©enerariott treu." Gr
ging wieter nacbtenflidj im Zimmer auf unt itteter.

„Xad begreife id) wchi," fagte Glifabeth, „gebt cd mir tod^

eben fc, nnt ed ift mir eine liebe Griititerung, taft ich tic«gute Stau-

lein von Staffel bid 3U ihrem Gute pflegen fonnte, fte war immer fo

gut gegen mtth, ich weift gar nidtt, Wadi* ohne fte angefangen hätte!”

unt an* Glifabeth wurte itadwenfli*.

„3öad ift eigentlich aud Stäulein ätelguntc gewertet»?" frug

9formanu na* einer 2Beilr.

„Gd wurte ihr mit ter 3m tcd> gar $u langweilig bei und,"

antwortete Glifabeth „unt fie 30g e« vor, auf ihre Stelle ald Stifte

tarne 31t vcrjtdjten, um gauj 3U ihrem in Berlin wohnenden Binder

Rieben 31t fbitnen, fie ift mir tarnt gauj and ten Äugen cntfdjwuuten,

ich fauu mir faum teufen, taft fie noch lebt."

„SBcnigftcnd nidu mehr ald gans jugentli*c Schönheit !" fehte

Tormann h‘«3u -

3u tiefem Äugeablicfe trangen fröhliche Stimmen turdt tad

Senfter, unt leid»tc Schritte liegen fich auf tem Hiedweg vernehmen.

Gin fchianfed, blontcd SRatchen, tie neun3ehujährigeGlifatcih9?or

mann ging vorand, ihr folgten tie beiten Brüter und tic drei jün=

geten Scfjweftetn.

„Bitte, warte auf und, Glfe! — Satte, Gldbeth!" h^teman
fie rufen.

9htr 9fermann felbft hielt ftrctig daraitf, dem Dfamen feiner

Xoddcr feine gattje i'attge 3n lafien, denn ihm war er noch immer der

febönfte der ÜiJclt

!

Xie ’ilebtiffin war aufgeftandett und neigte fich aud tem Sanfter

ju ter lieblichen ©ruppe.

„Xante Glifabeth," fagte tad blonde Stützen und hielt ihr

citten mächtigen Strauft blühender Jpattc entgegen, unt tte fünf

Vlugeitpaare hinter ihr richteten lieh gleidjfall« auf tad ©efiebt ter

Gmpfängerin, um ju jeigen, taft auch fic^lntheil an ter ©abe hatten,

„Xante Glifabeth, wir fint trobeu auf den Bergen gewefen

unt haben Xir Xeiue Vieblingdblttmen gepflilcft, fie dnften fo

herrlich
!"

Sie heb ten Strauft ju thr empor, unt tie ftcbtijftn beugte

ten Hopf tief auf tie reihen Blüten hinab, uttt ald fie ihn wieter

erhob, flimmerten ihre äugen feucht und auf ihrem ©eficht lag cd

wie 3ugentvcrflaruug.
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So Ritten wir teil» fAou beim beginne ter UnterfuAung ein

gewaltiges 3Raterial. Tie Obbuetion würbe auf ben jroeitfolgenbeii

lag angelegt, injroifAcn mufften aber bic weiteren notbwentigftcn

WeAerAen »orgenommen werben. 5tfaAbcm tas 3*,nm<r toio*fr

rcrfiegelt unt ©aAcn für jwei läge beerben waren, fünbigtc idb

Ycepolt an, baft wir ned», jo fpät cd audt geworben war, $u bem

©aAmtcifter geben unb befielt »orlaufige Vernehmung bewirfen

müftten. Yccpolb fenfjte tief, als er tiefen GntfAluft »ernahm,

gehorchte aber willig. Sir traten in tic Scfeenfftube, tie »oller

'lHcnfAen war. Tie -Dfagb hebiente, ter ©aAtmeifter batte fich in

feiner s>interftube cingefAlbffen.

3A flopttc
;
anfangs feine Antwort, iSrft als iA int tarnen i

beS (Mefe^eS ju Sftncn befahl, ^L;rlc ich im ^imrner einen langfamett
j

unb fthwcren Sdjrttt, ber fiA nad> ber Thür bewegte. Ter Sadjt' i

mei fter ftanb tor ans. ©a$ war aus bem bliihenben Wann gewor-

ben ! (Reiftet bleidj, ein Yülft in ter.'naub baltcnb, ben anbercnÄrm
fcblaff niebet bä ngenb, ben gewaltigen Jadeit gebeugt unb einen un-

bcfdjrcibliAeiiÄnStrutf beS SchmerjeS unb berSebmuth imÄntlitjc,

ftanb er ba.

„3A ntuft Sie fragen, öerr 3auifA, wo Sie bie bergangene

'Jfad)t 3
ugebrad^t haben, unb was «Mitten toon bem ©forte an Bertha

©alft etwa befanut geworben. Sefccn Sie fiA."

Sit batten alle bret au einem TifAe ©la# genommen.

„$err Äffeffer," begann ter ©aAtmeifter, „id> habe bie 'JfaAt

über in meinem ©ette gefcblafen, iA bin nur um 12 1
/, UV früh

aufgeftanben, als baS (Gewitter beraufteg, unb habe bie $ferbe nnb

Hübe loSgemadit. Um ft Uhr fam ÖenStarm Yeopclb, mit bem i<h

eine halbe Stunbe »erplaubert, als bas 3ammergefAret tont 3erft-

bauie berüberbrang. fterr Äffeffor,©crtba war mit mir »erjprodicn,

ailetbingS gegen ben Sillen ter ©futter. flber »er (Statt war fie
;

todj meine ©raut, ich l>atte mehr ÄnreAte auf fie, als jener greinte

ta trüben, wir batteit uns beite Treue gelobt bis in ben Tob. Sie

batte freilidj »V Start gebrodjen, aber es gefdiab um ihrer ©fmter

wiüen, tag fie e« ihat. ©feine ©raut blieb fie im Öeifte toA. Gtatt
;

bat reAt getljan, ich feilte fte nicht haben, et aber auch nicht. ©ir
;

ftnb qnitt."

„Unt was meinen Sic tenn, wo ber ©fetter 31t fuclien?"

„vidj glaube, .§etr Äffeffor, baft ©ertba/weil id> auf ihren
|

lebten Äbfagebrief, ben ich »orige ©eAe erhielt, ibr ntd»t geant-

wortet habe, weil ich >V »V SB«! nicht jurücfgebeu wollte, felbft

Jpant an ficti gelegt unb fiA an ter Gidce "

„Sie ftnb int 3rrtbutn, tu ftarfem 3rtfbmtt !* unterbrach ich

ihn, „©ertba ©ulft ift nicht erbangt, nicht ertreffelt, fte ift erfteeben

mit Teich ober 2Reffer."

Ter ©aAtmeifter fprang »om Stuhle auf, wie bem eieftrifd)fn

Schlage getroffeu. Seine Äugen traten herber nnb feine 'Sinne

redten fich gegen ntidj aus, als wolle er mich befAweren , bas ©ort
jnrücf^unebmeu.

„Gtftedieii f um 3efu Gbtifti wiUen, erfioAen? !"

„3a, ja," erwiberte ich, „unt jwar gaitj augenfAeinliA, uad)-

bem ter erber juerft mit ihr gerungen unt berfudjt bat, fie

erwürgen unb bann
3U erbrcffclu , was ibm nicht gelang, ba bas

iWdtcben fich offenbar heftig gcibebrt bat.

"

Ter 2fta<btmetfter war wicber auf ben Stuhl gejuufen unb

ftarrte mit glan^lofen Äugen ror fich bin. „3a, ja," murmelte er,

„gewehrt bat fie ftdj ficher, 0 , fie war ftarf wie ein 'JJfann."

„2öauu haben Sie ben lebten ©rief reu Vertlja erhalten?"

„O, heute bor adjt Tagen, es war ihr Äbfagcbrief, am Ton
nerlftag war ia bie Verlobung."

„$aben Sic feitbem feinen ©rief ober aud» feinen rfeitel ton

»hr erbalten, beftunen Sic fidi wohl
!

"

„iWcin, nein, feine

„ Veftnnen Sie fidj, oergeftern ober geftern am Süfontag?"

,^/cin, nein, gewift nicht, $<tt Äffeffor !"

„Hennen Sie bie ftantfebrift anf tiefem 3*ttel
?"

Och tetAte ihm ben iit ©ertba« Tafcbe gefuntenen »Jettei. •

„3a, ja, baS ift VertbaS .^>ant, tas bat fie gefAriebeit, 0, baran

ift fein Zweifel."

„Unt bic ©orte barutttcr mit ©leiftift?"

Ter ©aAtnieifter führte tas ©latt uübfT 311m ViAtc, um bie

berwafAcnen .»Jßfl« jn betraAteii.

„‘‘iUein $ott, iA weift es ntAt !
*

„So geben Sie wieter hör !
"

Ter ©aAtineiftcr reidne mir ben »J^tol jurürf. Gr fab miA
ftarr an, als wollte er in meiner Seele lefen, woher iA ten .»Jetfel

habe. 3A befAloft im Äagcnblicfe, mit allen Mitteln ben ©aAtmeifter

au^ugreifen.

„Hennen Sie tiefe« ftteuj? Gs lag neben ©erthaS l'eiAe!"

Ter ©aAtnteiftet fah m»A wicterum ftarr an, bann fagte er

:

„ 3A feinte eS niAt, es fieht eins wie baS anbere auf !

"

„Sie tragen felbft taS Shcuj, niAt wahr?"
„3a wohl !

*

„J^olcn Sie cS."

Ter SBaAtmeifter ftaut auf mit ging naA bem Äeufter, neben

weldiem unter einer O'arbine Hieiber hingen. Änf baS boAftc ge-

fpannt, faben Veopelt unb iA uns an. Ta ertbnte im iJit'nu
'
T c 'n

lauter SAlag. GriArocfen wanbten wir uns um. Ter ©aAtmeiftcr

lag am ©oben. Gr war hinteniibergeftiirjt unb mit tent Hopfe auf

beu Gftrid» ter Stube gefAlagen. 'JWit tem ^id?te fpraugen wir ju.

3u bem Äugenblicfe, als iA miA über ten ©aAtmeiftcr beugte, rief

Veopolb

:

„Äbgcriffen, abgeriffen 00m 9tocf, bior h^uflen U hie 3cbon!"

Unt fo war es anA. TaS Äre»3 war »cm ©ante geriffen unb

baS Tud) beS jRocfeS ta cntjwet, wo bas ©ant angenabt gewefen.

„Älfo toA!"
©as war $u thun? Ter ©aAtnteifter lag regungslos am

©oben unb atbmete nurfAwaA. ÄlSwiT ihn aufheben wollten, fauf

feilt Hopf wie ter eines Sterbenben hintenüber. Unfere Hraft reiAte

niAt aus, ben gewaltigen 'AWann ju tragen, unb wir holten und $ilfe.

Vergebens rüttelten wir ihn, er fam niAt jur ©eftnnnug. '©ir fen

beten jum Ärjte, bet noA bei ^crau ©ulft war. Ter Ärjt erflarte,

jumal im Äugcu bl ide feiner Änfunft fiA heftiges GtbreAeu eiaftellte,

baft ter ©aAtmeifter eine (Arofrcl^ebirnerfAüttctmtg erlitten, ©ir

übevlieften ihn ber pflege feiner alten SKagb unb begaben uns auf tie

^fürfreiie. Tie Unterfudmng begatttu Tie Sectiou am $wette» Tage

ergab niAt« '.MeucS. Sie conftatirte baS »crlaufige CMutaAten ber

Äerjtc. Tet ©aAtmeifter war noA immer ohne ©efimntttg unb lag

itn beftigften iricber. Hein ©ort war bis bahin über feine Yippcu

getuntgen.

Älles ccreinigte fiA gegen ben ©aAtmeifter. TieSaAocrftäm

bigen erflürten tie JPtanbfArift auf tem gfttel naA forgfältiger ©er*

gleidmng mit bett bei bem ©adttmeifter in ©elAlag genommenen

©riefen gauj unjweifclbaft als ©erthaS Siattb. Unter tut ©riefen

fanben fiA mehrere gau
j
gleiAe augenfdieiitliA aufl »erfAiebencn

3citcu berrührenb, fie enthielten alle in gleiAcr Seife bic ©eftim

mutig eines 9iciibC3»ouS. Tie Untcrfdtrift unter bem 3e,,e* : »3*
foinrne" war ju fcljr »erwafAcn, als baft bie SaAbcrftanbigcn ein

beftitnmtcs WntaAten hätten abgebcu fbnueu. 3ubefTen fpraAcu fie in

'^olge ber VergleiAuttg mil ber authentifAen iiaitbfArift beS©ad»t-

meifterS bie ©ermutbung aus, baft bieSArift wohl »on »einet jnanb

bertübren fbtine.

Tie Trucfflerfc am .valfe beS 'IKatdtenS waren breit, fo breit,

baft nur iringer » 01t auftergewbbnliAcr Stärfe fie bcr»orgcbraAt

haben fennteti. TcS ©KtdunteifterS öanb war breit unb fAwer.

Ter Strang, mit weldiem bie GrtToffclung verfnAt war, würbe fpatcr

auA recoguoScirt. Gs mclbetc fiA ein ©auer, tem ber Strang ge-

hftte, ber ihn tagtSgliA benupt unb bem er futje^m »or bem Tobe

beS ©fabAettS —genauer lieft fid> tie 3*** niAt beftimmen — »om

©agen abhanbeu gefommen war, als tiefer eines Äbenbf auf bem

§ofe beS HrugeS gehalten.

Tie ©otcufrau, weldie 9 Uhr abents »on $». weg naA ju

gehen pflegte, mit bie Hüljlc ber JKaAi ju benufnt, war naA ihrer

SWeinung furj naA 12 UV bic grofte Yanbftrafte beim ©aAtmeifter

II



©orbei paffirt. Ungefähr 100 SAritt hinter bem Jhuge ^atte fic
j

plityliA einen lauten unartifulirten SArci ©ernommen unt jwar au«
[

ber begatt ber SAöneiAc her. Entfett war fic einen ttugenblicf

ftchcu geblieben unb baue fiel) bann, fca bie fdjmere^ürbe auf intern

bilden ibr lticbt }u fliehen erlaubte, in Tete«angfi in ben (Braben

ber Vantfirage geflüebtet. NoA batte fie ficb übcrrcten wollen, bafe

fie beu SArei einer Eule gehört, al« fie in einiger Entfernung ©er

fid» ba«(BcfcüfA unt namcntliA ta« noA fefie alteVaub bcröuAen*

biifAe fniftern bBrte unb eiue grefee (Bcftalt in ber Entfernung ton

50 «Schritt au« bent Salbe betau« über bcu i'erg gefpenfierbaft im

SAeine ber TMitje über bie ¥antftrafee fliehen fab- Tie (Befialt fleh i

nach ber Seite be« Salbe« ja, wo ber Shrng lag unb ©CTfAwanb im

(BcbüfA. Teutlicb aber ^ortc fic naA einer furjen 3«t» baß tureb

ben Salb ein Ton trang, al« werte eine Thür ^ugemaebt. Ein Er*

rennen jener (Befialt mar felbfipcrftänbliA uuntÖgliA gewefen, unb

bie Tete«furAt batte bie ifrau abgcbalten, jum Artige 311 geben unb

naAjufcrfArn.

Om (BefangbnAe be« SaAtmcifier« fanb man eine 'Ärt Tage»

bueb, taöfafi uur ^ejugnabute auf fein SJerbältuife mit Bertha (patte.

Ter erfte Tbeil atbmete bie nnenblidjfie ¥iebe ju beut SNäbAcn, auf

ben fpätern blättern aber intfAte fid» ein töbtlidter $afe gegen feinen

Nebenbuhler bittet«. Änf einen» Platte Iptcfr e« : . E« ift alle« an«,
1

fie bat miA eerratben, fie bat bie Treue gcbroAen, lieber (Bett, ©er-

jeibe mir bie ©ünte!" $luf einem anbern Platte la« man: „Tie
furje ffrifi, bie iA n©A habe, lauft ab

;
mein (Bott, mein (Bott, fd>on

morgen, Nimrob braute beute ben 3ettcl."

Um tie^eweife gegen benSaAtraeiftcr ju häufen, mugtefelbft»

©erftäutlid» ba« ftlibi SeinreiA« «über confiatirt werten. Ter

ftörfter ^ranj befuntete eitliA, bafe er am 'JJiontag abeut« bi«

Ö Ubt mit SeinreiA jufammcu in ber SAeufftubc be« Eitbborn«

5« $>• flefeffe» unb bann mit ihm fAlafen gegangen fei. ObreSttcttcn

bitten neben einanber geftanten. er babe in ber NaAt febr fAlcAt

gefcblafeu unb babe bi« 10 Ubt gemadu. Er batte c« boA boten

müffen, wenn SeinreiA aufgefianteu Ware. Er babe aber uid)t« ge*

hört. ifrllb 3 Ubt habe er SeinreiA im 2?ette gefeben. Er wifie

bie« genau, ba ber Niorgen gehämmert itnb bie nabe Tburmubr ge*

fd)lagen babe.

Äber unfere UnterfitAung foUte oergebeu« gewefeu fein. Ter
Sadptmeifter batte

3
war bie fdjwere kopfocrleyuug überfianbeit, fein

riefiger Acrper batte borläufig gefiegt, aber bie Nacht te«Sabnfinnfl

batte fid» über feinen (Seift gelegt, unb tie acrjte gaben ibr (But»

achten übereinftimntrnb tabin ab, tag ber Sabnfinn unbeilbar,

glcicbieitig aber auA, tag ber SaAtiucifier nidpt mehr lange leben

fönne.

Ta« Ouftijtepartemeut in N. befahl bie ©orläufige Eiuftclluug

be« Verfahren« unb bieEntlaffung bc« Sadjtineifter«, ber injwifAen

©erhaltet worteu wst.

Tie Äetjtc batten recht, ai« ber .'perbfimint bie ^Hättet ber

SAÖneiAe ju taujenben ju paaren trieb, bie in ihrem jungen, fal-

tigen (Srün3?ugen be« graufamen Worbe« gewefeu, ba fauben Jpolj’ .

febläger eine« Tage« beu SaAtmeifter unter ber Eidjc, mit bem (Be»

|ld)tc auf bem (Btafc Itrgenb, al« Ijabc er jene Stelle tfiffeu wollen.

Sie hoben ibu auf, ber SaAtmeifier war . . . tobt

!

Onjroiftbfn Ijatte jid) aud) ba« Vcbcn im Oorftbaufe bollftantig !

geänbert. ifrau Sulft war mit Nintrob in tie Stabt gezogen, auf 1

bereu ftrietbefe ihre lodjter beftattet lag. Scinreid» war cutlaffen.

Tie ftörftcr be« Neoicr« batten cinftintmtg bei bem Oberförfter um
feine stferjctfung gebeten. Efl b®n< fi^ ^ (Berüd)t terbreitet, er fei

nicht ebtlid» in feinem amte, treibe mit StltbiintlcTn cerftedteu
j

J^anbel unb fei mit einigen 'JWüllern, tie al« >>oljbicbc berüd)tigt !

waren, befreuntet. Unter ben fbrenwertheu Dörflern gab c« anger

bem title, bie ba feft bebaupteten , tag tcr dürftet ifran^ in jener

Nad»t im Eichhorn möglicherweife febr feit gefcblafeu haben rönne,

tag ba« (Bericht auf einer gau^ falfcbeii ftätyxtc unb bei Ntcrter wo

anber« ju fud)eu fei, al« in teT ^Jcrfon tc« armen, wahnfinnigett

Sad'tmcifterfl. Seinretd» lam ben Sünfcben ber OÖrfier juüor. Er

fchrieb eine« Tage« an teil Cberförfter, tag tie Ereigniffe feiner

'jtrobejeit ibm ben Sorftttenfi bottfiänbig Perleibet Ratten unb er um
feine Eutlaffung bitte. Sie würbe ihm angenblidlid) gewährt. Sein'

rcid) ©erfebwant au« ber (Begenb, olinc ©ou jemattb Äbfd)ieb ju

nehmen.

Ta« (Bra« war bod» gewaAfen über beu beiten (Sräberu. Tie I

Heten waren mit bem iöemetfen beponirt, ba§ Onculpat ©etfiorben

fei. Ein Oabr war ©ergangen
;
©on Seinreich batte fein SAenfch

etwa« gehört, e« biefi, er fei nach Wmerifa an«gewanbert. Ta batte

ich eine« Tage« (Belcgenbcit, mit bem «Wrfier Sranj S« conferiren.

J^ranj war grunbebrlich, aber geiftig etwa« befAränft. SalbfamanA
nufer (BefpraA auf beu 9Jforb ©on Bertha Sulfi.

vSie finb ein ^auptjeuge in ber Unterfud)ung gmefen, \ierr

ivörficr. Senn Ob* 3eußn ‘6 fo fcfi confiatirt bitte,

würbe aud) ber ücrtaAt be« (BeriAt« fiA mögliAerweifc mehr auf

SeiureiA geteuft buben."

W 0A ^anu bcA uiAt« anbere« au«fagen, al« iA weiß," erwi-

berte ber Äörfter .unb iA weiß gan; genau, tag SeinreiA «m 10 Uhr
in feinem Jöettc lag, al« iA einfAlicf uub tag er um 3 Uhr, al« iA

auffianb, »ed> fAuarAte. OA weig c« beöbalb fo genau, Weil iA ncA
iu ber Tämmernug feiueu Norf mit bem meinigen ©etweAfelte unb

meinen Orrtbum erft gewahrte, al« iA fühlte, tag fein Norf burA

unb bnr6 *

.Sa«, wa«, burA unt burA?" fchric iA auf-

.TurA unt burA uaf? war."

.'Nag, unb ba« fagen Sie beute erfi, (eben Sie beun uiAt,

icelA heteutenbe« Onticiuni tie« ift. E« batte ja in ber NaAt naA
ipertba« Tobe fo fiarf geregnet. Seher baAtcn Sie benu, bag ber

Norf nag fet?"

„OA habe mir garuiAt« babei gcbaAt."

OA liffi Veopctb fommen unt tbeilte ihm tiefe TbatfaAe mit.

Uebcr fein (BcfiAt flog ein Strahl ber irreube, bann fpraA «r ärger»

(iA :
.Saturn bähe iA h<« Herl, al« er $u unfl uaA ber EiA« fam,

niAt an ben arm gefaxt, ber Norf mufjtc n©A nafi fein, «nb bann

wäre alle« anber« geworben.*

Sir confiatirten au« ben Sitterung«beriAtcn, bie ber Ober»

förfier führte, tafi e« iu jener gaujen SoAc nur am 4. 9Nai früh 2 Uhr
geregnet batte. OA uabm tie UnterfuAung wicber auf. SeinreiA

liefi iA fiedbriefliA ©erfolgen. OA ©ernalmt 3eu0eu “her 3fufl<tV

iA liefe auA Stau Sulfi fommen unb tbeilte ibr ben neuen $er»

baAt«gruub mit. Sie fAüttelte ungläubig beit iiopf. Tie amte i^rait

batte gar feine Meinung, fie batte tie ganjeNaAt gcfAlafen bi« jum

Niorgen, al« fic t^rc TcAter ©ermigt.

Etwa« ermittelte aber Vccpolb boA: einen finaben, frciliA uur

im alter ©on 10 Oabren, ber furj naA bem Ncgen ©on $1 . au« in

ben Salt, um Ipolj ju fuAen, gegangen war, unb ber behauptete, bafe

ihm an ber Sintmüblc ©er ber Stabt in ber Tämmerung ein Jrör*

fter, bet e« febr eilig gehabt, begegnet fei. Ter förfier fei grefe gc>

wefen unb habe einen fAwarjeu ‘i(art gehabt.

Tie Stccfbriefc hinter SeiureiA blieben fruAtle«, iA li<fe fif

burA jwei Oabre immer wieter erneuern, bi« cntliA tin ffrübiabr

1S21 ©ont (Brofeberjogthum 'hofeit bet bie NaAriAt cinlief, bafe bort

ein 3nbt©itunm wegen X'anbftreiAcn« eiugefangen fei, auf wclAe«

ta« Signalement uub befenter« tie tiefe Säbelnarbt auf ber Stirne

paffe. l
J
copolb mupte tie weite Neifc maAen, um tie Nccognitiou

©orjunebnten, mit balb erhielt iA ein ©Areiben, bafe SeinreiA ber

(Befangene fei unb tag er fiA mit temfelben auf bem Transporte naA

$. befinbe. NaA fünf Suchen famen fic au. ilagabonb iin beAften

Sinne be« Sorte«, abgeriffen wie ein Bettler, ta« Hafter ber b&A r

fielt Trunffudit auf bem (BefUhie fiant SeinreiA ©ee mir. .»Vafleu

Sie .B»errit X'eopolb," fo rebetc miA SeinreiA an, .er weife alle«.*

Unt fo war e« auA. X'eopolb, ber wabrenb bc« langen Tran«»

porte« niAt einen augeublirf ©on ber Seite be« arreftanten gcwiAen

war, hatte bie Nolle be« Onquireuten übernommen. Ter SNörber war

gefiänbig, mir blieb niAt« übrig, al« fein (BcKanbntfe \n ^rotofoll

ju nehmen.

actum ten4.2Rai 1821 auf tera JtönigliAeu <BniAt««mte julp.

Onculpat au« bem (Befangnifie ©orgeführt, erflärt nadi ab

lcgnng ber Ueffeln

:

Ad Pcr^oualia.

.OA b'ifet 6arl Tbeotcr SeiureiA» bin am 1 . aptil 1792 ju

S. in ter aitmarf geboren. OA habe meinen töater niAt mehr ge

rannt, er war Vcbrer in S. gewefen. NJcinen erften UuterriAt er

hielt iA in ber TorffAule, bann nabm fiA meiner ber Ou«pfarrer

au, ber ntiA utit feinen eigenen Söbucu unterrichtete unt miA mit

bcnfelbeu auf ta« (Bumuafiam ;uS. fdptettc. NieineüNatter tcenbetc

ihr flciite« Vermögen auf, um miA auf ter SAule ju erbalteu. ai«

idc iu Secunba fafe, fiarb fie, meine Subfifietqintttel waren am Ente,



m
idi mußte tie Schule verlaßen. 3di war bäumt« fiebjebu 3atjrc alt.

|

3d> wurre Schreiber bei einem 3nfti 3coniniifiariu«. Tafl Vcben 1

gefiel mir nicht, bi« figentc Vebcnflweife war mir $uwibfr, na* ;wei

3abrcn verließ id) tiefen Tienß. 3d) nahm £mntgelt bei ten

©adifcn mit trat in ein ScbfiheubataiUeu. 3cb habe ben 'falttug

uadi iRußlanb mit turdigcmad>t, ebenfo tie ftelt3Üge von ISP. Be

i

Tcuncwig würbe idi verwuntet. SWaditcut tie 0adjfcn bei Vetp
3ig

$u ten ©erbüntcieii ilbergcgangen, trat ich in tieMriegflticnftc uietue« i

©aterlante« mit babc bei
’

2i?ateT!co tafl eiferne Streuj erbalten. 9fad> i

teilt fteltjugc umrbe ich eutlaffen. 3cb batte mir- in ten Vvdtjögen !

fo tiel von meinem Wcbaltc alfl Sergeant erwart, baß ich vorläufig

leben feitnte. 3d) trat bet tent Oberferfier di. in tie Vcbrc. SKeinc

Mtnntniffe fameu utir $u $ilfc, unt fdion nad» Sabreflfrift war ich

forneit, itm uiicb 311m Bre bettend ntelbcn ju fünnrit. 3d) war jttr

(Üivilverforgitng notirt unt würbe halb
3m Bcmctnng ted Vcrftor

beuen Dörfler« Sulft etubentfen. 3m Sommer 1 S 1 8 füntigte id»

tiefen Tienft unt begab mich nad) Seftpreußen, unt ton einen privat

tienft alfl ftörfler ju fueben. 3di fanb il>u auch, aber tafl Unglfirf

verfolgte midi. 3n ten langen Jveltjiigen, tie t<b turdigcmacbt,

batte ich mir ten Branntwein altgewohnt, tie Neigung bier^u nabt«

bei mir tibcTbant. Bian fd»idte midi fort. 3d> war ganj ebne

ÜÄittcl, ernährte mich eine 3eit lang von SUttiebcrei itnt Schmuggel

an tcr peteifdien ©renje , id> bin mcbrmal« teflwegen beßtaft.

Bettetet bin ich bann int Ö&ropberjogtbum umbergejogen, nieinant

nahm mich 3m Ärbcit, icb war ja eben ein Bettler, ten jeter ven

fid» fließ. 3n tourte icb jnlcgt verhaftet."

Ad c « 11 s » m.

„3<b will ein offene« mit renmütbige« Wefläntttiß ablegen.

3d> befenne midi für fduUtig, Bertha Sulft am ©Jorgen tc« 4.3Äai

ISIS, beute vor trei 3abrctt ermortet 31t haben. Seit jenem Jage

ift feine SRnhe in tncitt Ükwiffeit juriirfgefebrt. Bon wahren gurten

getrieben, bin icb umbergejogen von £>rt 31t Crt, ton Vant ju Vant,

immer unt ewig bat tao Bilt ter (Snitcrtctcn vor meinen Äugen
geftanten, immer bat ticTctiüntc febwer auf mir gelaßet, unt Stube

habe ich nirgent« gefunteu. ©Jebr alfl einmal bin icb auf tem

fünfte gewefett, mid) ten Bcborten ju ßclleit, unt nur ter Brannt-

wein brachte mich von meinem (£ntf<$(uffe ab. 3nm ^*ß3ntniß bin
,

icb gefommen, alfl ich vom Otatfltarmen Vcepclt erfuhr, taß tcr

Satbtmeißer 3änifd) int Sabitfittn Verflorben fei.

„©feine fRadje war 311 (Sitte.

„Sir ßanten am Schlacbttage von Tennewig im (Sarrd,

umfebwärmt von preußiftber Weiteret 3(h trttg an tiefem läge
j

tie jyafane unt ftant in tcr Glitte. T>a plöglitb brarf» über eine

Äubob* eiti prctißiidie« Ulanenregiment hervor. Tcr Äugriff war

ein gewaltiger, tafl darre waufte, unt nrplögltd) faften tie feint-

lieben ih'ettcr tarin. 3<b hielt felbfl waffenlotf mit beiten $&ntcu
;

meine ivabne, fiolperte aber über tenVeidmam eilte« Jlamerateu unt

flöhte 3
ur (Srte. 3n temfelben Äugcnblirf fab icb eincu riefigen ;

Leiter mit bi><i> erhobenem Säbel über mir. Sein fdjwerer $>\eb

traf meine Stirn. >Jar Äbroehr itrerftc icb unwitlfürlid» meine

ixabuc entgegen, ^cr 9ieiter ergriff fic nut felfte feinem $fcrbe tie

Sporen in tte Seiten. 3tb b* c^ f«ft , i<b warte von tem ^ferte

tureb tad darr« gefcblcift unt verlor tie Beflnnung. 'Aber oa«

©efiebt teifen, ter mir tie t^alme raubte, tcr midi jitm lote ver«

wnntete unt midi von ten ^nfen feine« Bferte« treten (ieü, batte

ich mir gemerft. 3d> lag blntent auf tem Scbladjtfelte, mit mein

erftcr O'ctaufe war ^iacbe au tem Wäubct meiner ivabne. 3<b be»

fdilcji tamalö , ihn ’,u fitdi nt , batte id> aud> an« (inte tcr B.klt

wantern mfiffeu. Auf jerem fpätetit BFarfdie, in jetem X^orfe, in

jetem C^efeduc habe id) ib« gcfndn. 3cb hoffte ihn 3U ftitCen, jumal

id) ja nun fclbft in ein unt temfelben $>ecrc mit ibm tientc. 3<b

fant ihn nicht. (Gleich am 3Wciten Tage nad> meiner Änfunft im

ftorfibaufe fa^ idi mit ftrau Üßjulfi am ifenfier. Sie batte mit ba«

BerbältuiR ihrer Xocbtcr
3
U tem BJacbtmeifter erjä^lt , alö tiefer

gerate au« feiner Xbilr trat, ^aträtigte |tcb ta«Blut nach meinem

ftetjen jitfammeii, ta überfant midi tie alte furchtbare Dfacbc, tie ich

in meinem $er;en auf tem Sd>lad»tfcltc gefebworen. 3dj batte ihn

ja au« taufenten berauffgefaitnt, et war e«, ter mir meine Habite

genommen.

„Schon am borgen tiefe« Tage« wäre« bei mir feit befddoffene

Sache gewefen, midj uni Bertha Sulfi 3
U bewerben. ‘JÄit tem erfteu

j

Ängenbilde, alfl id) fie fab, liebte ich fie. 3cb überlegte, tag eine I

Ti. 3a*w*B- 1 .

Verlobung mit ibr, tie in fiolicr Cihmfl bei tem $errn Oberforfter

ftant, ta;n beitragen muffte, tie Stelle 311 erbalten. 3cb wuftte, tafi

Bertha Btelfi ein woblbabentc« Biätcben war, mit idi wiegte mich

in tem Traume einer fdibncn j^uFunft. Ta fab icb ihn unt erfuhr

fein Bcrbältitif? 311 Bertha. (Sr , ter mir meine Habite genommen,

wollte mir and) ta« geträumte <S)flUf meine« ^ait^eit fünftigen Veben«

entreißen. 3d) mußte mtd) r5d)en, mich toppelt tädicn. 3d> wußte

nicht, wie idi e« anfaitgen fofttc.

„Berfdiietene'lVale batte icb febon ten (Sutfdduß gefaßt, ilin bei

einer Begegnung im Saite 3U tötten, unt icb würtc ten (Sutfdiluß

wohl and* auflgeffibrt habe», wenn uid)i tie Viebc 31t Bertha Sulß
fid) von Tage 31t Tage in mir gefteigert hatte. 3d) mußte ta« SWSt*

eben hefigen, uut ein Btert auf tem (^ewiffen batte mir ihren Beftg

vcrfilmmert. 3enc beiße 3«‘tctgu >‘3 3«« Bcrtba Sulft ließ in cin=

fanten Stuuteu, wenn id) allein in meinem Zimmer oter im Saite
war, inid> auf eine mifbere >Kacbe tenfen. Sie er mir ta« 2 beuerfte,

wafl icb alfl Soltat befaß, genommen, fe tad>te icb ihm ta« Vicbfie,

wafl er auf (Srteu batte, 3U nehmen, tarnt feilten wir quitt fein. Äl«

icb nun um Bertha anbielt, wußte id), fcaß id) abgewiefen wetten

würbe, ich Reffte aber von tcr ^uFuuft unt tacfite, taß iit tcr (Sbe

ßcb alle« fdion finteit werte. 3dj wautte midi an ten gtmt Cbcr-

förfter mit bat nut feine Bevmitteluitg. llut alo mir bafl Bfätcben

eiitex' Blorgen« igr 3awort gab, mir ihre .fmufc reichte uut mir mit

tbranenten Äugen verfpradi, mir ein trcitcfl Seih 311 feilt, ta batte

ich eigentlich tem Sad)tmetftcr vergeben. (Sine dentnerlaß fiel mir

vom $er3cn. Tureb tie Viebe 311 meiner Braut, tie 3War eriift aber

freuutlid) 311 mir war, fam icb 311 ruhiger Ueberlcguug. 3di be-

tagte, taß tcr Saditmeifter eigentlich unt feine Bflitbt al« Soltat

gcthait habe, v^cb glaube, wir hätten fomten ^renutc werben. Ta
trat ein ««# «« fv furebtbarer 3“faU, ter alle beffre ('•'ctanfen

tiber ten >>anfen fließ, ter teit alten 3ern, tie alte Steche im furdit-

barftett Bi'aße wieter wad) rief. Gfl fant ter unfelige iVacbmittag

tc« 2 . Bia t ISIS. 3<b halte von meiner Braut fd)Ott Äbfdiiet ge-

nommen, 11m für tie fclgenten Tage nach bier 3U teit Terminen 311

geben. 3u,iäcbft ging id) nach einem Schlage, untta icb etwa« tcr

geßen, lehrte idi auf eilten Äugeitblirf nad> tem ^orftbaufe jnrücf.

Bor teilt .’oaufe traf ich ten .^uitt, tcr auf tem Sege war, nad) tem

Ürttge 311 laufen, dr fprang an mir in tie .^bije, unter feinem

breiten £)alflbante fd)immerte c« weiß. (Sfl nstr ein Stüd Rapier

mit ter Beftimmung eilte« Stcßticbein für Bientag ')iad)t an ter

Sd)oneicbe. 3«b fab# *aß i<b furchtbar vcrratbcn war. 3d» batte

nicht an tie Viebe, aber au tie Treue meinet verlobten Braut geglaubt

uut fah, taß id) biutergaugeu wurte. (S« war ihre mir nur 31t wohl

befall Ute $)autfcbrift. fiaum meiner mächtig, mit wirren Okraitleit

im Äopfc trängte efl mich 3n einem furchtbaren Gntfd)luß. 9iid»t

er feilte juerfi fterben, fontern fit, tafl war erft für mid) tie wahre

ßiacbe. x1di entfdjloß midi furj, fie mußte 3umStelltidiein fomincn,

tort, befd)loß ich, fvflt« fie fterben. Tann er. 3ch fdjricb mit ver=

fieQter .V>aiit unter teu^ettel: „ 3<b fymme,* uut verbarg ta« Bilict

unter tem JfSalflbaiite. 'Jiadi sehn Bii nuten ließ id) ten .Viuut nn*

gefeben in teil JC>of unt entfernte mich icbnetl in ten Salt. 3d>

batte nod) über 24 S tunten 3e *i Sttm Ueberlegen. Äter tie Stuu-

ten verflvffen mir halt wie tie Sccnnten, halb tüiifteit fie mir

3ahrc lang. SRein (Sntfdilitß ftant feft, unwiterrufltcb feft. .Ah

ter 'Jiadit vom Bfontag }nm Tienft»ig machte id) ntid) auf. Blein

Schlafgenoffe fehltet feft. 3d) lief über Stocf unt Stein quer tnrdi

ten Salt, um 31t rechter 3*it te 3U fein. 3di fam ucd> 311 früh.

Born Saditntcifter her fihimmerte ein matte« Vicht. 3d) fdilidi mid>

über teu föef nut fah J«m jVenfter hinein. Ter Sadjtmeifter fdtltef

bei einer flcineu Vainpe in feinem Bette. (Sr fdjlief fo ruhig. Tafl

Ifenftcr ftant offen, unt offenbar mir jmn .$ohne glanjte im Scheine

ter Vampc fein eijerne« kreuj mir entgegen. Ter 3focf hi»fl bid>t

am fVnfter. Tie Snth überfam midi, mit einem SWude riß ich e«

ab uut fteefte c* 3U mir. Tie
,

3ted)t war ftcnicnhell, jenfeit tefl

Saite« ertönte ein tumpfer Tonuer. Ta b*r,e ci 9Kittetn«d)t

fcblagen. (£« war^eir. 3cb ßolpertc über etwa«, e« war ein Strang.

(Sr war mir wiüfommeu, vieaeicht tachteicb in meinem wirren Weifte

:

vielleicht Faun ft tu ihn brauchen.

„ 3di fd)tid) 3m Sdiönetd)e. Sie war febon ta. Sic trat mciucut

mit ten Sorten : „©ergib mir !" auf mid) 3U. Ta prallte fie ent

fegt 3urücf. Sie batte mid) für ihn gehalten. SWid) aber faßte ter

Teufel ter Suty. Blcine $5nte fraUten ßd) um ihren $al«, unt
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id» btüdtc ihr bie Stelle 5 «. Aber fic war ftarf, cd laut $um tfampfe

Zwifd»en und betreu. Tad ©ewitter war nabe gefentmen, ihr Hilfe

getdwet erftidte in bem Wollen bed Tcmicrd. Ta baditc ich ted

Strange* uttb warf tim MhyföitcU bem Wäbd'cn um ben.Habd. And»

tad half mir aber nicht, fic griff mit ten .ganten in ben Strauß.

58er
k
ü.'u!b meiner liidjt mehr mad?tig, griff ich nad» meinem 3agb=

»neffer mit führte eilten Stof? nad? il»r. Wit einem einzigen fnrjeit

Aufjcbrci ftnrjte fic ju Sbotcii. Wid? aber ergriff eine find>tbarc

Angft ;
icb flolj reu 2i?eg $uriirf, ben ich gefommen. Heber mir franb

tcr Fimmel in (flammen, er lcnd>tctc tem Werber anf feinem 2£ege.

3dj fiel», fiel» über beu 26a It unb Über bie Halbe, gcpeirfdjt von ten

Furien ted Wcrted. Ta traf ein eidfalter Wegen mein ®cfid?t

unb meine glübente Stirn. 3cb war fauin eine unb eine (mibe

Stunbe gelaufen, ba befaub id? mid? wieter in ber '}fähe bon $».

26enn man midi im Gichheru gefeben batte, id> wäre verloren ge

|
wefen, ber Worb taugte ja aut meinem ©efidjte fteben. 3d> faf?tc

1
mich jefct unb war anf meiner >>ut. Tad (Gewitter war längft vor

über, im ®aftf?ofc fcblicf aüeö, id? fchlich »nid» anf mein Zimmer unb

,

ju 2.'cit. 3d? habe bie volle unb reine ©afirljeit gefaßt, id? habe

uidnd verfebwiegen unb erwarte beit llrtclfpriich meiner dichter."

ö'efcbeben wie oben.

SBeinreid» entjog ficb felbft ber irtifdeen H'crcchtigfeit. Ter
. uäd?fie Worgcn fanb il?n tobt in feiner .gelle.

Tax' ift bie 0)eid?id?tc ted Toppelfrcused im 38atbe, bad ber

greife Herr Obcrförfter errichten lieg aud beu teilen ber 2d?ifncid?c.

Unb wenn Tn, freunblicber Vcfcr, eiued Taged an bem Strcuje vor»

heigebg, io gebeitfe in Tcinent Herjett ted armen ivaditmeifterd unb

I feiner ^ertlja.

Pas ^unber ber Baßl.
2{o» ®r. SMlbelm Hamm.

War häufig vernimmt man bad itol^eSBort: „Tctn menfd?licbcn

Weift ift uicbtdmcbr verfehlen«!, er turdwringt, crfetfdn, jcrglicbcrt

alle«, vor ibm bat tic 9fatur feine GVeljeimuiffe, bie Schöpfung feine

Si'unter incbr." Wan Ijflrt cd fchr oft a»idjpred»eii von jolchcn,

welche nur ben Schaum von ber Oberfläche abgefebepft haben, fic

fpottcln über $aflerd ewigen Andjpntcb: „3ud 3nnerc bet Watur

bringt fein erftbaffencr Weift", uttb toeb, fobalb fte cd mir wagen

tocQten, tic einfaebften begriffe ja cntwidelu, fo würben fic balt jn

beu ficben Siegeln bed SBud»ed gelangen, bie nod» fein Wenfdi geöff-

net liat, feiner Idf« wirb. Aud» bem monfddidjcn (^etanfen, bem

geflügelten T teuer bed Weifted ift eine Sdnanfc gefegt, bereu 3«*

fdjTift gebietet : w 'Tid bterber unb niebt weitet!" Gd gibt gewiffe

begriffe unb Abfttactionen, weldie ibm gerateju unfaßbar fint unb

ed bleiben werben für alle 3cit«; ** ftnb jene, von welchen erjäljlt

wirb, tafe Tenfcr im iBettrcben ihrer (Srgrüntung ten stferjtant

verloren batten, gleich ben intifdien SBcltweifcu, tic iu tet Turdv
bttnguug ted IfiJeitwortö C nt il?r ?ebett vergeffen. 2Deu bat ntct?t

Scbwintcl erfaßt unb tiefe Tcmütbigung, nenn er verfud>eit wollte,

ten SWatirn ju tneffen, ober 311 ergrünten, tvadjjctt uutiSwigfcit ift?

Tad fmt Gunter, welche tic fdmrfftc Weiftedlcucbic itid't erhellt.

Sin foldbcd ift and) bie 3ab(, bie unfd»ciubarc aber fidwre Helferin

bed Weujcbengcfddecbtd, bereit ^ieihen uu^weifribaft bie Treppe bit-

ten jur .'>&l?c ber (Sivilifatiou. Sdwu bad 2ßcfcu ibred 2?egriifd ift

gar nicht jo leicht 51t erfaffen. ÜB.td ift teun tic 3abl? 3't'ar latttct

tic Antwort jitmltd» fitber: „iSincWrbfte ald ‘Teüimmung bed ÄMe

viel, allein tamit ifl bie Tcfiniticn bet weitem nicht crfdjöpft. SiJell*

ten wir fic weiter verfolgen, fo würben wir bei tiefem Sudieit auf

bie fd?winbclntcu £i$beu ber Wetapbtiftf gelangen, ^mtäcbft träte

und rer innige ^ufammenbang von ^abl «nb Watcrie entgegen
;

fdwn bie 2lriftotclifer lehrten, taf?, weil obtte Quantität feine Tbci

tung tncglicb, bie Wateric aber tic erfte Ouautität ift, tie^abl nur

aud ber Tbeilung ber Waterie entfpringeu fann. 3ubcnt aber leb

tere ald ein$elncd gar nicht getadu werbcu fann, fo ift bie 3Äbt w |o

wenig etwad Vlbftractet», baü wir nur ihr unfer Tafein verlaufen,

ba§ wir nicht wären, wenn fte nicht wäre. Midit ber teufente üct

ftaub ald feldjer, fouberu ber in bie >$abl ficb cntäuftcrnbc ift ber

T'atcr, wenigftend bic uadiftc Urfadic tcr Tinge unb Gefeit. Ter

reine Wctanfe gibt itid't Vielheit, aber bic >labL Sie ift bie erfte

— uidu ciujigc— (Siubeit jwifdwn Tenleu unb Sein, ber erfte,

näcbftc Uebergangd unb #erfmipfHiigdpunft bed Uncublicbcn unb

Gntlidien." So verfudicu bic i.
ibilpf»b^cn tcn ^cfltiff 5«

tern, wir bürfcii hier ihren Verfehlungen«! '^faten nicht folgen.

Sföobl aber fmbwir bereduigt betoorjabebcu, taf? im vlltertbuut »$abl

unb Siebe glcid?bebeutent waren; rad altbodweutfcb« 3 a l a flittgt

noch beut iu unferem „tirjäbleu" nadi, wie bic gleidw Üterwautt-

jehaft and» in romanifeben Sprachen auf tritt, 5. im 3tau^o|ifdien

campter uub coutor, im 3talicnifdicn ConUure. Tcr gleid>eu Tt5ur-

jel entfpraug auch bad Üttort w3 ' e 1 "- ,auu m“n ^ab«
fageu : 3ut Anfang war tic 3abl — beuu iu ihrem begriff einigt

fid? ber bed Wcfdiaffencu, bad äßefen ber Subftauj unb ber 3nbivi-

bnalität. Sdiou reu ftlten war taber tie 3abl ein Wpficriuui, cüt

geheimnisvoller Schacht, in ben ihr Teufen ficb gern verfenfte; bet

bcrühmie SÖeltwcife ^btbagotad erbaute auf ihr feine gaiijc 'i'Oilo-

fophit; ihm war bie 3abt ber Utgtunb aller Tiuge, ber greifbaren

! unb UHbfgreifiidjeu, ber Öbtter unb tcr Seit, fic ifl 9ietnox' unt

Vogod jugleid). Taber bat ficb auch rcH
i
chcr a» ber Aber-

glaube ober bie llcbcrfinuliihfeit gefuüpft
; Ofbennaiin weife, taf? ed

heilige 3ahlf« gibt, vor allen bie 3, bann bic 7, weniger bic 9; bic

ganje Mabbala, ein guted Tbeil ber 2lftrelogie, ber Siefromantif unb

ihrer $etwanbicn, war ein Spiel mit ^ahltu nad> gewiffeu gebeim-

nifercicben SJfegelu. Aber in tiefen bunfeln >)iegioneu wollen wir

bad 29unter ber3«hl ni<bt auffueben, vielmehr foll cd uiu’« entgegen«

treten im vollen Vichtc bed Taged tcr Stufe ber Watnr

wiffeufdiafteu ;
wir wotleu vcrfudien, an cinjeltteu iHeifpiclcti bie

Unfaf?batfeit unb llueutlichfeit ber 3ahl barjulegeu, nadijuweiien,

wie bet ferfchenbc Wcnfcbengeift fic bcmi^t bat jnr Weffuug ber

©refeen, ohne aber tamit von tiefen eine anbcre^orfteUung erobern

',u fönnen, ald tie ^hl felbet fie ibm bietet, bereit Uubcgicujtbcit

ihm bodi ewig ein vcrfiegclted Woftcriunt bleibeu wirb unb ntufi.

Wit gleidjgültiger Unbefangenheit fpredieu bie niciftcn Weu-
fchcn von Witliouen, ohne ficb jcmald 'Kecbcuichaft barüber gegeben

?u haben, wad eigentlich eine Willion ift. !fi?cnn ein geübter 3abl«
in ber Srnttbc 3000 Thalcrftürfe abjujäblen vermag nnb täglich

jeb» Stunt« tiefem in eigener Wegic nicht unangenehmen (^ejehäfte

wibmet, io braucht er 33 1

^ Tag, um bie Willion fertig ju bringen,

unb werben bic Thalcrftitcfc iu einer Vinie aiicinaiitcr gelegt, jo bil-

t«i fie eine fold'c von 5 geograpbifdKn Weilen Vängc; fSuute man
tie Summe aber in einthälerlgcn (Saffenfcbeiiicnauf eiuanbcr ftapeln,

fo würben tiefe eine Säule von 840 ftufe £>$(?</ alfo ber toppelten

ted Strafeburger Wiittftertburmed bitten. Vermag man ficb nad»

I
tiefer fmnlidjcit ^orfteUung ungefähr ten begriff vou einer Willion

machen, fo (äfet um' bod» bic meufcblidw f'hantafte gaujUcf? int

1 Stich, wenn wir cd verfudeen wellen, fic ald multum in minimo ju

erfaffen. Ter Miefclgubr, ciue vielverbrcitctc Grbart, befiehl nach

ten vemauenfwürbigen Umerfuchangen ter Wifroffopie gänjlidj

aud beu Leibern ober Schalen von flctufteit 3ufuforteii, von welch«
2000 Stiid nur beit Vangeurauni einer Vinie bitben, 100 WiUtoneu

erft einen (9rau wiegen
;
nach ISbrcubcrg enthält ein einziger ilubil

50U iJolierfthiefer 10 t »0 Willioncit fticfclinfuforicu, Ubcnbc (iinjcl-

wefen, jeted mit einem Micfelpanjcr umgürtet ; ein Gcumer ted

Wateriald würbe bemnadj bic 3abt von 58 Millionen repräfeittiren.

Wan braucht aber nidit einmal bid 3« tiefen unfichtbaren l^efchcpfeu

biuabjufteigcu, nnt ähnliche fahlen ju befommeit. Tie grüitlid»e

Färbung ber arftifd?cu Wccrc rührt nad» bem alten 29alfifd?iager

Scorex'bu h«f »cn einer fleineu, (aum zolllangen Wolludfcuart, Clio

Uorcnlis, bem fogenauiiten 2^alfifd»aad, ber .Hauptnahrung tcvii’al-

tbierc. 'Jiadi feinen Weffungeu unb ^eredmungen würben auf jwei

cuglifch« Ouatratnicilcn Wctredflächc 23,888 Millionen folcher

Tbierc entfallen, unb weil biefe ^tffer eine gäujlidj uitfafebare ift, fo

fügt er gleid» eiläuternt bei, bafe, um fee 31t Salden, aduzigtaufenb

!

Wenfch« feit tirfebatfung ber SüJelt, alfo fechdtaufent 3ahre tyiw»

1 burd», unuutcrbrodicn hätten fortjählen milffen. 3m Oabre 1867
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haben allein neun beutjd»c©entcintcu in Sütrußlant binnen 14 Ta-

gen nach genauer Weisung über 5000 Millionen ^eufchrcrfeii ver*

tilgt, Millionen jctoch Hieben übrig uut verheerten tad Vaut.

©ic viel aber ift eine Billion? Bentfteiu gibt in feinen Bolfd

bfichern baraitf tie Antwort: „teilte Billicu iß eine Willicn mal

Willicn, unt ftebt in fahlen gefdmeben aus: 1,000,000,000,00t».

Allein ^^^utctheit geben nicht tie miutcfle Berf'tellung von bet

Wenge, welche fie audtrüefen. Eiuc Million ift fovicl, baß ein Weufrfv

bei im Staube ift, in ieber Secuntc brei ju jä^len, an jebutanfeut

3ahrc lag unb Macht jäbleti müßte, um eine Million aucjähleu ju

fonnen. 1er 3ubalt ber Senne betrogt 3700 Millionen Jhibif-

meilen. ©enu irgenb eine Straft cd vermochte, in jeber Secuntc
brei fetyer Siubifmei len von ber Sonne lodjareißen unb fortjnjchlcit

betn, fo bebflrfte fie veile 37 Widtoncu 3abte, um bie ganje (Senne

ju vernichten. Stelleu u>ir und vor, baß bei ter Entstehung bet

Seltne ftch in jeber Scantbe eilte Mnbifmeile ihrer Waffe verblutete,

fo müßte cs 1 1 1 Willionen 3abrc gebauert haben, bevor bicScuuc

fertig tourte!

"

^ur Wejjitng ber Entfernungen int ©clteuraum bebienett wir

und ter erjerfebten ©efdnvintigfeit von Bewegungen. ©ir toiffeu,

baß ter Sdiall in ter Secunte 1030 ftuß jutüdlcgt unb baß ter

Went ungefähr 52,000 (51,783) geographische Weilen von nuferer

Erbe entfernt ift. ©ührenb eine Vwoinctive, welche fkünbtty 6 Wei
len burdieilt, 301 läge ober naheju ein 3aht brauchen toflrtc, um
folcbeStredc ju vollenteu, würbe einSdurU von ber Erbe nad» etwa

14 lagen im Wollte 511 vernehmen fein, lic Sdinclligfeit ted

Vicbted ift aber 930,000ma( gtbßer, als biejenige ted Schaltd; ein

gegen ben Wout aufgefteflter Spiegel würbe ben Strahl bed erfteren

fcboit nach 2 Sccnuteu an feinen Audgang jurfiefgewerfeu haben,

lie Entfernung bet Souitc von ber Erbe beträgt 20,082,330 geo=

gtaphtfdw Weilen ober ca. 400 mal mehr, als biejenige ted Wonted.

3hr Vicht gelangt, nach Monier, ju und in 8 Winutcu 13©efnnben;

eine Schallwelle würbe 15 3ahrc, eine Voccmotivc beinahe 400 ju

tem gleichen ©ege notbig haben. 3n einer ©ecuute burcblänft bad

Vicht eine Strede von 40,367 geographifdien Weilen. Oflntfffli

würbe feine ©efchwintigfeit von tat berühmten Bbbfifern Arago,

ferner, ^ijean, jroucault nut ©(jeatftone
;
ber Ictjterc hat im3aljrc

1825 einen Apparat bajn erfnuben, welcher ben miUionenflen Theil

einer Secuntc mißt! liefern ebenfo einfachen ald wunberbareu

Irehfpiegcl verbanfeu wir an* bad©ivfcn, baß ticElcctricität nodi

Schneller alöbad Vicht iftuitb tu ber Secuntc 60,000 Weilen jnrürf-

legt. 1er legte ter befaitntcn Planeten nnfered Scnnenfoftemd, ber

Meptun, ift 30 mal weiter von uns entfernt, alö bie Sonne, feilte

Entfernung von tiefer betragt nämlich 593,882,000 Weilen, feine

UmhinfSjcit 216 läge, uttb cd bebetrf feilt liefet 4 Suiuten 9 Winm
teu $eit, um auf bie Erbe ju gelangen. 1er Komet von 1811 war
im mittleren Abftanb 214, im größten 427 SenneitfeTuen ober

8800 Wiüiouen Weilen von ber Erbe entfernt. Eiu befannter

Agronom reibt tarau felgcnbe imereffante, bid in bie s’duviiitclntfte

i<orftelliti:gdloftgfeit fid* erfiredenben ^ablenvcrhältniffe: 1er Wau-
vaidfehe Komet von 1814, welcher 102,050 3ahre lliitlaufjeit h«t,

ift im mittleren Abftanb 2181, int grüßte» aber 1367 Somtettwei^

teil ober 90,000 Willioucit geographifdic Wcileu von ber Erbe ent^

ferut. 1er nädsfle ftipftent, X im Eentauren, fleht aber ned) 50

mal weiter ab, ald ber Wauvaidfcbe Komet in feiner größten Sonnen-

ferne. Auf ein 3ahr Vichtjcit entfallen 63,280 mittlere Sonnen-

fernen ober ca. 1,33 WiHioncn Weileu nut eine Willioit Sonnen*

weiten cntfpticbt 15,8 3oljr<n Vidstjeit. lemnacb ift ter näd»ftc'tfip*

ficrn X ted Eentauren 4 3ahre 38 läge Vichtjcit von und entfernt,

b. h- fo lange hat ed gebauert, bid fein liefet bie Entfernung im ©elten^

rannt burchlaiifeu hat, bie ihn von ter Erbe trennt. Wan rechnet,

baß auf legterer jährlich etwa 15 Willionen Eeittucr Baumwolle

probucirt werten ; in feinfter fthimmer verlponncn liefert tad Votb

Baumwolle einen ftabett von ter Vänge einer Weile. Berfpinnt

man fo bie gefammte iSaumwollcuerntc eiitcd vollen 3ahrbitueertd,

tarnt erft wirb gerate ter iraten au teu ftipflcrn reichen, lied ifi

aber, wohlgemcrft ber uäcbfte, wahrcub bie entfernteren eine Vicht»

jeit von 1000 3ahrcn hefigen, wad einer Strede von 1270 Millionen

gecgraphiftbcH Weilen cntfpticbt. lad Vicht, tad alfo heute von

tiefen Stenten gu und fomntt, i|^ in beit lagen ted Vertrags

ttertun von ihnen audgegangen. lie Entfernung ber Wildifirafje

beträgt gegen 5000 3ahre Vicbt$fit
;

ber ©ebeiu, teu wir jegt von

ihr mit unbewaffneten Augen crblideu, ift alfo 1000 3ahtc vor

Abrahamd >^cit von ihr entfeubet werten
;
ta aber fdpn bic alten

(Griechen fie fannteu, fo mu§ ihr lafein iu tie entlegenste ftertte

reichen, lad ift aber noch niebtd gegen bic unermeßliche Entfernung

ter'Difbelflerfen, beren nächster 4,5 WiHioncn 3ahreVidit3cit aufweifl,

lvährcnb bie am weitesten beobarfiteteit gar über 20 Willionen haben,

wad je viel fageu will, taf; fie 540 Trillionen Weilen von ber Erbe

entfernt finb!

Eine Indien ift befanntluh ‘-Billion malSMtlieu, mehr läßt

fidi ^ttr Vtcrtcutlidiuitg bed iöegriffö tiefer .^alrt gar nicht jagen.

Unb ted» fommen wir ned» weit, weit über flehinaud, wenn wir mit

ganj geringen ©roßen ober fahlen eine 8fed»nuugdart audftthren,

wel*e poteiijiren ober iu bie ^otenj erheben bei^t , unb bcfauutltcb

in ber forttauernbeii Wultiplication mit tent nämlichen Wultiplica

ter beftelit- Altbcfannte Aueftoteii erinnern taran , wie lehr von

jeher bic Weitfchfaeit über bic tounterbare^abfraaubänfung geftauut

hat, welche auf tiefe ©cife rafd» gewonnen wirb. Oebermann fennt

bic ©efdiiehte von tem fäd»fif*eu Sdunicb, ber tem fturfürften für

teu erften .{mfuagcl, ten er feinem t'ferbe aufgcfchlagen , 1 Ireier,

für bcu jwciten 2 Irctcr unb |‘o fort abverlangtc, fo caß ter $err,

ber wahrfd'ciulich in Wathctnaticid nicht fontcrlid» befddagen war,

ju feinem h&djlichen Erfiauneu erfuhr, baß er für I I 9fägel 546

Thal" \tt befahlen habe. Cft crjählt ift au* bie hüb)’* ersonnene

»rabel von tem 'f'teid, beit ter Erfintcr ted S*ad»fpicld (ich audbe

tnugen hatte. Er verlangte voitbcm inbijebcu Wogul, ter fkb barau

erfreute, für bafl erße 3clb fciited 'Iretid eiii SBeijenförnlciu , für

tad antcre bereu jwei, unb fo immer tad leppelte. 1er Iperrfcher

glaubte lci*ten ftanfd baveit ju fommen, ald er fefort tiefen Vobu.

bewilligte, allein er rief ©unter über ©unter, ald fi* ergab, baß

auf bad 64. »Veit über 9 IriUioneu ©eijenförner cntfieleu, wad

etwa bcrSllcinigfett von 12'lilliouen preußifeber Scheffel entsprechen

würbe, einer Ouautität, weldie von Anbeginn ter ©eit bid heute

bei weitem nicht erbaut worben ift.

©ad eilte Qnabratmeilc ift, weiß Octcrmanu; weiß man
aber auch, wad eine Slubifmeilc ift, beren, wie wir fdjon cr-

wäbnteu, ter Sennenförpcr tie ganj unfaßbare ^ahl von 3700

Millionen eiuninum? SAwcrlicb weiß er ed. leim eine Slubif^

rneite, bad ist eiu ©iirfel von ber Väuge unb ber Ip&hc ciuer

Weile, ift fchon eewad ganj llugeheured. Ed ift nadjweidli*

audgereebnet worben, baß man in ben 9faum einer folchen alled auf

ber Erbe, wad Wenfcfaenwerf ift, bann tie gefammte Weufcfaheit felbft,

entlieh alle« ©ethier aller ©elttheile paefen fbnnte, ebne ihn mehr

ald etwad über bie J^älfte ju füllen. 9fod> traftif*cr aber in bad

nachfolgende ©leidiuiß: ©efegt, ed gäbe eine ^iegclmafchine, welche

bei ununterbrochener Arbeit lag unb 9tad»t in jeber Setnntc einen

^iegelftcin von ©urfclfcrm genau in ber ©roße eiued Slubiffnßed

liefert, fo würbe tiefelbe täglich 86,400, mit imOahre 31,536,000

foldjer ^iegolfteine fertigen. 1a eine geographifdw Weile 24,000 $uß

mißt, fo würbe man jnr ^ebecfuug blöd einer C.uatratmeilc 567

Willionen Steine bebürfeit, taran hätte aber tie Wafduue allein

übet 18 3ahrc 51t thun. Allein bie Mubifmeile ift auch 24,000 ®nß

bo*, ed betarf alfo 31t ihrer Audfüllnug ebenfo viel Schichten unb

Oahrc. Iahet wirb bie Wafchiue lag unb 9iad»t, 3ahr and, 3aljr

ein, ohne Unterbrechung volle 138,365 3ahrc arbeiten muffen, um
reu SKauni einet ftubifmeile audjufüllen. 1a aber ter Erbball

2650 folcbcr ©iirfel enthält ¥ fo utüffen wir bei allem Wcfpect vct

einem einigen folcbcr ©ürfel einen ganj befoitbetcn sJ?efpect vor ter

Ertfngel befetmneu *— wenn er auch lange noch «id» 1 ft,t beujenigeu

hiJianrci*r, weldten und tie folibeSouneiimaffc ciuflößt. Uebrigeud

ift and» nufer Ertförper in feiner .'>in)id»t ju veraducu. So wiffeu

wir mit jicmlichcr Bestimmtheit, wie viele tffuube fie wiegt, nämlich

11 üuabriHionen, eiuc ^ahl, welche folgeubermaßen in Ziffern ge

f*ricbeit wirb

:

1 4„„000,000,„000,00Ü„000,000,000,000.

Auf welche siuiirciche ©eifc ed ber ©iffenfebaft gelungen ift, tiefe

ieber Bcrfinnlidmug fpottenbe Summe mit überrafebeuter Sidwrheit,

bei ber cd freilich auf ein paar Trillionen ^fnnt nicht anfommen

famt, feftjuftellett , bad h«t 5« crjählen, würbe ju weit fuhren;

genug, baß ter beutf*e 9faturforfd»er 'Jieid» in ^teiberg, tie Briten

Eavenbifb unb Bai leg in teu Ötefultaten ihrer felbftäntig auge^

(teilten tbealen ©agnngen hinreichenfc genau iibercinftimmen. ©ad
fiub gegen jene bie größten fahlen ber irbif*eu ©eographie unb



Statiftif? Die Grtbcvclfmtng mit 1300 SRtUieneu WciifAcu,

ter Ij&djfle Berggipfel mit 27,000 Suß— nur etwa* über eine Pfeile
|

Kitfredjt — fcie größte etreiAte *Xicfc im Grbiuitcni mit 3000 ftnß
j

bei arteßfAcr Bruunciibobrung ober flat bic bewuubertcu Waße tc«
1

t»ed>fk emporragcHben WcufAcmverF«, ter Gbecp«pt)ramibc, mit -150

ixujj ! Söie fleiii erfAeint ter WenfA ber SAepfung gegenüber !

Gin befannte«, trenn auA niAt immer riAtig berechnete«, Bei*

fpicl von ber uncrflät lieben WaAt ber 3abl liefert bic fogenaitnte

3tu|’e«äiufcnrcAnuuß. 2ltt« ihr weiß matt, baß 3*n® auf i)t»fcn

in 14 Oa^rcn nnb ungefähr 18 ©tunten, bat» Oaljr ju 305 lagen

gerechnet , bic &öhe beb Capital« crreiAeu. Da aber alle 4 Oaljre
|

1 unb alle 400 Oabre 2 SAalttage vorftnimen, fo bflrfen auA tiefe |

niAt übergangen »erben, wie grnjeljntiA gefAichi, trenn matt er*
j

mitteilt »ill, ju »elAem Kapital Gin Pfennig, ber ja Chrißi &t*
butt auf 3»nö unb ,3infe«jin« feit 5 'JJreccnt angelegt »erben ift,

bi« jtun 3abre 1S62 ita« »ir ter BequcmliAfctt falber wählen'

angewaAfen ift. VMr finten, baß naA 14 3ahreit ber Pfennig fiA

vcrtoppell bat, in 28 fahren finb tarau« 4 Pfennige, in I2 3afyren

8 Pfennige nnb fo fort. Der Bertcppclungöjcitranm ift aber in

ber genannten 3abrc«$ahl 133 mal enthalten, unb äußerten ift uoA
ein 3aljr unb 104 Dage für tie SAalttage biitjujurcAmu. Unter»

jichcu wir und ber Wülje tiefer ^otenjcriifbung, fo ftnten »ir, baß

fiA ber Bfennig in 1S62 3a breit erbeben bat 311 einem Capital ton

38 ©eptillion, 132,508 Onintillien, 177,389 Cuatrillion, 23,035

Drtflion, 518,722 Million, 35,003 WiÜion, 141 taufenb 3 ISDblrn.

19 9Jgr. 4 'ßf., »clAcfl mit 3'fifTK griAricbcu fo an^fic^t

:

38 i:W,S08„,„n7,3W
r,„023,<«*„,518,722,,035,663,441,348 Sblr.

IM »gr. I Vf.

Um nur einen, frciliA cbenfaü« unfaßbare», Begriff von ter Unge-

beucrliAfeit tiefer ^a^l ju geben, fei ta« folgenbc Gpraipel gewählt.

ÄMr »elleu biefe gattje Summe in JiaffeiifAeiucu ton 1000 Dealern

ummcAfcl», erhalten bentuaA -- für Agio unb VJeAfelgebü breit

tie Bagatelle ton einer halben Million Cuatrillion abgcreAnet —
teil biibfAcu Betrag ton 38,1 32 Cnintillioneii Siiirf Daufcnttbaler

fAetncn. Ben tiefen beterfen 150 Stiirf bic SläAe einer Cuatrat^

rutbe, 500 Slütf übereinattbcrgclegt feilen fAarf gepreßt bic frohe

eine« einticbmen. DarnaA »ilrben 10,800,000 Stiirf ten

ÜNatim einer ftubifrntbc aiWfüUcti
;
nehmen »ir in runter Summe,

tc« uitcrmcßüdtcti Drurf« ber Waffe gebenfeub , 1 1 Witliencu an,

fo mürben 88,000 Millionen gerate emeÄnbiFincile — beten raunt»

liAc flii«rcbnuitg »ir ja fAou fcmteii gelernt haben, hüben. Da«
gcfatnmtc Capital aber würbe folgliA einen Raumton ctma 433,000
Millionen Subifmeilcu entnehmen, alfo 162,800,000 mal ben Fubi-

fAen Webalt tc« Grtball«, »elAer 2660 siibiFmeilcu betragt, unb

mürbe tie Waffe tiefer DaufenbtfyalcrfAcine U orf> 117 mal größer

fein, al« biejenige ter Sonne

!

Unb tagegeu vcrfinnlidw mau fiA einmal bic Dhcilbarfeit ber

3«bl naA abwärt«, »enn man fo fagen barf. Deuu 1 iß niAt bic

flcinfte 3iffer, ße iß nur »illfütliA al« WarFßcin angenommen
»erben itub fauii »icbcr in fleiiiere ©erilje jerlegt »erben, ebenfo

»ic bie ©eytiUton. üiHc tie iSJelt ter 3fo naA nieinaW einen

Anfang gehabt hat, noA jemal« eilt Gute baten faun, fo meuig »ir

uuö bie« auA torjußellen vermögen, fo ISßtßA o#A bic 3*^1 immer

unb immer »iebet in ßct« Flciuere Jbcilc jerlcgcn, ebne baß ßc

jema l« uitthcUbar würbe. Unb baruut freier auA ta« üffiunter ter 3afß
neben b emjenigra ter Gwigfeit, »elAer Raiter tie S tropbe mibmetc

:

3* häufe ungeheure 3abien, JWit ©Awinbcl »Über naA Dir fche,

Wehirge ton 'iMiUiotmt au», 'A alte JNadit ber ^ahl

3A (ehe *Jfit auf ^>e«t ^etmehrt ju tanfenbmal

U isb J'JeU auf Well w C'aui, TcA nur ein tleinfier ihtil 0011 Dir !

DoA»mn teb von bei graufen vtche

bem cSeocn eines Porffd?nfmcilter5.

„ Der erfte Srfittec!* »ar’ö bem »ürbigeii DerffAulmeißer an 3JathfAlägen unb SOarnungen unb an pofitiveui S?ißen außer

burA ten Hopf gegangen, al« tie mitten, biAternüöclfen ßA löfteu,
;

bic ben heutigen ßiaAuiiltag faft jur 9iaA» geniaAt, nnb bann auf
|

einmal riugöum nicbergcfanbt Ratten ein weiße« Wcer eißger Dioden,

reffen ßr ab lenbent Ölanje ßA ber fAwär.jeßc DaAfirß bet 9faAhar

fAaft beugen mußte. Cine förnehmc $clle »ar in ba« alte, uet*

vaurfue ©Anljimmcr gebrungen, alö mit einem Wal bie Sonne auf

tie weiße VantfAaft braußen ßrahlte. Sie braAte alle« an teu lag,

wa« ber milbcte Sd'immcr ter ^erbßtage einem fremben, felbß for

fAenten ;'lugc alienfall« verborgen hätte: baß bic Spinnen ein

üppige« Dveiben geführt Ratten ten Sommer über unb ihre 9?c^e
j

angefnüpft an tie ebrwürbigen 0Ant^cr *'u f teiu 2^ret unb über

bem Vogelbauer, baß ber Untere gar uiAt bewohnt fei unb offenbar

harre auf ein hungrig ihm ^gintergaarrier ju bieten,

nnb baß ter alteCMohuo ba oben, ber ßA uiemal« um bie CrforfAung
ber 9iilguellcn unb ber 2iorbpolregtctt gefümmert ßat r au« Verbruß

über bie ihm toiterfaljtenc VeritaAläfßguug feß jitfammeitgemaAfeu

fei mit bem bWcft feine« ©ürtel«.

3a, ja, bie ftrau Derffdmlmeifterin hat reAt : e« »äre ber
j

alten Stube weiß gut, weint ße ba fo oft SAeucrfeft hallen bürfte,

al« ßc möAte. Äber ta« iß ter einzige Jlcrf, wo ihr ©efcieter

»irflirf» gebietet, ter SBefen mit bie Stchreulc nur 311 ganj profanen

3eite»/ bie ber gemeine SterbliAe Serien nennt, hiutringen bürfen.

So warb e« ciufl im Chccontract bebmtgen.

3ÜAt bic @ebreA«n te« alten ©Anljimmcr«, and» niAt bie
!

»ebmütbige Wahn 11ng an teil 9iietcrgang ter frohmüihtgcren 3ahre«>

jciteit, »elAe ter Sluhlid te« erßeit ©Auec« anfbrSugi, waren e«,

bte bem alten ©Aulmeißcr tieflmalmit befoutcrem Gruß »teber unb

wieber beit ^ebaiifeu fA»er maAteu: „Dcrerßc SAnee! " i*i’ein,bcr

Gruft be« 'Ülmte« unb ter %tflid>t Farn über ihn bei bem 21nbli<f. Vor

ihm einige Väufc größerer tfnaben nnbWäbAeit, fcie er geleitet hatte

von Srinbhcit an, feweit ta« in feiner WaA* ßaub, unb mit ter

überwiegenb lantwirthfAaftliAcn Veflimmuiig unb VefAaftigutig

terfelben »ährent te« Sommer« vereinbar »ar. 2fcA wenige

SBoAen, bi« jur frohen 26eih»aAt, bann waren ße ihm enrwaAfen,

bann nahm fic vollftaubig ber geißlidic UiitcrriAt in 2(ufprudi, ber

ße 511 Cßern jum erfreu Wal hin jnmDifAe be«$errn führen feilte.

Hut ter gute Warnt hatte ihnen tiodi fo viel für« Vcbcn mitjugeben !

ten vier Spejtcfl mit bem Vi«Afu Vefeit unb SArciben, baß „feine

Sinter * alle niAt blo« ein ViäAen Föimen feilten. Hut bann bic

Waßenarbeit, bic ihm für bic Srciftunteu 110A übrig Hieb. Gittern

jeten „ feiner Sinter " mußte jur 3S?cihnaAt ein gcrcAte« S Auljeug-

ttiß au«gefertigt fein, in bem Oabcu unb »Veiler, Bravheit nnb litt

ihat getrculiA vcrjeiAnet ftünbe in bem fauberu, fteifen Caujlcituctu«

„ feiner 3«t ", t.h- ta er jung gewefen, unb tieSeber führen gelernt.

Unb jetefl Äiub mußte außertem von ihm einen frommen Sprud»

über bem 3fUfl
n ife haben, ter gerate bic GigenthüuiliAFeit tiefe«

26efcn« treffen feilte, unb wenn er auA maitdimal jetem bet Slfiuteti

tief in« fleine $crj gefAaut hatte, fo war’« beA niAt leiAt für jebc«

ba« Vaßetibe ju ßnten.

3a gauj anbrer Stimmung ^attc ber erße SdMtcc bic Fleiuc

3nh?rcrfAaft begeißevt. 211« braußen in einet Stuube alle« weiß

würbe, unb, »a« ttodi weit mehr »erth »ar, ber SdMtce offenbar

liegen blieb, ta »ar in ter DorffAule bie SlntaAt für tie V?cltgc-

fAiAte an«. Columbttö hätte feiner Vrfctag bic neue tü'elt niAt ent-

berft, wenn berVehrer niAt naAgeholfeu hatte, benn braußen iAncite

ctf. Wontejuma faßc uoA htutc auf bem Dltton von Wepico, uttb

bie armen Sonucnfiiiber von tie 3«Fa«, wären ninnal« bem

tanbett Vi»arro geopfert »orte», wemi tiefer fdiulmeifterliAc Gleiß

tie Sinter vnhig in bteSloffeiiwcltgefAiAte hatte blirfett laßen, unb

niAt mit feilten ©iebeninrilenßiefeln über hißeriidte DhatfaAen gc=

fAtitten wäre. Der f leine Sari, ober ber „fAlimme" Sari, »ie ihn

feine Seinte nannten, hatte fAou lauge unter fcerVauf eine reibentc

Bewegung feiner $5ntc inaugnrirt, bic ber Veßrcr mit heimliAcr

Srenbc al« ein Svmptom begrüßte, baß bem 3nugen ein i'iAi anf-

gehc über ta« Vchageu, weldie« bie greifbare 2fcmcß« in ber 2is clt

gcfdßAtt vernrfaAc. Srenbig fragte er ihn: „9i an, Marl, Du f teuft

DiA über ba« traurige Gute von CortejttuPVijarro?*— „Ö
nein, ^>ert Vehrer, '« fdineit aber! " Unb Sari« WitfAuler, bic itu

übrigen im Äugeublide feine ©eringfd'äpuug über bic Gntbcrfntig

ter wcßliAcuGrbhälfiethciltcu, führten ba« vergnügte Uicibcn feiner

$aube weniger auf feinen 3nßinct für tie 2femcßö In ber 04efAiAtc ;

jurfirf, al« auf fcie ßiUc Vorbrreitnng jur Fcmmenbeu SA«eefAlaAt.

RamentliA blirftc ter wcihlidieDhcil bcrÖcfclifAaft fchr büfter anf

tiefe« Sölatt filnftigcr bcut»d»cr <^cfc(>idbtcr wo ße ivicter einmal wiber
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SßJiÜcu juÄmajeiicntapfeTfcit geswungen werten warten. Wii nod'

ernßcrer Stirn aber hatte ter Vcbret tic Entwert tcö „föltamM*
Karl vernommen. ©chämßTu Ti* ni*t, ne* je ein Slintflfepf ju

fein? unt foUfr ju Oßcrn ccitfinnirt werten. "— „ISbeittedbalb f«u'

idj mi* jo über ten Sdmcc," l^attr ter Schlimme witcrretcu

mögen, „ter lebte SBintcr, wo inan fidi mit Anßant balgen fann

im Sd'uecfampf.

41 Aber ta brummte c« 4 ltbr vom Terftburm,

unt fefert cmftant ein fo begrünbeter ^U>fd>uitt in ter Seit*

gef*i*te, ein jo unbeftreitbarer StiÜßant in ter 2Öiffeiij*aft , taf?

fein (Sreigniß nnt fein ftorfchcT ter SDelt äbnit* ß*ere Abjdinittc

begrüntet fyätte.

9le* ui*i eine Minute war verßri*eu uad» tem erßcu Schlag

ter Tburmubr, fo fab fid» ter Schulmeißer allein
;

tie wiltc 3agt

batte mit verwegener (Silc ft* ter Wütjeu uut $Btc bemäduigr, unt

über ten furjen @ang unt tie wenigen Stufen ta« iHcic gewonnen.

®er Sdiulnteifter begab fid> fofort in feinen Ärbeitdwtnfel, fdjuitt

ft* fauber tie fteter— gegen Stablfeteru b*ßte er einen ungewebn--

iitben ©rat ton ©eraditung — unt beugte fid> über feine geugniffe.

Sontctbar, gerate ta« te« fcblimraeu ftarlAen lag im „Rubrum*
aitgefangen rer ibm. drunten tobte tic Männer unt Vlmajonen

f*(a*t. Tic weiften Vombcu betrieben bin unt bet ihre Kurten

vor feinen Äugen, balt ferner, halt näher, wäbrent er in ter (£r-

iunerung allen VBinbBngen tc« Gbaraftcr« uut SAullcben« feine«

„f*(immcu" gegiingfl mit einem aufibn paffenten IBibeljpru* tta*

ipÜTte. Ter Vebrer fann lange uad», Spreu tont SSeijen fonterut;

tic 0*ucef*la*t truutcu 50g fid> immer näher. 3cbt war feine

Uebevlcguug ju ISnte, and» terSpru* fiir Marleben gefüllten: „So
Oemanto mit Tir rechten »iU uut deinen flferi nehmen, tan laß

au* teit Wantel." Gr bat angelegt. Neulich, wie in ten alten

W5n*«bantf*riftcii im nädiften Tenißift, reibt fid> Vu*ßalv au

©n*ßabc. CSr vertieft jld> immer mehr iu tie fto ritten j*eitc feiner

Scbriftjci*en; er bat ni*t geadttet, taß tic Ämajoueu truutcu tic

Sdüadtt verloren bahnt uut geflüchtet fiat hinter tie Klafterjdüdneu

feine« $olje« vor feinem teuftet. Seit außerortentlidien geilen

war tao Vcbrcrbols befrietci wiewcilant tie Orte tc« beiligeu tonii*

fchen 5Nei*«, tic in König« Söaun ftanten. Ta« fleiuc bübßbcGhct
cbeu tachte auch fo, al« fic ihr Slöpf*en über ter Mlaficrfcbidit tem
wilteu jubelt jeigte. Ater ta« fdilimiuc Marleben flimmert fid>

nicht« um ten Hcnigdbauu. Ter SWulmeifter bat eben geftbricben

:

„So 3emanb mit Tir reebteu will unt" — flirr flirr, trunteu ciu

laute« Äinterballob, tanu rafdi entfernte dritte, tauu Tetieufriilc

ringdutn. Aber im gimmer ! Ta« genfter ton einem Sdjucebali

jevtrümmetr, ta« Tintenfaß umgcwcTfcn, tcrOubalt itigraufemC^e-

mifdj mit tem ciugebrimgeueu Sdjnce ergoffen über tie praAtvoücn

5Öadiftaben. Uut uoeb trebt antcrc« Uuheil
;

in ter uädiften Sc-
cunte Wirt ta« Tiiiteugehäufc teui unerbittlidien (Mefetj tcrSduvcre

folgen nut tauu webeteiner bcf*eiteutn ftlcitung, alter Sebclar*!

3n tiejer (Gefahr unt Stimmnng bat iljn ter Künßlcr, fed belcndi--

tei, vor ten Neubauer gcfteOt. 9Je* hat ter Drifter feine geit ge»

habt, fi* ju erbeßen. Werten tiefe milten, treuen gitge überhaupt

anfflamnteii in gern? VMr bcjrocifeln c«. 5^cr fdwnc töogcn aller-

titig« ift tabin für immer, unt tie fdjöue freie Stuute glcid>fall«.

Äber untergänglid» tie Wahrheit tcrtiOorte, tie er baranf eintragen

wollte, tie Vehre tcrföbulidjer Viebe. Sic wirb ibm, wenu ter

Sdimcrj um tie gerftörnug verflogeu unt tie Jintc von ter 0e»
wantuug unt bem^eten getilgt ift, mitten in ieiuer fiinftigen Straf

-

f>rctigt aii tie vcrfammelte Torfjugettt tic ftragc vorfübten : „ üi*areu

wir auter«, alöwir iuiig waren?" jg». «y.

J>te 4efieusi>erlfdjerunp<KfeOT<fjafl „^{l'ücrt“ iu Bonbon.*)

Cf« ift eine eigeutbüin liebe Erfahrung, taf? tie ättemdieu immer

Hiebt auf ten gnfall troffen al« auf ten netbwentigen 0)ang ter CSr ^

cigiiilfe — ein Örunt, we«balb tic Lotterien fo fd^wer ju befeitigen

fint — aber and» umgefebrt vor tem gufaUigen fidi mehr fürchten

al« vor tem 9?otbwc}!tigcii, fid> gegen erftere« mehr nut forgfamer

ju fduloeii fuebeu. So vcrftchem ficb 3. faft alle ÜWenfd'm gegen

i^cner, verbältuißmaßig wenige aber gegen ten Tot, mit toeb ftcbi

legerer allen 'Ulcnfcbcu mit abfolutet ©ewijjbfit bevor, erftere« trifft

nur wenige. 3a, wenu tie Üjerftcbcrung wirflieb Scbub bann ge-

wahrt, wiirten wohl alle 'IVenfdwu folcbe fueben, aber ebeufowenig

wie ta« ftcucr tatureb verhütet wirb, cbciifcwciiig Wirt e« ter Tot.

9iur ta« Tabinterlicgcnbe ift efl, wa« gcmiltert werben foü, ter

Scbaten, ten ein fetter angeriditet ober tie Vage, in weld>cr

bei einem TctcdfaU tie ^>intevMiebcneii fld? oftbefinten. Tamm aud'

haben tie Vebeiidrerfid'CTUiigagefellfdiaftcii einen weit febwierigeren

Cöcfdjäftöbetrieb al« tie autcren, unt c« hält itidu leidn, bi« eine

foldic feviel Vertrauen erworben ober foviel Uterlorfnite« verfprodicn

bat, bi« ficb genügeut Theilncbmer unt Anhänger finteit. >>at fic

tic« aber erft, fo pflegen i^r tieCSlieitteu treu ju bleiben, jehon weil

mit jetern 3abre tie i<crftd'crungen bei antereuöefeUfcbaftenfdiwic-

riger unt thenrer werten, wäbrent tie ^räniicn ter ^eueraffecuraB»

*,en fidi im ganjem gleich bleiben, magid) eine junge oter alteSBirtb^

fchaft verfteberu
;
mit einem jungen oter alten Vcbcn iß tic« antcr«.

Tarum bat auch jcteÖefellfcbaft ihren feften Stamm voitSlter-

fidierteu, tie nun ihretfeit« ihre ganje Hoffnung auf tiefe feben, ftdj

nicht leidn ine madiat laffett mit jabc au ihr feßb«ltm, eben weil

ciu ©edifel ju fdiwierig iß uut 311 tbcuer wirb. 9fun aber haben

fie, wie fic meinen, tiegufunft ter Obre» feß unt fid>er geßelh,miH
fömicu fic ruhig tie Äugen fcbließeii, SÖeib mit Mintet ßnt vor

Sorgen uut (Slcnt gefebflut

!

Sold* eine 0?cfcClfd?aft war tie in Voutou brimifebe, tic ten

*) Teil von vielen Seiten au ttuo geiiditetcu Mmiageit unb i^itcn mn
Äufflarung über tic Äetl;altitlffc ter bauferoiteii (M<jeU|chan ,,Albert" mit
tic in birfer Sache jn crgittfcnben 'JWaßregtlit glaubten wir uid-t bejier ent

Iprtcben ?u fbntten, al« turefi •iUröffentlidmiig cine« oricntircncen unb tie

Sachlage flat entwüfelnben Artifel«. ÄUr freuen uitf, einem iciehtti au«
conipeteutcßer Itfcfrcr unb in allgemein Intcrejfantcr, lichtvoller Tarfiellung
heute itnferu Vejein bieten jn tömieu. S. fit.

Manien Albert führt; ter Tffätigleit unt (V>efd?idlidifeit ihre«

berliner ^eucralagenteii batte fie ihre große Änebrcitung in

Preußen ju tanfen, wie and' aittere teutfdie Vänter jnr gabl
ter tert ^ietfitberteu ein große« (lontiiigcut gefteüt haben. Hut
alle hofften auf tiefe @cfettfcbaft unt glaubten an ihre Solitität

;

|a al« vor einigen 3abren fidi unbeftimtnte C^eritdite erbeben, c«

ftelje uidjt gut mit ibr, ta laut ihr Titcaer, 9?ir. Stirb», felbß na*
Berlin, unt in ^rivatuuterretungca mit cinjclnai *i|?elicctii« 1>abern

wie fcuvch öffeutlidcc Tarlegiiugcn wußte er alle gweifcl, tie ficb et-

hoben, glüdlidi ju befeitigen. iüir. Mirb» war ein fo reideer, ßatt

lieber, würtiger Wann, ein fo ruhiger, tflhlcr Gugläntcr, ein ccbtcv

3obu T'ull ! Alle« war wictcr gut.

Ta plöplid? fabr im Äuguft t.3., tie9iad>rid>t tur* tieHÖelt:

ter „Älbcrt" fei banferott, muß liguitircn, alle« fei verloren!

Watt fann ftdb teil S*red ter Taufcntc tenfen, tie taran bc-

tbciligt waren, tic nun mit einem Schlage tie Hoffnung ihrer lebten

Stuute vernichtet faben, nut tie juglci* tic febivercu Opfer, tic fic

gebradu, al« gauj verloren aufebeu mußten. Vielleicht gelingt c«

mir, iu fclgeuter furscr Tarlcguug te« Sadwcrbältniße« tie Ser
gen, wenigßen« nach tiefer lebten ©eite bin» etwa« ju jcrßrcucn.

Älö tic l^cncralverfammlmtg ter Äctionärc tiefer ©cfcllfchaft

ten Vefdiluß faßten, teii05ffd»aft«bctricb cinftwcilenju fudpentireu,

gab man alöWotiv tie beteutenteu Vcrlufte au, welche ter „ Älbcrt

"

in 3utien wie m Tctttjchlaitt erlitten hatte; bi« tabin war nament-

lich 3ntien tie Jpauptgeivitingnellc gewefen, aber titrd> niebrfadie

Äufnabme gaujer Gefellßhaften wirt tie Totalität te« Üiififo« ver

fdüeebtert Worten fein, ferner wurte turdi tiefe Anläufe, wcldic

betcutentc üitif*ättguiigeii an tie bt«bcrig«t Veamteit ter über-

nommenen (.''efeUf*afteu bcanfprudueii, ter ßiefervefont« fo ßarl

angegriflcu, taß er iu feinem Verba ltniß mebr ju tem 9Mflfo ftaut;

inan erfuhr aber nicht« ‘•Nähere« tarüber, ta tie (^cfellfcbaft über

tiefe Änfäufc ni*t« vcroßentlichte. 9htr befrerntete c«, taß tic

Tivitcutcnjablnngcn au«blieben oter febr gering außficlcn, obwohl

tie Vilaujeu ter lebten 3abrc feine Vetluße aufwiefen
;
man fann nur

aniiehnieit, taß Wr. Slirltj au« tem (Gewinn tie llufoßeii getedt

unt tie 9feferven tatureb verhelfen bat. VH« nun aber, nametttlidi

an« ten neu übcrnommciieu O'eieUfdiaften, große Vcrlufte ciutraten,

ta trängte fid> teil Vlctiouären, tie für längere geit feine Vlir«fid*t
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auf Tiviteute fabcn, tcr ©ctanfe auf, taii eine (‘kfdiäftdeinfkllnng

3»inäd?ft, tan» eine dictonfhrnction ober Verfduiicljung mit einer

anderen (>'efeUfd?aft tad jwccfmägigfte wäre, juniat bet „Albert"

nad? tem iteuefkn prefpeft vom 1. «November 186S ein velleiugc-

jjahited (i'runtcapital reu 3,500,000 Tblnt. hatte. Sic aber war
umi tad alle« gefemincu ? (Siiiigc Verfuge allein fonnten red? uu

meglid? reu Stur, ^erbcigefiifyrt haben.

3 in 3algre 1850 batte bic Freemoftons and General Life Loan
Aimuity and Reversionarv Interest Company beit Manien Albert

Life Aftsaranco Company angenommen. 3m Safere 1 S63 rer crfeiit-

lid?tc tic ©cfcllfcbaft triuJiedMutngdabicblufi für 1861
;
tanad? bit-

ten tic Vetfitberungeiuttimcu tie J£>cl>e von 43
*/» Willionen Tl?k-

crrcidit, wäbrcnb bie 9iejerveit nur 073,573 Xhlr., alio für 100

Thaler Süer fidjerungdiumnic nur etiva 2 ©r. IO 1
/* pf. betrugen;

hiernach tonnte bie ©efcdfchaft bei einer ©ef<häftdeinfkllitg it?ren

Vcrbinbltchfeitcii uumüglid? nad?fommen. Tat» tentfdjc publifum

würbe angfilid?, bie ©eherteu tonnten aber uichtd thun. A}ättcn

fie bie (Soncefficn entgegen, wären tie Sachen nod? fcbliramer gewor=

beit. Tie Regierung gab fogar bie von ber ©efelljchaft tepenirte

(Sautieu reu 50,000 Xt?ltti. jiirüct, wie fie cd mit allen freniben

0eie(lfd?aftcn tbat ; unb fie hatte ttccbr, weil tiefe (Saufion tcd> jn

feiner wirtlichen irntfdiäbiguug andreichte nnb ben falfcheti Sdicin

erwerfte, ald eb bie berlinerten an il?r irgenb eine (Garantie befSftcn.

Ter Jebier ber Regierung beftanb aber barin, tag fie tiefe ^iiiet

V’.blung nicht rffentlid» befaunt machte, nicht einmal burd? ihrcÄtmd

blattet, $atte red? eine prcnfjifdic VcrficbeTungdgcklljcl?aft, welche

tu Jolgc tcr allgemeinen Vcrbeffcrung re« .gindfnftca ftatt ted bid

ber bei ihr Üblichen 3* jpreeetttigen, beit 3preccntigcn ^iuefuf; hatte

cinführen wellen, baju vorher teil lioufeud aller ©crfid?crtcu bei

bringen müffen, war itjr 10,000 Ttylr. Uttfeftcn verurfad?te. Tic

(Sauricnen aber wnrben ebne alle Anzeige jitrücfgcjahlt f

Tcr, ülibert "wäre nun eine gan3 gute ©cicQfchaft gewefen, hätte

üe nicht, mit grofeu ffutfdjätigungdfoffen unb mit fel?r gefährtetem

Äifife, ba mir tad Älter, nid»t bie C.nalität ber Vcrftcbcrten befannt

war, immer neue Okfcflfchaftcii, t hei Id nach bem Stiftern ted„ Xraitdfcr

cf ©nfturff “ theild nach tem ber . Äntalgamaticu " in fid? aitfgc^

nomme«. l£d waren tied: Jalcott, Time«, Ändwr, Panf ef Bonbon,

'National provincial, National ©uavbiau,2Ncrcbaut# anb Tratedmen,

SHtbical Onralib aut ("eneral, Jamilt? liubownicnt anb Sunniti?

Vife, Reut iNutual Vife Äffurancc unb entlid? bic SBeflent. Sc
baue ber „Albert" fid» in tad atlcrgcfäbrlicbfte Softem cingclaifcu, we
iWertalitätderfabriingen aufböten nnb an bic Stelle tcr Saht*
iAcinliAleitdberechuunßcu tad S>ajarbfpiel tritt. Schon ald bie

Aetidimcljuiig mit ter infolveut geworbenen Timcd gefächen war,

aheb fid» Unjufrictcnbeit unb Veforgnifj ter ©er fieberten
;

aber

man gab ihnen eine Äbfchlagfltivibcntc, bie ihnen freitid? fpäter ab

gerethnet würbe, wad neue Unjufrictcnheit erregte. Tenn man
erfanme bic Scbwintclmamer „Vcd? anf, Ved? ju”, man verlangte,

r.am entlid) ven Berlin, Bremen mit Hamburg and, eine flarc

Necbnungdlcgung , aber man fonntc itid?td erlangen; bumpfc Sehen

ter ter Älbertgefellfd?aft crlfob ftd», feit tem 3ahrc 1803 ftagnirtc

tad Weid?äft in Preußen, zahlreiche Siücffäufe jeigten, tag bem

^ublifum tie Vage bed „ Älbcrt " utdn fremb war. 3m Jebruar 1S0S
würbe bie tHlaiii für 1800 ocrrffentlidit

;
nach treiinerteliähngcr

2bätigfeit ter OViellfdiaft, 1S01, batte tie H?crfid>entitg*fummc in

^reu|en 3,4 1 6^09 Iblr. betragen, 1 800 betrug fte 3,757,004

war alfe nur wenig geftiegen, bic ‘fträiiiicuciiinabme aber war in tiefem

3*itraum ven 132,137 Tl^lr. auf 128,736 Iblr. juriidgegangen.

'Tci feldjcm C>3efd?äftdgang reunte fid? tie Wcfellfcbaft nicht

behaupten, bie .'tataflrepbc iit jefft bttttHflebredieu.

i>iet ift nun tie widmgüc Jrage : SBic weit fiub tieÄctionärcljaft

bar? Tie jweitejrage tarnt: SJad l?abcn tie iPetfidierten tljun

?

i<er allen Tingen liegt lateren tic 1>ftid?t eb, ihre Prämien

weiter ju jahlen, unb ^war nimmt bad'Jierbtcutfcbcl^fncralcenfulat

in Vonbon ttcfelben für Teuticblant entgegen uub in ?cpot vtad

berliner 'Taufhaud Weiter (Schn, unter ben Vinten 11 hat bic lieber

mittrlung übernommeu , beim cd gilt ber alte DfafctdgruntfaB:

ven einem ontcren bic iSrfiiUuug ei nee Vertrage* beanfprud?t, rauft

cct allem nad?weifen, tag er fel hfl feinen Verpflichtungen nad?ge*

temmen. " Tie Jrage aber, wcld?c für bie ganje Äugelegenheit von

gräpter ©iebtigfeit ift, ift bie nad? ber £?aftbarfeit ber Äctieuäre.
j

‘J'afb ben Äudeinanbetfct?ungcii eiitcd Wamied, ber in liefer Sache
|

alfl Äuteritat gilt, bed Tr. (Sldner, öeraudgeberd ber , Tentfeben

Verfidferungdieitung ", i]l biefelbc verbauten unb jwar nid?t nur in

bed gewidmeten Äctiencapitald, foubrrn bed gaujeu Vetmbgend

ted Äctienwidnierd. Tad war bie Veftimmnng bed (iemmenVaw
jur ber Ötünbnng bc« „Älbert". Tie w Vimiteb ViabilithÄct“

ven 1855 räumt jirar beit Äctienäreu ta« jRed?t ein, bie $afibarfeit

auf .V»i
lhe bed gezeichneten Äctiencapitald ju befchränfcn, tie Äcticuäre

haben aber ven tiefer Äcte feinen l^tbraudi gemacht, mithin iu ihren

Verpflichtungen, welche and ter ttnbcid?ränften Vaftbarfeit ent-

fpriugen, in feiner Seife etwa« geäntert. Tad ©efe^, ober wie

taffelbe in bent Verfebr genannt werben foll: „The lieutpanied

Äct 1802" ftclit cd nicht mehr in bad freie belieben ber ©efellfdiafteii,

fuh'bem ©efeh 511 unterwerfen ober nicht, vielmehr werben alle Ö*c=

felifdiaftcit, fofern ftc nicht für beftimmtc Ängclegenbcitcu mit befen

bereu Privilegien iu irgenb eine Jorm audgeflaltet fiub, lebiglid?

nad? bem ©efef} beurteilt uub behanbelt. Ser bie befd?rüuftc

A^afibarfeit annahm, Ijatre bied feiner Jirnia jnjufflgen. Tao
aber !?at ber» Älbert

-
nid?t getbatt. 'Jfut h«tt bicÖefcllfd?aft in vielen

Aälicn bie uubefdiräufte .Viaftbarleit ber Äfiieuäre burd? pelice-

claufel wieber illuforifd? gemacht, aber mehr ben cnglifchcn uub

inbiid?en Verftd?erten gegenüber ald teil beutfehen, bie baburd? in

Vertheil fint ;
beim ic geringer bie Äufprüd?e jener, befte melir

Äuoficbt l?abeu btefe, befriebigt 311 werben. Tic Viguibateren haben

alfe tahiu 3
U wirfeu, ba§ bie Jeubd uub badÄftieueapital pro rata

auf bie Vcrficheriiugdfuimin’u vcrtheilt werben: reichen jene uid?t

and, miiffeu bic Äfttcuärc für feit ^Kcft ber au beu beutidwu Ver«

|ld?ctungdjummeu fcbleuteu ^eferven mit tljrcm privatvermegen

ciutreteii. Uub unter btefeu fiub mehrere, bie allein fd?cu im Staute

fiub, beu gaujeii Verlujl ju berfen. Äber freilich, felcbc Viguibatiou

bauert lauge iu (rnglanb; bie ber erfteu Öefellfd?aft, wcldtc ligui--

tiren mufne, fpiclt nun fd?on einige 20 3ahre uub ift itcd» nicht

beeiltet! Jrttlid? fiub and? viele Policen ber teuifdieu Verftchcrteu,

uauientlid? bie, wcld?e ber »Älbert* gegen bic von ber früheren

„Wetical jc.“ ©efellfchaft audgeftellteii umgetaufdit hat, mit ber

befd?Tüufteu .^aftbarfeit vericheu, uub fteüen fid? baua<h bic Äu

fpriidje her VcrfidKrten verfdiieben. 3n Tnitfchlaut haben wir cd

,
nun vielfach mit beu limcdpclieeinbabern ju tbnu; bie Tiraedgc

fellfcbafj arbeitete hi«L nicht eouceffionirt, würbe infploent, ging an

ten gleithfalld nod? nid?t conceffionirten Älbett über, bet eine ^cü

lang, bid er conceffiouirt wntbe, batum w Älbert aut Timed (Sompaun
*

hieff, unb aud? biefe Ttmedpolieen feiiucu nur bie nnbefd?ränfte

haftbar feit. fWath bem plane tiefer lebten ©efeUfchaft, ter Timed,

fonnen aber bie vor 1804 Verwerten, unb bad ift tie ÜÄchfjabl,

verlangen, tag ihre Prämien 311 •/* bed gejahltcn Vetraged jurürf-

gefauft werten, womit fid? weift bei bentfd?en (^efeüfdjafteu nod>

immer etwa« aufaitgen lägt. Tenn tie Hoffnung, bie Verficberuugd

fumme ju erhalten, rauft mau leiber wol?l aufgebeu, cd lommt nur

tarauf an, möglicbfl viel von ber präuiie ju retten. Unb Ijicr gilt

ed fefi feilt uub auf tem Siedit befteben, aUe SJerfdiläge ter Vigui

batoreu, alle Pcfdalüffe bet Äctionäre, welche einzeilig tad ©ertragd«

Verhältnis berühren, fiub wirfuugdlod unb reebtlid? ungültig. (Sine

-Kcccnftruf ticu ter (MefcUfdhaft, bie fo unfolibe verwaltet worben

i mit fo abnorm gefährliche (Slemente beflft, liegt alfe feinedfalld in»

|

3 ntercffc tcr Äctienäre. tfitie Vrtfd?mcljuug mit einet anberen

! C^efeUfchaft ifl gefährlich, weil alle bic Wcmcnte, weld?eben„Älhert

"

tud Vcrbcrbeit geführt, mit übergenomnten werten, itadtbem erft

itcd? bebeulcute läntfchäbigungdfummen an tic Beamten ted Älbcrt

gezahlt werten. Tad ©ftnfHgfie ift, moglicbft viel von ten Prämien

ju retten, tun wo cd nod? irgenb angeljt, ü» eine autre teutfdie ©c-

fellfchaft einjuircten.

9lnn ift bk Angelegenheit aber um eitieu bebeutenten Schritt

gefftbert unb jwar bauptfadilid? burd» bie ^Bemühungen bed ©erliuer

(Sommittecmitgliebed^err Wendhanfeit, tcr in ber Sache nad? Vonbcu

gereift war, unb nun ald Diefultat feiucr 9icife folgentcd audgewirft

hat. Turch ©cfdjluj? bed (ianjleigcriditobcfed fhtb auf Antrag ted

officieüen Viquitatord Triee bie burA ^icbtjabluug ber Prämie feit

tcr Jalliterflarung ber (''efcllfchafft ober burA Zahlung am uutcdi

ten Crtc verfaUenen Policen wieber in Alraft gefegt werben nnb

fomit ift allen teilen, welche ihre Änfprüdie nod? ic^jt geltent machen

wollen, bied wieber mit voller redjtlidicr SBirfuug ju tljuu geftattet.

ÄuA er ift ter Wtiunug, tag eine felbjlänbige »econfhmcrion ted

Albert, aldActtcn-- wie ald ^egnifcitigrcitdgefeUfd?aft ald vcllftäntig
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anfgegehen attjufeljcn fet. Afcct baritt ßetyt er Pein $crau«gePer Per

Peutf*en ©erftycruttgÄjeitung Pirect gegenüber, baß er meint, in

f5mmtlt*en Policen fei bie hef*ränfte fraftöarfeit ber Acticnarc

au«gefpro*en. %\e Actien ber GefeOf*aft befielen nach i^m in

1,800,000 Tfjtr. haaren ©eßänPen unb in 2,163,000 Xljlr. tto*

etn^ujahleuPem Acttencapitol, waren aber nur etwa 1 SWillien reali«

ßrhar fein bürfte, fo baß ß* Pa« gefammte jttr Verfügung ßebctiPe

Capital auf 2,800,000 I^lr. fieOen würbe. 2)a« gäbe lÜ'/j^rec.

Pe« ^olicenwerthrt. Aber einige ettglif*e Anrißen meinen, baß bie

für Amalgamiruug an anPereGefeüf*aften gezahlten ©eträge jurfleff^

erßattet Werben müßten. Weil bie ftertjahlung ber Prämien nic^t

al« 3u ffimmtin8 unP baß bie ActtenäTe bie ;u Unrecht erhobe--

fcenen SMriPenPen jurüifgefcen müßten. Aber, Pa« erferbert lang-

wierige, nnß*ere, aber jePtnfaQ« foßfpieltge fßroceffe
;
unb bie Holten

ber Viguibaticn mürben bie no* twrfyanbencn Actiha bebentenb

f&mälem
;
man f*lägt biefe Hoßen auf jabrlidi etwa 15,000

VfanP Sterling an, nnb wie biete 3a(jrc fte bauert, iftiii*t abjnfcben.

®er VerßhenPc Pc« SenPoncr Committee« ber Albertimercffetiten

fdtlagt atfo ßatt beffen Pie Verßftineljung mit Per Gcfellßbaft Alliance

bot, bie fetyr felibe fein feil unb gegen 5 ^recent bet Gefammtpramie

bie Verwaltung Pe« Albert fortfüftren will, faß« ben ben je^t Cer«

fieberten, bereu fftämien 3 1 6,000 Vf. St. aufbringen, fo biete bem

Arrangement beilrcicti, baß bie 'Prämien ne* jWei drittel ber bis

berigen Oabrrteinnabmc repräfentiren. ftfir biejenigen, wel*e wegen

Alter« ober Hranffteit in feine neue Gcfeüf*aft mehr eintreten fön*

neu, ifl e« nun jePenfall« ratbfont, bie ©orf*läge ber Alliance aa|U*

nehmen, feilte fte au* ni*t, wie fie in Au«ß*t geftellt, 75procent,

fonbern wie §etr 9Hen«baufen meint, nnr 50 proeent ber fällig

werbenben CerftcberungSfnntmen gewähren. Aber au* bie Anfi*ten

biefe« $mn fmb mit Vorfi*t aufjunebmen; er iß Generalagent ber

Stuttgarter Veben«berfi*erung«gcfellf*aft
;

fein offen au«gefpro*encr

3wecf ift, alle beutf*en Verfilterten be« * Albert" ber reu ihm oertre*

teilen ©efellf*aft jujnfübren, bcrfpri*t au*, unb gewiß in etyrli*ßer

Ueberjeuguug, felyr rortfteilhafte ©ctiiigungen, aber e« iß 511 prüfen,

wie weit tiefer an fi* berechtigte 3wecf auf feine Meinung über bie

AuSftcbten ber Albcrtliguibation eingewirft.

So fteben jefct bie Sa*eu
;

eittfcbieben iß ne* ni*t«, bie ¥i*

quibation gebt einßweilen ihren Gang. Aber jebenfaü« eröffnen fi*

nc* immer genug trößli*e An«fi*ten für bie VerßAcrfeu, wenn

auch nicht alle«, fo Po* biel ju Tttten, unb mögen ße nur feßbalteit

an ihrem 9?e*te, nicht »erjagen, ß* nicht lei*tßnntg ju irgenb

einem unüberlegten S*ritte fortreißen laßen. 9öcun ße einßweilen

ihre Prämien rubig weitet befahlen, bann haben ße nicht nur $oßuuug,

fonbern au* ein OJe*t auf mcglt*ß teile ©efricPigung.

Xb-Oeßmann.

'•Km ^tatnifientifdje.

Cie Äunß auf bem ifanbe.

(3“ «em Bitbe auf 6. 101.)

3u ben interefianteßen Oreigniffen im T> o r f ( e b e n gehörte jeben=

fafl« in früherer 3eit bie Grf*cinung eine« . . . SWaler*. Jn bie profa re«

AHtag«ltben« , ha« im SAweiße feine« 'Jlttficftthte* ber Pantmann führt,

tauchte biefclb« hinein Sbnli* bem räibftlhaften *2Mäb*tn an« ter ihembe".
Stute freilich »cn bem 6*loge be« „reiAen Vauer XrcH" liegen fi* tabur*
ni*t perblüßen. ©er fetint nicht biefe« Gbrenmanne«

f
Awungoolle Auf

forberung:
5*rtn $err Water, wID er rooW
Un* akccntrrfdrn t

bie mit bem fürßli*en Anerbieten f*ließt:

Ewr er (a W» ^tVn nii^t,

O-anbScit au‘|uiraj»B

:

Ts rt j^t |H(tn Tljaltt trieft,

£at n nt4« )u Hajen.

Seitbem e« freili* Photographen gibt, fann fcie jol*crgeftaIt belohnte
Äunß wohl faum mehr ha« Vrct erringen, na* tem ße früher ging. X'afür
Bat ße ft* in anberer öeift tt« UortJehen« hemSAIigt unb heulet e«

felbft ol« Vorwurf für ihre 3*<le au«.

©ie fte ta« heutzutage tbut, hauen gibt Vcf*« Vilb ein herebte«

geugniß unb Veifpiel.

Glitten ani bie reiht Orbe hat fi* ber fugenhli*« Äünftler birwefept,
unb eine Te*ter ber feiben, fo gracica t» ihr nur mögli* an ibre Pllegebc;
fohlen« gelehnt, feie ftnncnb ba« etle ^aupt jum Peben geneigt, fleht fi« ba,

anitatt be« Ianbe«übli*en jtäpo*tn« ein lu* tnalerii* über ttn jfopf ge^

werfen, bie (Herte in ber Vinfcn, oen Seitfirirf ibre« Ibiert« in ber JHe*ten.

HMUfl fcw immer »elier iftioriftnT

Sir«, bei üule liegst fo na« —
f*«int bem angtbenben SWaphatl, «er mftgli*crweifc f*cn Italien gtfehen,

oer)uf*wehen, al« er biefe« OTobell vitBeicbt ui*t ohne OTuhe — oer^

onlaja. ihm Ul fteben.

UnferVilb wrräth ni*t, inwieweit e« ihm gelungen, bie junge torfmaib
abzuconlerfeien. ‘?ie* weniger fömttn wir «rnatben, ob er jemal« einen

Warnen imb unfterbli*en Äiinftlerrubm ft* erwerben Äaum bilrfte er inbe«

je aujmerFjamere Vcf*aner erwerben haben, a(6 bie, welche je hl auf fein ©er l

bliefert : ber ganz in baßelbc terfunfenc Junge unb bie beiten f*eu unb er

ftaunt e« anftarrtnfccii 'Dlibien. iWur ba« Mlrinfte ifl }U febr mit feinem

i\inger, unb ber matrnclle 3<egenbe<f mit feinem ^utter bcfchäMigt. al« baft

fte ft* au* nur na* ihm untfebcu feilten.

SWit foIAen Augen wirb bie flunfl auf bem Sanbe angefrhen — ob c« in

ben großen Stötten fiel anber« iß? ffia« in ^vanbbü*ern unb bin* einen

atlbfriibmten Warnen ober bur* bie s3Jlcc« al« flaifij* unb oorjügli* be>

ui*net worben, wirb ohne Zweifel oen Jebermann bewunbert unt gepriefen;

bem entßthtnbcn latente unb bem namtnlcjen Äünftler fchoucn einige neu
gierig, wenige tbeilnahmbocU ju, bie mciften febren ihm glei*gültig beit

Äücfcn. 4öebt bem, ber — unbefümmert barum — ruhig weiter fchafjt unb
:H. ft.i feinem 3*0« raßle« ^ußreht! Qx wirb e« rrreiAen.

Jnhalt: ÄlcßcriHoftbof. (S*luß.) ’Jioecdc ocnfSan« Xharau. — ‘T'a«

ftrtuj im ©albe. (S*luß.) Stiji.« oon fx Cjngtlcfe. — Xa* ©unber bec

3ahl. Von ©ilb. £amm. — Äü« Dem Sehen eint« XcrffAulmeißer«.

JBußt. ooii C. Seih- — J'ie Seben«ocrftd>erung«gffcß!*-:fi ,,Slfc<rt'‘ in

|

Sonbon. Vonih.^cßmann. — Am ftamilientij*e: XneftunftaufbemSanbe.
i 3U bfm Vilbe: 'Jta* ber iWatur, eon &. Voj*.

JDußrirte jtitgef*i*tli*e pra*tw«rfe au« bem Verlage oon Uelhogeu & Ulafiug in

fAtnfen unb zur ©frei*erung ber gfamiltenbibtiother empfohlen:

ß ij l) nt t f di c Ir leg.
|

^^518

Vielefelb unb ßeipjig. 3U ©eina*t«ge»

3)08 .11 II C fl

9?a* Pen beßeu C.ucflen,

perfSnfl*« HiiiHrifungf» unb eigenen

(ErfeBuilTen gcfitjitbert

Georg $ilt(.

Sritte, natrrln«rrte Mag«ne.
3II«flrirt non ü. ^ lt*n«f<«er, CS. tten (Srlrn*.

^r- «aller . ».

«III risrr Uc*ttll«t»ktrl(«n Ori^sli«aialiV*
M«b«pm*lhacifs «er jMlaiW» oa* «raalrsei, lt*a«.

2.tn»f .nfJitftfl as» «iainriät.

fUflfliU brsl*lrt 3 T«Ir. pracbibanb mit
Origtital * flolbltrasprln 3 Z«lr. 30 Sgr.

Prenfeifdicn SOiain =9lrmec llorböftttfllltn ifotte.

7m Sommer 1866.

Dom Peridjierllallrr be« I'alieiiii hei berfefbeit.

®rttle,

Koorrdnbrrte «folUgc.

iQit Aartrn us« «Cilra JliaRnlitira.

Olraunt «ro|i«trt 3 I«lr. 15 Sgr. ^ii rotbrm £rai«tbanb

mit rric« oergolbetre Tlt(Ipt«o>iRg 3 Z«lr.

Ban W« Höertietp aorDettrn'Oapltin.

3ffuflrirl pon tfiffiefm t'iri.

Stil Ir4nif*rit Hbbilbuitfitn e>cn fl a c Bit 4 off un«

BdiiffparträH ddk Penner.

Ar. 8. m». aamtptet »rofAirt 3 IMr.

Qtrfoat nelnnben in sructm Ijelleo mH CMotBoMÜPt«-

HtntpriB 5 Ulr. e»r.

someea.a<nMrii»Beg«g:<nrga!ag««rg(XgcggcggceBCgg:ecce-cc<s ecceastr-i

trieft unt Stnbungru (int ;n ri^irn an tir ttetadian tca 3)a|ciat in 8ti)>;ig, <Pofiflra^( Sr. lii.

Unter Verantwortli*feit oott 3. Alafing in IHclcfelfc, herau«gcgehcn oon Dr. Robert Aocnig in (eip)ig.

Verlag ber Oahrim-€jrpehilion oon Delftagcn & Alafing in Sielt frIh unb Srrlin. I>rudf oon Jißfter & tDittig in Ctipjig.
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@in öcutiri)c(j Atimiliciiblatt mit 31Inftratioiicu.

(Srfdjcint »OifrcntliiCi «nt' ijt tut* alle Su^banMunijtn unt intet si(ttctj%lut) f«t 18 $jr. ;u bcjicbrn.

Stann im i8t,je tei '•BuibKintelj auch in tDianatöbiftcn btjOjjen »eilen.

1

1

. 3 Itlirillimt. Aiugtgikt« im JO. Boutmltt JWO. Hit lubrgairg läuft aom Öilobii J86*> kii kakin JSIO. 1870 J\?. 8.

pie iMdjroifler non ^otfooenerc.

ttmlle oen Hbolf Wilbranbt.

I.

Wo f»<t> fccr C^olf pou Va Spezia gegen Sütwefteu effnet,

breitet ficb, wir ein im 'JWcere febwimmeuter bekrönter iUarmorbcrg,

tie 3nfcl ftalmaria neben tem Fcftlaut hin, uut ihre grauen Mlippeu

bilteu mit tcr fcbwäqlicbcn Fcljcnpiugc, tic ta« Vant in tie Flut

binauaftredt, eiu mächtige« Iber, hinter tem fid» tic fanfre, fcbmale

$udbt pou $alutaria entfaltet. frier grünen Sieben, Ocl unt

Feigenbäume an teit frügeht hinauf, unt hart am Halfer, auf ten

Ufcrflippcn te« FeftUmtcx', erbebt fid> in getreppten (Waffen Aber

einauter tie fleine Fifd»erftatt 'ftortepencre, au« fed»«-- uut fieben-

fiödigen fcbmaleu Käufern eng jnfamntengebaut ; überragt pcii per

öteten unt jerfallenteit Rinnen uut gegen ta« offeuc '.Uicet im

Weftcu pcrtl)eitigt turd) tie pbantafiiidte Irümuicrwelt einer per

lafTeneu £urg. Wo jette fd»wär$lid>e Felfoinmigc entet, ftebt man
toie in einer iKuinciiftatt. Tete Feuftcr uut b»b^ ^Hauern glühen

in tcr Sonne; tie ruuten, grauen, abgetedten Ibiirme ragen nur

nod» wie ^rniincncffiiungen au« tem uadten (Weflein, iebwarje

Schafe flettern am Öerg hinauf tcr mageren '-Weite uadi. lieber

ten breiten Burghof, in tem pieUeidjt ein Fijcber feine SJcpe flidt,

fteigt man juiu perfalleneu i'eterafirdtleiu hinan, ta« ten änftcrfteu

Sorfpruug frönt ; tritt unter tic ^erbrochene 'Wölbung, in tie tcr

liebte friuimrl utereijibaiit , ficht turd) tie Feuficibogeu auf ta»

blaue, tunfclrctb gefäumte 'iNccr hinan« uut hört unter ficb tie

tprantung raufeben unt au« tcu tiefgefyo^Uett (Grotten tounernt

beraufballen.

iln tiefem wunterfamen Ort ift tie '.Matur immer erufl uut

groß, audj in ihrer freiterfeit. Wenn nad) einem teilten Frübl*n fl
0 -

fturm , ter 'JJfeet unt Fimmel gefebwarjt, ta« i^elfeiit^cr turchrafl,

an allen Rippen te« (^efleinfl gerüttelt uut ten Schaum ter ^raii-

tung über ten Mird>tl)urni binroeg bi« an tie haften ^inuentrfimmer

biuaufgewebt h flt, — toenn nach f® einem Mampf ter Fritten ter

(Elemente wieterfebrt, tie Sonne tom gereinigten (Gewölbe nicter-

lenebtet, tie fernen 3iifelu in blauem Duft au« ter liefe tauchen,

ter bläuliche, flimmcrute ÜMecrcafpiegcl nur noch leife gittert uut

in ten Uferböblcn wie in (extern Sdiludjjcu ftillcr unt ftillcr feufjt, ,

VI. Jatraanfl. *.

tic hohen, rotblicben Felfeu am Öcftatc wieter fo |<bSn wie je auf

tie Flut binabfebaueu, — fo ergreift tie Seele ein Weblgeffibl, ta«

nicht ladjeu faun, ta« ten crbabeucii (Srnft tcr Dinge mit tiefer,

fcierlidier Freute empfintet. frier bat tie Äatur $u nacbtcnflicb

ihre Sdjonbeit entfaltet, ihreWirfnagen aufgebaut, um }u getaufen-

lofer freiterfeit aufjurufen. Da« übermächtige Vicht , ta« pon ter

frimnKftJroölbung berabftrabU, tie frpflalleiie liefe, tie bagereu

Linien aui ten grauen frohen, ta« crnfle ©rün ter Clioen, tie

marmomeu Felfen, tic ein Stiefenmetjjet mit gebeiinni§Poller Munft

geformt bat, tie tuuflen, triefenten (Grotten, unt mittentrin

tie perlaffene Drümmerwelt. Unmittelbar fpricht liier ,ur IVcnfcben-

fcele tic fhunme, Pcrfthwijlerte Seele ter datier. Die Delphine,

tie hinter einantcr bcrtortaudicut in terSonuc fpieleu, fönntenficb

in Ir i tonen pcrwaittelu, langhaarige Vereitelt beraufebwimmeu, tie

weipeu SÄÖPen al« lauben ten ^rnu«roagcn turd) tie Vüfte jiehen,

— ta« tränrnerifche 'fluge wflrte fid) Faum perwuntern: tenn tie«

gauje leudnentc ^lll ift ja tecb mir eiu Xraum. MrpOallen tertieft

ficb unter tir ta« bcioeglicbe ©lau te« aWeere«, fn>fiallen wölbt ficb

über tir tcr belle fletbet: wie eine unermeßliche, frpftallene Mugel

umfangt tid> tiefe frübling«warme Welt uut fangt au tfincmGktjl,

ihn iu teu l^eift te« VlU« mit aufjulöfen. Du founft ticb, tu fiihlft

tem Vebeu, ta» im Olaujeu lebt, tu athmeft teu ttetber ein uut ter

nnraittelbarc^ltbem ter'J/atur fcheiut ficb in teine Seele juergiepeu.
|

So eiu Frübling«tag lag über ter Welt, al« üöurg uut Mirdie

ton ^ortopenere noch unpeifebrt über tieMlippc ragten, ta« Banner
(S)atuaf, ton feinem Vüftcben bewegt, vom Iburine bernieterbing,

aut auf tem »eiten $UTgbef, auf Vant, Ouftl unt STOeer tie gleiche

SWittag«fHlle regnng«lo« fchlief. flutf» tie tunfelblauentc Wolfcn--

»aut am weft lieben .Vjorijom, über ter Wafferweite,ftant bewegung«
lo« ta; nur oben an ihrem ^aut, wo hellere, weiftlicb graue Duft
gcbiltc wie (Gebirge, tie man imlraum gcfcheu, iu tie^öbe ragten,

löfteit fid» leiebte Wölfcbeu ab uut f<h»ammen laugfam, wieWautcr-
febwäne, turd) ta« iölau tabin. Sou|l bewegte fid» nicht«. Da«
^förtchen im ruuten ^amiertbunn erflang unt tcr ieife Ion flang

in ter tiefen Stille ton ten dauern wieter. Dann rührte ficb ein
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leidi ter SAritt anf bem l^eßein: Siina, ba« (tyafenfittb, trat' auf

teil iBurghof heran«. Sie blidte um ftcfy her; ba« Sonnenlicht,

teT helle Fimmel jAicucn fie bleuten. jjwet ü>eiße Tauben faßen

mit ten rotbeu ftüßeu frictliA auf ibten Sdjultern
; bie goltenen

Spangen an ihren Annen Mieten in bet Soituc unb bie ireter auf

ihrem golbgeßicfteit Wütyhen glattjte mir Sdjuee in ter Vuft. Gtne

'Beile ftaub fie, fah unt horchte hinauf. Tann jArttt fie, ihren

Schatten vor fccb her merfntb, an her Walter hin, öffnete bie Pforte,

bie, nur angelebut, jur ^>bhc führte, unb an bem eingefAlafenen

'BäAter vorbei flieg fie langjam bergan. Siecht« neben ihr leuchteten

bie befonitten Waitern ber oberen 'Burg; linf# tbat ßA tcrflbfturj

auf, ber mit einigen ^orfprüngen iit« Weer hinabfiei. Sie ftieg

auf bie 'itolme 3U, bie fictj , faft mie ein BahrjeiAcn, auf ter Töbe
erhob. Unter ihr, auf einem $<orjpriiug be« fteljen, ber mie eine

Terraffe ßA binaiiöjAeb, blinften vergütete Jire^c über ber blauen

liefe: bie Mreuje ber lobten, bie hier auf bem Inftig abgcjAicteneu

^egräbnißplafc im Steinboten ruhten, Tarübcr breitete bie Saline

ihre miibeii, torreuben 3^'eigc au#. Tie ©onne fah h°A herein,

tcA unter ter grünen '-BKitterfrene blieb ein fthattiger ftlcrf, ber

einzige auf ter £)öbe, unb tiefe, langfame Athemjiige fliegen hier au#

ber allgemeinen Stille auf. Ta# WätAen trat heran, nun fah fie

beit Sd?läfer, teil fie gcfucht batte: eine jünglingshafte l^eftalt, auf

bem irel#boben au#geftredt, ba« helle Bamm« meit jurütfgeiAlagen,

unt ten hörbaren SW?«» jmifchen ben halb offenen Vippeu.

„(Waetatto!" fagte fie Icife unb bliefte ihn läcbelut an. Gr
fchlummerte tief unb bemegte fid» nidjt. Ten einen Arm unterm

Taupt, ten fetue üppigen, fd>mar$eu Vocfen umfloffen, brennente#

Siotl? auf ben bmtflcit Bangen, an beiten ter erße jarte ftlaum mie

ein gemalter Schatten fid) hinunterjog, lag er fo im Weiiuß te#

8djlunimer« ba, baff fie sögertc, ob fie ilm rneden feilte, Gin VaAcln

lief ihm jefct über bie Vtppeit hin ;
ein angenehme« Iramubilb festen

ihn 311 erregen. Sie ftaub unb wartete 110A. GntliA fuiete fte nietet,

jdieuAte ihre Tauben binmeg unb rief ihm in« Ohr: „(Maetano!"

- Sinn rührte er ben Hopf. SAlaftrunfen futhte er bic Augen ju

öffnen, hob bie fchmeren Viter halb, ohne 3U fehen, ma« er fab, lieft

fie bann micter fallen uiib fanf in ßA fclbft jurüd. Tod) e« half

ihm nid)t«. Gin übermüthige« VaAen flog beut WabAen über ba#

liebliche C^eficht. Sie blieb auf tcnWnteen, faßte eine feiner fchmarjen

Veden, bie ihm auf ber Stirne lag, unb jupftc taran. Gr sudte

3ufammeu — unb fchltef. 'J?mt nahm fie ihr Wüschen vom Hopf,

30g au« ihrem ftleducnbaar ben geltenen fifeil hervor, unt intern

fie ihm mit ben tmiflen Augen aumuthig Probte, legte fie bie Spifce

an feine Antjl unb trüdte fanft, al« mettn fie ihm ba« Tcrj burch-

bohren mellte. „Ach !" fcufjte er nun auf unb h«b eine Taut jum

.t>er,en ; toA ber f^fetl fuhr jnrud. Soglcid) wate er mietet ftiU.

Gr fdiien nur im Traum gefettet ju habeu. „Billß Tu tenu

ewig fcblafcn?
-

fagte fie verwunbert vor fich bin. Unb mit un^

fchulbigcr »^rtliAfett beugte fie fid? gattj auf ihn herab, legte ihren

'JDiunt au feine Vipprn unb filmte ihn mit einem langen Muß. Ta
entlidi machte er auf. Gr b«& »hr bte Arme entgegen, ßamroelte

Borte, bie |le nid>t vetßaub, unb ßarrte ihr bann vermunbert nach,

mie ihr Weficht ihn verlief.

„Gt ei, (Getane! - fagte fie, intern fie auf bie ftüßc fprang

unb, mie im licffteii Grnft, bie Arme freute; „ e« wirb [Aon Worgcu,

marum febläfft Tu noch? Wanai mill hinan«, um jn ftfebett , unb

Tu mollteft ja mit ; unt fdwn breimal hat er fo laut nach Tir ge-

rufen, baß mir bie Ohren gellen."

„Bie Tit fpotleß !" fagte er fdilaftrunfen lachelnb unb fah fie

mit ben fchmarjen Augen nod? träumerifeb an. „Tie Senne, bie bort

fleht, iß ‘^acbmtttagofomie unb ftumme Veute rufen nicht
;

nicht

feiner Wuttcr '
3?amett fann Wanai rufen ! Bie lange lag ich

hterbemt? Boten hab' idb geträumt? Gbcn al« Tn mich medteft,

ba mar’« ba fam’# ton oben herunter " Gr fuchte nad?

'Borten, hoch eT fehmieg. Tattu rtAtete er fid» auf, fepte fid? auf ba#

GVrßein, itnt bic Angen auf 'JJina# rothe Sdmhe geheftet, faun er

gaitj verfunlen vor fid? bin. „Otaetano!" rief fie ihn nun micter

an unt fdifittelte teil Mopf. „BiUff Tu meiterträumen? iiMfl Tu
beitu gan^ unb gar }um Träumer morbett fiebft itnb börft mtd?

nicht mehr? meiftt nidu mehr, mer ich bin?" 'Bei biefeu 'Borten

hob er bic Augen 3U ihr, mit einem järtlicheu '^lid, unt flrich fid?

ba# .V'aar ton ter Stirn. „Ob ich meifc,mer Tu btft,S?ina!"

murmelte er. „S?eiu, Tu meiftt e« nicht utebrf" fiel fie ihm in#

Bott. „TRitfc ich Tid? nid?t fud?en, meun ich Tid? fehen miU? 'JWtt

biefeu beiten glül?enbeu Sohlen ba ftarrft Tu midi au
, mie in ber

ftieberjeit, al# Tu im $ette lagft unb id?Teine .f^aitb hielt, unb Tu
erfamiteft mich nicht ! Sfun gehft Tu fdjon bret Tage fo herum,

nur Tein Sd?atten mit Tir; jähU*1 ^ie Tropfen im 'liieer, fdilafft

mit. offenen Augeu, mie bie.'>afen, flctterfl tm (Sttuffer au ben Unfein

hin ;
— ma# »fk mit Tir gefchehn? Ba« h^^ Xir getbait,

(^aetauo, tag id? Tid? f u d? e 11 muf; ?"

„Ba« Tu mir gethan haft !" ftammeltc er verwirrt. „Sftna !

3a, id? träume. G« ifl wahr, ma« Tu fagft. Seit jener

3eit, ba id) im lieber lag G# ifi fo fdnver, ju fagen, mie mir

ift f 3cb träume fo gern
;
beim bic Belt ifi im Traum fo fdjön.

Ta gibt e« nicht«, wa« mich febmertt, alle« thut mir fo wohl. Unb
wenn bann bureb ben blauen $immel bic (Göttin '^enu« 31t mir

herunterfommt — fo yn mir forutut, mie vorhin" — Gr etttfann iid)

nun, ma« für ein Traum ihn vor bem Grmadieu eutjüdt hatte, unb

eiu jerfireutc« Väcbeln überflog ihn. „ 3a, ba« mar’#!" fagte er $n

fich felbfi.

„Bovou fpricfift Tu, G^aetano?" fragte fie ungebulnig. „Ba«
haft Tu mit ber heibnifebeu (Göttin Wenn# 311 ichaffen?"

Gr fah fie an : „Vad?e über mich ! Seit bamal# — feit einem

gewiffen Tage fehe id? fie oft. Tu meiftt, ftiua, baß bort, me nun
|

Teiue« Jtater« iiurg liebt, etuft ihr Tempel ftaub
;
baßt^rtoveucre,

ber „iteuu«hafen", nad? ihr fe»nen Siamen trägt; — uitb ob mir
[

aud)Ghriften fmb, bcu heibnifchen 'Hainen beit behalten mir bod?. Hub
meun ich nuu fdrlafc , ÜWtna, febmebl fie, al# märe fte’# mirflid), au#

bet Vuft herab, uitb ihr weiße# Älcit, il?r meiße# Angeficht leuchtet
,

mir vor ben Augen. Sie ftebt mich an uitb neigt fid? nicber bi«
j

au meine söruft — unb legt bie £>aub au mein $erj, um e« mit

einem S>feil laugfam ju burd?bohreu
;
uiibflüfternb beugt fie fid» über l|

meinen iDi‘unb —- unb füßt ntid?," fepte er läcbdnb unb erröthenb
|

binju. Tod>, iubem er nun aufblidte, erftauiitc er über S^ina#

lachenbe# ®efid?t. Sie 30g ihren t^feil mietet an« bem .f)aar unb

hielt ihm bie gelbcne Spife gegen bie 'Trufr.

„Ba« für feltfamc Träume Tu haß !" fagte ße mit fintlidmr

^)eiterfett. „SÄit tiefem 'fjfeil hier bin id) Tir erfchteneu, unt mit

tiefer Spihe bab ich Tein öcqcheii gefioelt — unb mit tiefen Vippen

hab’ ich Tid? füßen tmlßen, um Ticb auf3uroeden."

„Tu — ! Tu fclbft — !" ftammelte er.

„Unb Tu marß fchoit fo ßol3, baß Tich eine Wottiit gelüßt

hatte !" fette ße fpotteub binju. Tod) al« fie ihn min eine Beile

ffutum betrachtete, marb ße mieter miß mit faft rumniervoll.

„Barum träurnß Tu von alletent ?" fragte ße. „Barum ßnteft

Tu bie Belt nur im Traum fo fchöttV So jage mir tod), ma# Tu
für Scbnierjen haft?"

(Waetauo mar eine Beile ftill. „Ber hat feine Sdnncrscn auf

tiefer Belt?" ßng er entlieh an, mit einem tunflcn, frühreifen Ton,

ber ihr befreinblid? mar. „ 3 ft c« meine Schult, baß, wenn mir

leben, mir auch nachte nf lieh werben? — 3* bin nicht ber

£nabe mehr, Sfitia, ber iA im Binter uod» mar. 3A mar e# fAon

viel ju lange; ba# OVrafenfittb Von ba trüben, ber hoAmüthige

fjaolo," er wie« naA ^almario hinüber, „iß rtiAt älter al« iA, unb

bie Vente grüßen ihn fAon wie einen großen Iperrn ! Ba# für

SAmerjen iA habe? Sfina, »er bin iA bettn auf tiefer Belt ! .fvab

tA i<ater unb SKutter? Sie bette liegen im (^rab, iA weiß niAf

wo; ße haben miA lieb gehabt, iA meißniAt wann ; iA babeße lieb

mit weiß niAt, wer ße waren. Wein Cbeiin, ber ßumme Wanai,
— ftuinm iß er mie ihr Örab. 3A lebe hier fo bin unb habe fein

SicAt an niAt«. Ba« bin iA benn neben Tir? Gin aufgefunbenc«,

namenlofe# Üiub unb Tn bie WrafeutoAter von 'föortovenere —
Unb von Teine« Qatcr# G'nabe 31t leben —

"

lieber tiefen bitteren Borten braA er ab, unb fein jüngling«*

haft fAöne# G'eßAt verfinfterte ßA tief.

„C (Vaetano!" fagte Sfiua unb fetyte ßA neben ihn. „Ba«
für Sieben ffibrß Tu? !6ift Tu niAt wie mein trüber »mb foUft

e« bleiben, fo lange id) atl?nten fann? Unb mein t<ater — iß er

beim fo ein ftoljer 0*raf gegen TiA? er TiA niAt gehalten

wie feinen Sehn —

"

„ 3A bin ter uubanfbarße, fdileAtefte WenfA, td> iveip e# !"

umerbrach er ße. „Gr iß mein $err unb mill lieber mein Söater

fein. Tat mir alle« gegeben, fett iA teufen fann; will miA itaA 1

Gknua fAtcfcn, miA wie bieSiittcr erjiebn
;

vielletd?! follid? einft
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fein Sappen führen , wenn tefj mit ten genuefij6cn ftrieg«galecren

tic (Sorfaren jage. Auf beiten Shtieen feÖt’ i6 ihm baffir tanfen.

Sarnm bin id»fo ftolj ! — Hina," uub er fab fie mit ten brennen

ten Singen gan} aufrid^tig an, „er ift X>eitt ©ater, aber id> fann ibn

nicht lieben. ftür6tcu wohl
;

lieben uidit ! Senn i6 ibn febe,

fleht ta«$wr§ mir füll ; meine 3nnge erfl%»rrt — unb bann ßch’ i6

wie ein (Sioblcd ba nnb fann'# nicht «intern. Unb er ficht e# , unb

gefriert bann auch. Unb in feinem (xrjtlt fagt er fwh : Ta# ift ein

elenber ©icnj6, er fann Soblthatcn empfangen, aber fie nicht ver-

gelten !"

„Tn irrfl!" jagte ta# Wäbdien unb fcbiittelte traurig ben

Äepf. „Sarum fithlß Tu alle« fe f6rcer? Äannft Tu tie ilfen

fdjen nicht lieb haben, tie Tir nur ©utefl wollen?"

„Senn Tu mein ganje« öern fenntefl !" antwortete er. „36
habe äHanai lieb , ber mid» alle« gelehrt bat wie ein ©ater

:

Schwimmen unb Hubern, ftif6en, mit ©feilen )6ieften, Schwalben

unb 3N3ieu au# ber Vuft bcruntcrbclen. Unb Xeniello lieb’ i6, ben

alten <£H0eblfr ba oben, ber bic Seit fennt, obwohl et fit nicht

braucht; ber mithin feinen ©Qdjern nnterwiefen, ber mich ba« Seien

gelehrt hat —

"

„Unb foult niemant?" unterbrach fte ihn.

(tyaetano nahm ihre £anb, ohne fie anjufeheu : „Hiua — unb

Tid» — unb Ti6! Sa« hilft t#, taft idj f6weigc, auf allen

helfen berumfteige - e# ift tedt, wie c« ift 36 feil nach l^enua

— foU Tid» verlaßen ! Unb fo laug ich teufen fann
, hab* ich mit

Tir gelebt. 3a|r um 3al>r ! Unb wie ©rnber uut 36weßcr ! Uut
wenn ich nun auf lange 3ahre in bic Seit binantyirbc ohne Ticb

!

— ftaljr' id) auf« SWeer mit ‘INanai, fo feh’ ich immer ben Thurm,
in bemTu webnß, wo tic ftahnc weht, unb mir iß, aldhatt' ich Tidi

nicht verlaßen. Steig' ich auf ©almaria tie helfen au, fo fpäh’ i6

ton jetem ©Iah nach Tcinem ftfußet verlief, bilbe mir ein, Tich ju

fcheu. Slbcr nun fort — ganj fort ! — Hin«, ich weift noch nicht,

wa# Trennung iß; mir ahnt, e# ift bitterer al« bet Tot. 3ch mnft

Tir etwa# jagen, worüber Tu lachen wirß: ich weine wie ein Miub,

baß ith bavongeheu feil. Wett unb bie3ungfrau lieb’ ich nicht fo wie

Tich ; ich fann nidjt leben , wenn ich Tich nicht fehe — wiß nicht

flerben, Hina, ßirbß Tu nicht mit mir —

*

iSr vermochte vor plc|li6em Uebcrmaft ber (Smpfintnng nicht

mehr $u reten, mit einer unerwarteten ©ewegttng fanf er vor ihr

bin unb ßng an, ihre ftüftc, ihre abwehrenben fleinen ftänte ju

fütfen.

„Q Waetano !" fenf^te ßc auf. „Sa# machft Tu ba!" 3h«
weidic ©iätdienfeelc ^erßoft bei tiefen ©efenntnißeu , hei tem We-

banfen ber Trennung, unb auf einmal ßng ßtean ;u weinen, wäbreut

tic ftreiite über feilte Viele ihr Weß6t vcrflartc. „Sa# willß Ttt?"

jagte ße nadt einer Seile, „biß Tu ni6t viel glüdlidter al# idj?

Tu fahrß iu bic Seit binau#, fellß (Menna jehen unb alle#, wa#

bcrrlidt iß. 3tb bleibe Iß** jurftd ! Unb nun werben ße mich

morgen in tie Tamenfleitcr ftccfen. Weil tie 3ugenb vorbei ift;

werben meinen Hamen#tag tamit feiern, taft ßc mir bunte Schlei

feit in# .haar ßc6teu, mir bie langen fterrael über bie Arme sieben

— mit bie guten Veiten ta^u ! — Hein, geh nur fort, Waetano
;

bie Spieliahre ßnb bod» bahin ! Q# wirb nie mehr jo jehrn ! 3^
binau# über# ©feer unb werbe ein Hittcrdmatin, fo ein$e(l, wie iu

TeiiicUe# ©fiebern ; mit wenn Tu bann wicberfommft —

*

„Seun ich wicberfomme? Hinetta — tva# biß Tu bann?

Sagen ße mir nicht alle, taft ber ftelje ©aelo von ©almaria Tich

ju feiner ©raut machen feß? taft Tu cinß ba trüben auf feiner

©urg C Kitts, ba# tobtet mich ! Hiemanb jeß Tich beß|cn

;

weint ich von Wett ;u nichtig gej6affeu bin, um Tidt jur fttau *,u

begehren — audi fein anbercr, Hin« ! — Tu jeßß meine Sdjweßer

bleiben bi# junt Tob, niemant fofl mir jagen tfirfen , taft Tn nicht

mehr mein biß
!"

„Hiemanb!" antwortete ße uut fab ihm mit troftluhcr 3<utli6’

feit in# C*eßd)t. Unb wie um ihre eigene ©angigfeit ju betäuben

unb ihn feinen Wetanfeit $u entreißen, griff ße in ba# Täjchcheu,

taft ihr über bic Schulter hing, }®g eine Jponbvott Tattein uut

fteigeu h«»ct nnb wiererboltc: „Kimanb, Öattaio! Wlaube mir

ta# — uub tief« ftrftchte, ßcbft Tu, bab’ td> mitgebracht, um ße

mit Tir gufammen ju ver.sehren, ^icr oben auf ber $obfr w?o e# fo

fchtht iß;" unb ßc blidtenun heiter in tieSelt hinan«. TicSonnc

jdjien ihr aßsugreß in# Weßcht, ßc rüdte ein wenig bei Seite, mehr

in rot Schatten hinein, unb hielt fid> tic .'pant vor# Kiigc. lieber

ten jdimalen 5Keere«arm ragte bie 3njcl herüber, bie ßch wie ein

ungeheurer Salßfchulcfen auf ber blauen ftlnt jennte; wie eine

Ärene jaft oben bic ©urg mit ihreu 3innen barauf, bie ©urg veu

©almaria, von bereu Thurm ber Ihörmer auf« SJfeer binau#blie#,

um bic vorübervehenben Segel ju begrüften. ßfun erflaug auch

^Wauai# Jftern auf tent Thurm von ©ortovenere, al# (^egengruft,

uub e# war, al# ob bie XSne auf halbem Seg, über tem fteljenthor,

ßch in ein« verfchniolgcn. Tann begannen ße hüben unb trüben tie-

jclbe Seife, gleicher 3*it: ein noch junge# Viet au« bern Tuitefer

Mrieg, au# ben lagen, wo Maijer fiarl V. unb Ofatua nach Äfrifa

^ogen, ben großen Seeräuber ©arbatoßa au# feinem 3feid> jn werfen.

Schmeitertib, bnreh bic reine Vuft emporgetragen, flaug ber Sturm-

marfd) berfiber, mit tem bic (5 heißen (Coletta# ‘Ufaueru erfliegen.

(SKutauo hvedjte,
sJ?ina« $ant in beT feinen. Tie O'rabfrcuje unter

ihm bli|ten int Sonntnlicbt ; bahinter, wie in ba# frvi'laUeue ©lau

hincingefeitft, glühten bie fchwär^ichen SXaurrn ber ©ortovcitereburg,

bereu ftelfenjunge, weit geßredt, wie ein langh^lßfler, grauer Vinb*

wurm iu ba# ©feer hinau#froch. Tie UferweUen fpiclten mit fünfter

SRußf batau hin- «n ßfina# «niec gcfchmicgt, richtete CMaetano ß*
ein wenig auf unb legte feinen Üopf itt ihren Schoß. „Vaft mich

fo !" fagte er leife. Sie lächelte uub wehrte e# ihm nicht. iSitic

ihrer Tattelu nahm ße jwifdten bie ftiuger, trüefte ße ihm an tie

Vippcu, wie wenn ße attpochen wollte ; battu ffjucte et, unb ßc ftedte

ihm tic ftrud)t in beu SXunt. Öactano aft, h«t(htc auf beu .tiörncr

flang, ber nach uut nach leifer werbent verhallte, nnb trtlcftcWmafl

.'Ptanb. lieber ßch fab er bic ©almjweigc, bic Saubervbgcl, tie in

grauen Scharen nach 'Herben vorüber^ogeu, unb tie IVövcn, tie ihre

weifte ©rnß in ba# blaue Vielt binciutaudßeu, bi# ße imfRauut ver

gingen. (Sin nnau#|prccblichf# Sohlgefübl füllte ihm tic ©ruß.

„Hie wert’ ich wieter fo glüdlid)!" fagte er ftill vor ßdj h*“. *9iina,

warum fann man nicht in biefent ttngenblicf ßcrbeu?"

„Sarnm willß Tu ßetben?" fragte ßc, über ihn gebeugt.

„Seil id» glftcflid) bin !— ftfiblß Tu ba« nicht wie ich? Senn
alle# mich felig macht, wenn nicht# mehr fchöner fein Fann, al« e« iß,

bann wfinfd)' td> immer von ganzer Seele \u flerben. $16, fo int

hÖ6ßen «ngenblirf, ohne Qual, *,u eutf6lafcn ! ju jerßatteru, wie

bie !dJicve ba oben im ©lau vcrßhwintet ! — $lbcr mit Tir !

'Sarnm f6weigß Tu, Hinetta?"

„Seil i6 ui6t ffible wie Tn. Sarnm beim fterben, wenn tic

(Srte fo f6vn iß?"

„‘Sa# iß ßerben, Hinrtta?" fragte er nur fab gebamfenttoO

jn ihr auf. „Senn i6 fe baßhe unb bic warme $lbcntluft uti6 att

webt, vom .^immrl her, fe wet6 al# batte ßc unßdjtbare $lrme, mich

ju ftreiAelti, tarnt iß mir oft |,u ©Fttih, al« lvären wir glci6 »»I

glei6, al# braud'te i6 mi6 nur auf^ulbfeu, um auch fo al# ‘Äctbcr

bahinjuwehea. 3ß ba# Sterben, ober wa# iß'ta#, Hina ? Senn

i6 ba unten in ba« 9Weer hincinftarre unb bie ©rantung ßeigt, nnb

bic Setten von Stein jn Stein wie S6la”fi0tt hinanfpringen , unb

jwtfchen ten nmgeßfir|teit ©Ibden ber Sellenfamm, wie ein Sdjlctn-

genfopf, bervor^üngelt unb hor6tunt wieber vcrf6winbet— jo weift

i6 ni6t mehr, wa# Velen unb Hi6tlcben ift: $IUc# j6eint mir ein#,

bie ‘Seile unb i6 ! Senn i6 jur SeUe würbe, lebte ich tan» nicht

mehr? Sa# ift ßetben, Hina? — 36 verliebe e« nicht! 36 weift

nur, taft i6 in tiefer Stunbe jclig bin, nnb je in Tcinem S6oft

mikbt
1

idj vergehen — vergehn !"

„Tu bift frauf, (^aetano!" jagte ba# iKab6cn befrentbei.

„Sie fommt c# Tir in ben Sinn, jolche Tinge beuten? — 36
höbe ba« nie gehört. Senn bie ©Fcnf6cn immer ßerben wollten,

jebalt ße re6t glüdli6 ßnb, wa# würbe bann au« ber Seit? —
£cmtn, ßch auf!" jefcte ße finju. „Tu haß mir vcrjprodwu, ntidt

iu tiefen Tagen, che Tu na6 öenua mußt, nc6 einmal atij« ©Feer

jn fahren wievorbeut, im buiiten S6ijf6en. Tiefer Tag ift fe f6ön!

Momm, laß un« uodj einmal all tutfre alten ©u6tcn, ttnjre Spiel-

plähe, nnjre (Grotten beju6«n — unjre gan^e ‘Seit!" Sie lächelte

ihm in jnrücfgehaltener ©cwcgtutg jti, rücfte fanft feinen .'topf, unb

(^aetfluo ri6tete |16 auf. „Tbnu wir ba« !" jagte er mit gepreßter

Stimme. 3h* rolfie#, goltgeßidte« Hiilgdten l«tg neben ihr auf tem

ftel#, et nahm c# unb legte c« ihr auf tie buttflett ftlc6teu, uub mit

einem leijen Senfjer ging er voran , ben ßeinigen $lbhang hinab.

TieSonne glühte ne6 ßarf unt ßrahltc vom ftel# ^urücf. Siceilten,

• bittuitterjulommen uut iu beuSd>atteu ber hohen ÄHaueiit \\i treten.

1
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. Suf tcm JÖnrgljcf batte fiel) injwijcbcn fenutäglich gepupte« **olf au«
1 tem Stabtehen gefantmelt

;
einige gingen tem ttirchlciit ju , beffen

Pforte geöffnet ftanb, anberc plantcrten, in lcb^eifteni Öebcrtenfpiel,

mit ben h»*lbg«P<*n,jetten, behelmten itf urgmanneit, bie ta# Stabtbclf

mit .fNtudberritwürbe begrüßten. Die grBftte ter Gruppen aber

umftanb ein nicht mehr junget, jigeuiter hafte#, maurifdw« Weib, ta«

mit tunflcn farbigen 3 fiebern unb falfchen Metten behängen mar,

allerlei blinfenbe Äleinigfeiten eerfaufte unb ^a(borrflofy(rix bieVeutc

aufforterte, fich ben ipr wahrfagen ju laffen. Da# abergläubige

SJelf trängte (ich hnait, unb mit einer gereiften unheimlichen Scheu

ftanben fte um ftc f>er unb horchten, wie fic einem nach bem anbern

in berftümmeltem 3talientf<h bie Gchcintniftc feiner ^ufunft

offenbarte.

9fina trat nun auch neugierig heran, unb Gartane, bet auf

ber SJtnft ter Wauriit ein Minulet hängen fah, beffen »Vorm ihm

auffiel, lief» fie nur ihren Spruch ?it Gnte reben unb fragte baun,

intern er fich ber fte hinftcllte: „Wer feib 3hr, wo towmt 3bT

her?" — Sic antwortete: „Su# Spezia fenim' ich, lebe überall;*

— unb tamit fafite fie feine f)anb, toic wenn |ie ihm beren Vinien

aueteuteu mellte, .^ugleidt fah fte ihu an; feine bunfle Hautfarbe,

bunfler a(# bie ber anbern, fchien fie ju befremben. „Wo femmt

3hr h«?
-

fragte fic jnrflcf.

„9firgeitt«hcr," erwiberte er; „ich war flet#, we ich bin!" —
Onbeffen bie Wauritt fdjütteltc ungläubig teil ftopf, unb wührent

|

fie feine güge mit Wohlgefallen betrachtete, blteb ihr Äuge offenbar

j

an etwa# hängen, ta« fic itacbbeuflich machte. Sie überflog feine

ganje Geftalt, nttb ba 9?ina, tnreh tiefe forfebenben SMicfe geäugftigt,

Gactano unwiUfflrlid» am firm jurüdjog, lächelte bie Site nnb

murmelte ein paar frembe Werte, bie man nid*t ecrftanb. „Wa«
1 gebt 3bt wir, wenn id> Guch wabrfage? Wa« gebt 3hr für tiefe

Sfinge?" fragte fie bann, ju Gaetano gewanbt. „ftfitchtet 3hr

Guch, mein tapfrer, junger .£>ctt, mir nalje ju treten?"

„®or wem feilt ich mich fflrdnen?" fagte Gaetane, machte fich

ben 9fina lo« unb ftelltc fich wieber ber bie Wattriu hin.

92nu betrachtete fte feine 53 ruft mit ter äuf?erften Sufmcrffam

feit, unb jeigle mit bent ftinger auf eine Srt ben tiereefiger Wünjc
mit frembartigengeidjen, bie an einer fleinen Rette überfein graue#

|

Wantm« hing. »Gebt 3h< wir tiefe fdjleditc Wüuje ba," fragte

fie, „weint ich (such bafür alle# fage, wa# t<h toeif?*

„Diefe fdilecbte Wünje," antwortete Gaetano, „ift einSmulet,

unb filr nicht# geh ich c# her."

„Warum ?"

„Weil e# mein ggltJC# Grbthcil ben ber ÜRutttr ift!" antwor-

tete er.

Stuf einmal teränberte bie Wanrin ihre ,güge f fdiien in leb

hafte Sufregnug ju gerathen, fafite fich* nnb fing bann etwa« müh
fatn wieber au: „Grlaubt Ol?r wenigften#, tag ich tiefe Wünje auf

einen Sugenblicf in bie £>ant nehme?"

„9Jcin, nein, nein !" flüftcrte SRiua hititer Gaetane, bie turd»

ta# ganje Gebähten bet frembartigen ftrau iu weibliche iVnrcht ber

fe£t würbe. Doch Gaetano fchamte (ich, vor fo eitlen Warnter n fich

wie einftnabe ju benehnten, unb nahm bie Mette tem .$alfc: „£)ier!"
j

fagte er. Die Maurin betrad^tete bie etngegrabeuen Reichen tc#

Smulet# ganj genau, ttirfte mit bem ftopf, forfdjte bann wieber in

Gaetano« Geficht, unb fagte entlieh mit gebämpfter Stimme, intern

fteihuanber^anb ganj au (ich heranjeg
:
„3unger ©err, ben Guter

leiblidbeu SÄuttcr habt Ohe biefe« Smalet?"

„So bat man mir getagt!" erwiberte Gactane, ben ihre ?luf»

regitng anjufteden begann. „3ht famttet ftc nicht?" fragte fte

weiter. Gr fthüttelte ben ftopf. „SBifct 3hT fcettu , wer fte war?*
Gr wellte ebcu auch tsi# berneincu, al# ein ftaitcneufchufi, tem

berwerroter Värm hinter ihnen folgte, ihn unb ten ganjen ^iof in

Bewegung brachte unb ba« C^cfpräd» abfehnitt. Der Ihönncr neben

fern Banner fing wieber ju blafen att, unb nun fah mau, inbem man
an bie Schicfifd'arten lief, baf? ein Stieg#fcfaiff mit bet geunefifchen

flagge langfam in ta# ftclfenthor herciufcgclte — tenu ein leichter

üffiinb hatte ftch aufgentadjt — unb ben ten ftanonen ber 3?nrg

freuntfchaftlid) begrübt warb. Suf bem breiten Herbert war faft bie

ganje Diauufdiaft berfammelt, rief unb jattchjtc unb wiuftc mit ge-

fchwenften Tüchern unb 4)üten herüber. Sm grofiai äRafl hatte man
erbeutete SBaffen uub ftlciber, maurifche Turbane, fmninc Giraten*

fäbel aufgehängt, unb ba# alle« glänjte in ter Senne. Such eiu ab-

gcfchuittencr itepf mit grimmigem Sn#brutf, eine ciitjige $aat(ocfe

auf bem fahlen Sdjatcl, war au einer Stange aufgepflaujt unb tagte

über bie Schiff#mannf*aft herüber.

„GinGeriarenfepf !" riefen bieVeutc um Gaetano her. Such er

war an eine Schiegfiharte getreten, uub burch ben fdtauerlicheu Slit-

blief erregt, fragte er eiuen alten fttiegfmaun, ter neben ihm ftaub

unb feine ÜDiicne oerjog: „8at bringen ftc ba herein? Oft ba#

Sdwrcbtiu 3?arbaroffa, ten fie nun entlieh au# ber 35klt gefchidt

haben?"

Der ftriegemanu lachte. „Ratten fie ben auf tiefe Stange gc^

ftetft, je würben fte alle flaggen nnb SBtmpcl fptclen lajteti nnb ein

GVfchrei machen, bafi mau feine ftanencit mehr bereit feilte ! 'Jfdn,

ben haben fic nicht. Der febwimmt noch ungefepft auf allen Gaffern

herum ;
wirb noch manche ehrliche Ghriftenaber anjapfen ! Unb fie

fagen, ber jituge Stherebbtn, fein 9feffe, treib e« noch ärger al# er,

unb alle Tage fouiuett wir hier 'f.Uratenbefud» erwarten. Tuui#,

ba# haben wir au«gcfdiwefelt, aber bie törut ift noch guter

Dinge !"

„Der junge Scfaercbtin feil in ter 9?5h« fein!" warf ein

antcrer bajwifchen. „TKatt weifi e# nicht !* gab ber Site jnrütf.

Unterbcffeu l’egelte ba# Schiff üt jtafjer SBürtc oerbei, am fleinen

öafeu entlang unb ber ^ndjt ben Va Spcjjia ju. Gaetauo 0erlief?

feinen '{Hat; an ber tDianer, ba ihm auf einmal wieber bie ä&ahriagcriu

inbieGcbaufen fatn, uub begierig, fich ihreSnfregung enträthfelujn

laffen uub geheiumigbolle Dinge ju erfahren, fuebte er mit ben Sagen,

we fie fei. Giu $aufe ben IWcnfdwn trängte fich eben jum grofccn

^urgther hiuau«, turdi bie Grfcbcinung be# Grafen wcggcfiheucbt,

ber ben ber oberen '.tfurg htruuterftieg ttub beffen 3fäf)t jete ^eier'

tag#lufligfeit ju erftiefen pflegte. Der „fpanifche Graf", wie ba«

Ü<ol( ihn bicj», eine hohe Geftalt mit langem, fireugem, graubärtigem

Geftcht, fintieren, grefienSugcn, beit mehr ipanifd)er al« italicniicbcr

Srt, trat mit bem alten Giuftebler Teniello auf ten önrghof, uub

ber weite 9iaum leerte ftdj, fowie er erfchien. Such bie Ufaurin war

nirgenbö mehr ju fehlt. Söon bem IpauptthOT, ber

jnm Stabtdjeu führte, flangen ned> Stimmen herüber, unter betten

I

Gaetano audi bie ber üDfaurin 3U erfeuuett meinte
;
aber fte entfern-

ten ftch fdmell, uub bann war aLle# frill.

( Jcrtirtcimg folgt.)

pic Wiener 3citunflspre(T?.

Ginerter tntcrefiantcftcn Stofie, welcher wäbrenb meine« langen befriecigcn fudien, ja tie.$älfte babon erfcheint jweimal mit gibt

Snfenthalte# inSien meine Hufmerffamfeit feffelte uub eine# wahren täglich noch c i>i Sbcntblatt att#. Die ältcften finb — abgefchen ter

Stubium« werth erfdjetnt, ift bie Wiener 3 c ' ttt,1 Ö®^ rc ff e
-

;

«ffijirllen „SBiener ^bifwwg" — „bie treffe“, ter ,8an>
Gö ifi eine übcrrafdiente D'^atfacfre , bafi ein Vant, welche# iit

' ber er ", ta# „ftretnbcnblait", ba« cenfetbatibe „#at er-

ber couftitutionellfn Bewegung ein neue« ju nennen ift, fich fo ge- laut" nnb berflerifalc elf #f r cunt", bann fanten bie „iWeue

wautt in beit riefigen Dimcufieucn feine# ^eituiig«wefeii# tummelt, freie fitreffe", ba# „9?eue ftrcmbeublatt*, bie magpar«

9fod» mehr nmf» anerfanut werten, tag tiefe# SDefterrcicb unb ÜlMcn,
I beutfehe „Debatte". Die mehr ftreitgbürgerlichen nnb unteren

wcldte# bortem faum eine neiincntfwerthe Oournaliftif befaf» unb
l
Stänbe fadicn ju befrietigen: „bie 'JOf er gen p e ft ", „bie $or* h

ganj ton ber itorb* unb mittelbentfchctt f5teffe abhing ober genährt ! fiabt jeit ung", „ba# Tageblatt“, „bie 8c(f#jcitnug" i|

würbe, fich bcllfommcn auf eignte Süße gefüllt hat. unb bie „Gcmeinbejeitung". Ginc Wenge anbern tauchten

betrachten wir oererft bie Snjahl cer TMätter, fo wirb weuig- feit 3#hr<» #uf unb berichwantcn. Wochenblätter gibt c« jebr

fiett« einDupenb grefier pelitifcheT OTgaite täglich ba# Vefebcbürfnifi
|
wenige, einceinjigepelitifchc 9Jebue, ba# ift bie „9fcferm" ben
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bem Mannten ©cpufelfa. ÜBife« unb GarricatUTblätter über*

fchweuimcn ben Warft unb Hlctnhanbel. Menncn«wertp fint> nur

tcr „ftig are" unb ber „ftiferifi". Diefe Wenge bet ©lätter

wirb täglidj ein Quantum vou beilattfifl jwcimalpuuberttau*

f e n b M n mm e r n in bie ©eit fe&en. ©eiche erffauuliche Wenge

!

Da bic Megieruug bon jebrm Gpemptar einen Stempel non einem

Mreujer beliebt, fo maept bie« für Söien allein täglich eincGiunapme

von 2000 (Stalben, mit bie fepr bebentcnben Onferatenffeitetn finb

noch fftra ju entrichten.

ben ©ater, GUflnber unt erffen Gingeweipetra in bie GVc*

peimitiffc einer flug berechneten 3fUung«abmintffration, muff man

$crrii Auguff 3 aM A bezeichnen, (fr fant von $art«, wo et

allerlei ftnbnfhieen, unter anbern eine ©ädcrei betrieben batte, unb

fab im 3apre 1818, taff eine 3eituug in ©ien ein gute« GUfcpäft

fein muffe. Gr grünbete bie „treffe", gab ffc (ehr billig unb

führte ffe, balb mit Megiernng«unterffitbung, balb ffreng oppofftieneQ,

mit ftharffimtigffer Schlauheit burcb alle ©hafen «nb nahm ben fo-

|

genannten „nationalefonemifcheu* Dpeil *n bie ftant. Diefer,

al« Belehrung für bic ®elb - unb ’t>ap*iern>irtbfebaft ber ©ärger
1 anfgeffcllt, unb bal Ouferatcnmefeu feffelten auffcrerbentlich neben

fern lebenbig gemachten Inhalt be« ©lattc«. Al« ©erbilb biente

l ihm ©ir artin«, treffe * in ©an« , unb man föpuie ganj genau
1

ben vielfältigen ftarbenwecpfel, ba« atminiffrative©efdf5ft«gebapren

unb ta« fteailleton mit ben herben parfenben Romanen jener ^eit

feprift in ©ergleicb bringen. Da« ©eiblatt „ Der Capital i ff"

war bem vorgeschritteneren Wird« nacpgebilbet. Da« Mefultat

loar, baff >>err „Hang, welcher faft mitteile« nad> ffiiett z»ifüdgcfcbrt

mar, von wo er al« geborener SBienrr einff au«n?auberte, ffd> vor

! einigen 3apren al« mehrfacher WiQionär zurüdjog unb ttod) ta«

!

ganje ©efchäft um naheju eine Willicn verfaufte. .Häufet mar eine

ActiengefcUfdiaft, tbeil« au« ©orftepetn non ©anfen, tpeil« au« ©er*

|

ttetern ber Regierung beftehenb, welche ein leicht erflärlichc« 3n*

tcreffe batten, tiefe öffentliche Stimme in ihre Wacht ju befemmen.

©a« bie »treffe* filr bie heberen politifcheu unb bürgerlichen

Streife geteerten, ta« fuebten nun attbere Organe anterer Wänner
bem ©elfe zu leerten. Sie taudueu allmählich in allen Abftufungen

unb für alle Schichten auf, je nachtcm bie tamaltgc ftrenge Regierung

bie febwer zu gewimtenten „Goncefffcnen* ertheilte, ttnb zwar an

foldje Warntet , ben benen ffe eine miltc ftügung in ihren ©iOett

voran«fepen fonnte. 3eto<h ben Ajicrreit war balb ber bolle ©ärfcl

lieber al« bie Qtanft ber Herren Megierung«ratpe, unb nun gab e«

einen änfferft icblau unb gefchidt geführten Stampf mit ber Geufnr,

jwifdeen Erlaubtem unb Unerlaubtem, (gefährlichem uub Ungefahr*

lidjeiu, welcher unabläfffg fortgefept mürbe. Da« neue politifcbc

©qffeni äuberte bie Sachlage uub lieff bie ©ewegung frei.

Gin Heber für bett Äbfap, wie er ffch bei un« in Morbteutfcp-

lanb weniger fintet, würbe ber nummernweife ©erlauf. Wan
fonnte abonniren unb and» nicht, allerlei Hrauier hielten aud», jur

©cquemlichfeit be« ©ublifum«, in ihren Väten Journale feil. So
iff c« noch, unb e« ffub wefentlicp bic fogenannten „D a b af t r a f if e n ",

bie ©erfaufer tcö faifcrltch * ararife^cn Dabaf« unb ber Gigarren,

welche ein 3eiirna(affortintent halten, je uaehbem ihre Äuitbcn ffnb.

Die Atniiniffration ber Oournale fenbet eine Anzahl Muntmern unb

nimmt bie uuverfauften Wieber 3
urüd. DU Krämer beziehen hierfür

bcu eierten X^eil be« greife«.

.t»ierturch würbe e« notpweubig , baff üitercffaute Mtttnmern,

fogeuannte „p ad enbe ©lütter", gemacht werben. Denn ein

Dagcöabfap von 2 — 5000 mehr, blieb unb bleibt ein wefentlidje«

©efcpäftöiuomeM. 3e weniger Wafulatur znriidfbmmt uub ic

tuebr vom 3onrnalfapc 3iuimitern abzupreffeu fmb, befto beffer uub

einträglicher.

9fun muffte natürlich auf fcidjem SSffege bem (^efdtntacf ge-

fchmeid>elt, bem Siunenreije gehulbiget werben. Worb, ©rant,

drimiiialfäde, blftcrcfc^e uitb mobente Sdirecfliddeiten
, fogenanntc

„(^eheimniffe
-

, mufften in poUttfch ffitler 3eit ein wefentliehe« ©e>

hifel werten. Soldjer 3ouma(wip blühete ungemein lebhaft. Unb
tie (Gefahr, baff berartiger Stoff nicht täglich fomme, »«rte befeitigt,

intern man ber in tiefe Dichtung gclenften ©bautafie ben unbe-

fehräufteiten an«giebigffen Äamn im — SRomane lieff! Derlofalc

Scnfatton«roman tauchte auf unb blühte in einer grellfarbigen

©uittheit , bereu herbe unb augeitmerferregenbe iKaftlojigfeit nod*

heute niebt übertroffen iff.

Diefe feltfame Sorte berbffer Siomane brachte noch einen ©ot>

theil, ffe madjte nämlich nicht eine einzelne paefente 9fmnmer, fon*

bern eine ganje 9ieihe. G« lag iiicbt bie (Gefahr nahe, baff ber

„intereffaute Worb" nicht lange Vorhalten unb nicht rafch wieber

eine haarffräubenbcSchauergefchichtc vorfemmeu, unb in allen ihren

fleinften Ginjelhettcii möglidift lange au«zubeuteu fein werbe. Der
Montan warb ter3ubegriff unt rafflofe ’jludtrucf aller w

„ fcfaäntlichen ", „ grnfeligen ", „finueanfregenben ", „ abenteuerlichen ",

„fchapreithen'’, „nnfdmlbverfclgenten ", furj nervenfpannenten unb
neugiererregenben Thatcii. ftflrffen, WiOionare, Attentate, heim-

liebe (Geburten, geheimuiffvelle Grichütterungen aller Ärt würben

ttberMadjt gemacht — uub all tiefe« ©ergnügen foftete bem Arbeiter,

ber Stöcbin, bem Schuljungen nur einen ober wenige Hreujer; ©olitif

unb Socialiftifche« befam mau noch obeubreiu.

3utvcilen wirt aber bic ©olttif, wie ber SiUener fagt, „cbe"

uub „fabe" — ber Montan muff filr alle« forgen, fpannen, reijen,

flbuehmer zufammenhalten. 3ff bie „ Sache ", bafl heifft ber Montan,

mit fteuntniff ber (Mrmüfber gemadit, bann fönnen ffe immer „an«-

taffen" unb bie flttniniftratien iff zufrieten, ffe fagt: „e« geht
!"

Die iSbminiffration, ober ber Ulbminiftrator, iff etn wichtige«

©Scrt bei ben Ooarualeu, namentlich bei ben fogenannten ©olf«*

journalcn. 3d> fah wäbreub meine« mehrjährigen Aufenthalte« in

©art« wohl bie sperren „ GSdrant« " ber 3ournale in Gquipagen

fahren im ©oi« be ©oulogne, ffe gehören jur CJefellfchaft unb

madjett and) folche. Wan jeigte mir auch in 2iUen Abminiffratoren,

welche in ihren eigenen Gqnipageit fahren, in ihren eigenen Käufern

wohnen, uub mau jagte mir, e« feien.Herren, welche noch vor Oahren

bamit beganitcit, bie Oournale ntit eigenen §änbcn au«zutragen, mit

eigenen Ipänben au bie Dhürett zu podwn unb mit eigenen ff Affen

afle Dreppen auf unb ab ju laufen.

Die Herren Abminiffratoren pflegen, nach meiner forgfäUigen

Grfunbigung, oft mepr Herren ber Oournale .wenn auch nicht

tSigcntpünier) zu fein, al« bie Mebactenre. Der Atminiffrator weiff,

wa« abgefept wirb. Gr weiff alfo, waprenb bie Metactearc noch

Oournab madjen, fchon ihren Grfolg. Gr berichtet ihnen, biefe Veit-

artifel regen nicht auf unb nicht an, biefe uub jene Macprichteu ober

Anfdiauungrn feien 3U mattherzig, uub e« mflffc fräfttger foiumen.

©ollent« wa« ben Moman betrifft , wiffen bie Abminiffratoren ber

©olf«blätter, ob er „padt" ober nicht. Unb ber Moman hält feff

ober ftöfft ab eine 3®hl bon taufenben ! Da« entfdjeibet ! Die
1age«nachTi(hten finbrt ber Häufet überall nahezu gleich in allen

Oournalen, er fann alfo „abfpringra " unb fich an ben nächffen „er*

greifcttbeii Moman aubängen". Da bie Abonnenten faunt etwa«

Zählen unb nur ber tägliche ttreuzerverfauf in bie ©Sagfcbale fällt,

welcher mit bcmDageobcbarf an Schnupf-, Maud?tabaf unb Gigarren

Znglcid» in bei „Drafff" befriebigt wirb — fo muff ber Moman wie

ein Strid gcbreljt werben, ber fcffhalt, wie ein Seil, Welche« ein

Spreefchiff nicht abtreiben läßt.

Derartig befriebigenbe Grjählcr haben niept 3«it/ vorjuarbeiten

uub ffcb etwa ihr literarifch - remautifebe« Grzeugniff „auf ^agcr ju

bringen." Sie lönnen, wenn ffe geentigt, fogleicp wieber von vorn

Anfängen, ©orerff wirb alfo ber Ditcl gemacht. Gr ntuff ergreifen

!

für alle« aubereläfft matt ta« erffeGapitel forgen. H* ch l ba«, bann

iff’« gut ! bei Atminiffrator bercchnet,wic ffarf bie Auflage fein werbe,

ob „Steigen" ober „ ftaflett". Die anbern Gapitcl werten Dag für

Dag , ober al« nächtliche Vuatbrationcn gemacht unb geliefert. Der

Atminiffrator iff .ficrr unb „Detectivepolice" in einet ©etfon.

3« ihra* al« bem cberffeu 3ufpcctor, fommt bie ftcerfdjar ber An«*

träger au« allen Gkbictötbeilen. ©ic referiren, ffe hüten tprcAbfap*

proviffon. Off man alfo im Seftenbe mit tem Moman jufricben?

fabelt bie füblichen ©erftabte aitgqogeu ober nachgclaffen? ©at

ba« öftliche ftabri(«gebiet augepadt , ober verhält c« fid> gleichgültig

unb abweifenb, iff fogar „ abgefprungcn "?

SSJehe, wettit leptere« ber ftall ! Dann wirb fofort in ber Me»

baction ccnferirt. Die zurüdgefclwte Wafulatnr iff zweifelte«

fprcchetib. Oeöt wirb ein Worb erfonnen. Der Autor mnff, felbff*

ftänbig ober mit ©eirath, eilt Hiitb vertaufdieu , ein Dcffament fal*

fchen, einen Mabob, einen Herzog, eilten Miefenganner aufitetcit

laffen, furz tiiw ungebatet liehe Dpat erffuuen nub begehen. DU
£’pfer fallen in« Diittenfaff, ©lut ffiefft wicSJaffer, Sd'änblicpfeitcn

häufen ffch wie ©lafen auf einer Stange JBeiffhier! ^erfenetg bcitcu

ein lange« Vebeit befepert war, fferbett unb fallen in tcu Gapitelit
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tabiu wie fliegen. Tie Xitgenbljaften n>a u r c L « plc^licb in ben

Äerfer, unb fic enthüllen jid> ald geheimnifiroöe Attentäter, ober bie

fdjäublidiflen SWiggcflalten »erben bur* filljue Striche, ftolgernngra

uub ?u mifihanbelten Xugenbgeflalten
, zu Uiifdiulbdrepräfra-

lamen Pom feinflen, reiuflen, mafellefen ftiltrirwaffer

!

Tad j^eng parft wieter, mehr ober weniger, uub ton ber

($cnera(abminiflration werten bic Befehle gegeben, ob auf bem linfen

i^iftgel rorjurüefen, brcinjulmueii
,
jurürfjnjieben, ober im Sturm-

f*ritt abjupro^eu unb mit.^intfrlatungbareinznfeuernfei! — Tie
Sieger geben im (Wlerienfcbeiit einer Harfen Auflage einber, bie

Sefdjlagencn hängen bie Obren uub fu*en einen neuen fltananfrlb* I

berrn wie etwa für Benetef na* Äcniggräb ober Satowa

!

Ter Veitart ifcl, ber in (Snglant fo fubtil audgefennenc unb I

flaatdmäunif* reifli* erwogene „lender", biltet aud» bier in ben
|

cberett, wie in beu unteren 3euni4lj*i*tcn einen ^unft forgfSitigeu

Augcnmerfö. Scher aber bei mehr ald einem Tu^enb 3enrnaleu

tägli* einen unb jwei Yeitartifcl fiaatdmäiinifibcit Onhaltd nehmen?
Unb wenn fie flaatdmäunif* wären, würbe bie« nicht langweilen

|

unb über ben ftcrijonf ber Tur*fd»nittdleute, noch jumeifl bet

unteren Stänte bt n,jndgeben? 9hut wirb aud» im Vcitartifel
;

„Senfattou* gemacht, Sieit ber braucht an pelitifcher filnülid»er
I

Aufregung in einer Seche, »ad in anteren Staaten faum in einem

3abre protucirt unb ccnfumirt wirb. Seine Bureaufratie ifl per= '

fihlofiencr , feine J>ofarifiofratie ^nrfidhaltenber gegen öffentliche

Berührungen, ald bie öflcrrei*ifcbe, unb bennech wifien bie Tnfjenbe

Veitartifel täglich erftaunlidie fiaatdmannifebe (Sembiuatieneu.

freilich mug tad biplontatifcbe (Serpd täglich bie Söpfc fchfittelu,

auch lächeln. Aber wafl tljut tad? „Tie ÜDfafte mug cd bringen!"

nach bem befaunten Spruche. «

Tie ftritif bed Tiplematifch-Belitifchen geht eft für entftlicbe

Belitifer unb trofc bed äugerft graeitätifthen Toncd ina£ed»foniif*c.

3* lieft mir itt Theatern uub auf ber journaliflijcbcn Tribüne bed

Üfeidjdratbed tie Herren Bolitifer wietcrbelt zeigen. Bcraudgefagt,

tag e« an manchem Trefflichen, auch and befter Gnetle mit gebie-

gencr iVbet (Mefloffencn zuweilen nicht fehlt, tnnft ich befennen, tag

mich iSrfiaunen erfaßte über bic 3ugent unb übet bad ticfedTenfen

wenig »erfpreebenbe Aeugere fo pieler Herren aud beu Sfebaetienen.

Sin längerer unb wieterbelter Aufenthalt in Situ befähigte

mich, getabqn ber (Sarriere einzelner ju folgen. Sie treten in bie

Üttetactioiicn wie in eine Art Velare, faum halb, feiten ganj ftubirt,

unb nun beginnen fie bei bem Taged- unbÄadtitieufi bed Reporter*

wefend, bei Sablmfanimlungen, fanerdbrünflen , Wcricbtdfceiieu,

Teputirtenreben unb Theaternotijcn. Tann wirb ibuen bic Cer*

faffnng ton Arlifelchen aller Art anpertraut, pou biefen fd>reiten fie

allmählich, nach bem jeweiligen unb zufälligen >>audbetarfe in beu

Sfebacttonen )U Artifelu, uub plitylich ifl ber Staatdmann gemacht,

fertig ! Cr fpringt aud bein ftenilletoit itt tie ‘iMatioualöfenomie,

pon tiefer in bie Sunflfritif uub itt bad Staatd- unb Belfernd»!

gleichzeitig, er ntaftrcgeltBidmarrfwie ^rauleiuSclter; Shafefpeare

unb Sanlba* nnterliegen ihm wie Offenbad» unb ein Solotänzer,

tie ganze mobetne Viteratur ifl fein (Gebiet wie tad (Sabuict 3h*cr

Britif*en ittajefrät, ober fenfl eine tiplematif*-f*wierigc Action

tieffeit unb jenfett aller 'Jfleere

!

Allerbingd ifl bei manchen aud» bad Brincip ^ Jheilnug bet

Arbeit etngeführt, unb cd gibt Specialiflen, bie über jebe Reiterfpribe

ber Commune nntcrriditet fiub unb nicht weiter, ober über jebe

Sinfclgaife ber .’naupeflatt, unb an ben flehten Yofalnotizen arbei*

teu, aber tiefe fint wenige, unb über 5Wa*t entpuppen fie fid» gele-

gentlich ebenfalld ald höhere Belitifer unb Unircrfaljeurnaliftcn.

Solche praftifche Veute, bie bad Spaltenfüllen perfleben uub in

ben internen $audmechanidmud eingeweiht fiub, werfen pon ben

SHebactioudbüreaujr gegeitfeitig abgcfifAt, unb fre fenucit pon bem
einen .'paufe jum anbereu mit (^ehaltdanfbefferungcn geben. Tie

fogenannten „ Perantwortlichen 9febactenre" fiub metfl nidjt 3ont«

naliflen, fonbem Sdjriftfeger, Cnchhalter, an* untergeorbnete 3fe^

bactiondarbeiter, fic mbgen nnb fBnnen tteifeh mit Audfinften nnb
Cerhcren bei ben Porforbernben Öetii^tdbehötben, mit Öcri*tdpeT’

banplungen, nothigcnfaQd im Arrefle jubriugen, ohne ba§ bie (^e*

jchSfte barunter leiben.

3»ei 3onrnalabtbei(ungen erfertern noch eine »efcntlichc

Beachtung, unb tiefe fiub: tad fteu Uleton nnb ber mit ben per*

f*tebenflen lieberjehriften benannte

„nationalüfonomif*e* Theit. Tad ^enilleton wirb in gatq

Teutjdflant nicht fo gepflegt, wie iu Sien. Seine Venhtigfeit,

3'untbeit unb SRaflhhtii lagt bem füblichen Temperamente fo febr

ga. llub mau mag gefieheu, tag man*e Journale in ber @ewiu
nung ber befien tcutf*en flrafte für biefcd ffad» ni*t gefäumt uub

nic^td unterlaßen haben. Tie beiten „Brpffcn* wetteifern förmlich

in tiefer Beziehung. Sie fint auch im 9tomane gn ben vorjügliih

ftnt tarnen porgebrungen unb f*rerfen per ftvfteu nicht jurlid, bie

in SWorbbeutfchlanb feiner Hfebaction genehm wären.

Sie tiefe enormen Moflen für umfangreiche jVrüh' unb Abetib-

blaltaudgaben möglich fint ,
bar übet mug mid bev banbeldge

f*äf tli*e unb an* ber 3n f er a teilt heil belehren. Cd bat

erfl »or ni*t langer txn Oonrnal feine Abonnenten nur mit

ibueu alle Seit nicht iu Crflannen gefegt, ald ed wohl beabfi*tigt

gewefen fein mochte, bur* bic Crflärung, tag bic Abounenteu ui*t

einmal ben $reid bed unbebrudten B*tpieted bqahlen, bad fie ald

fo fihöned unb PoQeubeted Journal täglich zweimal beziehen. Cd

gefchab biefe CErflärung ber „'Jfeuen treffe* jumal an einem

fonberbaren Tage, an einem Tage nämlich, ba fie ein ncued pra*t

pofled, pon ben Jj>eraudgebern »ähtent bed perhältttigmägig fuTjen

Begehend erworbened $)aud im fafhionableflen Tpeile Siena begeg,

wopou fie aller Seit ftunbe gabeu.

?iun fragt ber Vefer, welcher weniger befangen ifl, ald ed bie

dfebaction in jenem erhebenben Ütomente gewefen fein mag : aud

wcldser Mafie f*euft man mir bad Journal, weldied i* ni*t begahlc,

nnb wie gelangen bie $eraudgeber, ba fie fo piel täglich Perf*enfeu,

ne* bazu, großartige Raufer zu bauen ober 3U fanfen?

Tad mug feine naticnalcfonomifcbc, hanbeldgef*äftli*e Seite

haben ! Tad 3nferat allein famt tiefe S*cnfuugen unb lieber*

f*üffe nt*t bezahlen , benti bad hitfle alle auf bie Ocffemli*fcit

gewiefenen (bewerbe ttbermägig befleuent
;
unb tie itenutuifi irgenb

etned Wefchäftdbetriebed belehrt halb alle Seit tarfiber, tag über-

fpannte greife in unferer jtit ber Coitcutrenz unb per pctfdfie-

tenen Äetactionett ni*t im Stanbe wären , fi* aufre*t }K erhalten

ober fortzubefleben.

Ciu eelatanter^all, wel*er mir ald hiflotif* perfi*ert würbe,

gibt beifpieldweife'eine bortreffli*e Crläuterung. Ter bor fahren

alleinherrfchente $)eraudgeber etned grogeii Oonrnalo, wel*er nun

auf feinen IffiUioneit mbt, antwortete einem grageuben im Ant

wortfaften, mit gToflen Vettern, auf bie Stage, ob et zu tein enormen

greife pon SOO (Bulben Ctebitbanfactieu laufen bürfe — „(tagen
Sie an, wenn fie 400 flehen!" Tiefe fchlagentc Antwort

übmafdjte nnb trieb ben bei erhöbet iWa*frage allgema*

hinauf, bid ni*t fern Pon bem angegebenen greife. üDfittlerwrile

aber batte ber ^eraudgeber eilten Streit mit ben Banfbirectoren,

bie feine ^umuthungeu nicht befriebigteu, er ging in bie Centre-

mine, er fanb feljr pieled Tabelndwerthe an bem vlnflitute, er befrit^

tclte fehr flrenge unb eingehenb bie lücfcnhaften C'cfchäftc — bie

Actieu fielen nnb fielen unb fielen, fie waren allmählich nitht um
*200, ni*t um 150 lodjufddagen ter*.t>eraudgeber, wcldier oor

her erfl mit tcrJ^wufif fpeeulirt batte, fpeculirtepon jenem Momente

ab mit ber Batffc — er ifl ieft — Millionär!
Ceflerrei*, wel*ed fid» fo fehr rerjflngte, bafl nrinbeflend feine

Actiengef*äftdleute „fehr juitg" z tt nennen fuib, tw* i« leitetet

^eit fo enorme ÜHfafieu pon Actieu unb Actienuntcnirbnumgcu auf

beu Seltmarft geworfen, tag bei und mit 9fabt bic Stage auf

tauchte, ob man biefe Rapiere auf ben norbteutfihen Bärfcn uotiren

unb enrfireu laflen foUe uub biirfe. Tiefe zahUofeu Acticnjpe*

fnlationen beburften bei ihrem Auftauchen ber bed 3eur*

nalrühmcud, ber fiftiteu Blüte uub ber gloriofeu S*eiitzufimft.

Alle« aubere, wad nun folgte, ifl felbftverftäiibli* ! Sar bie 3our

ualiflif gewonnen, fo »par cd bad intblifum, war ed biefcd, fo gab ed

für Actien ©elb unb llebcrzahlnugeii obenbrei n. Tie Oonrnal ifleit

warenbieeine.fSaitb, bie Ttrectorcn waren bic anberc, unb fie w>tfd»en

fi*fo fauberlid», bag bad Bublifiim fabelhaft pirt Seife liefern mufite.

Cd ifl namentlich bur* beu $rece$ S ch i f f * S d) a r f ein öfientli*ed

(^ebeimitig geworben, bag bie Actienbctbeiligungcn rin billige«1

, lnshfl

rentabled (.Vcfchäft würben. Tie (Sefellf*afteit gaben, neben Cin-

tüifnngdgebührcu aller Art, eine Anzahl Actien autKecaetioiicn zum

Cmiffiondeurd, biefer wutbe burd» flfeelame oft bid auf 100 Sl. Auf

gelb getrieben. Bei 500 bid 1000St fld Actien gibt bic« ein fchöned

Sümmchen, unb bie« foftete niemanbcni etwad ald tem Bnblifuiu.

u



bereit« vor 3abren fal) ich Herren ber 3 ournaliftif, namentlich

au« ton hanbeißgrfchafflicbniationalöfouoniifchen Il>älc reiten uitb

futfehiren — nachbem ich flc jnvor fd;r pieds ä terre ju jeheii Qk*
legenbeit Ijattc

;
fle raten «nt futfdjiren jeyt taju noch in btt eigenen

Hauier. jju ten üei^en bereit unb ber 3curnalpolitifer mag auch

gehören, taf; mehrere .^»aittel^flrfdyäfre Übernahmen, ©ertoaltung«*

rätbe unb Actieucntifjionärc tourten. Okjdiäft unb 3ountaliftif bed-

ten ftch gegenteilig nnb »oßfemmeit. <56 gehört auch 311 ben täglichen

Krfcheiuuugen, Mp bie Herren ter itfetaciionen auf ter©örfc erfchci-

neu unb KVcfchäfte machen. -Ta« ift Tbntfudje.

K« ift ferner eigentümlich, Mp ficb Leitung au« >|eitung

entwidclt, tap ganje SRebaftionen feit fahren „Strilc" malten
unb ihrem Herausgeber tavongiugen, ftch ibm als (Sencnrreti)

etablirtcn. Schon bie Xitel jagen uti«, wo bie« gefebab* unb

e« gefebaf» auch, ohne taf? uu« bie XitcUlunte geben. Kswarwicber-

bclt ter ftaü, Mfc bie iRebaetioneit jufaben, toie ber Herausgeber ober

Kigentbümcr fid? bereicherte, ebne »crbaltnipmapigen (^etoiuitautbeil

?u erhalten. Sie batten nur immer ber gegebenen politifchen ober

bau! uub inbufttiegefcbaftlitben Wichtung ju felgen, je nach ben

Kombinationen uub Scbacb^ügeu ihre« Kbef«, fte batten ?u fdireibcii

uub im HüUcrgruub gu bleiben. Au« tiefer Stelluug betau« ent'

toirftlte ficb bie Getterung ton Anteilen unb 3 ,, ft chrrungeu uub

juleUt bie 3)robung te« Austrittes, ber ficb bi« ju einem plcc>(id>en,

gemeinfameu fteigerte. 3ai, ß unb bie irrigen Kutrcprcncur« ber

„teilen treffe" toaren bie erften in Koufticte (Seraibenten. £>ie

anbere 3ourualiftif fab fogat mit Sebatenfrcutc tem Madjtbrud'c

,ber ©reffe* jn, fte b®(T ben Herren tyre lirflaruugen uub Aufüu‘

bigungen eine« neuen Koncurrengorgatte« verbreiten, fte nahm tie-

felbc auf — hinc illac lacrimao ! £er Millionär 3an9 «®$B*

augeublirflicb feine Maßregeln, er batte im 9?u eine neue au«gibige

ftctaction beifammen, er febflpte feine Herbe fofort mit einem Sieber«

heitfljautne, nun aber gingen bie abonncutcnbungerigcn SSölfe ring«

um bei ben ©dwfletn ber anbern Journale umber nnb fduiapptcn

ihnen eine bö<hft erfledlidje Anzahl toeg. Om übrigen n>ar ba«

neue ©latt mit allen ertenf lieben angiebenteu Mitteln gemadtt unb

»erleben. SBenn bie Cppofttion gegen Herrn 3®n
fl

untl feine rafd>

erblübeten Millionen, Yanbbäufer, Kguipagen, IRcttpfcrbc unb ber*

glcid>en ging, unb toenn eben te«balb bie Herren te« neuen Platte«

halb in bie Vage famcu, ficb nicht einmal ba« bebrudte Rapier

bqablen gu laffen unb {wie fie felbft mittbeilten), ba« ©latt alfo

täglich »erfebeuften unb benuoeb ein eigene« ©alai« bezogen, fo möge I

ba« gu ben ^eieben ber an Krfcbciuungen fo reichen 3cit jaljlett,

welche noch mancher Grflärung bebürfeit.

£er erftc gelungene (Soup, ber du'tactiou«ftrife tourte nach-

geahmt, aber nicht mehr mit fe vielem QHfld uub ©erträum. Aller*

hing« rouTbe, wie bie öffentlichen Anefcetcti ergählen, bie Selbftbcrr*

fcherci ber einzelnen ÜJebietcr in ben ittctactioiien unerträglich, unb
|

ihre politifchc, finanzielle, artiftifche Ghtnft ober Ungunft ivechfcite 1

täglich, ja gutoeilen ftüntlicb mit neuen jRidituußSbefebleu. £ie

fomifdjfte unter ben fomifchen ©ifanterien, welche man mitternädih

lieh im Kafd £aum beim Iljee ober .Schtummerpuufd) *, welcher

hier eine Spcjialitöt fiir befferc (^efcllfchaft, auch 3ourualiften, au«

ber Ktorbetobe femmenbeitünftler jc. bilcct, vernehmen fonnte, war,

baf? ber 3eitungflcigeuthümer Herr 'Ji.
%
Ji. in bie Webaction getreten

wäre, unb bastele, eilte mehrfache Onferatengehühr taf ür verlangt

hätte, bafj in bent Ölatie mitgetheilt erfebeiue, ^rofeffor X. arbeite

au einem groften Xableau für bie nächfte Kuuftauäfteliuug. ÜÜJit

Krflauuen begrüpteu bie Äebactien«mitglieter biefe« Anjlnueu.

^icbtfltcflotoeniger beharrte ber H^®“dgeber auf feinem iöegehrcn,

er meinte, ba« ittalen fei ein ©cfdjöft te« SWaler« unb bie 3ätung
ein eigene« ©efdjaft, biefe« Öcfcbäft fönne nur gegen (Sntgelb ba«

($cfd>aft eine« autern beachten !

£ et ^e<hani«mu« fo großartig unb fo rafdt arbeitenber >tfe-
;

bactionen war mir immer iutereffaut unb ein Stoff ber Neugier.
|

Kß muffte mich, toie alle Vefer fibcrrafCbcu, baff, u achtem ich faum

er ft vor bem Kiufchlafeu mit tem gropen Abenbblatte fertig ober nur

halb fertig geworben war, morgen« beim Krtvachen abermal« ein fo

grepe«, vielmehr noch ein jwei uub treimal gröpete« ^latt vor mir
|

lag. 'Ulit betfclbeu vJiengier, welche mich in gropc Heerlager, in
;

ferne Vänber uub liefen- Oubuftric-litablijfanent« 30g, fuchtc ich einen
j

lölirf in iKebactionfltrudereien werfen 3U fBnneu.

K« ift ein ftaTfc« Stüd Arbeit, eine fol<he 3eituug I^CTguftcU^M.

Uub bennoch wirb fte verhältnifjutaftig SuOcrft tafdj bemerffiefligt.

®ic Hfrrcn ^ebactionöaugeftellten erfd)einen erft morgen« nm 10
ober 1 1 Uhr. £ie ^Wcitge ber i>o|'tbriefc unb 3dtunj|ai ift ba. Kin
Ölicf in biefelhen genügt tem Erfahrenen, ba« s

Jteuefte unb ©ichtigfte

heraußjnfiiibcn. 3)ie Schcere arbeitet für ta« Abenbblatt ba« mcifte,

bi« ÜJlittag fiub bie Schrift unb 3ritung«au«fchnitte allmählid? in

bie ®rucfcrei gelaugt, wo emfige Sd^rifiieoer bie Xppen fügen, Kor*

rectur gelefe» unt fchlieftlid) bet Sah rafd? in bie mit Xampf arbei»

tenbe Schneüprcffe gethan wirb. — ©ei ber erften WetactienöarbcU

ftnb fchou welliger triiigentc Xhc^c für ba« nächfte 2Worgcnblatt

;

abgefallen, nnb ba« geht, namentlich mit ben etulaugenbeu ©crichten
' fo fort. £a« Xclcgraphcnbnreau, toeldje« für alle Journale bie

!

gleidcen Xelegramme verlauft, feubet feine Rapierfheifen, tarnt gibt

cS eine fWeuge „Yofaleorrcjpoitbenjcu,'' welche ftd» jur Aufgabe

machen, jebe ©algcrci, jeben Unfall, jete i'flafteterncucruug u. j.to. ju

erfahreu, in 9?olijforra ju fchreiben unb mittclft Kopirpapicr ober

Autographenpreffe allen t'Kebactionen zugleich mitjutheilen. Kiu

Arbeiter flehtet uun, wa« ihm brauchbar ift, ober nicht. Kin anbern

hat bie l^emeinberath«ftagen uub bringt fte ju Rapier ober orbnet

fie. Kin britter überfe^t au« einer flavifcben, magharifcheu, ober

franjoftfcbcu 3e i<uw8- »$r<utfrcich nnb Kngtanb fommen auch

lithographirte Korrcfponbenjeu, bie auflgefchnittcu werben. 2Öa«

©anfen mit Weltgefchäfte betrifft, ift eine befonbere ©er trauen«perfon

ba, welche bie 3u
f
cntuugcn bet ©erwalt ungen prüft, ober felbft

barüber fchrcibt unb nur nach wehlwci«li<hcr diüdfprache mit beut

Kigentbümer ba« , H®nbel«gcfchäft(iche
" macht, welche« ein fel?r ftreng

»orbeljalteuc« iWcffort ift. £ie Äituftnotijcu »erben jujammenge-

ftelit nach ben Aufwartungen ber Artifien, nach allerlei gufammem
flieftctibeit Hletnigfeitcit, fte gehören allen uub tem Arbeiter für Vofal«

neuigfeiten. tWitarbcilcr anper bem H®“fe ftnb juweilcti bie ge--

tiegeuftcu iXacbmänucr, uub ba«©ublifttm wartet auf ten Auöfpruch

folCber bcfaitntcr Hainen ober 3c'd?f '1 n, it Spannung. £a« iftcuille*

ton h®t fein SWeich unb feine tarnen in aücr 3ßelt, bie Veiftuug ber

Schrift fteller ift ©robuft freiet Kingcbung in Sttuftcftnnten. lieber

ten Veitartifel ift jehon oben gefproeben worben.

£a« 'JWerfwürbigfte bleibt bie fKafdjheit ber Sepcr, vier, fe<h«

hi« jehn unb jtoanjtg Stbriftfefer fe^jeit noch bi« 10 unb 12 Uhr
nacht« bie lebten Seiten unb Kittchen ab. £ann wirb ber Sap
audi burch einen Abguft verhoppelt, unb £ampffd)neUprcffenqnctfchcu

bie 20,000 öfftuplare ab. £ie erfteu ©ogen gehen früher in bie

©reffe, ter le(jte ift jener mit Xepefthen.

£cr Kotrector, welcher oft verantwortlicher Wetactenr ift,

verläf?t am fpätefteu von ben uiit ber lieber thatigen Arbeitern ba«

Hau«. Seine Yantpc ober (Ma«ffamme crlifdjt. 3hm folgen halb

bie Sc$cr, welche bie lebten ©uchftabeitfehlcr in £tbiut»g gebracht

haben, nub nur bie £rucfer, bie £rucfcrmäbchen uub ba« ©erfonol

ber Abtniniftration bleiben iui Haufe, ©ieltnehr leptere« fornmt

iefjt erft allutählich. Gigeuthümliche, faft unheimliche ^achtarbeiter

unb bunfle iWadugeftalteit füllen ba« im Hatöbuiifcl liegenbe Hau«,

in welchem uur ba« ftodeit ber 'äKafchineu vernehmbar ftnb.

&ie Abmittiftration be« Xage« nimmt bie ©ränuinerationcn

auf unb hat für bie Abreffen ju forgen , fte notirt unb beforgt bie

Onferate, fte gibt in ihrem Vaben bie ©lätter au«, welche geholt

werben, fte h®t ®«d? eine Art ©uchführung über bie Materialien

be« ,£rndbebarf« unb fchafft biefe herbei. £ie Abmtitiftratton in

ber 9?acht ift eine eigene Abteilung. Sie hat bie Schar unter

ftch, welche bie an« ber ©reffe fertigen ©ogen abjählt, fortirt, faltet,

padetirt, mit Atrcpfcblcifcu verficht nnb mit ben ©oftmarfen beliebt.

£a« ift ein emfige« Xreiben, uub e« ift fürwahr ju cerwnnbern,

tap bie Yente nächtlich unb in wenigen Stunbeit mit tiefer ÜNiefen--

arbeit fertig werben. £ie ©roletaricr tiefer Arbeit machen gewaltig

fdjlafrigc Öcfuhtcr, unb fte geht tod) vorwart«. Mir warb einmal,

al« mich ein befreuubeter ©repbeautter ttäthtltcb in eine jolche2Berf‘

ftättc führte, unheimlich, ich ftolperte faft über liegenbe, fehuarebenbe

unb fchlafente Menfchen. K« hatte ftch bie Ausgabe burch ©er»

fpätnng be« Ttucfc« btttaußgefihobcn. £ie nächtlichen Arbeiter

logen bei flammen mit halber ©reunfraft uub fcbliefen auf tem

©oben
, anf ©apierballcn , auf Xifcbcu uub ©änfeu, in allen Vagen

unb Stellungen. £cr erfte bebrudte ©apierballcn, ber herein

plumpfte, bornierte wie eine #iegimeut«trontnicl, alle erwachten,

fprangeu mit wirren köpfen unb venoirrteu Kkfichtern empor. 'Jiuu

aber ging'« an ein 3®hlen * Wlcifteru, galten, Siafcbelu unb KUen

!
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©on Wittcrtta*t ab iß tie Schar ber Gelporteure ba. liefet

betarf bunter te, jener taufente für tiefen eter jenen StabttheiL

3eter balgt , feinen ©ad jnerft ju erhalten. Sie Sltminiftratoren

haben Der erßer Worgengef*äft«fhtnte, tic in öorßattcn um 4 unb

5 Uhr beginnt, tie faiferli*cn Tabadfabrifeit, ober ©äder unt

©ubifcrlaten (Dort „ Ärei«(et * geheißen) mit Hummern ju Dcrfehen.

Ser tberfle flbmiuißratet bezieht einen ©rocentfap , tcr .ßtoifdjen--

colpcrteur ebenfall« einen, trr ©ubenperf*(eißcr einen, tcr ein

©iertheil beträgt , unt to* wißen tie Oußitnte glänjcnte @cf*äfte

ju matten. G« fahren an* ©Jagen tot, teun große, angefeheuere

Journale haben ihre eigenen 3*itung«wageu unt fie fahren elegant

befpannt , mit Vitreefutf*« unt großer %uff*rift auf tem Maßen,

tnr* alle Xfyciie tcr Statt nnt ©erßätte, 31t ten Gifenbahncn unt

©eßbutean«. Sic faiferli*e ©oft fütnmert ß* um nicht«, al« um
tie ©Jegfdiaßung ter gebratbten ©ödete. Sie Oournalatminißra*

tionen haben fclbß ihre fltreßßbleifcn jn bruden, ihre Äbcnneutcn^

lißen 3a führen, jete Sentung mit ten ©oftmarfen aufyuftatten

unt tie ©eßparfete nad> ten Konten unt Orten 3U fertiren. Sille

Arbeit unt alle ©erantfeOTtung fällt auf tie ©riDatintnßric. Sa*

gegen fentet tie ©oft nur tie ©T5nmncratien«gelbft unt Weclama*

tionen grati« ju. Sie fümraert ß* toeitcr um leinen 3®**® tiefer

Oubußrie. Unt fo iß c« wirlii* erftaunli*, baß tie Girculatien

fe entftg unt raf<h in Derhältuißinäßig fehr fnrjer 3«* betrieben

»irt. ’ÜWit tem frühen Worgen jerßiebt tcr nä*tlj*e Spud in

einem fel*en $aufc nnt ter Tag fleht mietet ganj neue«, ©i« tie

bürgerliche WoTgenßnnbe anbridjt, bi« (Mepattcr .^antwortet , bi«

ter Kaufmann, ter Gomptoiriß unt ©ureaubeamte bei feinem ffrüh*

ftüde ßft, hat et tie ihm entfettet jur Xhüre gebrachte, ober au«

einem naheu fMeinlaten h«beigehelte 3«tn*0‘ Gr berührt mit

tem Gß- unt Srin(bares tererß tic ©olitif, er feirt ß* jn gelegt

net 3eit mit tem Romane unt anteren befaffen , tiefe Xheile fallen

junaebfi ten feeiblicben unt ingcntlichen Witglietern te« $aufc«

3n. ©Jährent fie eerj*lingen, fint tie Ärbeiter ter ftfetactien fchon

feieter neu mit Sinte, S*eerc unt Stift tlwtig. 3u ftabrifen werten

ten ten focialißif* gefärbten ©olf«blättcrn f*en dot tcr ftabrif«*

arbeitSjeit huittcrte ton Gpemplaren Den einer Kummer abgegeben.

G« iß eine riefige Ontnfhrie. ©etenfe man tie fabelhaften

©apimnaßen, wet*c täglich au« ten ©apierfabrifen Icmrnen, mit

Sruderf*feär|< Derfchen unt Derfeutet »eiten. ©Jelcbe Wengen

au flepf» unt $>antarbeit eit ! Wuh bcre*ne man tie Wafcbincn*

I jahl, ta« ftabricircn terfelben, tie gaßer Don Sntrferf*wärje, tie

unberechcnbareit Wengen Don ©lei 3U Settern, ten (Muß tiefer. Sie

I ©allen ©apier, tie täglich au« ter gangen Wonar*ie femrnen, tur*
irraebtfeagen ab unt gu geßhleppt, brauebeu täglich einen fCtm lieben

^ahmaiu. Siefe ©allen muffen in« faiferli*c Stempelamt uut

von tiefem feieter in tie Sruderei geführt »erben. Sie Wenge
neu ©erfenal in ter Sruderei, im atminiftratiuen ©urean nnt i»t

! tcr SRctaction ! ©ou ta laufen feieter Diele huubert Wenfdtcn au«,

1 tie Don tiefem Setriebe bc« täglich frifd» Grjeugten leben
;
— e«

j

ift eine SRicfenarbeit, tie ihre DoIf«roiribfcbaftli<he Seite bat unt

bereu h«hc ©erfehr«fummeu ficb bereit« jeter ©erechuung entjicbeu.

Sa« faiferlicbe &egieruug«pre{jbfireau, für »eiche« jährlicb

offen im iReicb«ratb< f iue batbe WiQieu gefertert »irt , ernährt

aud> eine Wenge Den Wenfchen, tenen ju felgen nicht unfere äaf

gäbe ift unt tenen ju folgen auch nicht immer febr (eicht feirt.

Gin 3ournalunternebmen ifl in Oefietrciih fdien Don Dem-
hinein tie ©entilaticn einer »efeutlich gefdjiäft lieben intuftrictlcn

Shätigfeit. Senn gehntanfent (Multen muffen Gautien erlegt, tie

Stempel mAffen fofort Der tem Srude bejahlt »erben, unt ter

|

©ertrieb betarf bei feiner erflen Ginrichtuttg in einer fo grefteit

j

Statt grope Gapitalicnanlagc. So gehen Gapitalipen, ober Spccu

;

latien unt 9ietactieit, bet tem termaligeu Staute ter Singe mit

ter ©refc feie tcr Stcmpelgefepgebnug, $ant in $aub. Sieben tem

finn* unt getoiffetilefen ^antfeerfe arbeitet tie iRetlicbfcit , ta«

innere ^crgblat unt ter etlc Schweiß auf ter Stirne ter Seufer.

1

G« terfplit tern ft* Diele etlc Mrafte in tem aufreibenten
,

täglich

: Don neuem fpauuenten unt abfpanuenten geifligeu unt halbgeifti-

;
gen (Mefchäftc. ©ei Dielen ruft tie ^auiilte um ©rot, feährent ta«

^>crj fl* ten inneren iRufeu Derf*(ießeu muß. G« fomrnen au*

antererfeit« Diele uneble fträfte »tut Irbeiter an Stellen, ju einer

bffemli*eu Stimmabgabe, bereu innerfier Scruf weit tiefer unten

:
läge uut tie gar (eine ©ere*tigung ju fe h«h(n ö*fent(i*eu ©er-

i
tranen«peften mit fi* briugeu.

Unfere 3r* t ^ Gpo*e ter reinantif*en Heroen. Ser
realifhf*e ÜRüblt*feit«haudt fränfelt faß alle öffentlichen Grf*ei

nungen au. 3n unt außer Olium ßnb tie Weden Dertheilt. ©Jic

ft* ta« gufeeilcn anfteht, taDon habe i* ein ©reb*en, i* glaube

ni*t nuiutereffanten Stutium« geliefert, ta« mi* tneiucn 3***'

aufwant unt fetbfl tie gitfeeileu nicht angenehmen ©erührungen

ni*t 6ereucn läßt. («. d. TO.

bem ^ege uadj Sites.

©en nuferem Speclalcorrefponbenlen.*)

3n bn Stnöt ^Iminbrre und im llilddfo.

Äaire, 21. Cctoter 1869.

Gbcu gebt tie Sonne überfiaire auf, tcr erße Sonnenaufgang,

ten i* in tem alten berühmten Wa«r*el--&ahirab — tenn fe

beißt tie Statt— erlebe. Aber laum iß ta Den Grieben tic Webe

;

man lebt hi« gar nicht in tiefem alten Wijraim
;
faum faitn mau

tenfen, »enigßcn« f*arf unt hißorifd) tenfen, »eil man beim hiß«*

rif*eu Senlen mit 6—SOOO fahren in Genflict gerath ; f c h « «

aber fann man unt bann träumen, träumen, feie man im Wort-

wcßen ter cnlritirten ©Jelt n i * t träumen fann, man müßte tenn

, auf klügeln te« (Mefange« " ß* forttragen laßen, um immer feieter

binjugerathen an ten ewigen Wil, in ta« Vanb ter ©baraonen, ju

ter malten ©Jtege ter biltenten Wenf*beit. So iß temt ter Traum
te« Wertweßenfl hi« im Sfitcßen DoQe ©Jahrhcit, SBabrheit unt

Sicbtnng mit aflen @*&ntli*(eitcn unt ?ieben«»ürtigleiten eine«

orientalif*en Wär*en«.

©Jie mir aber ta« ©Junberlaitt erf*ieiten, will i* tem Vefer

3U erzählen Derfu*en!

©er mit liegt tiefblaue«, leifc feogente« Wecr, ta« urplBpli*

•) UnjernDeietn wirb e« widfommcu fein, Daßtririnttnfemi altbew5br ;

tra TOitarbrtttr Tr. Stöbert ?t De i'a 11 »man t, ber gegenwärtig al« (^aft

be« ©icelbnig« in Pgbpien weilt, einenSpec ialcerrcfpenbenteu
für ba« Tabeint geieonnen Iviben, b<T un« über fetne cg»ptif*en (hlebniffe,

inöbejentere übet bie (f r 8 f inuiig be« Sue 3 ca 11 .il« eine Mteibe Don TOitf

tbeilungen ma*en wirb, bereu erfte wir heute bringen.

in feegrüne ftarbe übergeht. Wa* re*t« iß eine cte Müße Don

Atalfßein unb Sanb fi*tbar; tafelbß ein gort unt ein 3ufam-

menfaöeitter orientalif*er ©alaß. Örate bot un« ßcigt au« ter

glut ein weithin jerftreuter Waßenwalt auf, Segelf*iffe, Sampfer

unt ©an3erfabt3eugc Don rieftgen Sintenßoncn unt lei*t tahin*

täuteinten (Sofletten
;

dou allen maritimen Wationen wehen tie

glaggen int golteuen Worgenftrahl, am 3ahlrei*ßen freilich ter

JPialbmont mit einem Stern auf rothem Örunte. ©etroffra fu*t

ta« Vlnge tnrdi ta« bewegte, nnentli* großartige Veben, Wegen unt

Treiben einen .^altepunft
; hi***« «Ü Waßen ragen SRiua*

rct« hoch hi“*«0 ^ fogar einige S*ornßeine ter Wenjeit, nnt höher

al« tiefe« alle« eine ganj frei ßebenbr, riefige Säule gric*if*en

Gharaftcr«, wel*e weit binan«f*aut über Vant unt Weer ! So
grüßt Sllepantrien iu tie Sec hinau«, ta« alte Gmporium te«Sitt-

oßen«
;
wie ©enetig ßcigt e« au« tem Weer auf, faft ring« Dom

©Jaffer umgeben, tie Statt moterner ©alafte unt te« uralten, un-

erf*ütterlid> ß* glci* bleibenten £)ricutali«mu«, tcr eben fo alt iß

wie fein Samccl, wie feine Sattelpalmen, unb ter mit ihnen fo wie

mit ieinem Outenthum uut tem tarauf folgcuten Wohamefcani«mu«

eine echte Gulturgruppe, unfere älteße Gulturgruppe biltet. Unt

wenn wir nunftnfer werfen, unt tie f*mudenSoote ter egbptißben,

phantaftif* angetbanen .^afcuofficianten bewuntert haben, fo freuen

wir un« 3unS*ß über ein unentli* fleine«, luftig unter tfirfifefaer

Slaggc einherqualmente« Sampff*iß, auf wel*em Dorn ein feinge-

(leiteter Guropaer ßefat, nnt mit allgemeinem 3ube( empfangen wirb.

Sa« iß ber alte^err Don ?ef f ep«, tee au©ort feuimt, unt feinen

VI. Brasils- «.



Sehn unb feine reijenbe SAmiegcrtoAtcr, unfere Weggefährten,

feit ©erb ber „SJJiMri« * nufere« ©adetfAiffe«, abjubclen. Kaum
ift er fort, fo erfAcint ein anbere« Dampfboot mit unifermirten,

juntXljcU fAleppfäbeltragenteu C'gpptcrn, umbic eingelabeneit ©äfle

be« Mh«bite 3«ntael ©afdm absurden nnb ton nun an mit allen

nur teitfbareii WaflliAfeit«rüdfiAten $u bchanteln, junächfl um fie

auf Koften bc« ftÜTften im $otel be l'Gnrcpe einjuquartieren, ton

beffen ©alcen herab mir mit ftarrem Griiaunen taö nutet un« fid>

cntmirfelnbe erietttalifdic Veben $u betraAten tctfiiAcn, benn««

ift eben nur ein ©crfnA, meil bie ©etraAtung be« einen tom ©lid

auf ba« anbere fortmähTcnb tiuterbrcAen mirb, bi« man niAt mehr

famt, fonbern in einer ?lrt ton tcrjmcifelter ©egeifternng baten

rennt, um einen ftiUcn einfachen ©infcl \u fuchen.

©enit mir etma je^tt Minuten im Sanbe gematet finb, flehen

mir am einfamen '3lieere«fttante im $ofe einer Steinbanerei
;
mitten

in biefem erhebt fiA, ton nietnanb angefdmut, eine *,u Stein erfiarrte

Ä&nig«mittmc, bie Wobei bet Cleopatra, ein au« munbertoDcm (Gra-

nit gearbeiteter Cbeli«f, ba« einzige nodi lebenbe Denfmal bc« alten

SÜcpaiitricu«
; beim ber Stein lebt, lebt unb rebet, aber ba« finb

munberbare (Mefcfaichtcu , anf bie iA fpäter jnrflcffomme, mnuberbare

0)cfdjid)tcn au« ber 3C ** tcr alten erfbett Pharaonen nnb ber reifen»

ben leid>tfinnigen Cleopatra, bie au biefem Stranbe bie Driumtirn

ber ©eit fAädcrnb unb lacheub mit eigener $anb— benn fie mären

alle jahtn wie bie VStnmer — tor ihren ©iege«magen fpanute. ©o
ifl bie anbere umgefadeite Watet ber Cleopatra? benn e« finb ihrer

jroei. ©it fehen fie niAt. Wun, fie liegt weiter hin I
«her man

hat ben ©ab am Stranb, auf bem ftc liegt, a(« einen ©ouplafc ber*

lauft unb jette« grefie $au« trüber hingebant
; fo liegt fie fteber,

bi« einmal bie 3**1 her moberiten ©aläfte Slleyantrien« auA i^r

Gnte erreiAt, unb man mit Staunen im ^unbameute nnferer
bergangcnen^errliAfeit bieberloren gegangene Wabel ber Cleopatra

mieber anfbedt unb biefeihe ihre WcjAicbte meiter fpielen laßt.

DiAt hei tiefer Wabel finb einige Brunnen, unb einige in ben

Kalffiein gehauene Winnen. Seltfame« Vfheu bort ! ben ganzen

lag fommen unb gehen bort fiameelc (Drometare) jur Dräufe
;

alle

nur tenfbarc Weflaltcn ber erientalifAcit ©evölferuug hemegett fiA

hin nnb her, bon allen Klaffen, aber auA au« allen 3c < trn - 2tart

fteht Webecca am ©raunen unb büß hie Kameele tränfen
;

jener

bort mit feinem fpi^en ©art, beut ba« braune 9W5bAen ben Krug

über ben ?lrm gelehnt binbalt, ift Glieder, Stm auberen ©raunen

ift ein Meiner ©ortmeAfel jwifAen ben firaueu! Da fomtnt eiu 51*

terer Wfann unb fAliAtet ben Streit
; iene« bunfle, h»hc hat

gemift UnreAt befommen
;
man hebt ihr ben hohen ©afferfntg auf

ben Kopf unb fe$t ihr ihren Meinen Zungen rittling« auf bie liufe

SAnlter
;
beim Wehen biidt fie nedi einmal fiA um naA bem Stilbn

mit ftoljer, reraAtliAer Sföiene unb gebt in bie ©Ufte hinan« —
ba« ift bie $agar; ton ber flammen bie Sohne ber ©üfte her*

©eiterbin liegt ein KafleU hoA oben auf alten, feflcn SAntt-

häufen; bon bort mfiftte mau eine berrliAe ?lu«fiAt haben; mir

erfUntmen beu Slbbaug, aber bie SAilbmaAe minft traf jurild.

Tiefer Schmthaufe ifl m a b r f A e i n I i A bie alte HlejanbrinifAe

©tbliotbef, ton ber fteiliA in Xlqtatthrie» nicmanb mehr etma«

meift, jumal niAt bie eAten ’Hleyanbriner.

GntliA gern innen mir beim naA längerer ©anberung beu reA--

teu Stanbpunft ! ©ir befinben nn« auf einer gauj fahlen, heilen,

ftaubigen ^oljc bon grauem Äalfflein. lÄuf maAtigem jlu^geflell

erhebt ftA i?tft e ‘ne immenfe, naA grieAifAetn SRufter gearbeitete,

oben mit einem Kapital oerfeheue tunte Säule oon 10 i\n^ TnrA 4

meffer unb 00 irfuft Jpohe, einer ber maffigften 3Roxo(ithen, bie e«

in ber ©eit gibt. $ier foll ^ompeju« ermorbet fein
;
ber Monolith

tft au« Oberegppten heruntergefchafft unb non Tieeletian erriAtet

motten. ?lufeer ber 3>iaffeithaftigfeit h«t ber ÜJlonolith al« Kunflmetf

loobl feinen ©erth ; munberfAön aber ift ber Wranit al« Stein,
ben man für eine gan; gletdmtäpig turAmirfrc füuflltdie lUaffe hal*

ten ntöduc
;
bon oben bi« uuten ifl alle« mirfliAhemunberndmürbig

glcidiartig, uut man begreift e« fAou, bap ein ^otl im SJefllj uiib

beim Änblid bon folAcm 'üNaterial gnr Sculptur unb ftrAitef*

toitif unmiber fleh li A btngetriebcn mnrbc unb barin feinen

Söeruf fant.

Um bie Säule herum fifecii Söettler, bie jebcit binaufgebenben

kremten brantjAatyen. Ginige Fragmente altegppnfAerSculptureu,

mehrere mit ^ieroglhpben bcjeiAuet, liegen umher ;
Meine orabifAe

halbnadtr Kinber Melierten gerate barauf nnb ergöh>cn ftA an ben

glatten ^läAett ber alten Kunfbfragmentr.

Unb nun naA Worben unb Oflen geblidt ! ?angfam fmft fiA

bie ^ompcju«f5ule in bie liefe ; ber ganje Abhang ift ein

ungeheurer meiter ÄirAhe f Wegenmart, auf melAem Wrab an

Wrab fo biAt ftA bräiigt, ba§ man niAt bnjmifAeti burAgfhen famt.

9luf ben meinen Wetrnffleincn glänzt btentenb bie gtühenbe Sonne,

hinter tiefer Tobtenflabt liegt bie Stabt trT Vebenbcn. ©äAtige
Stauten tagen au« bem i^rembenguartier hetoor: ba mo bie 9)fina-

ret« itabelartig ftA erheben, ift bie eigentliche egpptifdte Stabt. ?lfl-

überatl flehen flill unb naA Wegen leAjeiib bie ebeltt Dattelpalmen.

Gin markiger, für eine $a(tne unfAencr Stamm trägt oben eine

bidbelaubtc Krone! Unter ihr hangen 6— 10 üppige ftmAttrauben,

jebe gemift mit 3—400 pflaumengroften ftrüd>ten
;
meithin glänzt

ber gelhfAimmmtbe Purpur ber eblen, allnährettbcu t^ruAt, gemift

ber gefegnetften aller ©itmeufrüAtc. Untoetbroffen läftt fie fiA über--

aQhin berpflan*,en ;
au« gan3 fahlem, reinem j^lugfanbe ragt fie her--

nor
;
mo feine Vegetation mehr benfbar ifl, fein §alm, feine j^lcAte

mehr fproffen miU, ifl gan) gemift ttod» bie Dattelpalme al« fAüben-

be« DaA, al« Wahrung fpentcuber Vauut ju ftttben.

Wauj in ber fterne nBrbltA ton fllepanbriett ifl nun noA ba«

offene SWeer ju fAnnen in all feiner grofteu .ferrliAfeit, baffelbc

3Kcer, mclAe« bie Segel ber ^hPn *c*er trug unb egpptifAe Än«man-
tfrer naA §*tla« braAte, unb mit ihnen bie fAbnen Keime )nr grie-

AifAen Vlüle unb be« ©rifleifAcu Zeitalter« borthin tcrpflanjte.

Da« nttabfehhare Üttareetifdie Vinnenmeer fddieftt im Süt«
mefleu ba« munbeTtolle ©inerama, melAe« mir fo eben in flüAtigem

©liefe ton bem ftuftc ber ©ompejuflfaule fiheTfAaut bähen. 3e flfld»*

tiger aber folA ein ©ltd ifl, befio tiefer pflanjt er in bie Seele ein

©ilb ein, beffen SABnheit nie mieber tergeht, beffen bifto*ifAet

.t'intergrunb emtg ben tenfeiiten WenfAcn geiftigeWabrnng fpenbet.

* *
*

„£>icr richtet fiA bie Senne naA ber Uhr bc« norbbcutfAen

Genful«,* jAtieb einmal ärgerliA ein franjbftfAer ©eriAtctftatter,

al« er non We^anbtien naA Kairo wollte unb bet Hhgang bc«Gifeu--

hahnjuge« etma« aufgefAobeit 311 werben fAten, meil unfer treffliAer

Weueratconful Dlicremin noA mit beut^uge geh^u wollte unb etma«

fpäter fam, al« biejjfö be« Abgänge« augefc^t mar,— „Iji** ridnet

fiA bic Sonne uad> ber Uhr be« uorbbeutfAeu Gouful«." ©ie un-

freuubliA biefeüleufteruug— unb wie falfA obenbreitt! ©ettufoeiit

egpptifAer Gifettbahujug einmal etma« aufgefAchen mirb, unn, fo ge*

f
Aicbt ba« itgenb jemanbent ju Wefaüeu, ober meil irgenb etma« noA
niAt fertig ifl, mer batte benn auA Gile in Ggppten, bem uralten Vanbe

ber ©pramiben, in melAeut bie älteflen Sagen, bie Wrünbung ton Sal«

bnrA bie Wbttin Weith, gerabe 11,000 3ahre alt ftnb, uub man
boA noA immer niAt meiter tom ftlede gefommen ift, al« man nun
gerabe ifl, moju ba Gile? 9ftan geht eben ab ton Sllcranbrien naA
Kairo, wenn ade« unb alle fertig ftnb, unb jeber fidi bequem ciuge*

riditei hat. Unb am 17. Setober morgen« waren nun gar bieWafle

bc« öicefönig«— le« invites, mie mir hier genannt werben — in bem

3ng ju tuftalliren, nnb ber gemflthltAeGolucci--©eij, mein treffliAer

College, fonnte tor lauter ftrcunbliAfeit fein Gnbc finbett in behage

liAem WcfpräA •' GubliA aber mären boA alle, Jpalbmonb, Chrificn*

tljum unb bie WaAfommeu Oacob«’, ade in buuter Weihe uuterge*

htaAt, unb ber 3u6r beffen ©ageu fo fAmuhig*romantifA au«fahen,

fam enbliA niAt nur in ©emegung, fonbern lief anA, fo mie mir

nur ben biden Kalfflaub Ulej-anbricn« au« bem WefiAl terloreu

hatten, gauj tor treffliA ! Einfang« marb un« nufere Vanbreife 3U

©affer ;
mir liefen burA beu WiarcotifAen ©innenfee unb biellehcT-

fAmemmungen be« Wtl, ber biefc« 3ahr fehr hwh gefliegen mar,

bann aber fam ba« trodenc Vanb jum ©orfAein, unb nnn fahen mit

ade erfl reAt ein, marum in Ggtpten ein ©ahn3
ug feine Gile hat

;

er braAte un« boA niAt torwärt«, fonbern im Umfehen einige 3ahr*

tanfenbe rüdmärt«
;

ja, al« mir bic erflen arabtfAen Dörfer erreiAten

unb einen ©lid marfen anf ba« fleiftigc Sldctbautreiben, ba fAienen

fämmtliAe3riAnungen au« ben Wräbern ber 31 DpnafHeen lebeitbig

geworben ju fein, unb Sefoflri« bet Wrofte hrrrfAte mieber über

Ggpptenlanb. Da führten mibianitifAc Kauflcute ihre Kameele ;nm

ÜKarftc; bort pflügte eiu SWann becädnig mit
3
mci Wintern, ©fing

unb 3ufammeujoAung uralt, beu mürben ©oben, in beffen fturAen bic

Ureufel ber einbalfamirten 3biffe unb Meine meifte Weiher fiA fönig

liA crgöhtcii. Ober ein Kameet unb eine Kuh ftnb tor ben ©fing
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gefpaunt aut arbeiten friedlich mit eiiiantrr

;
anf einem ruhig wei-

teilten Vüffcl, ten ein Heiner Merl hüten feil, ift ter §irte feft ein»

gefdjlafen unt macht erft tom Gaffeln te« Vabnjuge« auf, um noch

recht jeitig mit feinem 2$ier au« tem 2Bcge jn reiten, tenn Ginfrie*

tigungen te« Vabnförper«, Scblagbaumc bei Uebergangcn, Vabn--

mächter, Statien«bäufer u.
f.

m. feunt man nod> nicht. Gfelreiter

in unenblicber Wenge, behagliche Turbane mit langen -pfeifen vor

ftdj, unt aufgeblafenc Gicmanbungcn, in tenen ti>ir immer eine ÖTau
cermut^en fönnen, fliehen nab uut fern ihre Straße; fleine itinter

reiten auf teT Schulter ihrer Wütter, welche fich, b°<b unt ftarf ge»

ti>ad>fcn, claftifcb wiegen unter ter ihnen jo lieben £aft, bi« fte ihr

Dorf erreichen. Unt feld? ein Dorf! Witten in freiem Seite, grate

am meifteit ta, »o fein Vanm, Vufdi oter Strauch an« ter Warfch--

gegent berau« ragt, ftebt eine Wenge ton Termiten^aufen untrer,

meifteu« oben abgeflacbt ! 9Jad> ter einen Seite ift ein £0$ ;
au«

allen Dauern fdiaucn (Geflehter betau«, voilä Io village ! Oben auf

ten „Dächern" tiefer abgeftumpften ‘pprainiben bemerfen wirjmeier-

lei
:

große b»bk Vebntfugeln uut eine ÜJfeuge ftadjet Kuchen , etwa

wie uuferc SRühfaatfuchen, au« tenen ta« Del gefdftagen ift, tie

$oblfugetn first? Daubennefter, tie Kuchen fmt au« Kameelmift ge--

baden
;
(entere tienen jum trennen unt Kochen, u?a« id> ein für allc=

mal bemerft buben möchte, fafl« id> uo<h einmal ton „ fiameelfadjcn
*

reten feilte. 2öie utfluftäiiblich aber folche Dörfer fint, ein« fiutet

mau gewiß bei ihnen, einen Brunnen, tenu SDaffer, Sffiaflcr, SBaffcr

ift tie Ücfung tureft Ggpptcn, SSJaffer jum Irinfen — juin ©afeben

weniger — unt SEÖaffcr für tie Selter. Unt ta lefctcre mit mög-
licher Sorge bebaut merten, fo wirb im ganzen munterbar fraefatbaren

'JÜltclta t>or aüen Dingen eine Äunft gepflegt, tote mir ton feldjer

mobi nirgent« in Guropa einen Vegriff buben, tie Kuitft, VJaffcr

berbeijuleiten, aufjubetoabren, ferttjuftbaffen !

„Detftil beginnt ju fteigen!
" Da« ift ta« »unterbau Wotto,

an tem ta« 9?ilbella alljährlich einmal in bimmlifcbe Vcgciftcrung

gerätb, »ie etma mir, meun e« SBeibnadjt merten »ill, * ter il fteigt ",

unt aäc« ift Spönne, Sreute, Grmartnng, Hoffnung. Unt nuu füllt

er fein Vette, in tem et jiemltch jnfammengefnnfen mar, mietet ganj

au«
;

fdicn tritt er ta unt tort über
; fdjen jeigt fid> bööcn unt

trüben ein 28afferf<binimer im Selbe, (eben bitten fid} Jachen uut

Deiche, me früher trodene Grbe mar, unt meiter unt meiter quillt

ta« gefegnete SBaffer, au« tem nun [djen tie Dattelpalmen unt

Sijcomcten, tie Vcbacbafajien unt tie feiner belaubten Wimofen

infelartig berau«ragcn. Unt »0 ter göttliche Segen te« alten guten

9til, für ten ter Ggppter nicht genug ?iebfofung«morte ftnben fann,

nicht non felbft biutringt, ta öffnet mau ihm Dbür unt Dbor ;
man

macht gureben unt traben unt turchfticht Dämme unt felbft ohne

Umftänte tie jantftraßeu, tenn überall muß man ta« gelbgrauc

Sd>latnnimaffcr hi» b»*«». Nnt wen» nun «He* geträuft unt auf-

gemeiebt ift unt ter alte ©oft feinen Segen mietet jurüdjieben mill,

fo flieht man ihn überall taran 311 hintern
;
Dämme macht man,

Ganale mftepft mau
;

au« tiefereu Stäben fdjopft man eutmeter

mittelft Wühlen oter mittelft $antarbcit unt einer eigenen Ärt

Schöpfpfamien ta« SBaffer in etma« böb«c (Regenten, fo baß man
oft SBafferfläcbcn förmlich ftufenartig in ten geben! fieft ancinantct

reiben fiebt.

Daun beginnt mit einer unbegreif(id?en Sorgfainfeit unt

Sauterfeit ter Äderbau! Sold? ein geaderte« örtf ftebt au« mic

eine fehmarje Warmorflache, anf melcher auch nicht tie leifcftc Lauheit

jn entteden ift, — aber nur für einige Tage; tenn überall bricht

al«balt ta« junge Ofltfln hertor in be^auberntcr Stifche unterquidt

in gleicher SBcifc Äuge unt ^erj. Da geteiben in b«rtli<hct Sülle

alle europäische ©emüfe, ta geteiben Wai«, SRci«, Sorghum unt

3udcrrobr
;
unter teil Dattelpalmeu muchcrt ter ^ifang, tie Seige,

— furj aller nur crteuflidie Segen, — aber audj nur ta, mo ter

9?il mit feiner Ueberfcbmemntung hingelangt. SUahrhaft entfe^jüd»

ift ter Ättblid tc« Iftytr gelegenen Vante«, bi« in meld>e« ter Sluft

nidjt hiuauffteigen fann. Öraagclb, oollfomincu tobt, ebne Spur
irgent eine« ^lälmchen«, ftarrt am 9fantc te« Delta, am 9fantc

tc« 5NUtbale« tie SBüftc über ta« grüne Wecr non Segen

hin, ein Änblid, ter fnh mit SBoricn gar nicht bcfchreiben laftt

;

tenn tiefe Öte Ginfaffung, tiefe« Tcbeöbant läuft mcileiimcit

parallel mit ter Vegetation, mit nicht« fam mir mclancbetifcbCT tor,

a(« menn ich eine fteihe ton itameelcn mit ihren Leitern in tiefe

entfliehe Süfle bincinreiten unt tarin terfchminteu fab, mic tenn

ja tie ftaratanenftraften ter SBilfte faft nur an ten Änccheiireftcn

ter gefalleneil Jtameele 311 erfennen fiut. Unter folchen Gintrüden

erreicht man ton Älcpantrien au« erfk Dammarhur, mo grate ein

großer Vichmarft mar, ein bübfche«Stattthen, wo ta« erfte Treffen

jwifihen ten Stanjofeu mit Ggpptcrn ftattgefunteu bat- Vei Äaffr

Siat führt eine lange Vrüde über ten breiten 97i(arin — c« ift ter

halbe 3Beg nach Slairo, unt tie 3 fl8c begegnen fidj h*«- ^eijeut

liegt tann noch tie Statt Dantah, aber c« foll ein ccunfciic« Gapua

fein . . . Vci Ven*£a trifft man ten jmeiten, öftlidieu 9Hlarni;

hier ift auch ter Vabnanfchlnß nach Sue}. Gin ftattlidjc« Schloß

ragt ^ier heran«, ter ^Jalaft ton Äbba«t'a)<ha, tem norle^tcit Vice»

fönig, ter t>ter ton feinen Vcticnten eruiertet wart. Schon tor

1 Uhr fab ich im Sutmeftcu tie beiten hofften ^pramiten tou

öiseb iu« tem örüu ter (Regent bnau«träumen, tenn wirflichfint

fte ton fern wieDrauuigebiltc anjufeben,— tann noch *20 Winuten,

unt unfeTC Vocomotite fdirie fidj faft böfer, um ter naben Statt

mitjutheilen, taß „tic OJäfte te« Vicefönig«" anfämen. Der 3a8

hielt, unt wir waren im Vabnbtf ton Waft--el-Stabirab. Gine

Wenge touSBagen führte un« nach tem .*potel Oriental, 3U bem wir

fd?cn in Älrfantrieit unfre 3immcrnummct unt — eine getrudte

Speifefartc befommeu batten. Dicfe Öaftlichfctt te« 3«mael ^afdja

ift wtrflicb echt orientalifeh ! Äber wa« wahrhaft föftlich ift, ift ta«,

taß mir ebenfalls (eben in Älrpantrien jeber ein eigent« für un«

getrudte« Vuch befamen: Itiuörairc de» invit^s aux fßte» d’iiiau-

guration du Canal de Suez, qui 6djouruent au Caire ct font le

voyago au Nil, publid par ordro du S. A. lc Khddive. Caire,

Octobro 1S69. Diefe« Vuch enthielt auf 177 Seiten eine prächtige

Änmeifuug nur Vefichtiguug ton Mairo cd Dago unt jur 'JHlfahrt

(24 Tage) uut mirt mir noch immer ta« iicbftcÄutenfcn an Ggbptcn

fein, tenn e« ift ein Gulturtcufmal. Scltfame« Spiel ter Vor*

jebung! Äm 22 . October follcn wir un« einjehiffeu 3ur 9Zilfahrt.

iöi« tabiit (ommt tie $laifcriit Gugenic! Sie tenft gewiß nicht

taran, taß am 22. October 1799 jene« entfeijüche Vlutbat 3mifchcu

ten Sranjofen unt Ärabern in ten Straßen Mairo« müthetc, in

welchem taufrnbe nietergeuiadit mnrten! Äaum 70 oter 7 1 Oabre futb

c«, unt heute tatet Ggppten tiefelbcu Ufurpatorcu ein, tic tamal«

al«£>enfet fameu, unt heule am größten §rictcu«mcrfc D heil nehmen

feilen — tenn eiu folihe« ift ter Sucjcanal gan3 beftimmt. Wöge ct ta«

immer bleiben, unt anf ewig gcfdilichtet fein ter $ater ter Üiatieueu

imOftcn untSOeftcii, unt tomSütpol an bi« jur äußerften Dhuie

!

Wergcn beginnt unfere iWUtour bi« 3« Onfet *^f^Üä.
•

Dr. ütobcit acö=£allcmant.

P« iüuflrirte G>oeif?e.

Unter allen moternen 5Hafftfern ift wohl fein smeiter fo oft

ctirt, commentirt, recenftrt unt illuftrtrt morteu al« — © 0 c t ^ c.

Äuf ihn nnt bie l’egton feiner Vcarbeiter fcheint ta« S3?crt

:

fijfiiu He Könige baun, haben bic Äärtncr ;u tbun,

ticl meht gcmftnjt 3a fein, at« auf „Äant nnt feine Äu«leger". üBenn

mir tie feheu 3U feinen Vebjeiten entflantenc mit feittem maftenbaft

berangemachfene (^oetheliteratur tnrcfaforfchen, terfchmimmt un« tie

große Didjtergeftalt faft mic ein G'cbilte ter Wptbe, an tem 3abT ‘

jebnt um Oahrjehnt fortgetichtet. Unt wenn mir lefen, wie

<$öfcbel ton ihm gefaßt, taß er „in feiner Spradje auch ta«

Gtangelinm gepretigt", mährent SolfgangWenjel in feiner

ganjen Grfcheiiinng nur einen ?Keflep feiner 3eit, ter nationalen Gut

artung, ter pelitifdicu Schaute, fchatenfroben Unglauben« :c. erblidt

— antercr SBiterjpr flehe ter an tem G'eniu« hctumteutelntcn Gr--

flärer 311 gefchmeigen — fo möchten mir auch auf ihn a^uwenten

geneigt fein, ma« Schiller ton feinem größten gelten gefungen

:

Von ber ’ßattricn c^unft unt #aß oermirrt,

Sctiwanft fein (fbarafterbilb in ter Gcfchichte.

Äber e« fehlt feincflmcgfl an einem leitenten gaben in tiefem

Vabprinthe ter Äritif
;
mir befthen einen folchen in Öocthc« »abr-
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ljaft flafftf*er ÄutobiograpBte. Unb feilte felbp— wie manche
meinen — her ton guerft gewäBlte Xitel :

„£i*tung unb

2ßaBrB«tt" jntreffenber fein, a(« bet fpäter fePgcBaltetie: „2öaBr»
beit unb 3M*tttng", fe £?at bc*

3 a c o b i re^t, wenn et Behauptet,

baß „ bieüBijfjrljei! biefet Ticbtung

oft waBrBafter, al« bie SBabr^eit

felbp iei*.

Ginmerfn>flrbigc4£ta$f Öiit--

jig in bet Steife ber © e l b p b e >

f e n n t tt i f f e aller gropen 9K5nuer
au« allen Stößern ftd>t c« ba unb
wirb woBl «uimer eingig bapeBen

Bleiben. „Ott bem gangen SBerfe,"

fagt SJilmar, „ip but*au«
nicht« ©ema*te«, ni*t« Erpreb-

trt unb Erflogene«, nify« gestalt-

fam unb mit ©prüngen Erreich-

te«— efl iftbermilbe, flare, bur*-

P*tißc ©trem, bet rubig feinet

eigenen ftatur folgenb Binabfliept

bur<B bie Öeplte, bie Stö*e in p*
aufnimmt unb iBreXrübe in feinem

Bellen Spiegel abflärt, 33lnmen,

Ctebüf* unb wilbe« öeprüpp be«

Ufer«, fettere Sluen unb fahle $ü-
gel, an benen et torbeiprömt, in

glei*et 2Bahll?*ic unb mit gleicher

ttuBe mieberfpiegeli , unb bet nur

guweilen bur* butupftf Traufen

an« bet liefe ju erfenuen gibt,

tap et bert unten über Seifenriffe

gefhr&mt ip unb bicfeÄlippen über

wunbeu Bat
;
nnr leife SEBirbet uub

leicBte ©* aum freife, bie mie im

anmutBigen Xange auf ben Söetten

auf- nnb nietet febweben, geben auf

bet CBcrflüdfe kunte ton ben in bet liefe überftanbeuen stampfen.*

liefet »abrBtit^getreue Cornau te« gr&pteu Xljeile« ton

EJoetBeö Seben liegt unfl in einer netten, teytli* forgfältig reti-

birten unb febita iUuprirtftt Wii«-

gäbe*) tor, uub ber Sefer fann an

ben con un« b*ute mitgetBtilten

OttnPrationdpreben felbp ertneffen,

inwieweit efl ^ au l X B um a n u
gelungen, feine Aufgabe gu Ifcfen.

Unftrefl Era*ten« Bat n btefelbe

tortrefflicB getöp. X'et 3flnfha

tor ifi B*et juglei* ein G o m •

ment a tor be« ton ihm iUußrir-

ten SBerfe«. $a« folltc er freilich

immer fein
;
nnr ttenn er’« ip, Bat

bie 3ttuPration groper Xi*»?»
fdtöpfungen eine ^cre*tigung.

6« ip eine »oaBre freute, au

ber §aflb tiefe« neuepen öttbret«

tafl altBefannte Söuch juerp nur

wieber einmal gu bnr*bläitern

;

mau ttirb aber halb genug ß* ange

gegen fÜBlen, e« an* auf« neue

bur*gutefen, unb man ttirb

c« ui*t nur neu genießen, fonberu

au* Beffer terpefien lernen,

Un« menigpen« ip e« fo gegangen

;

ca mar un«, al« ob ein lange un-

gttnptg aufgeBangte« 23ilb in ba«
t

re*teSi*t gerfidt worben wäre tut* tiefe anmutBigen „^eiebnnngen.

Unb bamit rabchten mir foglei* ttc* ein befonfccree StörbienP biefet

•) 3(u6 meinem brl*<n. SWafcrbdt unb Jidnung. 2^on Cacdbe. 3n
‘i Lünten. OTtt 3etynuitgen teil ^aul Ifiumanu mit iiorttäi« ton
Cs. lUttlfon, in gef*iiiUcu tcu (Miiutber. Berlin, i

M
.

©tote' f*e OerlagbmuBBanblung. 1070.

Äuagabe angeteutet Baben, bie njitffarac Srinuetung nämli* an ein

ton unfern rafcB lebeitben unb raf* lefenben c*»a«
5
a feBt

in ben ©Aatten gepefltea t'u*.
• ®ie erfte 3nüiate tti Serfe«,

unter bereu fflBn« ©*»ingung
ba 8 neugeborene, juerp für tobt

gehaltene Äinb in einer ton Slumen
umgebenen ÜJfufebeltoiege balieg»,

tergegenmärtigt uub fofort ben

llafpf* f*li*t nnb BumortoU ge-

triebenen Anfang te« unter ^glürf=

li*er (JonpcHation* nnb unter gu-

ten aptelogif*en w Äfpecteu‘* au«

?i*t gelangten Sebenfl. 9iaf*

sterben mir fobann, toeiterlefenb,

in $au« unb ©trape, im Ärctfe

ber ©ropeltern unb ber Gltern, in

Sranffurt« Biftorif*en Söauli*fei-

ten, Seften nnb großen Erinne-

rungen B*i*mf<b unb fcBen ben

fleinen Solfgaug unter aQerbanb

pabagogif*en Einpuffcu unb Ein-

brüefeu Bbramoa*fen. StüB er--

ma*te iu betu Begabten «naben bie

fl* e r l u p , nnb unfere erpe

3(lnftration«proBe jeigt ihn un«,

rote er mit feinet ©*»tcpct ton bem

alten töilcfaertrBtler p* ben Eulen-

fptegel, bie f*öue SWagelone :c. —
w »egen tc8 gropeu Abgang« mit

peBenbeit Settern auf ta# f*retf^

li*pe VSfdjpapier faft nuleferli*

gebrudt * — für ein paar Streiter

crbanbelt. „X'er grbptc 3?ortbeil

babei toar, bap, menn mir ein

folcbe« .§eft jeriefen ober fonp be»

fdjäbigt Batten, c« halb ttieber an*

gefdiafft uub auf« neue Verfehlungen sterbe« fonnte.

"

Xer ju bem Sfilbutp be« alten gri& na*tenfli* anff*auenbe

Mnabc eröffnet al« 3nitiafe ichr paftenb ba« jtteite i^u*, in bem

beri*tet wirb, wie bie JBateu be«

gropen gelben auf fein jugrnbliche«

EJeusütB einen tiefen Einbrurf ma-

*en, auf ttel*en itibe« stoBl fauns

bie Bie unb ba auftaudieube &auf<

lup — trie |le ft* in ber auperp er-

geglichen ^frügdfeene nufer« 3ttci-

tettSÖilbc« Saft macht — jurfldju-

flUjren fein bürfte. ?lber au* an-

bete gropeÜHäuner ber 3eit,bieibm

perfbnli* ober in ihren Werfen

näher trateu, greifen meBr ober

tuinber beftimmeub iu feine 3ugenb>

entroidelung et«, bie inmitten ber

fricgcrii*en, «u* feine SBaterpabt

berüBrcnbeu Ereigniife friebli*

fovtf*mtet.

Ein lteihrrcr patagegifefaer Saf-

tet in be« Huabeii Seben war ba«

TBeatet; bort lernt er einen

jungen Sranjofen fcunen,errei*t iu

feinem Umgänge Sertigfeit iu tepen

Sprache unb fnebt feiner etwa« 51^

teren ©djsteper— einem „gar au-

gencBmen sJ)iäb*en ", beffeu ganje«

betragen „cnta«StiÜe«,iaXranri-

ge« hatte", auf alle Höeiie gefafltg $u fein. KUeiu c« gelang ibm

ni*t, iBre 2lufmerffantfeit auf pdt )U lenfen. „ Ounge Ü)täb*en,
*

meint Goethe; „tünfen fi* gegen jüngere itnaben feBr weit torge

fdirttten, unb nehmen, iubtm pe na* ben Oünglingen biuf*aurit,

ein tantenBafte« betragen gegen ben knaben an, ber iBucn feine

crPc Neigung jutoeubet." 2lnf betu uadspeu $ilbe be(auf*cu wir iBn,

I
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wie et „bet 3 ebenen eine ©lume überreicht", wäbrenb wir au«

bet (Srjählnug erfahren, baß et enblich ben ©runb ihre« traurigen

Anfebcu« entteeft unb fic baburdt nur um fo liebet gewonnen i^abe.

SBa« in beni

ftnabeu fo frühe

jeben leimte, bie

Weigung, fty

rafcb tut* ein

tyfibfehe« ©eftcht

feffeln ju laffen

unb tyrn eine

flüchtige Wei*

gungjuf^enfen,

ba« bat ihn au*

anf feinen »ei-

teren ?eben«fla

bien, unb meift

iu weniger harnt*

lofer Sücife, be

gleitet. Itn* liegt

e« iiidjt ob, bar«

übet ju (Berichte

ju fifcen; no*
weniger mochten

wir freilich, wie

manche bem @e-
niccultu« .£>ul

bigenbe, ihn bar*

um bewnnbertt

uttb riefe jahllc« wedjjelnben ?iebf*aften al« unerläßlich jur tSnt-

faltung feine« c^eiiiu« tarflefleu. 2Bir weifender nur anf fcinVeben

hin, beffen unparteiifebe« Stutium utt« am beften ber lieblofer $3et*

urtbeilung, tote tot gebanfenlofet CcrgbtteTung bewahren wirb.

To$ c« würbe un« jn weit ffihteti, wollten wir fo Stufe um
Stufe brat dichter auf feinem Vebcn«gangc folgen. Wut einige

ÜJiomente wollen wir hcran«heben,

bie für tyn cbarafteriflif* unb
barunt au* Dom OUuftrator be-

fenber« in« Auge gefaßt ftub. 3n
bie Stubienjeit ju Vcipjig fäDt

ba« erfte ernflere Viebe«Derhält

niß, in bem fich ber junge Stubent

„ al« ein Schäfer an ber gleiße
*

betreibt, ber nicht nur feinen eige

uen Warnen fehlte nnb genau iu

bie glatte Winte eine« ?inbenbau

me« febnitt, fonbern aud> ben tyri«

gen einige 3*i* barna* oben bat

über fe^te. <5« war ität beben
Schünf opf, baffelbe junge 2Wäb«

«ben, an bem er „bie bbfe ?aune

über ba« ^Mißlingen feiner peeti

feben iöerfuebe, über bie aufdtei-

nente Unmflglichfeit, hierüber in«

Klare ju femmen, unb über alle«,

wa« ihn bie unb ba fonft fneipen

mochte, au«l$ffen ju bürfen glaubte ", wa« benn oft „fdjrcrf

lühe Sccnen " unter beiben betbeifübrte, bi« er ihre wirtlich auf

£er Knabe reifte junt Oüngling heran. £ie erften tichterifchen *

Jüerfucbe entftanben. (Sin foldjcr brachte ihn mit einem jungen 9R2b;

eben jufanttnen, ba« ben „ erften bleibcnben öinbruef " auf ihn machte.

Sie ift ei, bie amftenfter ficht, befchäftigt, 58anb unb Gebern auf ein

$üt<ben ju ftedeu, wäbrenb ber junge (Goethe mit ber ttepbäntlerin
|

abfuhtlich lange fabelt, um fic babei rerfloblen betrachten $u feinten.

richtige ?iebe für immer nerlor unb e« ju fpät bitter bereute, fte fo

behaubeit unb auf jol*e leichtfertige Reiferen fich geflogen gn hohen.

3wif*en bie Veipgiger unb bie

Stragburger 3**1 fällt bie Wflef«

lehr nach ft r a n I f u r t , feine

Kranfhcit bajelbjl uitb ber Verfehl

mit bem frommen fträulein Den

Kl

e

1

1

e n b e r g, ton ber er jeben-

fall« manche enifte unb bauernbe

Anregung empfing. 3n gewiffem

Örabe würbe eilte ähnliche An
regung aud> in Straßburg auf

ihn bur* 3uug Stilling ge*

übt, wäbrenb fein bichterifcher

Öcniu« bort burch beu Umga ng
mit gerbet unb ba« Stutium
2 hafefpeare« eine für fein galt-

je« feben maßgebetibe Wichtung em

pftng. Unjertrettnbar Don bem
Straßburger Aufenthalt ift bie iu

Öoethe« Veben eine fo h*reor
*

rageute Wolle fpiclenbe Vicbc«

epifobe Don Sefenheim. äRit

welcher farbenreichen Anjcbaulidjfeit tritt jene ftrieberife, bie

ihn bort fo lange feffelte, au« ben attmuthig itnflifcbeulSTjäblnugcu
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bic taten hanteln, hertor, fe bafc wir fte noch tat un« ju fehcu

glauben! „©dflanf unb leicht, al« wenn fte nicht« an fich ju tragen

batte, fdjtitt fte, unb beinah« fthie« för He gewaltigen Honten 3&pfc

te« uiebU<bcn Köpfchen« ber $al« 311 $art. flu« heiteren, Hauen

Äugen Hüfte fie fc^r bcutlich umher, nnb taö artige ©tumpfuä«chcn

forfchtc |o frei iu bie Vuft, öl* wenn e« in bet Seit feine ©ergen

geben fönntc
;
bet ©trohhut hing ihr 4,0 unt f° hatte i<h ba*

Vergnügen, fie beim etflcn Vlirf auf einmal in ihrer ganjen flnmutb

unb VieHübfcit 3
a febeu unb ju erfennen *

;
fchrcitt ber 64jährige

aWaitn au« lebenbig »armer (ftinnetung jene« Ougcnbtraume«.

$>ie »eitere (Sntwideluug biefe« Verhältuiffe« ift befannt.

©oethe ift b ftirt barum getabelt »orten — er fclbft hat ft* «icmal*

3
U cntfdjulbigen gefu<bt, ja, erbat eielmebt ohneSifidhaU feine ©dmlb

cingeftauben , unb mir mögen e« ibm wohl glauben, »enn er ton

feinem flb[<hiet«be[u(he bei fagt: „fll« irf? il>r bie §anb n«p

tom Vferbe reichte, ftanten ibt bie Spänen in ben Äugen, unb mir

»ar feljr übel ju SDluthe.

"

Vattge tonnte ©oethe ihre 9f&be aber nicht ertragen; am 11. ©ep*

cember 1772 febon verlieft er Sefclar. fln bie Ausarbeitung ter

.Veiten bc« jungen Seither * machte er fich erft iin ftrfthiah* 1 774.

Charlotte Vuff, bie fich am ^almfonutage 1773 mit Meiner ver-

mählt hatte, fah ©wlhe erft 1816 (16 Oahte nach ih te* SJtouue«

Sobe) in Seimar wieter. Seibc ^begatten »aten Aber bie Ver-

öffentlichung ton Serthet« Veiten anfangs febr entlüftet gewefeu,

batten fich aber halb mit ihm terfHuu ;
untöoetbe hatte mit KeftneT

bi« an beffen Xeb in regem Vriefroechfel geftanben.

Wachbem ©oethe Sediat terlaffen batte, »at et junächft

nach Rieften gegangcu, »0 er mit SJlerrf bei ©optfte la Stoch« in Sh®*4

(ährenbreitftein jufammenttaf. IDfit SÄercf fuhr er fotann ben

Stbeiu aufwärt« in einer langfam bahingleitcnben Sacht, bie ihm

„Sic rührenbe ©eftalt ber tetlaffencn Ougenb liebe
-

, fagt ein

nexteter Viegraph Goethe« ;
„ber erften wahren, bie ihn bcfcligt

hatte, trat ter neueu unb glanjenbcren Grrfchcinuitgeu jurild, aber

bie ©eelc bc« Oüngling« »art unruhig , »enn er au bie« tiefeben

bet Seit getagte.
*

Unter ben flu«ftügcn nach ©efenbeim Ware ber 3^«cf bc«

©traftbittgct Aufenthalte«, bic Svctorpromotion, faft au« bem Äuge

terloren »orben; bic SMffertation, auf »eiche ter alte©o«he f° (ehr

I

gebrungen hatte, gerieth nicht befonbet«, bennoeft »urbe enblicb ber

,
Xoetertitel glüdlich errungen.

Xct ,3Doctot * ©oetlje lehrte in« elterliche Jj>au« jurßcf
;

im

Frühjahr 1772 aber ging eT, auf ben Snnfdj feine« Vater«, al«

Veacticant nach Seftlar, »0 et ben ©ö# ton Verlieb in gen
:> cencipirte. Vefanntlich wurjelu Serther« Veiten ebenfafl*

in Sefclar ;
au« feinen Gmpftnbungcn ju ßharlette V uff,

ber Vrant bc* Vcgatton«feftet5r« Ke fln er, bie er aber, »enn auch

nicht ohne einen fch»eren Kampf, 30 fliehen ftih halb entfchlcft, unb an«

bem fchulbtcUeren Vicbrtverhältnift nnb bem traurigen ©nbe 3 e t u *

falem« entftanb bie« feiner 3C** alle ©ernfither fo gewaltig auf»

regenbe Vucb. Vaul Spumante hat einen jener ©pajiergange

©oetl)eS mit Votte nnb ihrem Vtäutigam bargefteflt, ton tenen

e« im jmHftcu Vucpe h<iÖ*t »©ic mochte ihn gern 311 ifitem Vc
gleitet; er fonnte halb ihre ÜWähe nicht iniffen , benn fte vermittelte

ipm bie Älltag«»elt, uitbfe »arenfte, bei einer aji«gctcbntcnSirtb

fchaft, auf bem Äcfer unb ben Siefen, auf bem .Utautlanb »ie im

©arten, halb unzertrennliche ©efabrteu. (irlaubteit c« bem Vrauti^

gam feine ©efdjiSftr, fo toar er an feinem Shell habet
;

... butiij reife

,j
Äernfclter »anbetnb, erquirften fte ftd? am iliaurcicheu 'Uiorgeu jc.*

erlaubte, nach ^>erjcn«luft ju jckbncn, unb fo fam er langfam in

feiue SdttrftCkbt 3
urÜ<f.

3>cr fingen , j^rau 3iath* lag c« nach ihre« ©ohne« Diüdfchr

in bie Vaccrftatt eben fo fehr au
, ihn junt glüdlichen (ibemanu ju

machen, al« ihrem ©emaljl, ihn in Äboofatcnarbeiten 3U üben. Ällein

c« gelang ihr nicht. „£)b ich ihr biefen Vlan nur unterlege* fagt

er am ©d)(uf; be« trittenSheile«
; . ober ob fte ihn bentlidj entworfen,

möchte ich nicht emfcheibrn
:
genug, ihre Landungen fchienen auf

eilten betaebten Vorfaf} gegrünbet. ®enn ich hatte manchmal ju 1

oernehmen, unfer ftamUicnfrci* fei nach Verheirathuitg meiner

©cbwefter toch gar ju eng; man wollte finbeu, ba§ mir eine ©d>»e-

fter, ber ÜDiuttcr eine ©chilfiu, bem Vater ein Vehrling abgebe
;
unb

bei biefen Sieben blieb e« nicht. iS« ergab ftd? wie ton ungefähr, |i

baft meine iSltem einem Rrauenjimmcr auf einem ©pajtergang be-

gegneten , fte in ben ©arten eiuluben unb fldf mit ihr längere 3«it

unterhielten, hierüber warb nnn beim Äbenbtifd> gefchergt , unb

mit einem gewiffen Vchagen bemerft, baft fte bem Vatet Wohlgefallen,

inbera fte bie .N>anptcigei«i<hafiett, bie er al« ein Kenner oon einem

jVraucnjimmer fettere, fammtlich beft^e. hierauf warb im erften

©teil ein« unb ba« antere teranftoltct , eben al« wenn man ©äfte

ju erwarten habe, ta« Veinwautgcrathe gemnftert, unb auch an 1

einigen bi*ber »crnachläftigten ^>an«rath gebaebt. 3^0 überrafchte
j

ich nun einft meine SKutter, al« fte in einer Votcnfammer bie alten
||

Siegen betrachtete, worunter eine ßbergrefte ton Sinftbaum, mit
||

ßlfenbein unb Sbcnholj ciugelegt, bic mich ehemal« gcfchwenft
|

II
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hatte, befonbcr« berVorgad). ©ic fdjien nidg gang jufricbcu, a(« id)

iljr bcmerfte, lag fetdic ©diaufclfaftcn nunmehr t>o£liß and terSWotc

feien, unt tag man tic Minier mit freien (Metern in einem artigen

MStbtfecn, an einem Sanbc Aber bie ©dntlter, tote autere furje

$*aare, jur ©dtau trage."

Der eierte uni le&te Saufe von „Skhrbrit unb Tötung",
ler 1831 — fielen 3a^re itad? lern fcritten — erfdgen, führt bic

Veben«bcfd)Teibnng bi« jitm Oa^TC 1775 fc. h- bi« jn lern 3«it--

pnnfte fort, u» $ofTh« nad> ffieimar übcrgebelte, uni banbeit in«-*

befonbere von feinet Viele jnWnna(i(ifabet^©d)5nemann,
bie et al« Vili in vielen feiner Vieber verewigt hat. Gr nennt fie ttt

|

feiuen (ttefotädten mitGdermanu w feine erge wie feine Icfete wahre
;

Viele", wohl in einiget ©elljltänftbung, obgleid) e« in liefern «er*
laltnig auf eine $rira(h entfdficbcn algefetjen wat

;
lenn al« bic*

feile uidtt p ©tante foinmen wollte, unb er im folgcnbeu 3a^rc
nat^t« tie 9?ad)rid>t empfiug, lag fie eine« ftcrru von Jßrfljeim

«rant geworben fei, „lehrte er ficb tun, ft^Uef fort unb prie« baS
©cgicffal, baft e« fo mit tljm verfahren.

"

«ieDeic^t um fidj von liefet Taufdiuiig p erholen, unternahm
er lalv baiauf bie ©ehweijer keife mit ben ©Tafen
© t o I b e r g. Giucrn Momente berfellen, von bem e« im 1 8. Stube
^eigt

: m Um 2 Uhr auf bem Vanerjer ©ee ^eTtlidter ©cnnenfdiein.

«or lauter SBonne fah man gar nidft«. filzige Üttätdjeii

ffl^rten ba« ©djiff; ba« toar anmutig, wir tieften c« gefächen
*

ig bie gegen ftlerfte^enbe 3flugration entnommen.

Xie au« einet groften ftfille au«gewä^lten Oflugrationeit —
ja beuen eine ^iei^e vortreftlidjer 1<ortr5t«, Von@ o e t h e « G 1 1 e r n,
ÜRerd, gerbet, M l o p ft o cf u. a. fommen— wcTteu nufere Vefet

gewig nad> ben übrigen vctlängli* madjen, nnb ge werben in ihnen
allen volle SÖefriebignng gnben nnb liefe« an vielen «entrungen,
aber aud> an vielem tneufdflich Seinen, wie an felteneu «lllten be«

(^enie« fo tei^e Velen in ganj neuem Vidfte betrauten unb lefen. ,

Grg&njt wirb liefe« 2Berf turd) bie t((ug ritte Äu«*

gäbe bet lervorragenbgeu SWctgcTWerfc be« Ttcbterß, veran*

galtet von berfellen um bie bcutfdjc 3ßugratien vielfad) verbienten

«erlagfllanblung, auf bie wir pm ©eblnft nod» verwerfen wollen.

T>a liegen vor un* in eiuera ganj göttlichen Sanbe ©oet^e«
@ c b i dt t e , reid) iüugrirt von Vubwig«ietfd), fterbinanb
« i l o t b it. a.

;
ba fehen wir Jeimann unb 3) o r o t h e « in ben

§auj>tmoment cn bet ewig jungen Tiitfttuuß burd) Grug Sojcbö
teirenbe ^eidmutigen gefdjntüdt; ba leien bie ^cltenjeiteu nnb

bieQeltciifiguren von Serlid)tngen« unb feiner @enogen

burd) Rer b. 3iotl)lart« Silber vor und auf; nnb bie un* allen

lielgeworbenen «erfonen unb ©reuen au« Ggmont unb Taff

o

bat«aulThnwannin gliirfltdjcr Hu«wah( unb charafteti giftet

ftuffaffung wiebergegelen. 3lm weniggen gelungen gnb jebenfafl«

bic 3üugrationeu von Äb o l f © djrn i p jurn ga u g ; bagegen gnb

bicjenigeit jum 5K e i n c f e ö u di « nnb put 9B i l h 1 1 m «teiger,
bie in furjent erfchcincn werten, tenen ber übrigen ©erie buregan«

elenlörtig.

«on einer litcrarifd) gewa übten unb wiffenfdtaftlid) com potenten

Äebet ift jetein tiefet Sänbe eine © i n l e 1

1

n n g leigegelen, bie ben

Vcfer flicröntgehung, G^aftcr, Inhalt ic. bc« letreffenbeit Söerfe«

vorttcglid) crieutirt.

Unter allen ben jah^eKn Ausgaben Öeethe«r ^ie fett ber

ftreiwertung ber Mlafgfer ent ganten, ig bic in Sorgebcntcm bc*

fprodtene eine ter fünftlcrifth lebcntenbgen, bic wir ju Öeg«ht

befommen babeu. ©inen bc^^clten ©dimuef fann jetc auö-

bibliotbef ftd> uun verfdjaffeii tnrdi ben illugrtrten
© e c t b e.

tHobert Jbotnig.

gCm ^amütenhftfie.

©ie CBiftbütte nnb bet arfeniffviege l.

Ta Tr. Torenfurtl)« Htnifab über ben ?lr fcnlt in Wr. 3 ein fo grovea
pnterege erregt lat, wie au« fern Dielen bei ber 9tcbartten eingegangenen 3u :

Icbritrrn bervorgebt, fo wollen wir nufere befer einmal in eine
f. g. 0*1 fl«

butte führen . bann ba« «rfro im grölen gewonnen wirb, nnb fie au* mit
bem rmvfinblidien Apparate lelannt ma*eu, mit welchem ü* nod» bie gering«

gen ©puren venflrfen entbedrn lagen nnb ber in ber gerichtlicheiH'heinie bei
(* i f t m o t b e n eine fo grege 9tolIe fpiclt-

Tcrt jent bur* «lauer, Iber unb Stiegel eor unberufenen tfinbrtug-
lingett weblverwahrten^aulichfeiten, wie fie g* j.S*. in ©*lef len hart an
ber cgrrtei*if*en litrenjt am (fulengcbirge unb am jallrei*iten in ben fl r

1 eit i f ber g werfen be« Ural mit ihren ©*erit|ieinen au« bcu büftern
föalbgrdnben herverhelen

, finb UMfl« ober flrfcnit lütten, itmen
werbe« arfenifbaUige (Jrje

, j. g. ’Sürfcniffief«. ober arfcitifbaltigc Wolait- unb
Würfeleqe gerlget. (fine itner gebrüdtrrru <?auli*lctten ift bie «tüble ober
Etampfe; in ilr wirb ba« gifthaltige Ulineral urtleiuert unb bann bem er

litten Ofen jugefübrt, au« beffen ©efclot ein nicht« weniger af« angenehmer
Tampf entireicbt. ^uf bem '£oben be« Ofen« auOgehrdtrt unterliegt ber

culverifitte Arfcniffirt bem iKSgpToreg. Tie fl* hei biefem Sföitproccfc bclben«

ben gigigften Tampfe cntnfi*en jeboch nicht bur* ben **e-r«ftcin, fonbrrn
ge werben in eigenen gemauerttn (taifSlfH, f. g. (Miftfängen , bie geh vom
Cfen bi« ;imi eigentliche« ©*oin]ltiu biujiehen, aufgefangen utib verbi*ten

ft* fcort 3U weigern ©taube, bem^tflmehl, ober weiften fltfen. SlÜhieubfich

alle tu ben (Vütijngen ba« jn arfeniger 05ure verbrannte 9lrftn fammelt,

entweicht bur* ben eigentlichen Wau* fing nur ber ©*wcfel, berefcenfalt« in bem

flrfenirfie« geilte. iUeiin nun fvsitcr ber fl beiter bie in ben ("iflfingen

hefmblichen .«lappen geht, fo gelangt ba« au« metal(if*rni flrjen unb

©auergoff heftehenbe Piftmebl tu läge. Tiife« bebari n«n no*, obgleich

<« tut iKattetwergifiung feiert venoenbet werben fatiit, tu gewerbli*<m unb

apoihefaeii*ent .«fwedc ber Üttrtntguttg, be« :Kafgnireu«. Tiefe« geliebt in

eijerucit erbihien «cjfeln, bie ringibnmgc faltete Äufi5|e haben unbelebt mit

einem (‘cnbcnjatcr abfchlieften. Ta« abermal« in Tampf oertpanbeltc t«igmehl

jchlägt fi* an ben fallen Dringen nieber, ober übcrdehl fie vielmehr mit farb>

lefen, burhfichtigtn glabartigen JCruften, tie in jebet flpolhefeal« weifte, ni*t
glaggc ‘Wage in ftnbeit, benn in tiefen Irrten weiften frottaUinif*rn .^uganb

verwanbeli fi* ba« geiibrliAc («ift ganj ohne weitere« *pthnn.

(

Tte triHhillten bereiten aber ni*t nur weiften, fonternauch rothen unb

gelten flifcnif, benn ionit fhitnte berXMngfeuerwerfer bur* ba« weift* brillant

«

jener ni*t bie gaffenbe JHcnge feffeln, unb au* bem 'Haler wärt* eine f*Jne

pageitbe ,^arhe fehlen. Ter reihe flrfenit wirb babureg gewonnen, baft

ber •Äifeniffie« nicht auf einer offenen Cienfehle, fonbern in tftSnemcn, bi«

jur SfethglMt erhibten cKetcrtcu verbrannt wirb. Ter <2>*wrfrl fann hier

ni*t, f*on M mangrlnbcn Vnitjuge« (©auerfteg«) loegen, jum ©*ornllrin
liinan«gefegt wetten, .tut <8fgenlft«l, c* ift btt flbfuM, ihn rbeilweile fejtju=

halten tmb ihn ju jwingen , mit tri» flrfen eine Uh'tbinbuiig rinjugehm, tic

fi* in falten, an bic Tbonrctortrii angrfitteten Notlagen ju einer rethrn

glaoartigen Haffe, bem „Jwtifachj*wcj(iarfcn", verbichtef. Ter gelbe flrfenif
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wirb ouf biefelbc adcijc gefertigt, nur gibt nun jum Arfrniffte« noASAwefel

j

hinzu tinb rojiet btt WijAttng jo raufte in ben URetorten, hi« ficfe in ben fallen

Borlagen fine jAonc gelbe Waffe von gfafigem Brucpe, f.g. „DreifaAfAwefeU

arjfn" (DtaufAgelb) abjept.

^ebfflVcth, ja jebe« Quentlein Arfen, welAe« eine fcIAetHijtbütle pctlSjzt,

unterliegt felbitorrflanbli* bet (Mitrcle, unb tiefe wirb ron bet ;

Cbrigfcit unna*fi*tji* geübt.

Um nun au* jenen Apparat feinten $u leinen, ber in her geriAtliAen

hpemie eine fo grofte (Rolle fpiclt unb mit wclAem fi*, t*ott fei Danl, bie

feinfieit Spure« reu Arten bei < wiftmcrbrn tta*wfijcn laffen , felgen ntit bie

Vifer gern na* rem Cbbuction*haufe ober in ba« Vaborator ium be« ge<

ri*tli*en t'hemifer«. (*• liegt ber ©erba*t eine« (Hirtmorbcfl rer,
j

unb e« je« feflgcftellt werben, ob unb mit wclAem (*ift inan bie Xbat an

bem Berfiorbencn tollbraAt, ber, alt ber BrrbaAt einer Bergiftung rege

lourbe, irieber auflgegrabtn, na* tem Cbbuctionflbaufc gefAaftt unb jecirt

werben. Ter bereitete geriAtliAc (<bcmifet j'tebt ocr einem Apparat, ber

wefcntli* au« brei Xbrilcn befiehl. Ter erjte Xbcit iji eine jiuf- unb waffer

ballige $laf*e , in bie eine XriAterröbre tniinbel. Au« bem wobt»erwabrten

.VSalb ber ,>laj*e fieigt aber eine anbere .'Wehre auf, (nimmt fi* glei* ieitwärt«

uito umfAliefit na* ihrer erjtcn AuflbauAung Stüde non »fblorcaleium.

Tiefe SRi^tt (ZiodmiHrt) fleht irieber mit einer anbern, an oerfAiebenen

Süllen eer jungten unb in eine eijene aufre*le Spipr mätlbeitbcn :W6bte,

ber f. g. 9?ebuclien«r&prr, in ©erbinbung. Da« ift ber ganje Apparat, wenn

wir ba« VlmpAen, ba* an einem Stänbcr bi« hart unter bie Mcbuction«röhre

gef*raubt werben fann, ni*t mitte*nen. Der(?p<nii(er gicjit nun bur* bie

iri*tcrröhre in bie ,^laf*e, bann fi*, wie bereit« erwähnt, etwa« ^tnl mit

öaffer befmbet, reine SAwefelfäure. Sofort erfolgt unten in ber ftlafAc ein

Aufkäufen unb e« entwidclt fi* ffiafjcrftoftgab. Ter Arjt läpt bie Citt=

widelung erft etwa« ruhig per ji* geben, bann aber gibt er bur* bicjelbe

IriAtcrröbrc bie aui Arfeii zu prüfenben (»en berSciAc ftammmenben) Sub=
ftanjen in bic $laf*c. Enthalten tiefe nun au* nur ein Atom Mn Arjen=

ftoit, fe bringt ber Apparat mit feiner (fmpftnbli*feit bie bunfle ibat gut)

fiAer ?u läge. Tenn jept bitter fi* jofort Arfcnmafferfiefi, ber jener offenen

aufrechten Spipe ber SRcbuction«r6bre entgegenfieigt ,
unb naAbem ba« <wa«:

gemengt ftuiiinbet, bie weiften Arfenncbrl inmitten Häuli* weifter flamme
zeigt. Siebt nun oer (? hemifer bic (oft nur jAroaArn) Arfennebel ni*t, ober

richtiger, begnügt er fi* ni*t mit ibrrm Sehen, jo bält et in bie flammt ein

trodene« BerzelianplättAcn uns biefe« befleibtt fi* mit braunfAnsmen glJw

jenben Ärjcnjlcden, einem Arfenf p iegel, jobalb, wie gefagt, nur eine Spur
einer Atjenfauenlefiwbincung in ber <*a*cutmkfelungaflaf*< enthalten.

Ter tfbemifer geht aber ne* weiter. Cr j*raubt jept ba« oorhin ermähnte

Ü3mp*en an bern Stäuber itt bic .riöbe unb jünbet e« an, fo baji jept jeine

flamme bic iRöbrc erbiprti fann. Ta bilbet ft* »er ber erbipten Stelle ein
i

ftarfer Arfenfpiegel, ber ben i^tAwernten al« corpus delicti ;u geigen ift unb

c<r ganptnlriigli* verfiinbet, oafe hier ein (''iftmerb mittel« Arfen eorliegt.
|

l^in oiertcr ©ewei« für eie iurAlbare Xhat ift nun no* ba ber iRüneung
j

ber iüöhre entweiAcnbe (Ha«, ba« bie Üuft mit Änoblau*gcru* j*wängrrt.
j

Al jo wirb ein (Hiftmorb mit Arfen naAgewiejen, unb wo berempfinbli*e

eben gefAilbette Warf bi *c Apparat ni*t ftelit, ba ift ber ebenfe empflnb-

UAeoon A»fe«S*iteiber jur .^anb, ber ba« fi* bilbenbe Arfen in bie

©roberchre überbeftiUirt. 3fi ber Worb mit einem anbern reifte oerübt wor=

fcen, fo wirb na* ber ©rohe auf Atfenif, bic immer bie etfte ift, weil Arien

ba« 3«m (yi|tmorb am bäuftgften angewenbete <*ift ift, anber« erperimentirt

Ä- $•

Sin (Soflmabl Ia WabaftaÄeor.
<flu« rsBf» Crlefe.)

lieber ben (McfAmad Jipt ft* ni*t ftreiten, unb ber äbefftnier perjcbrt

befanntli* mit bemfclbcn Appetit ba« tobe au« einem nodj lehenben ‘Ihiere

berau«gef*nittcne ixlci(* wie ter Pbineje eine jette Statte, ein S*walbenncft

ober eine £aiüj*flefje. fänbli*, fittli*: Da« wunberbarfte t«eri*t feilte i*

aber in ber^aienjiabt tamataoe auf berCitfüfteter fAÖnen Jn|el Wabaga«far

fennen lernen, ©alb na* meinet Anfunft cafelbft würbet* bem braunen (Hcu-

oerneur, ber bortj. Waj. Königin SRanopaloua II reprSjentirt, PorgefteDt, unb

furj barauf wicerfubr ntirj*on bie Aufmerffamfeit, mit ne* fünf aneern (turo=

päem inm Tiner befohlen )u werben. ©<ibnnftlbeneri*ttn SeineCmOenj in

i^aUa, bcgleitrl ton ’,wöli Antbolantbo«, ^vpwa ; Ci f»< ieren, bereu Uniform

eben jo f*äbig, wie Iä*rr(i* war. (fr felbjt prSfibirtebri Xil*«, währenbjein

(^tfolge für btefen lag bem Tienfte be« War« entfagt unb bie niebereit $on :

neur«, b. b. bie ©ebienung, ;u übernehmen batte. Sie trauAirtcit, festen un«

bie Speijen vor u. f. w. unb bewic $en Mbei, bafe fte in bem ,^a*< bc« Stt-

oiren« wohl tewanbert waren. Wur eine« fatn im« aU;u fehr mabagafftj*

per. SoKnlb nömli* ein neuer Wang folgen foUte, würben unfere ieller ppar

entfernt, aber nur um oon ben lebten ni*t genoffenen llebetbieibfeln, wel*e

man jebe« Wal bei ter l^fir auf ben ^u^boben Ceponirte, befreit, nn« bann

ohne weitere« für ben ferneren «"ebrau* wiebet terabreiAt 31t wrrben. Cin«

eigenttidw Steinigung fanb babei ni*t B«tt, unb an ©orrellan j*ien e« bem

hohen .nerm überhaupt lehr 311 mangeln. Die teiAli* aufgetragenen Speifett

waren tm ganjen fAmacfhajt ober wenigften« e^bar, unb wir griffen waefer

311, uni bc* t>cn allem ju foflen. Da mahnte un« Seine CrceQen3 Sorge 311

tragen, bafj eilt guter Appetit für ba« .ftauptgeriAt be« tage« in©ereitf*aft bliche,

weJAe« uh« mogli*erwcife 110* ganj nnbefannt, aber bie gröfetc rpiruräif*<

Deliratefie fei unb e rit gegen SAluft be« Wähle« folgen würbe. Unfere Spannung
war groü unb bei jebem Oe*fel jAauten wir neugierig na* bem tnvftfriöjen

t"eri*tf au«, Cnbli* warb eine grofee lerrine aufgetragen. Sie war forg»

faltig tebedt, fo baü i* mt* für ben Äugenbltcf au alte Sagen ber ©orjeit

erinnerte. Da« frcuncliAe, jelbfigeiäUige SAmuitäfln be« behäbigen t«ouper=

neur« beutele offenbar an, bafi ter viebliug eingetroffen. Unb je nvar t* r
—

aber man teure fi* unfere (»nltäuf*ung ,
al« wir in bem «ebeimmilf tute

Seibenwurnsf tippe entbedleu, w«l*c ft* mit bem grünen, öligen, tut

Sommerzeit auf bem flagnirettben Söafjer eine« ©fühle« lagemben SAaum,

au« welchem bie ,Tröj*e guafenb berau«lugrn, wrgiei*en lte^. (r« ift über

flüffig bi ntuiufügen ,
baji wir e« nidt über un« gewinnen tarnten, an bieiein

mabagaffti*en Weri*t Jbeil zu nehmen unb un« ben (Henuft fowobl bet

loftbaren Suppe al« ocr moÜu«feiiarligen 3ngrebi«njteii »erlagen mupteu.

Seine l*rrtllen3 fanb bie« oollig unbcgreifli* .
bo* i*ien c« ihm int <3tunbf

gerate ni*t unlieb jtt fein, brnn er eerf*maufete nunmehr ba« ganje <Wri*t

aflein. fi»ir batten am 3“j4<n «‘Ali* genug. —

HdbaflORtfAe» Spiel.
(3» Wtbt au* s. 117.)

Ta« ycbtn ter Äinber j*en ift »oU mancher ®iberfpru*e. ®el* ein

’lubel — pon ben (rltrrn meift mit etwa« geUxilten «Mühlen begrüfit — er

füUi ba« Xxiu«, wenn bie Atrien bcgtnntn, ja, wenn nur ein aufttTgewob»“

ItAer freier lag bie S*ulwo*< unterbricht! Unb welAc bittere Cntlauf*ung

ift’«, wenn rin terartiger gefttag einmal auf ben Sonntag, anftatt auf einen

shcAenlag faDt

!

Unb bo* haben bie meinen Jtiitbcr bie S*u1c heb. IHeptl eine« unter

mehreren <«ei*wifteiii juerft hinein, fo Rnnen bie iiaAfoIgenben e«faum erwar-

ten baficlbe ?u begleiten. >, ba« nein« ting, ba« no* mühjeltg crit feine

©einActt rer einanber fepfn fann, lüftet co* hoAft tn'rig unb emfibaff au«

lufammengeframten ©ü*cm unb ^eitungbbl&tteni eine SAulmappe, nimmt

fie unter ben Arm unb wanbert ganj bebä*tig mebrmal« runb um rit« 3,W:
m<r — beit imaginären 'Weg jur imaginären SAule!

©iel metfwiirbiget ift aber no* bic t'uft jum « * u ! e f p i e l e n. .ui*t

nur bic fliUer gcriAtcteu Wärifcett, hei benen man e« am ebeftett erwarteit

feilte, nein, gerabe rc*l oibrntli* wilce jungen, feituen häuft.i fetn liebere«

Spiel al« biefe •KaAabmuug eine« fe n*fentli*ein©eft«nbtbeilc* ihre« Vfben«.

Wau*t groüe KinbergefeUfAaft habe t* fo beobaAtet, ftiU unb fbrbarli* tu

SNeib unb ("lieb grfebt unb bem feUftetforenen ?ebrer freiwtUtft gehorAent ;

ja, eine folAe iRtibe unb Crbnung b«rf*te inmitten tiefer tun oorbev ober

fürs na* ber get5uj*r>oU tobrnbeu SAar, baf, gar man*rr ©Ibagegu« feine

(leine (>cpie biilte tarum beneibeu finnen. ®ie ift ba« ju crfläreitV

Dur* teil hlofwn Irieb ber Nachahmung erflärt ft* bteje feltfame Vun

no* ni*t genügen b, her .«»auptreij liegt in bem angenehmen <Mübl f » » *r

einmal tu f*ulmeifler n, na*bem man fo lange gej*ul^

m e t fi e r t w o t b e n t ft. Unb bantm regen au* bie iitngen ba« «ptel gerne

an namrntlkh trenn fie rcAl ricle Wäc*en bazu berbeifriegen fönnen. 3n

tiefer Heinen ®ell wirb bie jept jo (ehr befämpftc U n tcrorbnung be«

wei bli*en <
v ef*le*te« no* lange fortbauern. Ter Meine S*ui«

m elfter auf iS. ® e r ne r fl ©ilb biirftc bafflr mit 3<uü,«B abl^en.

So treuherzig unb gutmiitbig ber ©urfAe mit Cetn brettranbngen rtil3

unb beit beotartigen jg»o4pantojj<ln au* au« ben großen Augen f*aut, ba«

Regiment bc« Stcefe« — rerflebt fi*. wenn er ihn felbji führen fann — tjl

ihm atigenfAeinli* ein febr liebe«. Dap er ihn i« ber Hufen .rianb jubrt,

mögentemanb bejrembenncAgar einen Rebler be« 3«*ner« oermutben lafjnt

,

SAulmeifter ftnb oft linfif*, wa« bie ^mbpabuttg ihre« Sreptcr« anbetrifft

unb babei erft rcAl gewannt; i* fei bft erinnere tui* lebhaft eine« sejrer«, ben

wir jungen gani befonber« fürAtcten, wenn ec bcn Nobrftocf tu hie litt re

.rianb nahm, wobei er nie ocrfcHte, oorber in biefclbe ermulbtaenb }U bauAet,

unb bann ba« 3ü*tiaung*mfinmtent einige pfeifenbe Vuflbiebc nwAen ut

lafien, ehe e« ben Xanj auf unjereit Äücfen begann. Nun jo fAhnun treibt

c« unfer (feiner SAulmeifter gewife ni*t gegen feine gchorfanu «*ar — ber

Stod gehört aber einmal, felbji in unfern ihm (o 3«*» l“

uuoetaufterliAeit Attributen eine« Spielpäbagogeu. a ie Waribrn »tnb au*

meinen« fi* no* fo wenig beirufn ihrer „abjotuten i*lei*itcUunq mit bem bt«

jept berriAeitbcn ("cfAleAt, baft fie feiten ein Oppofilioti0gclujtewrratben, »ul*

mehr mein geherjam fi* nnterorbnen. wie biejentgen — gron unb ricut — m
unjercr ((einen Dorff*ule unter freiem $imm<1. Nur ber neben bem WÄb«

eben auf bem Äeljfluunm hodenbe ^unge bürfte einige ‘Jefiguttg beftpen, ben

3unä*fi nur btcigcittenmäfiig gff*«ntngenen Stod zu anbern SAwingtingett

baauOiujortern. Cin ni*t zu übfrjtfirnber©ejiartbtbeil tiefer cAulgcnoueiiä

f(baft ift übrigen« ber an ba« (leine WSbAen järilt* gefAmiegtc ^uno — etit

anqrbenber S*nap«(-eon bctn fveilt* fAwcr ;u erfenntn, ob er mit ben-

Augen, ob mit bet 3ung< bie 3i*ei«beit ton fc<r gelehrten Xafel emgefogen bat.

WanAr« flugr Stabtfinb wirb aOerhing« über biefe hinter ber S*cune

improDifirtf SAule ben Kopf jAütteln unb meinen, ba« fei ja gar feine orten» :

li*e SAule, au* ni*t einmal im Spiel; i* mMile bem frühreifen K nufer

aber ni*t ratlien, unfernt (leinen DorffAulmcifter ju nahe zu femnten, Per

würbe ihn halb f*lagenb überjeugen, bafi man au* auf bem Vanbe orbcitllidi

S*ule ju jpielen »efftept.
'

• Ä

lulalf: Die (HefAtvHler oen ©ortowner«. NoocUe von Abclf ®il ;

hraubt. — Die aitiener 3«(tuug«prtffe ilon (
{
. P. W. — fcem

na* Suez. Ben unfernt Specialrortefpon beuten Dr.Wcb. AtN- xallemau».

Der tlluftrirtc (Mrtbe. ©on ». Körnig. Wit 11 ^Uuftrahoneu »en.% Xbu

mann. - Am «amillentif*e; Die (Hiithütte non if. ©. Otn ®a|tnapl m
Wabagaflfar. ©acagogif*eö Spiel. Bon 3t. Ä. jju bem v tlbe: aer fteine
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1

Sill t>cutfd)cö Jvnmiliciiblntl mit 3Uiifirationen.

Gcrfcbt int tv6cbcntltd> unb ift burch ade IBucbbanblungcn unb 'JJojlämter viertel jdbrlid> für 18 Sgr. ju belieben.

Kann im ‘Jörge be« iBudibanbtld auch in Wonattb*ft (n bergen »erben.

VI. 3nl)rpng. ^iosgegtbtn «m 27. JloBtmbu J869. fl» 9i^rgitng lauft oom Gclober J$v9 bis bajfin JS70. 1870 M ft.

pie O’iefcfjmiftcr non '•S'ortouencre.

9lcwflc oon ttbolf 5öilbranbf

.

f^ort(<!{.)

Ter „fpanifdx Wraf* blieb eine Sßeile flehen, rief feine Todjter

j

92ina jn ficb ^eram t-ie if^ni nnb tem ©nficbler ebrfnrcbtSeoU bic

I

$anb füftte, fhricb ih* mit gebaufcnlofer jjartlicbfcit über bas #aar,

mit ging bann ber Jiirdje ju. Vtncb ber alte Tonietto ging langfant

| b* n*« i^m ber, bie ©urgmannfebaft jerftreute ficb, unb (Getane fab

j

fid> »ieber mit fWiua uub ben fhimm anf unb rticber »anbelnbra

I

Sachen allein. „Komin !* fagte ficitnb tTflt 311 tbm. „Söarnnt träumft

tu »ieber? Vag uns Schiffe gehn !*

„töcun id» bie Maurin »ieberfinben Mimte !* fagte er ^alb

|

per ficb bin.

»Soll fie Tir bumme Würden erjablen, Wartano? Sie »ill

nichts, als Tidj betrilgen
;

merftefi Tu bas nicht? — Stemm nnb

jeige mir, baft Tn midi ued> lieb ^aft. Vag uns noch einmal nach

I

„SWapoS" fahren, »0 wir fo gliicflid» waren, uub lafi und 311m lebten

Wal glilcfiicbe Kinbcr feiu."

Sie nahm ihn bei ber $aub, }og ihn fanft mit ficb fett, uub

Wartano felgte ibr, ebne fprcchen. Trancen ber bem tfurgtber filbrtc

ein in ben ftelS gebauener “öfab febräg guin Gaffer hinunter \n einer

»injigett, ffinftlid» oertieften ^udjt, in ber einige angefettete Mäbuc

febwammeu. Tarunter eine fleine Wonbel oon befenberer Zierlich

feit, bie ber Wraf oor fahren feinem beranwaebfenbrn Xöcbterlern

gefd*eu ft batte
;

in bunflrn Farben retb unb blau bemalt nnb oen

Waeranc fonberbar anfgepufct. Wit Knabenphautafie ^atte er ben

grünen, fcblanfen Schaft einer Tlloe als Waftbaum binringepflauu»

bie geftbWeiften VMütenjweigc mit ipantern nnb ixäbncbcn geicbmiicft.

Tie farbigen SÖirapcl flatterten nun in ber bc»rgten Vuft unb

nabmen fid» faft »ie feltfame flöten aus, bie oon ben Vielten halb

(ebeabig meegfHrrbreu. Wartano löste bas Schiffchen, führte 9tina

hinein nnb rubrrte hinaus, auf ‘fialmaria jit. Tie »eigen Tauben,

bir auf brr Burgmauer faßen unb ibrr $rrrin erblicften, flogen fo

gleich \pxAb unb liefen fleh anf ben fUoqweigcu nieber. 'Jtina

flatfcbte, unb fie flatterten ibr iu ben Scbofi. „Söarum lacbelftTn?“

fragte fie ju Waetano hinüber. (Ss »ar ibm in biefem flugrnblicf,

als b^tte er $euu* mit ihren Tauben oor Vtugen, nitb fein ganjcS

VI. 3«*r8««o. ®.

Traumgefubl »urbe »ieber wadi. Tie pbantafiifdien Spiele ans

früheren fahren fielen ibm »ieber ein : »ie er Wina, »enn er fie

an«b fo hinauSrubrrtr, mit SRafferpflanjen nnb Wnfcßeifdinfireu, ficb

felbfi mit ben Metern oen Wcerobgeln gefdmiödt, unb auf einer

großen Wufchrl blafenb, ober mit einem ftobnen|»eig ibr Kühlung

)ufacbelnb, ficb als Triton geträumt hatte, ber mit feiner 'Jferelfbe über

bas Wcer tabinfäbrt. Ober er fdimücfte ficb auch mit SÖeinlaub

uub Trauben, unb naebbem er fie auf fJalmaria, an ber $ucht, bie

er „9JayoS
-
nannte, auSgcfept, »e fie recht betrübt anf einem Stein

fifreu mußte, fam er nun als ©acchuS in feiner Wonbel baber, um
Äriabne jn troffen unb in feilte $eimat jn fiibreu. (Sr bliefte fie

an
:

fie »ar jefct bas Kinb niebt mehr, baS ficb bamalS fo finblicb

froh baS lange .t»aar als bereite ober als tranernbe flriabne geloft

batte. Öin uachbenflicbeS, oerftäubigeS Gefeit oergeiftigte ihre Yip-

pen
;
in ihren ?lugeit lag et»aS «VrentbeS, Ungewohnte«, bas er nicht

oerftanb. (Sr fab efl bfRt f »i* 1 J«m crflett 'JWal, aber noch nie ^attc

er es fcbentlidt gefühlt. Unwillfürlid», ohne etwas ^eftimmtes babei

ju benfen, feufjtc er auf. (Sitte bunfle, fcbmetAlicbc (Smpfinrung, bic

ibm ben fltbem preßte, trieb ibn an, gewaltfamer ju rubern. Ter
fcbmale IDleereSarm, ber ^lalmaria oom ^eftlanb trennt, »ar
halb burchmeffen, unb an ber Clnfcl ^inftcuernV batte er nadf

einer t&rile auch bie V(ndit erreicht, nad) ber bas Räbchen oer>

taugt batte.

.0, unfer altes 9iajo«!* fagte fie nnb bliefte mit bftjlidxr

i^reube uin ficb her.

Tie f leine 3nfelbu<bt lag tief oerfieeft, faft rings vom Ufer um
fcbloffen, hinter einem hoben ^elaoorfprung ba

;
fo»ie man ben3$cg

hinein gefunben batte, »ar oon ^ertooenere nnb ber Wrafenburg

uic^is mehr ju feben. Unten in ber burd)fid>tigen, grünliAen Tiefe

»ogte bas bunfle ÜJfeergraS, nnb Wiefenblöde febau teil barunter bff

oor. Sdilanfe (Sibechfen uub breite Welche bo|d»teii am Ufer über

bie grauen Klippen. 9luf ber iVclsecfe, an ber bie fleinen »ciften

Sellen oeTfdüumteu, batte 9?ina io oft als ftriabne gefeffen : bi«
war auch ihr VKibepIau, wenn fie mit teu jnugeu 53nrgmäbcben
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lieriiberfaui, fidi cm ben Somntcrabcuten 311 erftiftheu. „Ädi, wie c«

liier jo frill unt fcbattig ift !* fagte fic vergnügt.

„Warum freuft Tu Tidi nicht auch?" feste fic nach einer

Weile Innju.

©aetano betrachtete fic eben mit feinen glübenteu Äugen, je

eru ft, tafi er nid« mehr lüdiclu fonnte. „Kina!" fing er auf einmal

an unb ergriff ihre $ant. „3<h b«he Tir allerlei ©ebetnte« ju

fagen — unt e« wirb mir fo fthwer."

„Knn, nenn e« etwa* ift,* antwortete iie, intern fic

il>re ploblidie SWlemmiing \n verbergen fuebte, „fo bi ft Tu ^icr

gewifi, tafi fein britter X>idb l>crt ! Was wirb e* fein, ©aetano ?"

„Wenn idiTidi nun fo halb Der(affen foll!" fing er wieberan.

Sic wartete, wa* et weiter fagen werbe — als er fid> unter-

brach itnb mit einer nuwilligen Bewegung auffuhr, um an beut Äb
bang binauf^tfebcu. Gittc jugenblidie ©eftalt in tiinHcr, jpauifdier

M Leitung, an ter eine grofie, golbne Sfettc im Somtenlidit funfelte,

fam von ber ,^öbe von ^almaria herab nnb auf tie beiten juge-

fdjrittcu. Ter junge Gavalier nahm feinen $ut ab, um bamit 3u

wiufcu, nnb fdjicu Kitta« Flamen 3U rufen.

3m nädjften Äugenblicf ftiefi ©aetano mit beut Kuter vom
Vanbe ab unb jnr Glicht hinaus. Tie©onbel fuhr burdj ben feifigeu

Eingang burdi, unb nun griff bei 3 üngling auch nad> bem anbern

Kuter, um fid> fo fcbncll toic ntbglidi ju entfernen. „Was madjft

Tu?" fragte ta« 3Nätd»eu.

„Ta« ifi $ao(o !* war feine ggije Antwort. Wie um fic jn

ergünjeu, warf er nedj einen SMicf volI$afi nad» bem jungen Grafen

jurücf, ber von neuem winfte unb jn einer onbem ©enbelbndit

bcruntereilte, unbfdMugmit tcuKntern heftig in bie ftlut. „Kina!"

fagte er entlieh, ba fie ihn befretnbet anflarrte, „id> fanu ihn heute

nicht jebn ! 3b« nicht ! Yafi mich — ich fü^re Tid» au eiuen anbern

Ort, wo un* fein ’fJaoto fiBrt
!" — Unb bamit trieb er bie ©entcl

Tafcb über ba* Gaffer bin, nahm uuu aber wahr, tafi feine Äuf-

rcgitng ibu in faljdieKicbtung geffibrt batte, nnb muftte wenben, um
ba* Verlorene wieber einjubolen.

(St ruberte eifrig auf 'ßortovenerc ju. „WaS hilft’«!" fagte ba«

SKäbdjen. „$*o(o folgt un* uadi !"— Ter junge ©raf war in einen

Mahn gefprnngen unb ruberte nun hinter ihnen b«. Tcxb ©aetano,

beffett früftige Anne au ftarfc Änfpaunung gewohnt waren, ntü^te

fidi auf* eifrigfte, ihm 511 entgehen. Sowie er bie fleinc $afengrotte

unter ber Burgmauer erreicht batte, fprang er au« Vanb, fdilang bie

Mette um ihren tHabU unb beb Kina, bie uodj jögerte, mit beiten

Vinnen betau*, „Xbu mir beute meinen Willen !" flüfterte er ibt

aufgeregt 311. ‘tyaole* Kadicu febwamm ttodi auf berJVlnt. Tie beibeit

traten in ben füllen t'urgbof, unb ©aetano 30g ba« ÜWätdieu nach

ber Mirche 311 unb führte fic unter bem fßortal an eine in* ÜLNauer*

werf eiugelaffeue Ibwr.

„Sa* willfi Tu hier untcu?" fragte fie oerwuubert.

„Ofiuetta !" fagte et uur unb jog fic, intern er öffnete, in ben

balbbunflen, motrig fügten ?Kaum hinein. G* war eine Vlrt ton

Unterfing, in alten fetten iu bett ftcl« gebaut unb nun feit lange

Perlaffen
;

ein halbverfallener Ältar verrictb nodi bie $)efiimmung

von ebebem, fonfi fab tiefe fladigewölbte, fchmudlofe Mapelle mehr

einem (^efäugnif; gleid». Sdmttbaufen hatten jld> in ben äLMnfeln

angebaut, unb auf Ueberrefte uralten ÜJfauerwerf«, bie nodi au* ber

^eit te* romifdten ^enu*tentpcl« flammen mochten, l^atcc man ben

itriftlichen Vluabau funfllo« aufgeflebt. 9Hsa blieb jbgernb ftebeit.

Tie Mühle machte fic fdjaubern, unb ber wfifie ?Haum, ben fie faum

jemal« betteten b*tte, fehreefte fie jurtid. Twh auf einmal ergriff

e* fie fonberbar unb feierlich, al* übet ihr, in ber Cbcrftrdie, bie

JDrgcl einfebte unb gleich barauf anbadttiger ©efang 311 ertönen be^

gann. ©ebämpft Hang er herab, unb c* war ihr, al* ob tiefe ber

(offene MapcOc wieber 311111 £>ciligtbum geworben fei unb ein unfichu

barer ($ottc«bieufi fie turcfafdiallc.

„SBa« madift tu, Waetano?". fltlficnc fie nadi einer Sfekile —
beim unwiUfürlidi bampfte fie bie Stimme, al* ber feltfaut erregte

3&ngttUg an benVUtar trat, ein paarYtditfiiimpf<heiian3Ünbete, eine

Heine, bunHeJVigur au* ber liefe bervorholte unb, aldwärc fie etwa*

Eilige*, auf ben jerbrMcluben „Xifdj te* öernt" iiictcrfebte. Sic

trat näher hiu3u. G« war eine broujote Statuette au« altromifcher

_>3eii, unberfennbar ein $euit6bi(b, mit jicrlicb aafgebnubenem .'paar

mit nur bott ben $ßften ab befleibet. Gin V(rm war berlept
; fonfi

lag nur ber fchbne, grünliche Scbimnter be* Vllter« öber bem buttf

len Gr 3.

„^i?a« betcutet ba«V“ fragte iWiua mit wadifenbeni Grfiauuen.

„Ta« ift meine Göttin ! antwortete er ladielnb. „‘JRein We-

beimnip, ^inetta !"

„SiJie famfi Tii 3U biefem WeijeuHlt?*

„C, id» h‘tb’ e« feben längft ! Tort im Schutt, ganj unten, faub

ich e* einmal. Sficmanb fenut e«, niemanb weift baoon, aufier mir.

Vlud» vor Ttr h*^ t<b’« bcrfdiwiegeu, fttinetta, ber ich fonft nicht*

rcrfdiwcigc, weil Tu mi6 ait«gelacht battefi, ober gefdiolten,

bafi ich ein §>eibe fei: bertu Tu fannft e* nicht oerftehn, wa« idi

cinpfinbe.*

„Sa* fanu ich nicht berfteben?" fragte fie.

„'Jftna — bi ft »tu*«» bab' ich meine 2i*elt für mich ? Vi?cnn ich

ba oben mit Gudi bete ober reit ^rtefter höre, teuf ich mich ftet*

hierher — unb mir ift bann, al« b3 tt’ ich meine eigene Mirdie unb

meiueu eigenen CAoit. Unb wenn niemanb uadi mir fragt unb id«

mich babonfdilcicbfH fanu, fdfietd)’ ich bierber, jüiibe ein wenig Weih-

rauch *t*» tc« mir ber siWcfiucr gegeben, fidle bie« alte SPeuu«bilb

auf ben hbilignt ^lab, unb lafie über mir bie -Orgel raufeben, wie

ieet — unb mir wirb fo anbächtig, fo wohl. Vld», id» weif;, Tu
bältfi mid) für einen 9farten, fifr ein Äinb! Unb bodi mnfite ich

Tir ba« alle« fagen, ehe ich ginge."

„G* ifi wahr, C'aetano: idi berftehc Tidi nicht!* erwiberte fic

mit bem lieblidifieit Yadjeln. „Tafl alfe war ba* l^ebeimnifi, ba*

Tu mir fagen woUiefi?"

„Keilt !* fagte er unb fiarrte fie an. „G* ift noch etwa« an>
b e r e « , wa* icb Tir mittbeilcn mufi ! Unb bie* ift ber hefte Ort,

um c« Tir 3n fagen !* Unb bamit 30g er au* ber Tafche in feinem

Wantnt« jtoei fleinc filberne Keife hervor mir hielt fic fo borfich bin.

„Vafi mich au«reben, Kiua ! Tiefe beiten 9Cingc — fieh bfv

— b^t’’ i«h neulich für mein Grjparte* gefauft, al« idi mit ÜDtauai

in Spejjia boch Tit fiehft midi nidit an. Kiuetta! in tiefen

Tagen foll id» Tich »erloffcn. Sie fagcu , bafi ^aolo Tein Gemahl
werben foU. 3ch fierbe, wenn ba* gefdiiebt !"

„Wie fanu id» e* äuberit — weun ©ott unb mein ^later e*

will?" murmelte fie mit faum hörbarer Stimme.

„§at man fein eigeue* .'C>cr3, feinen eigenen Willen, Kinetta?

— 3d> bin ein Kicbt«, ta« weif; ich
;

aber icb will nicht ntlien, bi*

ich etwa« werte. Unb wenn idi einfi mit Gbreu 3urüdfcmme —
mit Waffenruhm — al« ein Kitter, mit Teine* Vlater* Wappen —
Vlber bi« tabin ! Wa« wirb bi« babiu au* Tir? — Kina, idi liebe

Ticfa nidit mehr, wie man eine Schwefter liebt! Seit id» T idi

verlaffcu feil, feit fie ton ^aeloreben, brennt mir’* in ber ^Irufi.

Glenb wette idj fterben, wenn ich Tidi verliere!"

„C ©ott !" fcufjtc fie auf.

Tie Orgel batte eine Weile gefdiwtegen, nun fehle fic wieber

ein, mit ber plbjjlidie, feierliche Mlang trieb ihm unb ihr Xbräuen

in tie Äugen, ©aetano ergriff ihre £>anb nnb brüefte fie mit ©e-

walt an fein ileq. „^lafiTu midi lieb, Kinetta ?" fragte ct. Turcb

einen fdimer3lidieu, feeleuboQen Slicf gab fic ihm bie Äntwort. „Uub
Tu botfi tie beilige ÜJfufif ta oben !* fing er wieber an. „Wir fint

hier nnten allein — unb hoch nidit allein ! Willfi Tu mir geloben,

Kina, bafi Tu mir unt feinem anbern gehörfi?"

„ 3* will beten, ©aetano, ©ott möge un* niemal* tremieu !*

„Wa* ifi ©ebet allein? Wir felbfi mftffen thuu, wa« uitfer

£ier3 für recht hält ! Kino — tiefer King. Tiefer Kiug feil Tid»

an midi hinten
;

er foll fein wie ein Gib ; willfi Tu ihn tragen, utib

mir angeboren, wo idi auch bin? .fpafi Tu ein \ier; , ta* fidi vor

ber Welt nid>t fürchtet?"

„©ib mir ben King !* fagte fie uadi einer Weile, mit 3itternber,

fihmärmcrifdier Stimme. Gr nahm eitten ter Keife, fieefte ihn ihr

an ten Ringer — unb crfchraf. Kicbt vor feine» beginnen, fouter«

Vor bem ©eräufdi biuter ihm. Ta* volle Xage*lidit brach lierein,

beun bie Thür wat gebffuet, mit mehrere ©eftaltcn ftanben auf ber

Schwelle. Ter ©raf, neben ihm ter Ginficblcr: beibe von bem

jungen ’i'aolo geführt, ber fidj bterbergefunben unb mit einem ©efidit

voll Giferfudit unb Triumph auf bie beiten bimoie*.

Ter ©raf trat vor, itnb Kiita unb ©aetano fuhren an«einantcr.

Gr juchte bie Äugen be« 3 üngling«, bie ihm au*widicn, mit fdiicn

fie turcb feiuen finfiern, firengeu ’iUid crfdjredcn 3U wollen. Tann
betrachtete er Kino, ohne ein Wort 311 fagcu, trieb ihr baburdi alle«



»lut aus tcn©angeu mit mietet hinein, mit lief? entlieh tie Äugen I

auf tem jKing an ihrem ginget ruhen. „Treibt ihr noch immer Gute

Äinterpcffeu?" fagte et tann fanfter, al# fein »lief geprobt hatte,

„©eilen gar nicht tie Oalyrc femmeu, tic Glich weife machen? — !

Sich mich an, (Getane !"

(Getane fab tt;m mit fteljem Treu in# Geficbt. „3cb treibe

feine Hnabettpoffeu mehr!" antwortete er. „3h* irrt, wenn 3h*
midi turdy fe eiu ©ert befdyämen wellt. 3dy weift fcljr rocht» wa#
ich thne."

Ter Graf betrachtete ihn mit einem gewiffen töftent ©ebl- !

gefallen, wcdyjcltc tarnt einen »tief mit TenieUo uut nahm *Wina

bei ter beringten .^>ant. „3* Farn, um Tit etwa# ju fagen, (Sie
|

taue!" fing er mit ernfier Gelafienbcit wieter an. „Teilte Streife

nady Genua bcfdjleunigt fidy. Ta# Sdyifj , ta# Tu vorhin gefehlt,

bleibt nur beute fRadyl in Va Speyfia nnt mad>t fich morgen nach

Genua auf ren ©eg. Ticjcm Schiff geb’ idy Tidy mit. Gin »rief

ton mir feil Ticb tem »efehInhaber empfehlen. Tu reiteft in einer

Sumte mit 3Hauai nady Va Spezia • »fauliljiere Reben bereit;

Teilt Gepäd folgt Tir nach, mit tem näcbficn Schiff, Älte rnfie

Tidy! 'Jftnini I'einen Äbfdyict bon 'Jfina, unt bitte fie. Ticbin

einem fibwefter liehen .fielen \n bewahren."

Gr hatte, wübrent er fprady, tie Äugen feß auf Waetano ge

beftet, *,eg mm langfam teil :Ring ton iRina« Ringer mit lief; ihn
!

^ur Grte fallen. Tor Jüngling ftant blcidy unt nach »Raffung rin !

geilt ta. „3cb werte fertfahren, Tich wie meinen Solyn jn halten!"
|

fc(?te ter Wroj ttadi einer »aufc htngu. „»i# ölt ta# Statttber

geb’ idy Tir ta# Geleit. Web tenii hinauf, Tidy $u rüfteu !* (Sie

taue nidte, mit in feinet »erfiörtbcit befinmiiig«lc«fdiwanfte er *n*

Xb«r. „©ie?" fagte ter Graf, „will ft Tn fort cljiie eiu Vctcwobl?

SiebR Tn tasSRätdycn ta nicht mehr?" Gaetano blieb flehen unt

beb tic Äugen $u ihr. „Umarmt Gucb wie Gcfdywißcr! * fuhr tie
I

tiefe, nadytrüdlidye Stimme te# Grafen fort. „ ©ie Wcfdywifter

feit 3h* mit cinantcr aufgewadyfen, uut nie feilt 3hr auflyörcn, Gucfy

tafiir ju halten ;
toch nur für »ruber unt ® dy w c R e t ! * feffte

er mit einem gebiet er i fdyen »lief auf Gaetano unt ftarfer »ctonung

hiiiju. Ter Unglüdlicbe fiant unt batte nicht tcu SRntb, pd>9Jina

$u nähern. Giu ©iuf te# »ater# traf fic, uut nnu ging fie

(^aetanc entgegen, faßte ihn uuficher an betraut mit berührte feine

Vippcn wenigften# mit ihrem $>audj. „ Vcbc wobl! " Rammelte fie

;

toch man horte e# fautn. Gaetano vermochte ihr nicht einmal ten

Graf; jurüefjugeben. Gr fah ihr wie ein Sterbenter in# GcRd»,

hielt tic lvcidw $anb eine ©eile feft, lief; fie bann fahren, unt wie

ton einem frentten ©illen geführt, ging er jur Xbö* lyinau#.

II.

Ter Äbenb brady hrrcin, Gaetano ritt an ÜJNanai# Seite auf

Sauuipfatcu über tic »erge bi»/ bic teil Welf von Va Speyjia int
j

©cfien begreujen. Ta# weite $elfm unt frfigcllanb nach Porten

hinauf, ter blaue Welf, tie mädxigen Gebirge ton Garrara lagen

int lebten Xagt#lidit, uut hinter ihnen, wemi fic fidy umwaittlen, ta#

9Keer. »on 3*it
!
u 3*** bi*lt b** Säugling an, blidte aody einmal

juvttd, ohne i,u fehen, wa# er fudyte, unt ließ tcu Äbcntwint feine

Thränen trodnen. Ter Rumuie 'IRanai war nidyt Rümmer, al# er

:

ohne ein Reichen mit ihni ju wedyfcln ober ein©ort jurcten — beim

XRanai, ten nur ein graufame# »irateuuießer ter 3un0e beraubt

batte, war fturnm, aber nicht taub— ließ et fein SRaulthier auf ten

befanuten ©egen weiter traben unt tadyte über fein Unglüd nach.

ÄÜe# Traurige unt Veitenfdyaftliche, Selynfttdyt, Giferfudyt, Tteb,

beleitigterStolj, Xrennung#weh quälten ihn uut IbRcn feinen »lid

in Xbrancn auf, tie er um feiner Jungen 3JZanulichFcit willen gern

crRidt büttf* Äber'tcr ungebautigte Sdynterj war ftarfer al# er, 1

unt fe weinte er lautlo# tor fich hin- G# Rütte ihn nicht#, teun

ter gute 3Ranai ritt vorauf, fah iu tie ©eit fytnau# unt that, al# !

cb er von feinem Veiten tiefer ©eit eine Äbnung hatte.

G# würbe ÜNacbt, al# Re Spezia erreichten. Tie Schiffe lagen

tunfei auf ter ftlut, tcch am Ufer, wo ta# Veben ter fleinen Stabt

Reh jufammeitt tängte, war alle# nody h<R unt ton Gefang unt lauten

Stimmen belebt. _ Sie waren tot ihrer Verberge am .^afeu abge-

fliegen, hatten tie Xhiere ter Tieuetfdyaft übergeben, unt Gaetano,

tem fidy tie 3unge nody immer nicht (cfie, lief; HRanai cor tcrXhüt

jntüd, um ten mclandyoliidycuXTcfi ter Gtnfamfeit unter tenSÜfen^

fdyen ju fudyen. Äl« et fo iu ter 9fähc te# .ftafentamm# an grünem

CHeantergebfifdy unt tem ftlang ten SRantclinen terüberging, ter

au# einem ©trth#h®u® hett,Drbtang, blieb er pl&blid> unter einer

erleuchteten Vaterne Rehen. Tie iDfanrin, tie er iu »erletencre

gefehen hatte, fafi h*fr auf einem Sdyemel, Äinge, Schaumüujen unt

f leine Äetten im Sdyofi, unt rief tic »erüberwantelnten mit einer

Ärt ton Gefang an, jn laufen. Gaetano trat fogleich auf fie jit,

nnt ta eben nicmanb in ter 9fahe ftant, fagte er laut
: „Sieh ta!

©arunt biR Tu mir tatongelaufen ? ©a# batteR Tu mir ju

foecn?”

Tie Älte febien weniger erftauntal# erfreut, ihn wieter^ufehen,

Raut ohne weitere# auf, intern fie ibrcwcrthlofenSdiätye jufammen-

rajfte, unt erwitertc leife: „$>abt 3he ein Stuutdyeii ^ei*/ junger

.fierr, mir au einen Crt jn felgen, wo fein tritter nu# fiebt? 3d»

fann Gitcb Tinge fagen, tic3hr «idyt erwartet
;
-- tedi iiidit hier !

Tunft 3fye Gnch uidyt ;u toruebui, eter ju dytifilich, mit mir auf

mein Mäntmerdyeu jugehu, fe feilt 3h» erftannen, wa# ffte ©iffenfdyaft

Gudy erwartet."

Sie fah tabei wieter mit tem anfridyiigftcn ©ohlgefaQen auf

fein tiinfle# Gefidyt, unt Waetano, feinen ©iterwillen gegen tiefe

»ertraulidyfeit überwinbent, ton natürlidyer Neugier gezogen, folgte

ihr mit einem furzen 3a. Sc halt fie tie uädificStrafie, in tic Statt

hinein, turchfdyritten hatten, Raub tie »fauriu tor einem ,>\äuodycit

Rill, ging voran in einen tuuflen >>cf, tann in ein ichuppeuartigc#

Gebaute, wo fic mit etwa# umftäntlidwr »fülye Vidyt machte unt

nun einen bretteruen, fitmmerlidy au#Raffirtcii, uietrigeu yKaum er

hellte. Äu Stelle ter »ettftatt war auf tem »oteii eineSNaite au#-

gebreitet, nnt ein ^nfammcngerollte# »{Intel fdyieu ba# ilcpffiffeit ^u

fein. Gin« f leine MiRe, an ter ein grefic# SdyloR hing, ftant in ter

Gde unt enthielt offenbar alle#, wa# tie ©abriagcriit befaf;. „Setyt

Gudi anf tiefe ÄiRe!" fagte fic mittcmüthigcmVächeln. „G# iR ter

einzige Tivan, teu ich befn?c ;
tie »elfter bab’ ich triibcu in Äfrifa

jurüdgclaffen."

„3ht femmt an# Äfrifa?" fragte Waetano, ohne fidy ^u feben.

Tie Maurin nidte, einen Äugenblid in ihr eigne# Schidfat vertieft.

Tody fie blidte tann wieter auf unt nahm fidy tic Mette mit tem

Ämulet vom ftalfe, ta# ihm fdyen bei ihrer erften »egeguung aufgc

fallen war. „Seht her!" fagte fie. „Xiefe# vieredige MnpfeTftüd

ift ein ,^willing#bruter von tem, welche# 3h* ba tragt ! Seht tie

feiten Reichen, von temfelben »feifter."

„Unt wa# beteutet ta#?" fragte Waetano.

„Ta# betentet, tafi, wenn 3h* in ©ahrb*i* tiefe# Ämulet von

Gurcr üöfutter h^bi, ich vor ied^ebtt 3ahreit Gute ©arteriu war

unt ein »erhäiignif; Wette# nu# wieter jufainmeufüh*t • Tiefe#

gleidyc Ämulet hier in meiner .'>ant Gnre unglüdlicbe »iuttcr

mir auf ihrnn Sterbebett binterlaffcn ; unt ta# autcre ba, ta# fic

Gurem »ater gcfdwnft unb er tem luugcborneu ©cl^nlcin auf tic

©iege gelegt batte, ta# tragt nun 3br auf ter »ruft.
-

„'iWein »ater? ©er iR mein »ater?" rief ter 3ünglinß au#,

ter tem aufridytigen (Sfidn ter eilten nid>t länger mißtrauen founte.

„v^ch fenuc yveter »ater nody »iuticr! 3d> befchwbrc Gud>: fagt

mir, wa# 3h* n?if;t !"

„3h* feilt alle# erfahren," entgegnen fie betächtig. „»abt 3h*
nie von £»eruf mit Sdyerettin, ten »arbareffa#, gehört ? Tody wie

Fömttet 3h* nidit ! ÄUcGh*iftcu verwünfdyen fic ! — Unt fic waren

tody audy iiidyt fdilimmer, al# tie Glyriftcn fint, unt Gewalt geht in

ter ganzen ©eit gegen Gewalt. Äber ta# wollt 3h* utd>t wiffen!"

unterbrach fic fidy fclbft. „J£»abt 3h* «i* taven gehört, junget .'>err

— wenn 3h* in ©alyrbcit ter Sobu meiner ariueu Herrin feit, fo

ift Gaetano Gucr 9?ame —

*

Gaetano nidte.

„Seht 3h*# idy wufit e# wobl ! - -twbt 3h* »ic taten gehört,

tag .t>oruf »arbaroffa — ter eigentlich ein Grieche von Ve#bo#

war, eine# Xopfcr# Sohn ! — fich al# großer Gcrfar entlieh auf tcu

Xh*cu te# Äönig# von Älgier fdymang unt tic ganje Gh*iRenheit

bebrobte? Äber tie Spanier fdyidten feinen fteiuten .V>ilf#tmppen

über ta#»fecr, unt er verlor ticScbladyt, unb ta# Veben noch eben-

trein. Unb c« fint jwanjig volle 3ah*e fcitceni vorftbergegangen
—

"

„3h* wolltet von meiner 3Kutter reten!" unterbrady er fic.

„9htu ja !" fagte tie Ältc, „wenn Gute Wutter tiefe« -V'oruf

Sdnveftcr war? — Scbt tody— wie 3h* erfdyredt « Omigcr $err,

3h* »ißt nicht, wie fchbn unt wie tngenthaft fic war, wenn fic
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auA an Guten Ghrifru« uic^t glaubte. 2U« $oruf jum .$crrn warb

iuSlfrifa, lieft er fte venVe«be« h**übcrfouuneu, unb »ie eine ftürftin

lebte fte int ^afafl. 2M« ihr trüber Sieg unb Vcbeu verlor unb

tie G triften in« Vanb bratbeu ! uub e« t^r gcfdiebcu muftte, baft

einet bet ftoljctt Herren — Gucr Jütetcr — tyr leicfttglaubigeö^etj

gewann
;
uub fte feinem (ifyrifteneib traute unb ihm hinüber folgte

von Trau naA Gabij, von Gabij naA ©citua, unb iA immer mit

tyr. Unb al3 et tyr fein Sort nun l^alccu follic — "

„Ser? $*eu »cm tebet 3h* V Seinen kanten faßt mir!"
1

rief ©actane aue*.

„Seinen 9temcn? 233er weift ihn? $attc er ftdMh* uic^t mit

fafjdiem 9?aincn genannt ? Uub als fic jwet 3ahrc laug verbergen,

wie eine 2 unter in, auf feinem itergfdileft gelebt unb ihm tadSehn»
leiii geboren hatte, wiib auf tieGrfiiüung feine« GitfAwurfl »artete,

baft er fte vor aller Seit $u feiner AriftliAen ©emablin machen

»erbe tenn au« Viebc ju ihm wollte fte ihren ©laubcnvcrlaficn

—

wie hielt « ihr feinen Gib? $ab' idj ihr nicht fclbcr ben SJricf über-

geben mfiffen, worin er i^r fAricb, baft er fte lieb uub roctlty behal-

ten »erbe, abcT eine Ghriftiu, eine ©enncfcriit, jn feinem Scibe
gemacht habe? Unb muftf ich fic bann nicht ber Girant unb Kummer,
»ie eine itelmc in ter Suite, hinfterbeu febu? — Seht 3h** *a«

ift Gurc Ari ft (iAe $eiligfeit ! * fuhr fte mit heftigen ©eberben fort.

„Ta« ift Gurc Wittertreue! llnt GuerStolj, beffer 511 fein al« mir!

?Ulalj vcrwüiifAcGnA, 3h*n>ifit «iA** iva«3h* fett, mit Gurc ganje

Ghriftentugeitb ift, arme grauen ju tötten!
"

©aetano lieft tiefen Äu«bruA ter <Dteurin über ftA ergehen

unb fAwieg. Gin 253ort te« SitcrfpruA« trat auf feine Vippcn,

aber fein eigene« tunflc« SAidfal flaut iljm ju nab, unb ber ©roti

ber Alten auf feinen Steter fant auA über iljn. „So hat er meine

tWuuer ftcrbeu laffen!" murmelte er vor ftA hin.

„So jung? fo früh ! " fagte tie fWauriit unb nidtc. „Ta«
überlebte fte niAt, baft ihr Snäblein um jettet ftoljen, frommen

©enueferiit toilien verleugnet tvarb, baft er nid^t al« ber chrliAc

Sehn feine« Steter« frei unb ritterliA aufwadifen, fontern toie im

bnnllett SAatten verfiiuimeru foüte! Seht 3br, fo »elfte fic hin.

Unb fie »ar neA utAt lange tobt, unb 3h* mir von ber Seite »cg*

genommen — nieinaitb fagte »ebin — uub iA unter ben SälfAcn
allein, al« ,v»ruf« löruter, ber groftcSdcerebtin Sterbaroffa, au tie

Süftc fant unb feine Gorfareu uh« raubten; uub fo braAtcu fie

midi nadt Afrifa jurüd. Aber »er fennt fein ©Atdfal! Trci 3ahre

finb e« mm her, ba half iA iuTuni«, au« heimlichem, gutem Jpcrjett,

einem Gbriftenfflavcu bavon uub behielt fein Sort jurfief, baft iA

fein 953eib »erben foüte. Unb bauu fant terÄaifcr Marl vou Spa-

nien mit feinen ©alceren unb Solbaten über ba« 2Jfecr uub »arb

>>err über uu« aüc, uub mit feinen SAiffeu fegelte auA iA naA
3talieit hinüber, meinen G'emahl ju fuAen. Aber, junger $err,

»er halt fein Sort? Au« bem Staben gegangen »ar er, unb nun

fA’ iA hier »ie eine Sittwe, unb ber Grjengel (Gabriel mag »iffen,

»0 idi mein Tafein bcfAliefte."

„3h*n>artbei mir 110A natft meiner SERuttcr Tot?" fragte

©aetano, ber fte niAt mehr gehört, ber fiA ganj in feine ©c-

baufeit verfenft hatte. Sie nirfte. — „ Unb mau nahm miA GuA
fort, ohne ju fagen, »ohin ?

"

„9?ie hab’ iA »icter ein 21'ort überGuA gehvrt, bi« 31t tiefer

Stuttbe. 233enu 3h* »irfliA mein junger Ö'actano fetb— unb 3h*
feit c« ja! — fo fagt, »ic famt 3h* I?ic*J»CT

?

-

„Sffieift iA e«V" gab er ih* jur "Ännvert. Gr taAte in bie

»citeftc $**«* feinet Grinnerungen jurüd, aber niAt« tauAte auf,

al«'4>ortovenerc utibSKanai, unbftiinafl Steter uub aifuttcr. leitet

rüdivärt« »ar alle« UfaAt. 3Äit einer plityliAcn Srmeguitg fuhr

er bann auf : »ie ct auA in SDfanai« .fiiinte gefommen fein moAte,

er »ar eine« Örafen Sohn, unb ber 9fcffe ber S?arbaroffa« ! Ta«
wunterbarc Gtebcimnift feiner .'perfunft ftrahlie ib» auf einmal »ie

eine Sonne an. SHte« für ein SDfafel auA taran haften moAte, er

»ar bodigcberen »ie ftfina mit Steele, von einer ftürftiu jut SBelt

gebraAt, von einem (Grafen erjeugt. 'äWtt jugenblidjem 3euer blidte

er um fiA he*. Tic trübe Vampc, her vbc bretteruc ftiaum, bie

iöfauriu uttb ihr frfihgcaltcrte«, fA»arjbraunc« GlefiAt, aüe« ver*

flürte ftA vor feinen Slugen
;
ihm »ar, ai« fei er in ta«SAloft vet*

f<y.t, »0 feiue Siege fuab. SU^liA griff er naA feinem ^)ut, ber 1

ihm eutfaüeu »ar, uub »antte ftA nach ber Thür.

„Sohin? »ohin? -
fragte bie TRaurin, bie ihn vertouubert

!

anfaft.

„ 3«rü(f naA ^ortovenere !
-

antwortete er, blieb nnu aber

flehen. G« fiel ihm ein, baft e«*9?aAt fei, unb feine tunerften (jie*

tanfen fonnte er tiefem Seib niAt verrathen. Gr fah 9iina vor

ftA, trat im Greift vor ibtdlfSteter hin, feine haheGleburt mit Stolj

gelteub ju maAett, um bie GVrafcntoAter ju »erben. „Öute»frau! *

fagte er mit einem fragenten SMicf, al« ob er fte bei ibreut Hainen

neunen meditc.

Sie vetftaub ihn onb fiel tbm in« Sport. „ Wofaja ift mein

Sterne, lieber $>crr
;

hier in Italien nennen fic miA Siefalia.
*

„Siefaja! Senn iA morgen ober übermorgen, ober in tiefen

nSAfteu Tagen »ietcrfäme, um GuA ju fudwn, fäute iA GuA uoA

hier ? Uub »ärt 3hr bereit, alle«, »a« 3hr mir heute gefaßt habt,

auA vor anberen ÜltenfAen ju »iebrrholcn?'
1

„Stemm folltc iA nidit?" antwortete fte. „3n tiefem l^aufc

»erbet 3hr miA ftnbeu. Sa« für eine fAledite Seele »are iA,

lieber \>err, »cutt iA bem Sohu mciuer armen Herrin niAt in allem

ju Siüen [ein wollte, »a« er von mir begehrt!
"

„O fttefaja, iA muft meitteit S3atcr Ijafteu !
" feufjte er bann

auf. „3A teitu ihn uidit lieben!' fejete er milbcrnb Ijiuju. „SKcgc

®ott miA nie eifabren laffen, »er er ift! Gr hat midi verlaffen uub

meine SWutter getettet.
*

Tie ÜUte uidte finfter vor fiA hin-

„©ute SteAt für heute; iA muft gehen! * fagte er in »icter

lch»cutcr Uurulje. ToA uuii entfaun er ftdi, baft er ju Steuat

uid>t jurüdfentmen bürfe, ber ihn taun in aücr ivrübc auf ba«

Mrieg«fAiff bringen würbe, uub uitwUlfürliA blidte er in bem Häm
mereben umher, al« müftc er hier eine „HufluAt iudien.

Tie ilteuriu fah e« uttb glaubte ihn ju verftcljen. Sietrat au

bie SRatte, jeigte auf ba« Mopffiffen uub fragte: „SoUt 3br

beute 9teAt mein ©aft fein, mein liebet iperr? Sollt 3h* Guter

alten Sarterin tie freute maAen, GnA nod^ einmal ein »ctitg von

ihr pflegen ju laffen? 3h* hattet miA lieb, al« 3h* uoA Ueiu unb

ciufältig »an
;

al« 3h* meinen fAwcren Stellte u fpredvn lerntet.

SJleibt hi** ! 3A lege miA trauften auf tie SAroeüe uub bcwaAc

Goren Sdilaf. Sterum wollt 3h* «uA ju tiefen SKcufAm jarüd?"

fe&te fic mit ao«geflre<ftcm Zeigefinger hinju, alöwiefe fte bamit naA
Stertobenere. „^»abt 3h* «iA* Stevwanbte, bie GuA näher au«

•t>e*$ gebbren? Seit 3h* niAt ein ÜRaorenÜnb, ift nidjt ber junge

SAe*ettin, von bem fte jct't jo viel retcu, Guer leibliAcr Stettcr— *
1

„ Stiü !
* nnterbraA er fte mit ernftem ©efiAt. „ 3A tin

Wenuefcr, unb SAerctbin ift eilt Gorfar. SKctct niAt« mehr batoiu

Tie fteiute p(r Ghriftenheit ftub auA meine ^eiubc."

Tic Sitte feufjte, ohne etwa« 3U etwiberu
;

nahm bann bie

Stampe unb goft frifAc« Tel baranf. „Sollt 3h* »euigftcii« wein .

©afl fein?" fragte fte naA einem bcmÜthigeit SAweigen.

©aetano uidte unb brüefte ihr banfbar bie !panb. „Sonnt

3h* miA h* 1* 1* 9teA l bicr fAlafeu laffen, SJofaia, fo thut 3h* mir

eine grofte Siebe! 3n bie Stabt wag’ iA miA ntAt jurücf. ’lKiemaub

foll miA fc^cn. 2WorgeutnaUer3*ühe maA’ iA miA auf uub bavon,

um babin jurüdjugehen, von »0 iA gefommen bin."

„ Sie 3h* ivollt ! " fagte fte unb öffnete ihre Sifte, um eine

Tecfc he*vorjujiehn. „TieftfaAtift utA< fall; *aö witb genug

fein, GuA tarin einjuwideln. ÄUah fei mit GuA ! T, wenn Gute

SRulter noA lebte, baft fic Gudj fo ! baft fte GuA hier ftatt

meiner »iebergefunbcit haue

!

-

Sie ftcüic bie ?ampc neben fein Vager, fah ihm ju, »ie er fiA

au«ftredtc, breitete bann bic Tecfe mit mütterliAcr ©eftftäftißfeit

über ihn unb fuhr fort, ihr Ipcrj in Senfjeru, Griuncruiigeii unb

SiinfAen aufljiifAöttcn. ToA al« ©aetano eubUA bic2(ugcn fAlvft/

niAt um ju fAlafeu, aber um mit feinen mhclcfcn ©etanfeii allein

ju fein, »ieberholtc fic 110A einmal ihren ©ttteuaditgruft unb 30g

für ftA l’clbft ein alte« türfifAc« TuA au« ihrer Sifte hervor. Tann
ging fte leife hinan« unb ntaAtc bicTh0 * htnle* ftA JU/ umfidibrau-

ften unter bem SüortaA, in ber mitten SteAilnft neben ter Sdjwcllc

ju betten. (3crtfebung felgt.)

y Google



5

Digitized by Google

aic

«f»

I)14t

bin!

Wo*

bra

Wmälbt

vtn

3ul.

9crr|

*«f

fclj

(«««net

»t«

JL

fiiitu).



J33

'gtus bctn Spredjjimtner eines affen Sacfjroaffets.

II. 5Dtr (lag iirr Arratn.

Tic9ieAi«pftegc unfern Tage gilt nirf>t mit Unrecht für »heuer.

Tie Tienfte tcr ©aAwaltcr trab (Berichte bem reditforbernton Vnbli-

funi gegenüber finb in ben lebten ilahrzcbntcit in tetnfelben iRaßc

im greife ßeftieflen, al« bi« greife antner geiftiger nnb leiblicher

Wüter. Ta« ift burAau« tiatürliA
;

ater bet Unbemittelte mürbe

in Tcntfdjlanb faft ebenfo rcditlo« fein al« iu Gnglanb — wo nur

ber Vegüterte bic außcrorbentlidi hoben ^roce^foften vorfchnftwcil'c

aufbringm fann — wenn niefat bie Wefebgebmtg faft aller teutfehen

Staaten in verfctyiebwn SBctfe bernfKiditer uitb ©aAwalterftant ;ut

'i>fl»d»t madue, tem noterifcb Ernten unemgeltlidi zu bienen. 3nbcffeu

jtoifetyra tiefet wobtmeinenten Äbfidjt unfrei Wefefce nnb Crbnun-

gen unb einem allembalbcn befrietigenten Grfolg ift ber UnterfAieo

bebeutenb. ©ctyon bie allerting« iu ber 9iamr bet Sache begrün'

bete Vefctyrantung, tag nur ber wirflidi Vcrmogeudlofe, ber feine

Armutb turd) ein amtliche* ^engniß nadiwcifcu fann, Anfpructy anf

Stoftcüftcityeit im Vrocefte bat, unb in mehreren teutfdien Staaten

auditann nur von bereiteten A r m c n abvocamt bie? teufte nuifenft

verlangen barf, fetyließt jenen großen Htci« Unbemittelter vett brr

ÄcAt«wobitbatbcr Keftenfrcibcit au«, welcher ieter humanen Armen-

pflege ta« größte Gcntingcnt unb bie fdimierigften 'ßteMeme für feine

Verfolgung bietet, uub wclAcn ber Vclffimunb unter bem fdiÖncn

Andtrucf tcr „vctfAämten Armen" zufammeufaßt.

Ocbet Sfedudamvalt von $>erj unb utenfAlidicr Gntpfinbung

wirb nach feinen Krüftcu auch tiefen ittitlcibivürbigcn ’Wlictcrn

ber WcfcllfAaft unentgeltlich bienen. Aber fanm fann jemant tiefer

'JRenfctyenpflittyt in größerem Umfang unb Uebcndwürbign genügen,

al« ein betnigcgaugeucr Srcutic tc« Verfaffer«. Gr »car iu ter&üttr

eine* armen £>au«lcr« geboten, batte von Kintbcit an fclbftterticu'

te* Vre; gegeffen, fidi namentlich bic ©taffein ju einem gelehrten

Veruf in hattet ^uAt unb Gutbchtnug fclbft gehauen. Tic au-

fctynliAfte Aitwaltflptajiö einer Wohlhabenheit Vrovinjialfabtifftatt

|
lehnte bic ättütyfal feiner 3üngliitg«jatyre unb vergöltet e feinen bra-

ven Gücru len Abcnb ihre« Vebcitfl. (Sr war mit tcu fahren febr

wotyltyabrnb geworben, abrr fdilidit unb einfadi geblieben wie im

Gltcrnbaufc. üffren unb SDürtcn feiner Mitbürger hatten fidt auf

ihn gehäuft unb beattfpeuebten beit befteu Ttyeil feinet freien jjeit.

Aber in befra unb guten Tagen batte ei, von tem Augmblicf au,

wo er fclbftanbig praetteirte, einen lag tcr 2i*oAc „ben Armen" gc

toibmet, an tem er unentgeltlich Unbemittelten Wath unb Vciflanb

ertheilte. Tag uub ©tunten ftantcu an feiner >^au*thür zu lefen.

Von weither f amen au tiefem Tage bie Atmen jit ihut uub gingen

beruhigt, wenn nicht völlig gcttfflet. Von bannen. Gt felbft erzählte

mit inniger jfretth uub ber muitterflcu Vaune, baß riefe ©tunten

bic befricbigentficn, ja vcrglciAdweifetic bclctyrcnbften unb intereffau

teilen feine« Berufe« feien. (Sin bejenberer Actenfctyraitf enthielt

bic $retocoflc, Vergleiche, ^roceßactcit vom „Tag btt Armen".

Ueberrafcficnb viel ber 3fatyt«angc(egcnhcitcti, welche ihm an tiefem

Tage vorgetragen umben, waren gütlich beigelegt worben; eigentlich

nütürlidjcrmeife : beim auA bet (Regner te* Armen bnrfte von ber

Uncigcnuiimgfeit tiefe« SWanuc« billigen AniprtiA unb gerechte«

Unheil erwarten, Saft jebe« tiefer vergilbten Actcnftücfe imSchranf

vom „Tag ber 'Hxmen -
hatte Thräitcn getroduct, Unrecht getilgt.

Vor 2Kißbraudi feiner (^ütc fcbü^tc ihn feine große Ißerfouat unt

®enfd)cnfcnntniß. ©o oft er vertraulich vom „Tag bet Firmen"

erzählte, trängte fid> mir ber SBmifd» auf, einmal einige ©tunten

uttbemerft beit Gonfmnjen tiefe« Tage« betsuwohnen. (Sntlich

faßte idi mir tett 2?iuth, b«n Sunfdi an*juftredieu
;

er warb fofort

freuntlicb gewählt- 3^ic grünen Vorhänge, welche bic ©cblaftinuucr

thürc te« Anwalt« verflcibetcu nnb vom Ärbeit«jimmer fchieten,

verbargen mich vortrefflich, währenb ich hoch, fobalb bie Schlaf

jimmcTtbüre audgeboben würbe, aUc«bfrte unb fah, »a* im SpredH

^imnter vorging.

Sauge bevor tcr flcißigftc Schreiber meine« Reimte« früh

morgen« bie (Sfpetition betreten hatte# faß idi iu meinem Verßccl.

Ter i\teuttb fdhrieb ;
einer feiner Veute nach bem anbei« bot ihm

„ guten aKorgen " unt ließ fid> feine Arbeit anweifen. .»d> über-

zeugte mich mit Vergnügen, baß ich genau alle« mit Augen uttt

C'hveu wabrnebnien fonute, ohne fclbft bemerft ju werben, ©ehr
bait erfdiicticn auch latenten. Sie würben gemclbet, währenb

ber Anwalt bic Vtiefc ber fWotgenpeft burd»ging. Gr ließ fie

eintreien.

T er erfte war ein Heiner, (ränlUch au«fehenber 9Kann, bie rechte

Jpufte flaub ihm unfd>cii heran«, er bewegte fleh offenbar utübfam

vorwärt«. Aber ta« (Erficht, fo ruitjlich unt arbcitObraun e« war,

batte eincu Au«brud von faft bcrauOfortcrntcr Stübubeit untTljat

fraft. $ier ftanb ju lefen: mein Äecht will ich, muß ich haben,

ganz uut V °U- Von fo(d> bodigetriebcnem ^iedjtogefiibl bt« zum iKedit«^

wabn, ber ben Vefeffenen alle« ^rieten« uub aller Vcbendfreube bc^

raubt, in ber wiltcit 3agt nad) tau Vhautom, ta« er Sfccht nennt,

aller Ginficht itnb Mlnghcit, unb metfl getoiffrnlofeu ffiinfelabvoeaten

in bie Arme treibt, ift nur ein ©diritt. 3d) wfiufthte von ^erjen,

baß ber fchlichtc, ehrliche Arbeiter, ber jc^t vor meinem ftreunbe

ftanb, tiefen ©diritt nidtt th»tu, hier befrietigt werben möchte. Sieben

ihnt faß eine grau vom Santo, fdiwarj gcfleitct, iung, mit nictcr-

geflogenen Augen, ©te war mit tem Arbeiter ^uglcidi cingetretcn,

feine ©ditoeßer. Ter Anwalt hatte ihn al« ^errn Äranfcnbcrg,

fie al* 2Bittwc ©fcrling angcrcbet. Gr fuhr jefet fort

:

„©ie, ilranfenbcrg, haben von bctn fiabrtfantcu Ulftcr in Sie«

-

berg, wo ©te wohnen, Gntfchäbiguitg verlangt für Kraulen unb

©dimer,zcn«gclb, bic Arjneivcrläge, ta« ärjtlidic Honorar unb ben

Arbcit«lobii auf jehn V?odicn, weil am ‘iO.A^ril ber angeblich {diat*

hafte ^abriffeffel gefbrungen ift, uub ©ie au ber Jriiiftc vermuutct

bat. ©ie haben midi beauftragt, mit Ulftcr in Vergleich*vcrhant-

lutigen einzulreten. Odj habe ben Vergleich vermittelt, ©ic brau

djnt blo« ei»zufd>lagcit, fo wirb ber fßtoceß vermicbeu. Aber e« i|l

mir faucr geworben. Tenn ©ie fitib ein bihiger, fdiroffcr, eigen

finniger Vurfdje, unb Ulfler hatte fid» verfdiworen, er wolle e«

jum ^roecß (ommen laffeit, unb Otylien feinen (^roidien freiwillig

geben, weil ©ie iljit vor allen Otyren SKttarbettcrn beleibigt haben.
*

„Ter $err ift hart gegen mich gewefett, nnb ich batte junger
nnb Gntbebrung gelitten mit ben SReinen, al« idi fron! war.*

„ Ta« iß c« ancty, wa« mir ben Vergleich möglich gomadit hat.

2i5 ät’* ^nm^roecß gefommen, fo hattet Oht lange warten föitncuauf

Gucr Welt. VHr hattet! tat fdiwcren Vcwet« jn führen, baß bet

Steffel fdiatliaft gewefen fei, baß Oh« fclbfl eterGurc mitverunglüd

tcu Wcnoffctt bie Gfploficn nictyt verfaultet haben, ttiifcr teutfeher

©dHitenfroicf; liegt am liteificu im Argeu ; ber vorltegeitbc hatte

Oahre bauertt fönnen unb fdiließlich ging ta* halbe ©treitcbjcct in

Wetictyl«foßen auf, unb bie Veute, bie Gudi währenb ber Stranftycit

©beife unb Tranf unb Weib geborgt haben, hatten tld» fdiwerlich

bi« zum Au«gattg Gurc« großen ^Toccffe« gebulbcn mögen.*

„Schlimm genug, baß bie Wcfetye fo fehlest finb,* murrte

rlranfeuberg.

„Wlaubt 3bf, ftc wären beffet geworben tabttrety, baß Otyr ba-

nach proceffirt hättet? Sturz, nehmt ben Vergleich an! lllfler ver-

gütet Gudi ben Arbeit«U>h* für bic 10 VJodien, bezahlt ben Arzt unb

Apcthcfer; nur am ©etymerzenftgetb will er Guch etwa« abzictyftt.*

„V5te viel beim?" braufte Staufenberg auf, helfen Antlity vor-

her bei ber Stadjricfat von ber unerwarteten Stactygiebigfcit be« Weg
ner« fid} geglättet batte.

„ 3tyr hattet für ben Tag einen Thalcr geforbert. Gr bietet

Gud» bic Hälfte.

"

„9öa«, für fünfzehn Wrefchen täglich folctyc SAmerzen? V?o

braten Sie bin, £>crr Abvocat , ich will mein Stfciht."

„ G« wirb 3h«f« fetywer werben, Obre Sctymerjen in Ötofdien«

audjubtücfcn, lieber Srranb,* fagte ber Anwalt furj. „ 2Rctnctbalbcn

führen ©ic ben ^Jroceß felber, aber tycrcn Sic noch ba« eine. Ulftcr

wiU Sie wicber nehmen obenbreiu, Wenn ber Vergleich z« Staube

femmt. Gr fagt ehrlich unb offen, ©ic feien fein befter Arbeiter

gewefett von jeher."

„©o, fagt er ba«?" fatyr Sranfraberg bazwifdien, mit getöthe-

tem Weficht, unt todi weidt im Ton. „ Uub bchautclt micty fo. 3cty

witlOhttc« wa« fagcn, id> liege ta« erfte 'Üfal vorWeriAt in meinem

Sehen, nnb eilten anbern Gib, al« ben Sahtteneib b«b iA «cd» niAt

gcfAworen, aber tem tticctyt’ iA zeigen, wa* 0f«ht ift. ToASiever^
Heben'« befter. 3dj wiÖ ben Vergleich annebmeu, aber id* will tem
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reichen Wann weuigficttd nod» einmal jagen, mad ein tentfeher Är
freiere ton it>m benft."

*Ta jagen Sie il»m meiiigflend an* frei ter Gelegenheit einen

jAPocn Tanf für tad ©nd» ^lier", jagte ter Äumalt ladjelut, intern

er iu fein ^ult griff tut* ftranfenberg ein jaft guabratfermiged £>cft

iu blauem ©apptecfel überreichte.

„£»err, mad ift tad?" rief ftranfenfrcrgbcrmunteTt, „cinSpar
caffenfrud» auf freu tarnen meiner Tochter, mit 35IJ)alcrl£iiijablungV "

|

„Ter ^efi O^rer Schmerjcn, guter Wattn ! bie haben Sie für

O^re Tochter audgeflanten. Ja« gibt tad Ef? unb Milchen nnb

SiJafcbgefchirr iu frie einflige Ehe!
*

Ter Wann hielt fid» bad ©ud» borfl Äuge, ald mellte er tie !

^idnigfeit ber Unterjchrift ber üfrermafjig gcmijfenbafteu fiütiifchcu
,

Beamten prüfen, bie in ber fteiffteu, alten (ianjleifranb ihre e^r-
;

»Artigen tarnen frier unter bie Summe gefept Ratten. Äbcv fr alb
|

hatte er fein grcgblitmigcd Tud» jmifdtcn ta« ©uch mtb fein Wcpebt I

gefdwben unb mifchte. Ter Sadnealter hatte eine finftre Wiene 1

angenommen, unb mantte fich ju ber laublidtcu 3bitt»e:

«Unb Sie", jagte er, „Sie haben 3hTcn ÜDiann nerlerett turd»

bicjelfre Steffelerplofiou, bie 3brem ©ruber bie §iiftc bcrlcpte, nnb

moUen für fich unb 3^rctt fleinen Änafrcn Erfap für bic beimge-

gattgene näbTente §ant. 3d> fagte 3hncn, Sie follten ntir trauen,

id» mürbe Ob^en bie gcjcplicbe Summe fldjer crjlreiten. Unb mad
tfrun Sie? Sie lafjett fich bon einem jmeibeutigen ^rennte bed

ftabrifanten lllfier bcfdbmapen, hinter meinem dürfen jmeihnntert

X^alcr allcd in allem 3U nehmen, maljTcnb 3 frnen ber Gegner ben

teüen ©Jecbenlobn 3fr^3Äa»ned auf bie mutfrmafpidjeVefreitdtauer

bed armen Tobten hätte bejahten muffen !
*

„Äfrer, $err 9f«l»tdanmalt, mefrer miffett Sie . . .

„ 3<bmeif} noch mehr, id» mcift, bajj tcrScbioffcr tad fertig ge-

bracht bat, ten Sie nad» bem Trauerjahr betratben moUen, bamit er

einen tüchtigen ©roden jum Äufang ber ääHrt^fd^aft befommt. 31»e

Segen ift, tag ber ©crgleich ofrtic ^uftimuiuitg ted©ormmitd 3bred

Muafren niduig ijt. So hafr' ich 3bnen meuigfictid ben SBoAcnlofju

3h*ed Kltgeti Wanne« bid ju 3h*er äSHetertcrbfiratbung unb ton

ta afr bic trifte für 3frrcu 3uugcn bid ju Ente ber Vchrjeit geret-

tet. Äber nun lajfcu Sie mid» in Rieben — 3breit Tauf? ich

begehre ifrn nid»t— biltcnSie fleh nid»t ciu, baft ich tun 3heetmilleu

mir bic Wüht gegeben bafre. 3h* armer, Heiner, ftfreitcr 3unge
rührte mich, bad ift allcd.

*

ftranfenberg batte ber Scene mit ftummem Erftauiieit jugefrort

;

Tanfgefftbl, rerlicbte ©liefe auf tad blaue Cuattat, bad fteif bid 311

feiner .$aldfriutc aud ber ©rufttafdte ragte, mcdjjelteit mit finftren

Seitenbliden nach feiner Schmcfter, aud benen jeber bic Erregung

3U $ag unb ©crachtuug ^«rau^lefen fonnte. 3 cpt erhob er fich,

faftte mit bet Stufen fräftig bie JPtanb feiner Sdnoefter, bie 9fed»te

ergriff bie ted Änwaltd. Seine Stimme bebte, mäbrent er bie

menigen SOorte fagte: „©ergefrett Sie ihr, unb nehmen Sic mein

fcfalichtcd Tauhoort für reichen Sohn, aud» für bcnittiabcn, ber 3h«en
ald Wann cittfl banfett feil. " Tamit ging er jur Xfilr nnb fchofr

bie Schmefter hiuand.

Unmittelbar hinter ben Schcitenben hatte fich btclhat lieber

geöjfnet. (iiit Wann ton etma fünfunbfünjjig xUhrcn mar baftig

eiugetreten. lid mar ein finftered Äntlip hon bunfelnt .^>aar unb

©art umgeben; ein harted, fremegled Veben tag tarauj eiugegraben;

eine lantfreuite Grfcheinnng. So mar auch ber Äccent feiner

Sprache. Ter Wann mar mir gleich bei feinem Eintreten borge*

fotnmen roic eine berfcheUcite Erinnerung früherer Tage. Äld er

einen furjen $rnjs beim Eintritt gcfhrocbeu, erfannte ich ihn am
Tonfall ber Stimme. Ed mar ein 0>ried>e, «ratohulod aud Theffa*

lonidj, ter in einer betgrö§ereu^>anbcldftäbtc ted Vantcdbor 3ahren

eiuen bielfrcffrocheiten ©anferett gemacht hatte, einen ©anferott, ber

ihn mouaielaug in Unterfuihmtgdbaft berroideltc unb mit feiner

betlfomracHCM jfreifbredtung enbete. OMeidmjobl mar tamald jeined

©leibend nicht mehr iu W. Ein rci6er Santdmanu ton ibnt,

©anfier unb ©3oUhänbler, hatte ihn, mic mau fagt, ind ©erterfreu

geftflrjt, unb forgte rcblich für feinen fchlechten Scumnnb, ald bei

©anferott ju Enbc mar. 3mmcrbin urtbciltcn bic nteiflcu aud» über

Sfratopuled nicht beffer, mte fein Vanbdmaun, fo tag er in tad

Tunfcl ber ^robiu; feinen unbcfauutcu bauten trug, unb hier iu

ber 9iähe eiuen befefaeiteneu $antel trieb. Tiefe Erinnerungen

waren mir überrafchenb fchncll nnb flar ber bic Seele getreten, ald

ich tod Watiued nach 3abrcn mietet anfidotig mürbe. Sein ^»aar

mar fo blaufd»mar3 mie 3 ttbor, uur fpärlicher, unb tie »faHen ted

braunen (^efichtd nod? tiefer gefurcht.

Äuch mein tfreanb hatte ihn mit: „$mrr Mrabopulod" an*

geretet unb ihm lebhaft jugerufen: „ 2ßic ift ed gegangen?"

„?ld>, marum ftnt ber ^err ^fcchtdanmalt nicht mit imS<hmo>
tttugdtermin gemcfettV"

w Vieber jfrenttb, Sie fagett mir tad mit einem Toge, ald ob üb

gern frier geblieben märe. 9Öenn Sie mtlgten, mie ber Sad^malter

mit gattjem .Stcrjeu an bem glürflidteu Äudgang ber ^>roceffe hangt,

bic ifrn miffeufd»aftliih ober ber baittelntcit ^erfotten unb ted bra

matijehen Äufbaned halber lebhaft inÄnfprud' nebmeu, Sie mürben

mir ohne meiterc Entfdutlbigung glauben. Äber ich habe Sie
aud» gefteru noch miffett (affen, tag id» glonlid» hier miter ©JiUeu

fcftgehalten mürbe, unb habe 3frnen für einen Erfaymaun geforgt.

Sic miffett, id» habeben angeblichen Wörter SWicolad 31t tertbeitigen,

mtb mürbe 00m Unterjndmngdrichter geftern rafch an tad Sterbe*

bette ted miduigften ©elaftuitgdjeugen gerufen. Ed hantelte fiel»

um Veben unt Tob eined Uitfdjulbigen, ^»err itrabetulod, unb id»

famt fagen, ta^ bie geftrige Stunbe ihm Veben unb ftreibeit ge*

fid»ert bat. SWun, crjäfrlcn Sie. «V»at Timitri gcithmcrcn?"

$»icr 3uerft fufrr über tad Äntlifc ted (Griechen ein Veuchtcn,

bad mie freute audfal;, aber mehr «cd» mie tad Öcmittcrleudjteu

befriebigten Aiaffed mtb 5Kad»eburftcd.

„9ieiu,* fagte er fraftigi, „er burftc nicht."

„2iUc? ter dichter lie§ ihn ton Ämtdmegen nicht
3
UH1 Eibe?"

fragte mein »Vrcunt ungläubig.

„ So ift cd. §&ren Sie, mic tad (am. Sie wifjen, Timinri

ift an meinem gatten Ünglürf unb ©anferett fcfrult. Er hat mir

audgefogon bad ©lut unter ten hageln mit feinen großen

unb ben faulen papieren unb ber fcfrlechtcu ©Jaarc mtb ten theuren

greifen. Tod* ich fche, tad frab’ ich bem ^ertu dfccbtdaitmalt fd»oii

maudnnal erjäbli. 0ut, cincdTaged Ijab’ id* mietet Solle ton ihm

erhalten unt laffe fie miegen unb oerfanfe fie rafch mcitcr. Schicft

mir ted anbern Tagd ter Maufer feinen ©urfd»en unt fagt ter :

,f»crr «ratopnlod, fommenSie 'mal mit, mir haben gefüllten ctmad

fcfrr .^übfehed in 3h*** Sßolle. Unt mie id» fommc 311 fcfrcii, finte

id» mitten tritt einen genaltigen Stein, ben mir ber Timitri hatte

utitterfanft. Wut, f«g‘ ich tem Käufer, laffen Sie miegen ben Stein

— mog er fieberig %<funb— geben Sie mir ben Stein, mill ich ihn

bergfiten mit fieberig
s£mub ©Jolle. Ten Steiit lieg ich mir nach

$»aufo fahren unt ging juTitnirri, ihm 3U erjähle^madcorgefalleu.

Ter lachte gerate meg : ©err Mrabopulod, fagte er, halten Sic mid»

für fo burntn, 3h«fn 3U glauben? hätten Sie nachgcfeben, ald id»

3hnett tie Söollc fanbte; mad berfaufcn Sic mit folcbcr Eil’?"

„Äber, lieber ^teuttt, bad haben Sic mirfdion hunbettmal et=

jahlt; id» habe 3bnen jebedmal gejagt, baff Sic untonuhtig ge*
1

hantelt haben."

„3a, Sie haben tuir aber aud» gejagt, tag id» mürbe nid»t fcntien
j

bemeifen bieSd»uftigfeit bon bem Timitri, unt baft er mürbe fonnen
|

lei fteit ben Eib, er habe bat Stein nicht hinein gethan."

„Unb Sie miffett jclfrft, mie fehmer ed hielt, baft überhaupt bem
j

Wegner über riefen ^ttnft ter Eit auferlcgt murte, .^eTr Mratopulod
; j

taf? erft tad bochfle Wericht bed Vattted ihn 3nerfanttte."

„ 3a, tad banf ich bem Sierrn 5Kethtdanmalt. Äld ber Timitri

mid» auch in meine Äbgcfchiebcnhcit (iertyn verfolgte, weil er im

Ecncurd nicht befriebigt mar, unb mein brate« SBeib aud einer

©ürgfebaft belangte, bie fie metiige Tage tot meinem ftaU in ber

Tcbedaitgft auögeftellt hatte für meine Sdntlt, mit meiner Wcneb‘

mignng, füllte fie ja nad» bem Spruch ber erften 3iiflau3
en allcd

bejahlen, mad ter ©etrilger auf 5Ked»ituiig gefept hatte, ten Stein

für ©Jolle, tie faulen ©Jechfel unt Äclien jum 'Jieitnmerth, unb tau

fenb Thaler Tarlel»cn, bic ich gar ntdit erhalten hatte, tie aber in

Timitrid ©üchcrn jlanten, »eil ihm alle tiefe ^erterungen fd»on

jugefprochen waren im Eoncurd. Erfl ter .^»err ^echtdattmalt fepte

tnrd», tag er all bad befdmwrcti mugte.
*

„ Dfun bitte, fommen Sie aber attd* einmal 311111 Schmfrrungd*
j

tcrmiii," mahnte ter Änwalt mit fichtbarem Äudtrurf tcrllngebulb.

„I1 lje Timitri mar perf^iiüih gefommen nach nitjerm Stäbtdjen,

brei Stuuben ben hior. 3* ha,,(f f<h0M ©ormittag aufomtucn

gcfchen, mie ich 3h«n ©rief empfing. 3m Termin fal» er au«, wie
!

ber Half an ber ©Jant. Er lehnte ab jeglichen ©ergleid»; id» aud»,
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fe jehr tad Gericht unt Ob* Vertreter und jurctetcn. „Schwören I

©ie, Timitri," rief id>, „ ©ic haben mir genommen meine G(uc, meinen
'

guten Kuf, meinen Gretit, mein Vermögen, tic Stube unt tadGlflcf

unfrei $anfed, mögen ©ic nehmen tad bidcheit Gut meiner (Vrau taju

— febwören ©ie. "— „ W.-Uifta ", jagte er, „ ich inerte feftwören. " Knu
begann tcc Kichtcr, ibn 311 verwarnen rot Weincit mit ftalfdjeit

uut seitlichen 1111t ewigen ©trafen. (Sr blieb tabei
;

;ucrft feilte er

befchwören, .taft er ten Stein in ter 2£oßc nicht habe gefeben unt

niditd gewuftt tavett, c^c er |le an mich vcrfauftc. (Sr ftant auf unt

beb tic ©chwitrjingcr empor
;
mir batten uni aüe erhoben. Gilt

Schreiber fchloft tie Tbür ob nad> tem iunern Gcrichtdjiminer, je(ft

wollte er autbtie jum Eingang vcrfchlicftcn. „Koch nicht," rief icb,

„erft woßen wir uedf einen 3cußen bereinlaffen !
m unt unbefImmert

um tie Glorfc bei $räftbenten fperrte idj weit auf tie TljÜr, unt

lieft meine ?eute berein mit einer Tragbahre, auf weither ter ©tein

lag, 70 $fnnb fchroer, unt lieg ibn nieterfeben neben tem Timitri.

"

„$attcuSie tenu ten Stein nod??" fagte (Scheint ter Anwalt.

„Gctotft, ich batte iltit mitgenommen in mein ©tattchen, um
teil Betrüger toeb noch }U fiberfübren. Unt cd ift iniT gelungen!

*

rief er, ftch in feiner ganjen anfcbnlid}en$bbcaufriditent, mit wilt-

flammentcn Augen. * Ter gatt$e Gerichtshof war in Verwirrung

gefontmen bei ter unerwarteten Unterbrechung. Timitri war einige

Schritte juriirfgewidjen. ©ein (Erficht war halt bodiretb/ halt

leichenblaft. 3ch war tidjt au feine ©eite getreten. „Kennen ©ic

ten Stein, $err Timitri?" rief ich ibm $11. „ Kennen Sie ihn?"

„ Kennen ©ie ten ©tein?" wictcrboltc ter$rSfitent, ter ten SKai*

feiert beobachtet batte, wie icb felbft! Timitri aber gab feine Ant-

wort. (Sr war auf feinen ©tubl jitgcwanft unt tarin nietergeiunfen.

(Sr rief nadjSBaffcr. TerTicner bradjte cd ibm. Onjwifchcu batten

tic Siebter flcb jurfitfgejegen unt flöftertcit miteinanter. ©ie traten

wicter ter. „$ert Timitri! " begann ter $räfibent ernff, „tad

Gericht bot and ter eben cor und abgefpieltcn Scene tie fefte lieber*

jeugutig gewonnen, taft ed febr betenflich faßt, ©ic ju tem erften

ter 3b“«* jnerfannten Gite nod> 3a lajicn
;

ja, um cd gerate heraus

ju jagen, taft tic Getftcdgcgcmvart Obrcd Gegner# ©ie cor einem

fthweren Verbrechen behütet bot. Gd bangt con 3bneTl ob, ob tie

Ibotfacben, tic ©ic fehwer belaflen wÜTten, wenn Ob* Gegner tie

©trafiinterfmbuiig gegen ©ie cinleiten Hefte, bi« 3U ^rotofofl ge--

nornmen werten feilen — unt tad müßte gcjdiebcn, wenn ©ic nicht

freiwillig auf Stiftung ted Gite« vernichten— oter ob ©ic felbft tic

Grflarung obgeben, baftSie ten (Sit nicht Iciftcu wellen mit fcuuett.

„©0 wert’ ich erreichten auf ten (Sit," fagte Timitri mit betonter

Stimme, intern er ten S3ticf fdtweifen lief? über ten ©teilt."

„(rikftft mcTfwürtig, in ter Tbat," fiel ter Kedjtdauwalt ein.

„Kuu füllte er noch befdjweren fein (Sontocorrent, auf tem tic

faulen VJechfel gebndit fint, unt tic fchlcchten ©taatdpapierc uut

tie tbeuren 28aareu unt tic nidet gegebenen Tarlcben. „SÖertfn

©ic tiefed (Sontocorrent befchwören fönuen, («tr Timitri?" fagte

ter $rSfttent mit einem Ton, ter mir verfaul fchenfebr miftttauifdi.

„3a, tad fann i<h," antwortete Timitri febr für3 unt fidicr. „© 0 ?"

jag’ idj,„ fchwBren ©ie, £>err Timitri."— „Witlifta, * fagt er, „tiedmal I

wert’ icb fthweren einen guten Git." — „SÖir werten febeu, * fag’ icb,
;

„ob ©ie ftbwöreu, uut ob er gut ift, 3bt Git?" SJieter erbeben

wir und. Tic Tb“« tt wurten beite ccrfthlcffen. Tct ^räfitent

begann tie Gitedfermcl torjitfagen: „3ch, Kaum Timitri, fdjwcre

biennit ju Gott." „ 3<b/ Kaum Timitri, fcbwßre hiermit— jn Gott,
*

wieterbolte »teilt Gegner. Söeiter fam er nicht, „(mit !
" rief ich,

„,<pcrr ^räftbent, (cfenSie tiefen Trief, uut legen ©ie ibn cor tem

Kläger." Ter fJräfibent fuhr auf gegen midi, taß id> wieternm flBre

tic wb«ljfl«^ontlung".— „ SSirfc gefdwben ein Verbrecbcn weniger,"

fag’ icb."

„©ie waren fübtt, man bötte Sie fefort entfernen fonnen,"

warf ter Anwalt ein.

„Kicht bei tiefem Trief," fagte ter Grieche bitter, „ter T™*
fitem batte il;n rafdi turchflogcn. Gr war ton 3 ocan(jc ©tamitid,

tem früheren Tudibalter ted Timitri, ter fdion tamald in meiner

Uutcrfndntng meine ^rcifpredmug bewirfte, weil er lieber audfagte

tie 'iöabrbeit, ald fidi ten ©üntenlobn certiente con Timitri.

2Äciu ircint entlieft ihn halt tarnad'. 36 hotte itichtd mehr gcbBrt

con ihm. 3u tcmfelbeu ?lugetiblirf, wo id» 3bu‘n 'Trief gefteru
|

empfing, erhielt ich tot von 3 evant?c ©tamitid. Gr liegt jc(jt bei ,

ten mieten. Gr fdjrieb mir, Timitri höbe ftetd in tcu Tüchern, tie

I ©tamitid geführt, Sleutcruiigen vorgcnonimcii
;
wie er Vergab, auf

! Grünt geheimer Tcfprcchnugcn, tie er wollte gefabt haben mit feinen

Knuten, namentlich mit mir. Gr halte fi* cerpfliditet, tad mitjn

iheilcn, ta er h?rc, Timitri wolle bcfcfcworen fein (Sontocorrent.

Tem Triefe war bcigelcgt meiuGonto, wie ©tamitid ed aufgcjeidinct.

Gd ftimmte genau mit tem, tad wir von Anfang an aufgefeut batten."

„ Vortrefflich,
-

rief ter Anwalt vergnügt tajwifcbcn.

„ Ganj flar fab man tarand, taft ich 31t fortern hotte, nicht

Timitri! Ter Kiditer reiditc fdiweigeut tem ©chwörettten tie Ta-

piere bin. Timitri fiarrte tic Unterfchrift an mit murmelte einen

bßfen gricchifcben Rluch
;
tanu wurtc aber 3U mächtig in ihm tic

i’uft jum Gelte, uut währent ihm terSdjweift auf ter Stirn ftant,

flotterte er: „3ovan(5e ©tamitid bot tad gefdmcbeu; aber tad ift

allcdVüge, allcd Terfcbwöruug witcr mich mit Kratepulod." „©0?"
fagte ter $rafibeut, „wir werten ten Vügner ftreng beftrafen unt

ter Terfdiwörmig auf tic ©pur fommru. Tid tabin aber fönuen

wir 3bneu ten Git nicht abucl/tncn, (lerr Timitri." Vorläufig

gebe ich 3b»cn ten guten Kalb, fidi mit (>crru Mratopulod ju ver^

gleichen. Gd ift tad einzige OKittel, turdj welcbed tie 2Kittbei(uug

tiefer ÜSctcn unt ©ebriftftürfe an tie Staatdanwaltfchaft vermieten

werten fBmtte " fügte er mit ftrengem Tlict biuju. Tamit wurtc
ter Termin aitfgebobcu."

„Kuu? ©ie werten todi einen günftigen Vergleich nicht von

ter $anb weifen ?"

„Ginen Vergleich?" lachte SfTatopnlod hPhnifdi.— „ind jaucht*

baud foß Timitrt, weiter will ich niebtd."

„Wann !" rief ter Anwalt, „wad frommt obnett tad, Obrer

prrau, 3 l»ren Miutern, wo ©ic taufente tureb K.tchficht gewinnen

fönnen. Gd ift wirflicb wahr: man fann and e i n e m Griechen

fcdid 3uten fdmeiten, mtt cd bleibt immer noch ein Grieche.

"

„(»err !" rief Kratopulod im fchrillen Tidcaut, „ich unt tie

Weinen, wir hoben und gewohnt, tad Trot ter ttnttntb jn effen,

wir hobelt nie gcflagt. Uber taufente crfeOen nicht ten ©chmerj,

ten und ter Waun bereitet, tie ccrlcrene Ghrc ! Tafürfoß er büften

im 3ndUhoud."

„©ie foßen tem (lerrn nicht in tic Käthe greifen. Wann!"
fagte ter Anwalt. „Gber mag idi Sie nidit wictcrfeben, che Sie

wteter Wenfcb gewerten. Geben ©ie! 3d> weift, ©ie werten 3b«n
Sinn Sutern." Tamit begleitete er ten Griechen jur Thür. Tiefer

ging wortlod von tamieu.

„Tad ift ©trobfeucr," fagte er halb für fid», halb für mich.

„Ten will ich vernünftig haben, che trei Tage vergehen. Cluicbiu

umft er mit Timitrid Tefriebigung feine bürgcrlidjen Gbecnrechte

wictcrerhalten."

Gr woüte wictcr fdircibcu, ta flopfte cd fthüditern. Gin noch

junger Wann im laugen, fdnvaqen Kocf mit Triße uut langem,

fch lichtem $aar war eiiigctretcu. Gr fab mir and wie ein ©dtul-

mcifter, unt er war’d auch. Ten« „Gi, gntenTag, $err Ouartud"

hatte ihn mein JWcunt augerufeu unt ihm warm tie («aut gefdeßt-

tclt. Vlbcr wie fouimt ter Wann am „Tag ter Sinnen"? ftagte

ich mich in meinem Verftetf unwillig. 3m felben Üngenblid fdiou

wurtc tie fttage beantwortet.

„ 3di wäre heute gewift nicht gefotnmen," fagte er, „wenn nicht

tie Angelegenheit febr trSngte, tie ich vorjutragen habt." Tabei

warf er Vlirfc im ^iutntcr un,bCrf wie wenn er fiirdite, belaufcht ju

werten. 3dj fdiämte mich meined Vcrftedd, unt hotte cd gern ver-

laßen, wenn td möglich gewefen wäre
;
uut tod> vielleicht and) tanu

nicht, temt tad cncrgifchc, flare, je^t lebhaft erregte Geficht ted jun-

gen Wauned erwetfte mein voUfted Outereffe. Gin gaitj ungewöhn-

lich niädittged, wehmüthiged Gefühl fdaicit in ihm jn fSntpfeu gegen

tte fraftvolle Gewohubeit ted SBißend mit ter Thai. Gr founte cd

fchlicftlich nid>t mehr bemeiftern. SeineStimme erftiefte inThränen,

ald er fagte: „$eu Kcditdanwalt, mir trobt tic Vludrfvintnng."

„Utu Gottcd willen, wad haben ©ie angefangeu?" rief mein

grennt.

„ 3 ch habe midj für einen ftreunt verbürgt, 11111 ihn unt fein

armed Sßeib unt feine iiiifdmltigen Kleinert vorm Vertcrben ju

retten — jegt fielet cd felbft vor meiner Thür."

„Oft tic Summe tetcutent?"

„5üt midi unerfchwillglich, Tholer urfprünglicbe $or-*

terung, mit Moftcu unt 3infeu über t520Tbaler. Ach Gott, uut ich

tarf meinem braven V5eib fein VJort fagen iit ihrem 3uft®nb.

"
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„ftigt geh bic ©egenpartci nicht auf Raten ein?
-

„(Sben femme ich ©cm ReAtdan»a(t ©rollig. 3(6 faßte tyrn,

idj melle Dag mit Rächt arbeiten für tiefe Schult. Rur rnBge er

meinen ©ebalt unangetaget laffen, ter fattm jn unfetm Unterbau

audreidje, mit uttfere bcfd?eibene, freutibltAr, t?äu3licbc Hinrichtung,

tie un« and £verj gewaebfen fei. (Sine ^Ifanbung tonne meiner gran
bad Veben fefien. (5r aber lachte rob, faßte futj : Sie (int in ge-

fangnen Rauben ! mit bieg mid> geben.
*

„ 3a, unt in febr ft^lecbten Rauten taju, tad »ctg icf» am
befien, * polterte mein ftreunb b«ÄU<*. * Ratten Sie gd> fcbriftlitb

©erbfirgt?
-

„ 3a toobl."

„ Sarum ließen Sie*« ba ü6'erbanpt auf teil ^roeeg aufemmen? -

„3<h glaubte nicht, tag icb ©ernrtbeilt »erben (ernte.
*

„Saturn nicht ?
-

„Wein ilteunfc, ber Delicatefieubänbler für ten icb bürgte,

ald er tie Jtaufgelber für feiu©efd>3ft nicht aufjubrtngen ©crutoAte,

führte, »ie Sie »iffen, tad ©efchaft nicht unter feinem Manien, feil*

tern unter bem feined ©organgerd »citcr. Auch ald ©tgper ted

©eftbaftd »ar nicht er eingetragen, ba er nidit Börger »ar, fenbem

ein anberer »eblhabenber ©ürger. Wir rnaAtc mein ftreunb glau-

ben, tag tiefer auA für tie ftauffummc ©erpflicbtet fei, unt ich ©aber,

»enn id> ©ürgfehaft leifie, in (einer Seife ©rfahr laufe.
-

„ Sie ftnb alfo, »enn ich Sic recht ©ergebe, ©on O^rcrn eigenen

trennt über tie ‘Jkrfon bed Scbultuerd getäufcht »orteu.

"

„So ig ed.
-

„ D auti halte ich tie ganje ©ürgfAaft für nichtig.
*

„Alfc mein ReAidgefübl bat mich tod> nicht getäufebt !
-

„3a, aber um tiefen (2in»anbaudjnführen,mflgten Sie Siber-

(läge erbeben, nnb um baju gelaffen ju »erben, müßten Sieben gan-

jenöetrag ber Schult mit3iufen unt Kegen gerichtlich nieterlegen.
-

„A<h, »enn ich bad ©iele ©eit aufbringeu leimte, fo »itrbe id>

gern ©on teT ganzen Sibetflage abfeben.
*

„ Siffen Sie »ad. Sie Hab ein ^oet.
*

„Wcinetwegen nennen Sic mich fo. aber feben Sie, für uud

Üaien gibtd niAtd Auf regeüber ed ald einen ^roeeg, mit augerbem

mügte ich ja meinen ftreunb compromittiren in ber Siterflage.*

„ 3a, nnb ©or allem bad ©elb («baffen. Siffen Sie »irfliA

(ein Wittel ?
-

Der junge Wann judtc tieffeufjenb bie AAfeln.

Wehr fab ich ni«bt. 3<b war bid tabin mit einer ©rabität

unb Ruhe auf meiuem Stuhl gefeffeu, bie einem ©utbhaptieger alle

Hbre gemacht batte, ber an ben Sellen ted ^eiligen ©anged feinen

lag ©erfanert. Aber fchon lange »ar ©on ter augern Schlafjimmer-

tbfit meined J^cunted h*f ein febarfer 3«ß»®inb an meinem Raupte

©orbeigeftriAen, ter iu feinen Übeln folgen für ben £>ald butd> bad

(eife Umfnüpfen bed goularbd abgewenbet »erben lounte, ber aber

tem übrigen Dbeile ttwined £>anpted fehr fühlbar blieb. 3A hatte

fepon lange ein cigenthümluhed ©rtrfcln in meiner SWafc ©erfpürt,

jept aber, »o ich c^enfehr begierig in ben heöenRaum ©or mir fah,

(am bad Unglüd jum Audbruch- 3d> niefte mit ter ganjen ‘ifjrofa

unt (intfcbloffeubeit, mit toelcher eine mächtige Vungc biefed (atarrbale

©eräufcb audjugatten ©ermag, nnb fab fo im fritifchgen Wcmeut
unb auf bie gemeinfte Seife mein 3ncoguito ©errat ben. 3d| batte

oft auf tiefe Seife, »enn icb mich in ben f<höitcn Anlagen meiner

Stabt erging, unfreiwillig hinter bid jum Seinen erfAtcdt unb

täubelnbe Viebedpaare auf ten platten ©oben unfehener Sirflidileit

geworfen. 3ept aber mugte tiefer (atarrbalifdi angehauchte ©e*

fid)tder(n bad größte Unheil giften, beffen er fähig »ar
;

ja, che icb

micb'd ©eTfab, folgte eine j»eite nnb tritte Detonation. Der SAul-
lebrcr fab and, ald ob er iu bie ?uft gefprengt fei. Wein ^reuub

gewann nach einer Seatnbe Verlegenheit feine gatije Vaune »ieber,

nnb fagte ladjent: . I

„Sonun nur betaud aud Deinem Sinlcl, »enn Du fertig bift
-

unb jum SAulmann gewentet : „ 3cb raug aufrichtig um Ob« Ver*

Reibung bitten. Wein ftreunt uufc (Sollege, beit Sie nun bi' r iu

Vcbcndgröge ©er ficb feb<n, »ar eben bei mir, ald Sie (topften. 3d>

fchob ihn rafch ba hinein. Ohne Obre liinwiUignug wirb nie

ein Sort ©on tem ©eb&r,en über feine Rippen bringen. Aber ge-

rate in tiefem Augcnblid fenbet ihn und ter ^>immeL Sehen Sie

Sich tiefen Wanu an, l£>err ümartud, trop tiefer untorficbtigcu

9üafe unb feiner fonftigen großen Rebler bat ihm ©ott bad ebenfo .

bequeme ald einträgliche Amt cined (Sonfulcntcn ber ^rioatbanf ju

D. anbertrant. ör foll und heute einen Vewcid bafür geben, tag,

wem ©ott ein Amt gibt, er bem auch Vergant gibt. Senn ich 3 . V.

fagc: Vieber $err (Sonfulent ber 'ßribatbaut 3a D. u.
f.

». n.
f. ».,

icb »ünfthe ©011 (Surer Angalt circa jechdbuntertfünftig Dbalcr gc=

borgt 3n erhalten, »ürbcg Du tad tbun?
-

„Äa, »eil Du’d big, andnabmdweife, ja !
-

„3<h nehme Dich aber beim Sort,-
fagte er erug, „Sir

rnüffen bem Wann hier helfen, unb|»ar fofort. Seine umibtbigctt

Sorte ter Führung nnb bed Danted, $err Ouartud ! 3dj faß,e

3bncn fchon, Sie gnb ein ^oct. S<b«t Sie nicht, »ie meinem

iftreunb hier tie Vadcn glänjen ©or freute, tag er »ieber 650 Db alfT

auf ein fo folibed Unterpfanb, »ie ich bin, audgelieben bat. Von
;

»ad feilten bie ©aulen leben, »enn bie teilte ihnen nicht 3*ufctt

gaben für ihr ©elb? AlfoSte erweifen ben ©efallen, ^>err Cuartud,

nicht ter (Sonfulent bicr.
-

„^>crt 9Ccchtdan»alt

,

-
fpra«h ber Schulmamt mit bewegter

Stimme, „idj gebe bi^ u>te im Draum. -

„Da erwachen Sie gefätligg; geben Sie nach ^Kiufe, aber

beulen Sie »eitiggcnd nicht »ie ein Schlogbunb. 3n einer Stnnbe

fchide ich 3huen bie 650 Dbal«. Wein tjreuub wirb mir fofort

eine Anweifung an ten Vanlier Silb hi« audgellen. 3a, ich febe

Ohne« an, Sie »ollen uo<b »inen, »ie Sie mir bad 3urüd3ab(en

foflen? Sie ed 3bucn paßt, l£>crr Ouartud, gan3 wie ed 3b“*u
j

pagt , bie Docnmentc tarfiber »edifcln wir fpätcr aud. 9hm leben

Sie wohl, lieber trennt, gtügen Sie 3b^ ^rauchen — unb geben

Sic hier tureb mein S6laf3immer biuaud. Die Schreibenden

brauchen 3b« ©emütdbeweguug nicht mit anjufeben .

"

hiermit »ar ber Dag ber Armen für mich 3n (Snbe, ba i(h nun

3um ©aulier eilen mußte. 3d> (ennte b‘« fdiliegen , wenn nidjt

ein Sort ter Rechtfertigung an ben ?efet nBtbig »arc barüber, tag

ich tad butch j^teunbedoettraucn erfahrene in tiefem ©latte mit*

tbeile. Onbeffen, tie ©egalten, bie bem ?efet ©ergefübrt »urten,

leben meig nicht mebt, nnb bic Cebenben tragen anbere Ramen.

Jur ßbarafiterillift ber merdmurbigflen f|>ifte.

Von Dt. Dprenfurtb.
fl

II. ©pinra.

Sdfön taAten bie alten ©riechen Schlaf unb Dob geh ald

iugeutlkh b0^ 3®*^‘nß^r“tet / u1 *1 Sinnbilb bed

Webnd fcbraüdenb, bed Seiten linbernben, Ruhe unt Vergeffcubeit

hringettbeu. Unb in bet Db®*/ liegt eine »uiiterfame, bed

WenfArn ganjed Denfen unb Smpgnben uragridente ßtaft in

tiefer ^gai^e. Xaufenben tilgt unb fänftigt ge täglich tie SAn^en,
jaubert ben SAlummer an bad £ager bed Schlaflofen, umganlelt

tie Stirne mit wonnigen Dräumen. Aber »ehe bem, ber ted fog*

liehen Wannad 3ur Un3eit ober im Uebetmag genießt ! 3 bu» »anbelt

gd| bed Staufen DTog unb Vabnng in ©erberb lieh ed, hirnbetiubenbed

unb lähmenbed, langfam ober fthneü tBbtli«hed ©ift um.
VL 3a»r8M«*. 0.

Diefe eigenthümliAe ©ejiehung 3U ben ^ebendaugerungen bed

©ebirnd begegnet und mehr ober »eiliger bei allen Arten unb in

allen Dbcilen ber Wobnpfian3e. SAon ber ©enng ber ©lumen,

itapfeln ober Samen unfercr gewöhnlichen SlatfAtofe erjengt

betäabenbe Sirfungen, unb betftüben, bie unter bad Butter grBgere

Wengen tiefer Wohnart befamen, bemerfte man raufchabnliAe 3“*

fäQc, ^uldgcigerung, gieren ©lid, Reigung jnm ©eigen in bie

©orterfüge unb 31m Stögen. Dag bte Äapfeln unfered ein-

heimifchen Wobnd bei Sintern Schlaf unb SdjtaffuAt, mitunter

bid jnr tBbtliAeu ©etäubung b«tJ©Thringcn, gehört 3U ten febr be*

fannteu, obgleich feiten beachteten X^atfabben. An meiner eigenen

Steinen fab ich, naefabera ge g«h an einer $ant©oH »eigen Wobnd
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eine Wüte getban, offenbare ©crgiftung«erfAriiiuugcE
;

fie verfiel

tu einen anbalteitten ©Alaf, au« tem fie nur mit Wöbe ju erwerfeu

war; U^r ©ewußtfein war getrübt, i^r WeßA* war b«A gerotbet,

ihr Äuge ßarr mit fonberbar gläujent, tyre ©ulfe Hopften; ter

Körper War in ©Aweiß gebabet. DoA gena« fie naA wieterbcltem

GrbreAen. ©Anettet man in ter ©lütejeit be« orientaltfAcn

SRcbn« ten ©amenbebälter mitfammt ter ©lurne ab, fo quiQt au«

trm Stengel ein einziger Xrepfeu te« WilAfaft«, tieCpiumtbräne,

tocldte bic fräftigßen narcetifcben GigeufAafteu befifet.

Da« wirffamße Opium ßedt aber in ben halbreifen Map fein

fce« Wcbn«, juntal te« orientatifAen. 3war bat man audi in Gu*

ropa ten Anbau tc« Wohn« jur Grjeugung ton Opinm verfudbt,

iß aber taten jurüefgefemmen, »eil ter Webalt be« lenteren an

Wcrpbium in nuferem fühlen Klima ju ungleiA aa«fältt, uut über-

baupt ter betrieb tic K offen nicht lohnt. Um fo großartiger ge-

teilt tie Opiuntcultur im founigen Orient, unt ttamemliA in

Kteinaffen, Werften, Oßinbicn, Gbi|ia u,,b ßgppten wirb ter Wobn-
bau auf tveiten Vantflrerfen betrieben. De« torjiiglidjfien Wuf«

j

erfreut fiA tie in Kleinaßen unter tem Warnen tflrfifAe«, !

©mprna-- oter l'evanteopium gewonnene ©orte, weil fie !

gleiAntäßig etwa 13 bi« 15 ©rocent Worpbium enthalt. 3ur 3e*(
|

ter Optumernte, t. b- wenn tie Wobnblüte abgefallen ifl, begeben
j

ßA tie tortigen i'anbleute auf« »fielt unt ri&en turA einen feiAten,

wagereAten ©Anitt tie ftapfel. ,$ierbct quellen wenige Dropfen

tocißltAcn WilAfaft« bcrl>or - Derfelbe wirb, jit einer grü(jigen,
j

fiebrigen, braunliAgctbeu Waffe erhörtet, naA 24 ©tunten mit

einem fhtmpfen Weffer abgefrafct mit in f leinen irtenen Öcfäßen I

mit SpeiAel jiifammengefnetet, beim tic i'eute fint ter ÄnfiAt,

SSaffcr terterbe ten Wobnfaft. Om übrigen tbun tie Arbeiter
!

allein fAoit ta« ihre, um ten (eßbaren Artifel ju terfälfAen, intern

fte beim Ginfarameln mit tem Wobnfaft jugleiA etwa« Obabaut
Abfragen unt baturdi ta« ÖewiAt nnt ten fttil tcffelbcn nm ten

jwölften Dbetl vermehren. Da« Vcvanteopiam iß Monopol ter

türfifAeu Wegietung, an welAe ter ganje Grnteertrag \n cou t(?r

beftimmteu greifen verlauft werten muß. Onanteicn Wobngegeuten

tvabrt tie bctrügertfAe Ontußric ihren ©erteil noA turA 3nfap
ter manuigfaAßen, jumDbril fogar efelbafter unt fdjatltd?er «Stoffe

:

©Alamm, ©atib, Vafri^en, gefoAte Kartoffeln, Mubmift, Aloe, ja

fogar ©teAapfel, fo taß e« einer febr grüntliAcn UnterfuAung be«

tarf, um tie eAtc von ter verfälfAten ffiaare ju ftAten.

©eilte man e« tem winjlgeii Irrpfen, ter au« tem 9i| ter

Webnfapfel bttverpcrlt, anfeben, taß fiA in ibm ntAt weniger, al«

32 verfAietene ©toffe vereinigt ßnten? Denn fo viele bat tie

trganifAe Gbentie au« tem Wobnfaft bi« jept gefAieten. Onbeffeu

ftnt nur tiejenigen feiner ©eßatittbeile für un« von SBiAtigfeit,

welAe mit narcot ifAen iSigenfAaften verfeben fint : ta« ÜD? o r p b i u nt

,

9iarcotin, 9Urceiu, Gotein, ibebain, ‘fjapaveriu,

tie SDieconfiiure u. f. w. 3n jetcr tiefer Alarbintungen ßnten

wir ta« eigeiitbüniliA« ^rincip tc« Opium« mietet, aber in febr I

uußleiAcm ©rate unt mit verfAietene« 9?ebenwirhingen. Om
|

2Jferpbium vor allen fteflt fiA bic Kraft tc« Opium« am vellentetftcn

tar, wenn e« auA in manAer feiner äßtTfnngen crbcbliA von ibm

abweiAt, fo taß jctc« feine befontere Änwentuitg verlangt, unt

nnfer .ftetlfAafc feine von beiten cutratben fanu.

I^ct UKobnfaft gehört ju ten Heroen ter SNeticin. 233ir haben
|

fein antere« SKittcl , welAf« eine folAe brülle ter wirffamfien |)ci(»

frifte in fiA berge, unt jugleiA in fo einfAneitcntcr Sßcife tie

©pbäre tc« geiftigen teben« beeinflußte. Cr befeitigt unt mintert
j

©Amerjen , eTjeugt 3fnbe unt ©Alaf unt bevölfcrt tie ©eele mit i

©efialten ter Traumwelt. ÜÜJic fommen tiefe SBitfungenjuStantc?
|

darüber haben wir wohl AJcrmutbungcn , ober feine genttgente i

Gr f lärmig, ^eft fiebt nur unt ift turA tic gläujeute Grfuituug

ter SDiorpbinmeiufpriijmig von neuem bewiefen, taß ter Giugang
;

te« Wittel« jum (Gehirn nur turA tie Pforte te« !ölut« erfolgt.

Söic wirft nun ta« Opium auf ta« 0)ebirn? AlieÜeiAt fo, taß c«

urfprüngHA ba« ©lut jerfe&t unt tarurA tie Grnäbrung unt

Function te« (^ebrin® veräntert? SEßirft e«, intern c« ©lut«

anttang naA tem Kopf berverbringt? Oter taturA, taß c« tie

Ätbmung«tbättgfeit verlangfamt, fomit tie ÄnöfAeitung terKoblen

faure an« tem ©lute verjögert, unt temjnfolge eine Anhäufung ,

tiefer fAätliAen 0a«art im Otebtni veranlaßt V — Ober ifi tic
1

V i c b i g fAe ÄnfiAt tie riAtige, wouaA ta« mit Opium ge^ I

fAwängcrte ©lut auf tic 9fervcnfafer im ©eb*rn c^rtnifc^» einwirft,

unt fo tic eigentbümliAcn uarcotifAen GrfAeinungeu bervorruft?

AuA tie ©orgäuge, tie ter Opiummirfung folgen : tie ftluAt

tc« ©Amerje«, ter ©Alaf, tCTÜraum, ftnt, ibrcT UrfaAc nach, un«

in tiefe« Dunfel gebullt. Seiß mau toA noA niAt einmal , ob tie

Grjhvirfung te« Opium« auf einer Aufregung, oter auf §erab-

fe&ung ter GJebirntbäiigfeit beruht. ÄUerbtng« verringert e« tie

GmpfäugliAfeit te« Öebirn« für ©innefleintrfirfe, unt verfemt e« in

einen 3ufianb ton UnempfintliAfrit gegen 9feije, tie ihm au« ten

übrigen (Gebieten tc« Kbrper« raitgetbrilt werten. Onbent nun

biefeu äieijen tie Aufnahme in ta« ©ewußtfetn verwehrt wirb,

erlifAt auA ibrDafetu für taffelbe auf fiirjere oter längere Dauer

;

ter @Au,crS muß ja aufbören , wenn ta« Öebirn ihn niAt wahr-

nimmt. Die gcfäbrlid>e (^ebirnaufregung , WelAe, unter tem

Warnen ©änferwabnfinn befannt, turA ben gcwebnbett«mäßigen

Älfobolgenuß entßebt, erjeugt in bem Äranfen eine anbaltenbe llu^

ruhe unt ©Alaflofigfeit unt tie feltfamfien^bantafiegebilte; in ter

9fegcl befeitigen fräftige Opiumgaben tiefen £uftant
;

e« erfolgt

ein langer ©Alaf, unt beim GrwaAen ßnt tie Sföabnvorflellungfn

vcTfAwunben.

Deuten tiefe ©etraAtungen anf eine berubigente, tie $ir«'

tbätighit eutfpannente SBirfung te« Opium«, fo beweifen antere

Xbatfad^eu, taß e« auA aufregeu, ja 2Bntb unt Walerei bervorbriu«

gen fann. SBeun ter Watabe fetne ©erriou Opium verfpeift bat, fo

verfällt er in DobfuAt, rennt auf ten ©traßen umber, unt fAreit:

„Amof , amof !" (ISbtc, t&bte!) On tiefem ^ußante gurtet er, wa«

ibm begegnet. ©oIAe »Ämofläufer* werten beim auf 3ava ohne

weitere«, wie tie tollen £>uute, tottgefAlagen. GingefleifAte

Opiumcffer im Orient, tie turA ibf lange Oabte betriebene« taflet

um äße fÖrpcrliAe unt geißige Kraft gefommen fint, wiffen fid» vor»

übergebent tiefelbe turA erneuten Opiumgenuß ju verfAaßen. ©or»

her fieA unt elent, trüb unt ftumpf, erlangen fie, wenn fie ihr

Ouantum Opinm ju fiA genommen, ihre volle Dbatfraft wieber,

werten fdiarffinuig, beiter, wi^ig, um, wenn tie erföufielte SBirfung

vorüber iß, jtt tem früberen Oammerbilt jufammenjubrcAeu.

Gfl läßt fiA älfr bom Opium im allgemeinen weter faßen, taß

e« unbetingt aufrege , noA taß e« in allen QSQru beruhige, ©iel

bängt hier von tem Älter, ter Waffe, ter GigentbümliAfcit beffen

ab, ter c« genießt, von ter @abe, in ter e« genommen wirb, ta«

meiße aber von ter — Glew&bnuug. Kleinen Kinbern erweiit ßA
ta« Opium meiß fAon iu ganj geringen Dofen tcbtltA. OnGnglant

ift ter Kinte«mort vermittelß ter black-drops ifAwarje Opinm-

tropfen), welAo in jeter Äpotbcfe franf mit frei an Oetermann ver»

abreiAt werten, au ter Dage«ortnung. ftabrifarbeiterinuen geben

©äuglingen, ja audi Weugeborenen, uni tic ©djreibälfe ju beruhigen,

von tiefen Xropfeu, fteigeu atlmäbliA bi« ju 10, 15 uut 20 tavott,

unt— wunterbar ! — taß tie Kinter tro^Van nicht immer tarnaA

ßerben! @uif bat bereAnet, taß in Gitglanb turAfAnittliA im
Oabte 140 Kinter an OpinmVergiftung At $tben etnbußen.— ^ür
tie Seligfeiten be« Opiumgenuffe«, für tieSBonnen unt ©erjöcfun-

geu, tie er mit ßA bringt, iß bauptfädjliA ta« beiße oriemalifAe

©lut gefAaffeit ;
ter Gnropaer befommt naA ten ftärfßen ©abeit

te« Wobnfaft« weit eher WÖtbente ÄopffAmcTjeu , al« jene reijen
-

ten Xräumc, tie tem Dürfengebirn tic licbliAften ^>urt* nnt tie

b^Aßen freuten be« 'Baratiefe« Vorlaubent. Wut erß in neuerer

3eit bat ßA ouA im civilißrteii Gutopa, namentliA in Gitglanb,

tie Unfitte te« Optumeffeii« eingenißct, naAbem tic Weifciiteit

unt©eclcutc ticWetbote ter Dürfen untGbincfcn grüntliA ßntirt

babcu. Ou ©arifl feil eine GJefellfAaft ter Opiepbii*“ be*

ßcben. ÄnA Hamburg unt ©remeu befipt eine Anjabl beimliAcT

Anbeter tiefe« ©ojjen , tic ihre 10 bi« 15 Öran auf einmal ver

jebren, unt- - unter tem Siegel ter ©etfAtvicgciibrit fei eö gefagt

!

— e« foli auA ntdit gar ;u wenig Apotbefer geben, tie in einem

ftläfAAcn Vautanum Dtoß für „tie ©feil’ uut ©Alertbern

©efdiicfe«" fuA<n unt ßnten !

©eobaA taugen über tie SBirfuttgen ccrfAiebeuer Opiumgaben

fuit jlvar von vielen ^orfAern fowcbl an ibrem eigenen, wie ani

fTcmten (raufen Körper gemaAt worben, entbebren aber toA ter

©iAerbeit, weil ta« ©erhalten te« Organi«mu« tiefem Wittel

gegenüber niemal« genau ju bercAueu ift; ter eine vertilgt foleffale

Wengen tavon, ter antere wirb turA ganj geringe ©ruAtbrile

vergiftet; a«b äußern ßA tie ©pniptoute niAt bei aUen gleiA*
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mäßig. Vei ©aben ©on */* ^\Q 2 ©ran beinerft man gewBhn-

lidi ©(ferner; mit litngeneiiunenfecit te« ftopfe«, erfcbtocrte« logifebe«

Xenfen, flüchtigen Otecnwccfffel , ©lieberjittern , terme^rten $u(«».

fcblag, fkarfcrc $>autauflbünßung, Wütigfeit, Schlaf mit träumen,

beim Gemachen Schwere unb Söfißfcin im Hopf unb ^artnäefige

LeibeSmßopfuug.

Schwerere 3uf^^e treten nadf 2— 4 ©ran ein: trennen im

Wuute, Duden ter $aut
;

bie Gingenomntenbeit te« Repfe« ßeigt

bis $ur ©eiligen Otcentcrwirrung, bie Spraye teirb (aQenb unb

untetßänblieb
;

bie ©lieber jitteru unb juden, teerten peljtg nnb

unempßntlicb
;
e« cntftelji Chtenfaufen, ta« Sehtcrmögen t©irb un»

teutlid)
;
ta« Vetoußtfetn febwintet, e« erfolgt tiefer, tur<h Träume

geängßetet Schlaf. Veint Grwachcn große Wattigfcit, erneute Schlaf*

fudjt, ©erhalten ter Ausleerungen, nicht feiten plchlidjer Tot, nad} 3

tem ade ©cfaht fdjon befeitigt erfebienen.

On b©<bfi©tt ©raten ter Cpiumi'ergiftung ßcöt ß<h, racift etß

uadj einigen Stunteu, heftiger Scbmintel ein. dumpfer Ropfßhmerj,

Schlaffudbt, Vetänbung, Verlangfatnuug te« ©u(fe4 unb ter 3te-

(piration, bi« ;u 5 unt noch weniger flthetnjfigen in ter Winutc,

gänjliche Vewußtloßgfcit, aflgemeine Lähmung. Xer Htanfc liegt

mit tottenblcidjetn flntli& attßerß ruhig ta, nnb ßirbt nach 2— 12

©tunten, oter einiße3*« fpätcr, nach anfdieinent erfolgter Vefferung.

Xe« Laien erfte $ilfe bei Vergiftungen turd» Wcbnfapfeln,

Opium oter Morphium muß gegen tieSchlummerfucfet teSRranfcn

gerichtet fein, tenn tiefe betreut mit ©chirntähnitmg. Xer Hranfe

muß unter allen Umftanten ertoedt unb tnreh ftütieln unt Schütteln

bcßänbig wach gehalten werten. Watt rufe ihn häufig beim Hainen,

unt fuefee ihn, jwifchen jtoeien, im 3inmtct umherjufübren. Watt

lege ihm ©eufteige, macfee falte Ucbergießuugeu, wafefeeibu mitGfffg,

mit fletber, «clnifdjent ©affer, uut reiche ihm ©iel ftarfen Tbcc, oter

ftarfen, fefewarjen Haffee, ta beite bnrefe ihren Öerbßeff-

gchalt tie wettere fluflBfung te« ©ifte« in ten Säften ©erhintertt.

9ioeb weit mehr, wie beimflrfcnif, letßet beim Opium tie Wacbt

ter ©cwohnheit. Hranfe, bie au langwierigem fcbmerjhaftcn Sietb-

tbuni leiten, unt eiujig ©on tiefem Wittel Sinterung ihrer dua-
len unt Scfelaf erlangen, bringen e« im ©enuß uut Getragen te«

Opium« oft crßaunlicfe weit
; fo erjagt Ärfiger-^aufcn einen

ftaU, wo ein Rranfer in einem Oafet 4700 ©ran Opium nahm,

3i©iant ©on einer ‘perfon, bie in 33 Oahren 2Gcntuer ©erfpeißc.

On einem ftafl, ten Gretd ermähnt, mußten täglich 52 ©ran Wor«
phium ©erabreicht werben, wahrenb toeb für gewöhnlich fdton ein

flcfetel ©tan jur (S^ielung ©on Scfelaf genögt.

AudtWeuinte fonneu unter tem Einfluß ter ©ewebnung fabel*

hafte Wengen ©on Opinm ohne fofortigen lob ju fleh nehmen, So
er jafeU ter Gnglänbcr Xe O u i n c e fe,

ter Verfaffer ter Vcfenmniffe

eine« Opiumcffcr«, taß er eine 3eitfong täglich 8000 Tropfen te«

„dread agent of unimagin&ble plcasurc and pain“ getrunfen habe.

Xet Wobnfaft ifl bet Xänton te« Worgeitlantc«, ter ©rannt-

wein ter Wohantutebaner uut (Ibiuefen. Viele Wifltonen frehnen

tort tem ©erfflhrerifcheu, aber ©erterblichen ©enußmittel, um fitrjc

©tunten ter ©lüdfeligfcit ein ote«, getroebenefl Xafeiu tauftfeeut

!

Xer türfifchc unt perftfihe Xh'tiafi — fo man tort ju

i'ante ten Opiumeffer — liebt efl, fein Wafh-Stlah (,©otte«gabe),

wie er e« preifl, in ^ittenform ju ftch ju nehmen, theil« in feinem

.§>aufe, theil« in ©«henfen, wo oft gauje ©iharen ju gleichem ©e-

nuffe ©erfammelt finb. 3n antern Väntern, fo in (Steina, Oßintien

it nt auf ten Onfeln te« iubifcfeeu Ärchipel«, ^errfc^t mehr tie ©Ute
te« Opiumraucfeen«. Xie Vorliebe für tiefe freuten geht tort

turd) aße © taute, man ihnen gern am ©tfeluß ©cu ©aß-
inäiern. Xa« Ghantco, ein (Sytract ©on Opinm, wirb in ten ©er*

ucbmften V?irth«häuferit unt Xh^egarten, wie in ten gemeinten

Äneipeu geraucht, intern mau erbfengroße Ritten ta©on in bie pfeife

legt nnb an einer tfampc anßedt, unt nun tcu 9taud) tnrefe teu

Wunt cinjiebt, tnreh tie 9fafe wieter ©on ficb gibt.

Veite Ärteu te« ©enuffc« h*^** 8®n;en ftbereinßimntente

VMrfungen ;ur ffolge. Xecfe foQ ter Xheriafi, wenn er feine 9?cu-

ling«;eit turcfegemacht h*<r ©ießeicht noch unter tem (Einfluß gewiffer

©el-räudte, ein gan; eigenthiintlicbc« Verhalten ;eigcn
; fein gaitje«

SfBefen, feine Stimmung, feil, auch außerhalb be« Staufcbe« etloa«

gelcrliche«, ©dtwungh^fte«, Verflärte«, fein Sluge etwa« ©efewarme--

riftfee«, wie ©on ©UldfeligfeitXrunfcne« f?at'en unt mehr naefeaußeu

bertortreteu. (Sine merfwurtige (STfcfeeinung in tiefem 3un«nt

tcö Opiuntnotijcn bleibt noch «njuführen. iS« ftebt nämlich in

teffen Wacht, fich am Gnte te« Äaufdbe« nad? SBiflför in biejenige

©tiimnunß $u ©erfe^en, welche er ©or tem (Sinnehuieu tefl Wittel«

beabfichtigt hatte. Söill er ten Effect eine« thatfräftigen £oxm8 in

ficb er;eugcn, fo fpornt er, betör er fein Opium nimmt, feine $han ^

tefte, tie ihm bann ta« gauje Vilt te«Unmuth« nnt ter Seiten fchaft

auf« lebcntigfte ©ormalt. Unt wtrflicb bricht et am Gute te« SKau»

fefee« in einen folcben tobeuten &oxn, folcfee rafente 2But h au«, taß er tie

fühnften ^»antlungen begeht, unb jeteu 2öiterßanb uieterfchlagt.

Wit terfclben Vcichtigfett fann er fi<h auch ju ten heiterften, fanf-

teßen Gmpßntnugen ©orbeteiten.

Xic ©claten te« Opium« fcfeiltern tie VJonnen, bie e« ihnen

©erleibt, al« ©on nubefchreiblicher Seligfeit, ©eit fliehen tie Sor-

gen te« ?eben«, tie Stimmung wirb eine milc freubige, tie Seele

fchwebt leicht unt frei, in fiberiTtifcbe Legionen emporgetragen; nn>

hemmbar eTgießtficb tcrJRetefluß, tieinnerßen, gebeimfien ©etanfeu

au«plauternt. §öh<r unt h^h<c ft<ig* tie Gmjßdung, bunter weeb-

fein bie ©eßaltcn ter Traumwelt, bi« ftc uietertaucbcu in bic9?acht

ter Vewußtloftgfeit. 9?un ©crliert ta« ©efidtt feinen behaglichen,

gltldlicbeu ?lu«brud, ta« Änge Wirt glafig, ta« Äinn, ter Hopf fmft

htTab, wie Viel. Gin furjer, unruhiger ©cblaf, ein wßfle« Grwaien.

Xeu freuten te« Opiumraufche« folgt eine cmfeylicfee VJirflicbfcit.

Xet gcwohnheit«mäßige ©enuß tiefe« Wittel« untergräbt tic ®e-

funtheit in ter innerßen VJurjel. Gin ÜHeifeitter fcbiltert ticVieb*

haber te« Opium«: „wanfenb unt fchwanfent, blaß, abgejeljrt, mit

geßredtem t>alfe unt gcredten ©lietcrn, erftotbenen äugen unb

ßamraclntcr 3un0c/ entfdiarrten Leichnamen ähnlich." On tiefem

3ußaut te« Glent« gibt e« für einen folgen Unglßdlicben feine

antere 3 lIß“du, unt feine ß<hmc, al« erneute VMcberfehr ;u tent

©erhängnißtcllen ©ennß. ülbcr nur gewohnten ©aben nicht mehr,

nnr ßctc ©teigernngen — manche bringen cfl bi« auf 2 Loth auf eine

Wahljeit, unb bei antern wirft e« nur, wenn ße noch V* * Olnent

Ouedßtberfublimat fisjufeha !— fbnnen tie frühere SBirfung wie»

ter hertortnfen. Ommer tiefer ßnft ter VejamraeTn«wcrthc
;
wollte

er ßch nunmehr ©on feinem Verterben lo«fagen, er fbnme e« fegt

ohne plöfclicfee Lebensgefahr nicht thun. ©trumpf entwirft ©cn

tem Gntc t<« Opiumeffer« folgeute« etgreifenbe Vilt : w Gr iß

©öllig entßeUt, ba«©eßcht fchwamntig, getunfen, fcblaff, tie Wuöfeln

fchlotterub abhängent, tie 5lugen triefent, ter ganje Horpcr jufam-

inengeftflrjt, matt nnb fcbwach, tic Vewcgnngcn nnbebolfcn, uut tureb

äußerfte Schwäche mehr fchlci^ent unt friechent. Veßintig quält

ihn ftältegeföhl, angßlich fucht er eine erwäruientc ©teße auf, in Vate«

anßaltcn, au Stfcbenherbeit ßntet man ibn ficb elenb nmbcrwäljen;

feiner ternftnftigen Vorßeßungmehr fähig, ohne 9lemint«cenj ffttiger

unt ßttlicfeer Wenfchentcrhaltniffe
;

entlieh fogat t«r Sprache be-

raubt, mit nur thietifch wecbfelntc Laute auößoßenb, iß er tem

Vcfferen ein ©egenftant te« tiefßcu Witleit«, antern eine 3ielfd)«ibe

te« gewöhnlichen Wuthwillcn«, fich felbß eine fdtwere, uuevträglidte

Vßrte. 92och treffen ihn ade C-ualen ter V5affafucbt r in tenen er

bann aber audj untergebt."

ßücfet ade tem Opiummoloch Gegebenen faßen tiefem jum Opfer.

Wattd)et jäbe Horpcr witerßeht ten ßärfßrn ©abett tiefe« ©ifte«.

Ghrißifoit fanute eilt VJetb ©on 70 unb eine« ©on 80 3ahren,

tie beite feit 30 — 40 Oahren täglich ßd> an einem Loth Wohnfaft

gelabt hatten, unt ßch einer feruigen ©cfuntheit erfreuten, ‘fluch

in Gnglant fentmt tie« Laßcr mattcbmal ju hohen Oahren, nament-

lich bei ten wohlhabenten Hlaffen, wahrenb c« in ten nieteten tie

©cfuntheit gewöhnlich fdtned jerrfittet. UeberaO, wo ta« Opium
jut Velfflleitenfdhaft geworben, erjeugte« ein $rc(ctariat, ein fociale«

Glent, fcblimmct, wie ßc bei uu« ter ftufcl hcroorbringt. Unt toch

hat tic euglifche Regierung tnreh blutige Hriege bie ebineßfebe gc-

;wuugen, ihr Volf tureb oßintifefee« Opium fittlidf uub materied

©ergiften ju laßen. Xer cbincßfchc Xagclöhncr foU — fo wiß c«

ta« ©cbet tciGultur ! — neunzehntel feine« Grwerb« in Opium-

tantpf ©ergeuteu unt feine Familie tabei ©erhungern laßen ! Xer

arme J?»immel«fohn, ter Raifer, wodte jwar ©on feinem Volfc ten

Untergang abwenten, aßein ©ergeben«, ©eine {feßttngeu ©ou be-

maltem Vapier, feine Hauoncnfchlilube, tie ßch al« irtene Töpfe au«*

miefen, ©ermoebten nicht ©tant ju halten gegen tie Ucbcrmacbt ter

„TOtbbaarigeH Varbaren". Civis Romantw «um!
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cSuötüifl ^icfjters ^eierafimbßiftiei.

Gin bon Otto Oahn mitgctheiltc« 2Dcrt iüubwig Stifter#
über feint eigenen §antjei<bmmgcu lautet: „Wir tff# immer, al«

fflnute man meine ©lattdjen nur altein aber ju zweien in

r e d> t ft i Heu S tun ben betrachten. Sie fallen , tote man

31t jagen pflegt, nicht in bie Äugen. SEJenn ein 9fcij barin ijf, fo

liegt er mehr in ter Obre unb in ber einfachen fitappcn ftorm, in

welcher ftc anflgefproebeu ift.
*

SBafl aber ton ben §anb*
Zeichnungen gilt, beuen ber

Hünfilct turd) eine eigen«

thfimliche leiste Änwetibung

reu ftarbe ein ganj befonber«

charafteriftifche« Änfeben ju

geben berftanben, ba« gilt

auch bon ben in Äitmuth unb

Reinheit ihnen freilich uadj-

fteffenben .^cljfcbnitten, burd}

bic ber pcpulärfle Waler be«

beutfehen ©elf«* unb ftami*

lieitlebcn« fid> toie ein §au«-

freunb in unfern beutfdjtn

Familien eingebürgert ljat.

3a, e« ftnb feine Sa»
lonflflcfe, ifnbwig Wichter«

.tmljfthnittwerfe, feine fünft«

lerifd^en 9fippeflfacfien, in

benen man jur Äu«füflung

ber fid? langfam l>infd?lei»

chenbcn ©efeÜf^afWfhniben

hin- unb berblattert; e« finb

recht eigentlich Silber»
bucker im ebelften Sinne
bc« 2£crte« für ba« $ a n «

unb bie Familie, ju

benen inan in ftiflen Äbent*

ftunben immer auf« neue

jiiTficfffhrt, in bie inan ftd>

bineinlebt, in benen man
immer neue Weije unb

SdjBnheiten enttedt.

G« finb nun gegen

ciumtbbrcißig Oaljre, baß

nufer ©elf fleh an biefen fc

ganj ihm angeberigen unb

ihm hoch gefebenften ©ilbcrn

erfreut, obgleich crfl feit

21 Sauren, feit bem Gr»

fdicincn bc« SR i ch t c r > Ä l •

b u m i, barauf jii aditeii an*

gefangen Ijat. Äl« aber ber

Schah einmal entbeeft mar,

ba ift bem ©efiger feine

SRubc gelaffen, bi« er 3aljr

um 3aijr, unb befonber« ©kihnadit um üUeiljnacht, immer Weite«

au« bemfelben hen>orgelielt uub unter bem fleigenbeit Oubel non

Millionen Heiner unb großer Jtinberherjen in bie beutfdieit Käufer

rerftreut hat. 3a, bie Äugen finb bem ftreunbe barfiber faft erbtinbet,

unb bie .'Pianb ift ihm ermattet; aber fein Weift ift ftarf geblieben,

unb fein $erj frifdj, unb Weber feine litcljeidjnung ju unferm ©latt,

liech fein „Weuer Strauß für« .t>au«" ftnb, u>ic wir einft

fürchteten*), bic lebten Waben feine« Stifte« gemefen.

Äber heute liegt e« un« ob, bon feiner unzweifelhaft lebten
.ficl

3 fchnittgabe ju berichten; beim bie Wappe, welche an bem bie««

jährigen heiligen 2Deibnacht«abcntc unter jabllefeii Ghriftbäumen

liegen wirb , unb au« bet wir beute jWei ©lättcr unfern Vefern bor»

legen, bejeichurt in ber £hat V'iibwig Widitcr« Äbfcbieb eem
.fpcljf <b nitt, ba ber jttngft (am 2S. September i

, 06 3aljrc alt

•) ©gl* 3ahrg. L 0. 133.

geworbene Äünfller feiner Wefunbheit wegen an Ärbeiten in ben

fleinen, augenanftrengenben I'imenfwnen be« $oljfchnitte« nicht mehr
benfen barf.

Äber welch eiitÄbfchieb ftnb biefe fünfzehn ©ilber, bie unter bem
befcheibenen litcl: „ Wefammclte«**)itn ©egriffc finb, bic greife zn

»crlaffen ! G« wirb bem ©efehauer, teffen Äugen auf bte bou un«

au«gewahlten jwei ©ilber

fallt, febou nicht ganz frid>t,

ju entfeheiben, welchem er

ben ©orjug geben foü —
man muß fte eben auch nicht

rergletchen, fonbem ein«
jeln genießen. 3n ber

fplcgraphif <hen Än«*

fiibruug bürfte biefleicht

bem©ilbe, ba« bte $ ei bei«

beerf uch enben ffinber

barfteflt , ber Sßrci« ju»

gefprochen werben
;

nach

Witter« eigener Äuflfagc

ift unter allen $olzfchnci*

bern feiner lederen SBetfe

fta«par Oertel in

2 e i p j i g , ber außer btelcn

gelungenen Schnitten ber

Sammlung „ftflr« $au«*
biefe« unb noch jwei aubere

©ilber ber torliegenben

Sammlung gefchnitten, „ ber

einjige, ber bie Gigcnthüm-

lichfeiten feiner 3eich‘nnng«*

weife fo fflnftlertfch »reu

wiebergibt, baß Schnitt unb

Zeichnung fleh beefen unb ein*

heitlich jufammenfließen.
-

I'a« 2aienaugc wirb

freilich mit nicht minberem

2BohlgefaQen auf bem trau*

ten X a b e i m ruhen, welche

ba« jweite ©ilb ihm bot*

führt. „ Wein Weft ift ba«

befi! * haben nach alter guter

Sitte bie ©erfahren über

bc« fcblichten .f>aufe« Üljfir

gefefatiebeu, unb baß biefe«

2Bert noch eine SBahrheit,

ba« leuchtet au« jebeiit

3«ge bc« unbefchteiblich
i

aumuthigen ©ilbc« h^^r.
Wlüdlich, wer e« von .^erjen

itachfprecheit fann

!

3)och wir wollen un«

aller weiteren Wanbgloffen

enthalten; fo leben«warnte, gemüthrcidje uub ^crjcrquTcfent'c

Sdwpfuitgcn bebürfen feine« Gouimentar«. dagegen mochte c«

unfern Vefern ganj willfommen fein, wenn wir ihnen berrietheit,

wa« biefe letjte ©ilbermappe te« Weiftet« fenft noch bringt.

Gilten w Cetera ben b
-
entbalt fic bor allem, an bem unter

bem Schatten eilte« cngbegreiijteit Äleinflabtlcbeit« Äinber Wingcl-

reiheu tanjen unb Wütter unb Wroßmütter ihnen jufchaiten
;
unb

eine ft e i e r a b e n b ft i m m u n g bcrrfcht in ber g a n j e n S a m m -

lung. fteicrabenb ift’« ja auch, wo „ber er fte S «h n c e * fällt,

bem Ält unb 3uiig bei offener Tlyflrc jujauchjen
,
obwohl bie graue

Älte mit tnüber ^>anb fid? noch ein paar Scheit §olj jpaltet jum
Schu^ gegen bic bittere Äaltc. 3u ben fteierabeub paßt auch ba«

©olf«märcben, ba« nn« tytx burch Sneewittchen — auch wenn

•) Wefam Hielte«, ftüiifecbn 'öilber iürl^au« con CubwigSliihter.
£re«bcn, iöerIagoen3- Heinrich dichter.

Uoogk
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man will, burch He ?auenbUTgcr Gl« au« Giemen« löten»

tanefl »Ghronifa eine« fahrenbcn Schüler«
- — repräfcntirt wirb;

unb bie reijenben »Äinbetfcenen -
flab ja ©tüde au« bet un«

unterbrochenen Seierjeü, bie bet erften Äintl>eit befonbete« Sorredjt

ift. geicrabenb ift’«, wo bie Äinbet in wenig jauberhaftcr, abet ba*

tum nicht minber aitmuthenber Seife ba« ,Iifd»d?en bede bich
-

fceforgen, wafl bem »cig^aatigen
,
fchmunjelnb jufd/aueuten ©reife

wie ein wirfliche« Suutcr torgufonimen fdjcint. Unb nun bie

reijcnte ttinberproceffton :
»3um0ebttrt«tage -

, ton einem

Srachtiungcn, bet ten fteflfudjeu mit brennenbem Sichte trägt, fejt*

lid> angeführt — ruljt nicht aud) auf tyt ftctcrabcnbglanj, wenn efl

gleich Wittag ober gar noch erft Worgen braufjen ift? Unb bie ftd?

mit ihren Äinbetn befuchenten „Wach bar u
-

, ober genauer: Wach*

füllen e« in bem ganjen Gharafter befl Silbe«, ba§ tyr ber Ireft

nicht ferne ift.

$ie ganje wehmütig frohe ©timmung eine« einfamen Veben«*

abenbe« fpr id?t an« enblich au« bem Silbe : „3)ieSalt)brflber
-

an, ba« mir gern jum Schluß ber ©ammlung machen möchten, obgleich

e« auf bem litelblatte anber« lautet. 22em einen geigenben Stüber
hört bet anbere, auf feinen ©paten gefififct unb bon ben 3w0«t
uuifptnngen, anbäd>tig ju, unb baruntet hat bet greife ftünftlcr

© t o t m « Ser|e gefegt

:

©ie Xtofiel pfeift ihr lebte? Stücf, ©a nchm' auch i<h ju guter Wacht
CHit Stild tu aUcrbeft

; «ur ftanb bie 0eige mein

;

©ie ilmfel tätigt ben lepten ton ©a* Ift ein flingeub Waditgebet

Unb fliegt ju Wrji, 31t Weft. Unb fkeigt jum £immc( ein.

barinnen, unb bie »auf bem Serge-
lagcrnbc unb traut plau«

beruhe Wäbdjen gruppe, unb nun gar bie „ eiligen btei
Äenige -

mit ihrem ©tern, — „fie effen, fie trinfeu unb jahlen

nicht gern
- — über benen ber funfelnbc Sternenhimmel glänjt, unb

hieben Sinter in bie 0 1 u ^ t treihcnte, bot ^tü^liugdlu^ niit

ben Sögeln um bie Sette jubilirenbe unb tyu terfpottenbe Hinter*

fefjar: finb ba« nicht aOc« fteicrabenbbilber , fo ftill, fo frieblich unb

bedj fe frc^lic^ unb ba« §crj erwatmenb?

freilich nicht jebet ?eben«abenb ift fo fonnenglanjumfloffen

;

bunfel unb büftcr bricht er oft unter ©turnt unb Wegen über ein

arme« SWenfcfienfinb ^ereiu. ©0 auf bem Silbe
: „ Setwatfl -

, wo
unter bem Grucifij in ber fteinernen Wifd?e bie funtmerbolle Sittwe

mit ihren btei Äinbent jufamutengcbrcchen ift.

©ein Sitte, 6err, gtjcljebeJ O £trr, wrlafj mich nicht!

Serbunfclt fänxigt ba# i'aub, 3* beug' im tiefften ©ehe

|

Jm jug ber Setter fehe jVum ©taub mein 3t;igefi«ht,

3* fchauernb ©eine £anb. . ©ein Sille, (icrr, gefärbt!

betet bie Glenbe mit Gichenborff« fdfönen Sorten, nnb wir

22a« ift audj unfere«3reunbe«3eierabenb,unbbie
Früchte beffelben ^aben un« mehr noch, wie feine früheren Serfe,

ben Ginbrud gemalt, baß fie wie Öebete jum $>imrael „ einfteigeu

2/rum wirb fein i'eben«abenb auch nicht eiujam unb noch weniger

troftlo« fein. Um ihn fchart fich — außer feiuem häuslichen unb

bem engeren ftreunbeöfreife — ber jahüoje ftreunbc«frei« bc«

beutfehen Solfe«, ba« ihn liebt, wie feiten eiueu au« feiner Witte

;

unb feine Serfe werben ihn unter nn« fort unb fort tebenbig erhalten,

unb wie wir, werben unfre ftinbe«finber fleh baran erfreuen.

Sou ganjetn $crjen wünfehen wir, ba§ fein geierabenb recht

lauge währen möge. 3ft auch frin ^u8 e 3U angegriffen für beu

Jpolgfdmitt, fo wirb er bwh in weniger anfhengeuber Seife fort unb

fort jcichnen unb fch<tffcn, unb wir felbft fmb in ber ?age, unfern

Vefern in furjerftnfi eine bon einem berufenen Schüler ihm nachge»

geichnete, auf $>elj übertragene unb bon ihm gebilligte 3«^nung
feiner $ianb berfprechen ja föttnen. 3fucb noch nt«»<he anbere grüchte

feine« fteierabent« — h°ffcw — werben bem $ahcim gehören.

Jtobcrt Jt oeuifl.
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cSin 'sPße &es peilen jwtferreicfjes.*)

3u ben franjöftfchen SWemoiren bed vergangenen Oahrhunbertd

lefen wir, bog lebendlnftige, geiftxcicbc, ücbeudwütbige Ähböd einen

wefentlidfeu ©eftanbtheil ber hMjftat ©arifer ©efeUfd>aft , eine an-

genehme Grfäeinung bei $of, fowic in ben Salond ber bamalö

betühtnteften Tarnen bilbcten. Tiefe Herren hatten nur bie nie-

beten pricfterli*en Seiten empfangen , unb obgleich ft« bi« Xonfur

unb ein geiftliched ©ewanb trugen, fo braucht mau ftd» bennodj

unter einem 2lbbö — jufelge ted franjöftfchen Sprichworted

:

l'habit ne fait paa le moine — burdjaud feinen ©eiftli*en ober

gar fDiön* vetjnftellen. ©egen ben Anfang ted ncunjeljnten

3%rbTbunbcrt# h*n W« Wahtenb ber republifanifdjcn ©criote,

unb fpäter unter bem militäriftben erften Waiferrei*, fein ©lap

mehr für Äbbdd in ber vornehmen ©arifer ©efeflfebaft oifen jn

fein. 3ur 3eit ber Neftauration unb unter ftarl X fonnten fie

nur rorübergehenb gu§ aut §ofe faffen ;
ber rationelle ?euid

©hilippe inbed ^attc noch Weniger gern mit ihnen ju tljun, unb bie

flbtdd mären, in ©arid wenigftend, faft audgeftorben. Tem
$
weiten

Staifcrreiübc blieb ed Vorbehalten, no* einmal au feinem £>ofe ju

geigen, wad bie iölfltc eined Slbbdd im bongen Oabrbunbett gewefen

fein mochte.

(Suter biefer Äbb6d
, welcher in ben lebten fahren manchmal

von fich reben machte, ifi inbed fein Sprößling eined altftanjcfifchen

©efchlecbtd, ja nicht einmal ein geborener ftranjefe, ed ift ber Äbbd,

gegenwärtig temifther 5Dfonfignor 9J?aria ©ernarb ©auer,
unb ton ©eburt ein Bflcrreidbifther Odraelit. liefet lebenbe 2tna-

dwenidmud (ftbbd ftranj ?idjt ift ein jweiter in Nom) ift fchon

öfter« bon franjöftfchen unb beutfeben Leitungen befprochcn worben,

unb befenberd wahrenb bed lebten Sinterd fchieuen bie Sogen ber

©erfihmtheit tjwh «m ihn jo gehen, ßi pretigte in ber Jlirche

6t. Vonid bfCntin ben «bvent
;

er war bei ber Saifetin fo oft uub

biel, baß man muthmaßte, er fei beten ©eichtvater. 'Äbbd ober

Ntonftgnor (aud ^öflidjfeit geben ihm bie ftranjofen wohl auch ben

ihm jwar nicht gebfihrenben, jeboch glcichlautenben Xitel : Nt on =

feigneu r) © a u c t war faft überall, in ben legitimiftifchen Salond

bed ftaubeurg 6t. ©ermain, in orteaniftifchen Äreifcu, in ber

impcrialiftifchen h»heu / officiefleu ©efeflfdjaft, bei Äünftlern, belehr-

ten, Oournaliften, in ben Käufern feiner reichen, ehemaligen ©lau»

bendgeneffen, in benen, welche wie er fatholifch ober auch preteftau

tifch geworben, bei geiftlicben unb weltlichen (Sonfcrenjen, — Äbb6

©auer war überall ein gefeierter , wißfemmenet ©aft ! ©ei ber

Ntannigfaltigfeit ber ^tufprüche, welche an feilte 3«ü unb ©erfon

gentacht würben, war cd eine Nothwenbigleit, bajj ?lbb6 ©auer an

einem beftimmten läge, wie ein Monarch ober beffen erftet fWbti*

ftcr, öffentliche Sluticnj erteilte, unb nur am Ntontag Nachmittag

— neugieriger fttember — fönnte ed für Ti<h möglich fein, Nton-

feigneur ©auer in feiner eleganten Sehnung, Nue St. »ülcrcutin

(in einem Nothfchilb gehörigen .£>auje), ju fehen ober etwa ju

fprcchcn. ifflr bie ©cantwortung ber $u hunterten wöchentlich an

iijn eittlaufcnbcn ©riefe wirb theilweife fummarifd) burdt feinen

Secretür geforgt.

3nt tergangetten 3«hre lad idi in einer bentfehen Leitung

ungefähr fclgcnted über Iflbbd ©auer

:

„ .f)eTr ©auer ,
ein Äünftlertalem, farn im 3<thtc 1848 mit

feiner ©eliebten nach ©arid. Sld ihm bort tad ©elb audgegattgen

unb tcmjufolge feine ©cliebte untren geworben war, gerieth ^err

©auer in cftatifchc 3t*ft«ubc , h®tte ©iftonen, unter anberen auch

(gleidf feinem Stammcdgcneffctt , bem ehemaligen Odraeliten, jeljt

©riefter, ftfatidbonne) mehrere, in welchen ihm bie 3ungfrau Nfaria

crfchicn unb ju ihrem 3>ienft aufforberte.
* — $iefe Notizen mögen,

bid auf bie Angabe ber 3ahreöjahl feiner Hnfunft in ©arid, auf

fid? beruhen ;
fidier ift, taft $err ©auer um jene 3«tt fatholifch

würbe unb, fid» aldbatb bem 6tubium ber Xhcologie wibmenb, in

Garmeliterfloftcr ald Noo^e ging, ©alb jcidutetc er fich hier burd'

bie ^eiligfcit feined Sanbeld unb bnrdj fein adcctifchcd 8eben fo

febr aud, ta§ er ald filofterbruter aufgenemmen warb unb in biefer

•) 2Jlonftgnor .{‘auer, b<r «influitreicbe ^cicbtoaier ber Jfaiferin CFugenlc,

btgltitcte tiefe auf ihrer Steife jur Eröffnung M Sueyanald, welcher auch

von ihm bie firchlicbc 83tihe empfing.

ßigeufAaft nach Nom, bem 3**1 feiner inbrünftigen6chnfucht reifte.

Xort terweiltc er über ein 3ahr lang. Unbegreiflich unb uner-

flört ift cd, watum er ein paar 3«hte aufbot, feniglicben

ßinfluft unb papftlichc ÜJfadjtvellfemmcnhcit, um wieber feined

Drbcndgelübbed entbunben ju werben. Der ©ruber bed Jperrn

©auer war idraelitifcher .?)ofbanquier ber Äönigin OfabeDa in

'IWabrib. $ie Königin , welche fid) biefern SCRanne wohl in mehr*

fadjer ^>inficht verpflichtet fühlen mochte, warb bewogen, ein eigen-

banbiged Schreiben an ©apft ©iudIX richten, mit bem Hnfuchen,

fraft feined apoftolifchcn ©mbe« nnb Vöfcfchlüffcld ben Garmcliter-

mönch SRaria ©ernarb ©auer feined Orbcndgelübbcd entbinben ^u

wollen. 5?er ©apft willfahtte biefer ©itte
;

nicht tad Stloftcr allein,

bie Seit, unb fogar bie grofte unb fdhone Seit von ©arid feunte

ft* fortan ber aufterortcutlichen Öabcn nnb (Sigenjcbaftcu bed

früheren 'äRöndted freuen unb baran erbauen, unb weit entfernt,

bie päpfllithe ©nnft unb ©nabe tur* bied ©erlaffen feined Äloftcrd

ciujubüften, warb flbbd ©auer juut Protonotuiro Apostoliqno

6r. ^eiligfeit ernannt nnb ihn« im vergangenen 3a1jre ber italie«

nifch--römif*c Titel „Monsignore“ verliehen.

Tie ©crfönlicbfeit bed von ba an in ©arid lebenbcn 2bbd

©auer fann ald befannt voraudgefe^t werten, minteftend bürften

ft* alle ©arid ©efuchcnben ber©hotographic beffelben an beit ©iltcr*

laben erinnern, ffranjöftfdbc ©lätter erjahltcn Wihreub bed (epten

Sintcrd, ?lbbd ©auer habe ft* in 52 verfcbicbeuen Stellungen

wäbteub eined 3ahred photographireu laffen, uub verabfaumten

nicht hierbei mitjutheilen, baft fich ber beliebte unb berühmte Wanjel-

retner 3U tiefem 3»erfe feine feibeneu ^ibbd- unb Woufcigneur»

gcwanter von bem glet*fafld beliebten unb berühmten Tarnen-

i*nciber Sörth anfertigen laffe, Neuigfeiten, bie uatürlidicrwcifc

Siolf ju verf*icbcnartigeii wohlfeilen Sifjen lieferten. ‘*lbbd©auet

ift allertingd ftetd fehr forgfältig geflcibet , unb manche feinet ©ho-
tographieu ftnb faft ein ©eleg ju obigen 3f itunSönot ilfn* ^ uf

einer tcrfelben ift er j. ©. mit einem laugen , violcttfeitcnen ©c*

wante mit rethfeibenen Äuffchlägen an ben ffarmcln targeftellt.

Än feinem $alfc ift irgenb ein ©ewanbftücf mit einer ©anbfchlcife

hefeftigt, unb bie beibeu (Snbcn berfelben auf ber ©ruft forgfältig,

wahricheinlidi bur*6terfnabcln, audcinauber gefpreijt gehalten, um
jwei grofte Orbcudfterne auf berfelben voQfommen fidubar werben

ju laffen
;
audi bie ^anb fcheint nur tedhalb tad gccanfeuvollc mit

f*were >>aupt ju ftüten, bamit bie Seit bed Snblicfd eined Ninged

mit großem ßbelftcine au beren fleinem ginget theilhaftig wer*

ben fonne.

3n Sahrheit unb Sirflichfeit ift Äbbd ©auer unter mittlerer

©röfte, lebhaft in ©ang nnb ©ewegungcu, uub l^t tad ^(udfehen

eined aiigchcnbcn ©ierjigerd. 3m ganjcti bietet feine Crftheinung,

in» ©uten wie im ©Öfen, nichtd auffäütgcd bar. Ter tdraelitifdje

Xnpud ift in ben Vinien feined ©rofild, in ber Nafe unb in ben auf-

geworfenen Rippen ftarf audgeprägt, bie Stirn frei, bie fdewarjen

£ware iint hinter bie Dhren geftri*cn
,

jicntli* weit h^ahfalleub,

bie 9tugcn lebhaft unb frcuntlich, Obren unb §äubc gut geformt,

bie $üfte fogar jierlich.

3ittercffanter wirb inbed ber 2Rann, wenn er fpridjt, unb er

fpri*t viel unb gern, ©emerfendwerth ift hierbei, baß Sbbö ©auer

ber franjöfifchen Spra*e in fcltenem ©rabe OTcifter ift, unb bie

Tiction feiner ©retigten ton ben IVranjofett felbft cerrcct unb

elegant gefüllten wirb. Tiefe Sprathgcwanbihcit unb ffertigfeit

ift ein bentfehed ßrbtheil
;

welcher i^ann einer freuiteu Nation

hatte je bei und fchon muftergültige beutf*e Neben gehalten , ober

gut ftpliftttc beutfehe ©ftchcr gefchrieben? 3n önglanb fdweibt unb

fpridet bagegen unfer fanbdmann, ©rofeffor 9WÜHer in O*forb, bad

befte ßnglif* ;
in Nom hält ein tentfeher ßarbinal italicnif*c Neben

an tcr bortigen Unicerfttat, unb iu ©arid pretigt ein Tcutfcbet

gewanbt unb h^bCTÜhmt in franjöftfcber Spra*c. Nur in ber

3ntonation feiner ©hrafen unb ©criobcn will man an Slbbd ©auer

etwad Jrcmbartigcd h^reu ;
tc* ift tad nur ber ben Odracliten

eigene, weiche, fangreiche Stimmfaü, welcher teil ^ranjefen weit

auffaücutei ift, ald und Tcutfdwn.

©iele ber ©aucrf*en ©retigten ftnb gebrudt worben, unb

neuerbingd hat er ein Sud?: ber3^f«l ted hebend (le but de larie)
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betitelt, gcfdjriefen, welche« tan faiferlichcn ^rinjen gcwifctnet iß.

— Sfhhd Raiter unb ftöre $pacinthe, feie beiten jut ^eit berübm»

teften ilaiijeiretneT in©ari#, werben Ijaußg mit cinanber oerglichen,

meine# Grachten«, mit Unrecht, bettit fic thun >ld> wechfclfettig nicht

Schaben, foufeern jcber bewegt fid? olme {Nachahmung be« anbtrn,

ohne Rivalität, in bet ihm eigenthümlidjea Sphäre. Zer Garntc*

lherntend) fjjfcre $bacintbe {prüfet corjugStoeife unb mit ©c*

le^tfamfcit con ber Kirche, ihrer ©eichicbte, ihren, Zeginen; er

wogt fiel? in bie §cljcn ^rifUi^^^ilofo^ifc^er Speculatiou unb

i'erfi'lgt bie 2öintungeu tief mpftifdier iibftractien
;

?Ibbö ©auer
idbeint bie S?elt, bie 9Reitfd>en, ba# praftifdw Veben beftcr ju fennen,

fo erinnere idi mich j. 3*. nyt Vergnügen barau, v^n einmal gegen

bie öelbfycirathen (ce bontetu trafic, wie er [agte), ein aubered

©lal gegen f cfelcdjte Äinbercrjic^ung bonnern gehört 3U haben. !

3 cbc Slnßalt unb jeher herein chrißlicbet ©armbe^igfeit in :

ftranfreith läßt im Haufe be« 3abre# einen sermon do oharitd jur

^ötberung feiner mntericUen 3ntereffen pechigen, b. h- ait einem uorfeer

angefflnbigten Zage, borgüglid; mährenfc ber Slbbent* unb ^aftenjeit,

bittet 3. ©. ba« Committee ober ber Pfarrer eine# beftimmten ftirch»

fpicl« einen beliebten Äanjelrcbncr
,
3U ©unßen ter Trinen ober

Kranfeit biefer ober jener Kategorie einen sermon do charitä 3U

halten, an boffen Schluffe bie tornehmflett tarnen au« ber hohem
unb hbtfeften ©efeflßhaft an tcu ftirthenthuren bie ©aben ber ,3“*

höret für ben angefflnbigten 3b>«f einfammeln. Ziefe nltra»elcgan«

ten Sammlerinnen, meißelt« jung unb höbftfe, efeoquireu ein wenig

einen einfältigen lieber feine# Stberfleiu«
;

allein in irranfreich

gehört eben 311 allem, wa# Grfolg haben fett, etwa# tfeeatralifdjer

Gfjfect, unb je berühmter ber >Kebttet ift, welcher ben sermon de

charite hält, je eleganter unb titelreicher bie Gtufantmierimieii au

ben Kircbcnthören, befio mehr (Selb fließt eben itt bie Kaffen ber

©efeflf^aften unb Vereine jur Sinberung tc« Gtenb#. So mau
nun große Giunahmen für Sßerfe ber ©annherjigfeit 3U ergielen

toünfcht, erbittet uub erfleht mau fidt ?lfebd Raiter# attyiehenbe

©rebigten, unb ba ich feinen ©runb habe, Zweifel gegen feine münt-
ltd>c Äu#fagc 3U hegen, fo fattn ich mtttheilett, baß er felbft erjähltc,

er fei in einem Satyre 332 ©Jal gebeten worben, sermons de cliaritö

311 prebigen. Gr ihat, wa# er mßglichcrwcifc thun fonnte, unb

ßhien ficfe wirtlich 311 bemelfältigcn
;
au einem Zage prebigte et an

ber helgißhnt ©renje, ben nädjßcn in ber ©retague, bann in Örtean«;

tic folgcnte 2Uod>e in Htjen, Siigga, ©ieutoue , unb hat « 3. ©. an

lehtcrent C'rtc mit ber proteftamifcheu ehemaligen Sängerin Gruoelli,

jetyigen ©aronin ©igier, al« Sammlerin, eine fchr namhafte Gin-

nähme realifirt.

Sonntag ben 4 . Äpril 1869 hörte ich in bem großen Saal

berSorbonne eine „SHobltbätigf cit«ptefcigt" beö Äbbd ©auer
3um ©rßen eine# $efpital# unb ©crfammlungblofal« ffir Haben*

tienerinnen (demoisclleB du cotnmerce'i, hei welcher ber Zenoriß

Garen! reu tcr opera comiqne eine feiner effectroflßen Atrien fang,

ein ©ttffofSnger eine# anbern Theater# eine hnworiftifchc hanölichc

Scene (lea embarraa d'nn maltr« de mnison) recitirte unb eine

3tami

*uf ber 3<tngaba.

„5Baa iß 28cißc# bort am grünen ©albe?" So fragt wohl her oon
l*«rcpa femmenbe Scfeimr, wenn er biefet am Ufergebüfcfe beo weit auege-
fccbntcn brafilianijchen Jbüüeiiflriche# »cm 'ilfguator bi« jum lü. ober li.

C?rabe fütlidwr Steile ein weiße« Qtfen auf ber $(ut babinhufdieu fiebt,

welche« anmutfeig mit ©inö, ©eUtn unb Sranbungtn tanbclt uubßefe leicht

wie ein Sogei hebt unb fenft .
fcle e« um bie nashjte Ufercdh berumbiegeub

rrer in eine Meine Sucht, eine ruhige ^(ußmünbung einlaufenb oerfÄwunben
ijt, — wa» ift ©eifere bort am grünen ©alb«? ©otn ce wirftid) ein cin=

tarn bahinfueidienber Seevoget war, fo hätte er ficb boeb webt einmal höher

hinauf erheben in bie Stifte unb feine Umriiie beftimmtcr gezeigt; — war c«

ein bahinfegelnbe« ftano«, fo würbe man unter bem Meinen Segel bodi ba«

Itahrjeug, unbioSre eeamfi nur ein Meiner. au«gehöb!tet Saumftamm gewefen,

entredt haben; eine niebrige ©elfe, eine iente Srancuug war e« auch nicht,— wa« war e« beim/
war eine Jangaba, ba# primitwRe aller Schifel, mit bencu man I

ba« OTeer heiahren fann, gegen welche« ber SKücfen t<« ?lrienbelphin# , unb
j

ba« ©liefe GhnrfotnatUX, oen bem tinft bie ©cbwefter be« |>briro« herab unb
in« SRcer fiel, Sufeerft eomfortahel unb geräumig crjcbeincii mögen, eine

^angaba, faum etwa# mehr al# eine febwitnmenbe Sanbale, auf b<T ein
j

bloßer ©tcnfdienfufe Slap hat, unb über« iflcer Pb«» gleiten fann, wie ber I

gute 9tegimeut#wufif ha# 3hrige jnr ©erhtrrlichung be# @otte#-

bienfte# uub al« Änjiehungflfraft milbtbarigcr 3«hcrcr beitrug.

Weniger intereffant unb an3iehcnb al# auf ber Äai^el etfdieint

Slbbd ©auer fAlidjten Zcutfchen in ben Salon# , hei Zincr« *c.

Gin iJrießer, unb wäre e# auch ein fra^öftfeber Slhh6 unb f&ionßg

nore gehört nun einmal nicht in bie weltlichen ©crfammlung#orte

ber Gitelfctt, be# Vuju«, be# ©crgnßgen#, ber Ontriguc; er feilte

jich, biinft uu#, foldteit Girfclu fern halten.

Za# ©ewußtfciu, bureb eiue unerfd>öpf(icheUnterhaltiing#gabe

auch htfrßlän3cn 3U fennen, fcheint jeboeb ffirSlbb^ ©auer unwiber^

ßehlid? terlodenb gewefen 3U fein, i'eibcr muß man hierbei noch

bie ©emerfuug machen: ber geißretebe, liebcn«würbige Ähbd bc«

tteunsehuteu Oahrhuntert# war 3war in ihm gefunben, allein wo
finbauno 1869 bie geiftrcichen fJarifer Salon« be# acht3ebnten V Zu
fnefeft barin, ttnb wenn Zu ße alle unb genau fennß, tcrgcblicb nach einer

ÜHabamc bu Zeffanb, ÜJfabame Wdoffrin, einer SWaberaoifeUe bc

Sefpinaffe, einer ÜJfabaine Weder, felbft ba# Wcure ^ompabour ift heut»

jutage noch biel materieller, ntiintercffanter unb inftpiber al« bor

hnnbert Oahren. Zte ^Jarifer Salon# be# 3weitcn Maifcrretche# er»

fortcrtcu ein eigene# eingeheube« Gapitcl; ein beutfeher ©fann bon

@eiß unb©ilbung würbe ticlleicht beim 9iad)haufegcbeH ober fahren

au« benfelfccn mit (jioethe auf bie^tage: M 2öie feib ihr 3ufrieben

gewefen?" ftet« antworten: ,©ären’« ©flefeer, ich möcht’ ßc nicht

lefen;* unb 3can ^aul« ©efthreibung bon bem ^.’Ptuttbö Gnnui ber

©roßen, bie ©ott auf bcnKitieen banfen, wenn ße nur eine Änefbotc,

bie ße fdjoit einmal gehört, noch einmal erjihlen hören,
- fann in

Salon« Überhaupt unb in manchen ^artfer Salon« infonberheit feine

tägliche ©eftätigung ßnbnt. 2Bic wiüfommen unb wohl aufgenommen

muß baher ein imterhaltcnber, gefreuter ©fann, ein iutereßanter,

berebter Kati^elretncr wie Slbbd ©auer in folchen Salon« fein! er,

ber intime ffrennb bet Äaifertn, mit welcher er nach bem Client 1

reifIc, ber ©ertraute ber Gyfcnigin con Spanten! unb cr^ä^It er

ancb nnr ton ßefe, ben feinen hbhcn ©efanntfehaften, feinen ©rebigt»

erfolgen, ober feinem geliehtnt $unbe ©ijou, er wirb überall gern,

lehr gern gehört, unb Zamen, Fräulein, ja felbß Äinber lieben ben

iicben#wflrbigen Äbb«: ©otf. Kennt man jeboeß an# ©ifdjof Zupau«
;

loup# Schiltcrung bie ©arifer Salcnbamen neueßen Zatum«, tiefe

„ nnnfipßen, foftfpieligßen nnb inßpibcßen Greaturen auf ©otteö

Grbbobeu, -
fo legt bicllcicht ber eine ober anbere ©fann bießeit«

wie jenfeit# be« Schein« wenig ©Jcrth auf bereu Ginlabungcn, Gon»

berfation unb ©cfcUfchaft. ©ei ber unange3Weifcltcn teichfu ©e--

gabuug be# ®bhd ©aner bleibt e« 3U bebauern, baß berfelbe fein

Zalent uitb feinen ©eiß in ber fritclen, unheintlidteti, Inptricfen

nnb bennoch flcinlichen fogenannten * hohe» ©cfcUfchaft
-
be# 3weiten

Jlaiferreicbfl, in ©erbtubuitgen mit 3Weifclhaften Gh4Ta^cten pfrßh
tert, prei«gtbt ober 3U betwetthen fucht. G« ift, al« föuue eilt etler

©fettfeh nie mehr intact au« folgen Kteifcn heran#fommcn
;

jeben»

faß« feilte ein „ etler Sinn eblm ©eßaltcu fu^en nnb erwählen
-

unb jenen lauten ©farft ©fomu# überlaßen.

St. ©ellmer. i

fientifcH

SdilittfchiihlSufer über ber glatten IfiÄpäcfi«. Unb tiefe 3®ngaP iß nicht

etwa ein 'Jtuanabmefahncug tener (Begraben, — nein, fic i|t recht eigentlich

ba# ©afferoebifel für ba« gewöbnliche Seif bafelbß, nnb in manchem Meinen

ßafen möchte man. um Meinere /lu«ßiigc pc machen ober um an ©erb eint«

Schiffe# ;u gelangen, txrgcbcn# nach einem Scot fich umjeben ; alle# wirb
1

*

mtttclft ber ^angaba tranbportirt.

Zer Veben#lauf einet Jangaba aber ift hödift einfach.

(fbtnfo wie Srafilicn überreich iß an ßeinfearten, Jdiweten unb im

©Baffer unterfinfenben Xioßarten, ebetifo reich iß c#aucfe an Stämmen, welche,

inmal wenn gut au«getrocfnct, unfer Äorfhol} an ifeidiligfeit noch überttenra

unb boch babei eine entfebiebene ^eftigfeit unb Zauerbaftigfeit beftfeen. öb
fonber# finb ba« manche Urten unter ben SomPceen. welche mit unfern Wal«

weeen nabetwrwanbt itnbunb ortganj foloßale Stämme liefern; fo weich unb

leicht iß aber ifer $oh, baf? mon e# jfu Äorfen benupt unb felbß al# ,ßunbet

mwenbet, wäbrenbbieSotofuben ßch biewibrTlicbgrofeen^oljf^eiben barau#

fdjncibcii , welche ße in ben weiten Södiern ihrer tippen unb Cfren tragen.

Schlaitfere Stamme oon foldien iflomPteen werben nun neben etnanber hin

gelegt unb mitteiß eiiteOCiuerbcUt# im torbeten unb hinteren Xhfilofrbunben.

Zem (0 entftehenben fcfemalrn unb langen irlofe gibt man torn eine jugefpipte

i3orm unb bringt am hinteren ffnbe eine Meine i'anf an unb einen oteef, an

bem einiger SRunboorratb unb eine Palebaße mit Zrinfwoffer hängt, wähttnb

im oorberen Zritthcil ein Meiner Wa ft mit einem Segel angebracht wirb, nnb



fann nunmehr ln See geben. To« jnfetgebe«, «nb baf Anlegen an ba«

Ufer fmb aber bi« eigentlichen €><b»iertgfcitfn für b«n
r
ber mit b«r Jangaba

fahren »in, benn groft« pfiffe fann fco« jerbrc<hli<hc Ting nicht vertragen.

Ter Jgnaabeiro ma^it ctobalb alle« auf feinem galjrjcug ^urethri bevor er

f« in« ©affer bringt. Tarnt febiefct «t e« gerab« gegen btt auf ben ©anb
hcraufroQenbe ©ranbung. 3m felben Äugenblirf, wo biefe ba« gloft Dorn

hoch bri*. tritt er mit b«m rechten gufc hinten auf b*n SRanb unb ftöftt fic^

mit bem linfen guft triftig ab, ft baft er b«i ber tiucbücn ©eil* febon flott ift.

Terffiiub »irft fichbann in ba« febon offen gehaltene «eget, unb wie cineSet*

mhoe [(fließt bie Jangaba über ben Ocean bahin. greilicb riefelt fajl beftänbig

«ine banne ©afftrfchtcht über ba« gloft bin, unb ber cinjtge trorfent ©laft iit

bie ermähnte Cuerbanf, welch* «««wegen wn etwaigen ©Htiabrenben ftehtnb

ober ffftenb eingenommen »leb; bofti fiört ba« bie (nemütblichfcit ber gabrt

ganj unb gar nicht.

Sinb bie Jaitgabtiro« gifchtT, fe taffen fte, wenn fie auf betn SReere

ein« tum Angeln paffenbe ©teile erreicht haben, ihr ©egel fallen, unb werten

ihr« Angel au«. To« ficht |«hr feltfam au«. Wan fleht in einiger Gut*

fernuug feine ©pur bt« glcffc«; wohl aber ftebt man |wd hi« brei

Männer ganj fdifanf auf ben ©tflen (leben unb mit ihnen auf unb ahfteigtn,

gerat« at« ob btrSebeii unter ihnen, wenn auch beweglich, tpcbfcft juiammen =

bängtnb wäre, ©o flehen fie oft einen halben Tag in ber glüheubtn Sonne;
ben gang bergen fte in einem 9frbe, ba« ton bet Jangaba herab in ba«

©affer bängt. Äommt bann nachmittag« ber Seewinb, fo (eben fte ihr

Segel wieber auf unb fteuem mittel# eine« tofen Ruber« hinten am glcg

bem Uiet »feber ju, bei welcher Gelegenheit ihnen wohl einmal ein vorbei*

nrhenbet Taififd* ben ganjen gang wegfehnappt. ©enn einmal ein ©inb*
floft ba« gltft trifft, fo wirft er e« wohl ganj um, fo baft bie untetfle ©eite

ju oben fommt. Toch bie füeute wiffen fl* $u helfen, ©te tauchen leicht

unter unb machen ben 9Waft ten ber Jangaba Io«; eben fo leicht ifl er wiebet

oben aufgepflanjt
, unb nun fegeln fte bem Ufer ju, wo fte jeben Tefect leicht

wieber ou«beff«m.

BW Sorgfalt verlangt auch ba« 91 nt egen mit ber Jangaba. Jji &«•
gahrteiig bi« tn bie ©ranbung be« Sanbufer« gefommen, fo fpringt ber

©orbermann fcfmetl herab, unb faftt He Jangaba, um fte nach ffch ju jteben;

fo Wie er fl« gefaxt hat, fpringt auch bee anbere gifcher in« ©affet, unb im
nächücn Ru beftnbeu fich alle burchnäftt auf bem TrOffnen, jfl man al«

©affagier auf ber jangaba, fo muft mau, wenn biefetbe com «ufftfftt, fcbnell

auf ben ©anb fprmgeu unb einige Schritte raftb laufen; nur feiten wirb
man bann von ber nadjreQeuben jwtiten ©ogt ereilt ; ifl tnau aber ungefchirft

unb langfam, fo finket man fleh im nächsten Äugenblirf bi« an ben (Gürtel im
©affer.

Gin thtjige« TOal habe ich eine längere gahrt auf einer Jangaba gemacht.

Auf meinem Seewege oon ©eritambuco jum imajonenftrem nämlich anferten

wir mit unftrm Tampfboet* auf ber offenen Rhtbe oon Geara, wenig«
(*iabe (üblich oom Atquator. Jn bortiger ftegettb fteht bie Jangatenwirtit*

fcfiaft in eoller ©(Ate. Alle« fam unb ging auf Jangaben; einmal brachte

man fogar ein gebunbenc« ©ferb auf folchem Tinge. Unb ba nun auch eine

©nippe oon Raturforfchetn au« Geata, welche ju einer Unterfudjung«gef«U>

fdjaft gebärte, auf einer Jangaba an ©orb fam, um einen unfern ©afjagiere,

ber }U ihrer Grpebition gehörte, abjubelcn, fo fonnte i* ber bringenben Gin--

labung ber Serien, bie mir alle oon iHio her befannt waren, mit ihnen ju
geben unb heute bei ihnen ju fpeijen, nicht wiberftehen.

5lach Wenigen Minuten ftanben wir benn fämmtlich, ftebtn pagirenb«

O'enic«, auf ber ©anf ber Jangaba, welch« ©anf inbe« fo flctn war, bap jeber

Don un« auf einem gufee ftebtn mufite, intern wir uh« alle mit einer J>aub

an bem ©rccianlftwf fcftbitlttn. Anfang« ging ba«; al« aber bie Jangaba
annng j» tanjen, geriethen wir oft etwa« mit ben ©eilen mGontact, unb
wenn ich auch gute ÜHiene jum böfen Spiel machte unb felbft mit lachte über

bie unftuutge Situation, fo war ich boch froh, al« wir bie halbe Ittcilc ©ege«
jum Ufer jurfiefgelegt hatten unb wir auf ten afrifanifchen ©üjlenfaub ber

Jfüfle Don (Seara fpringen fonnten, um un« auf teflon ©oben in einem ftact=

liehen 9tegierung«gebäube an einem trefflichen 3Rittage<jjcn gütlich ju ibun.

9lbcr eine tieft ©ehmutb erfüllt mich, wenn ich jene« fleinen gefit« ge=

teufe, ©ährtub wir bei offenen Ibürcn unb genftem am Tif<b< lagen, fam
ein Weiter in ben ^>of gefprengt. üh Tiaj, Tioj," febriern alle unb eilten

bem 9lnfemtn«nben entgegen. (?« irur aber fein (geringerer al« ber Tichttr

unb Sprachforfeber (Monj;alt>ej Tiaj, bamal« bcrStolj ber brafilianijchen

Literatur unb ©oefie, feit Gamocn« ber bebeutcnbfte portugiefifch« Tichter.

Wach freubiger ©egrüpung unb furjer ©efanntfehaft gingen wir wieber au«:

cinanbcr. Tiaj ging balb barauf nach (furopa, bereifte tort mehrere Vänbcr

unb febrte bann, al« er fränfelte, Dom rauhen Worten nach feiner füblicben

^eimat juriief. Gin franiöfifchc« Schiri trug ihn reu .VSaore nach iltaranhao;

unterweg« warb er fr&nfer unb immer fränfer; mit Sebnimht unb greubc

fab er bereit« bie O'eitabe feiner {ximat oon fern, unb legte fl* noch einen

Mugcublicf, um ju ruhen, auf fein Säger, — ba ftranbete plöplid) ba« Schiff

;

bie Wiannfchaft unb ©affagicre eilten in bie ©eetc; nur ber Tichter fehlte

noch. 9U« nun ber Gapitin hinab ging in bie Gabtue, um ben Schlummern^
ben ju wecfeii, war er itia unb janft eingefchlafen jum ewigen «eben. Ten
Tobten tnupte man im Schiff jurücflafieu. ©alb barauf jerfcbellte ba« Scfaifj;

vergehen« boten bie ©ehorbeu grefrt Summen bem. her bi« Seiche bc« Tichter«

flnben würbe, — ha« ©teer gab feine ©eute nicht wieber, unb ftatt eine«

Tenfflein«, womit man bie (^rabc«flätte be« Tichter« hejeidmen wellte, ragt

ba« ganje Weflabe ber weiten ©ucht im ooUften Tropcnfdimucf al« fein 31ionu=

ment auf jum blauen .'pimmcl.

Tamm foQ jeber, ber bie herrlichen Ufet ren ©. Sni« be TOaranbao
betritt unb feine ^talmcn rauf Chen bäri, be« jugenblicheit Tichter« gebenfen,

bet bort auf bem SRcmftgrunbe ruht, unb beffen Sehen anmuthig, furj unb

poclifch war, ähnlich einer anmuthigrn
,
furjen unb poettfehen gahrt auf einer

büpfttiben Jangaba läng« bc« inbigoblauen TOeett« unter tiefbnnfelblauem

Tropenhimmel. Tr. Stöbert flo£ -Sallemant.

©ilberbfufunßhtwtfuche.

Cjtt km «tn» au« C. m.)

,,©a« fnh lieht, ba« irccft ft*, foQtc biefe« ©Üb heilen," fagle rin ^err

ju feinem Wadiharn in ber Äunflau«fitDung, al« fte miteinanber oor Jultu«
G*eerfj’ Gtemälbe gelangt waren.

,,©a« fi* neeft, ba« lieht ft*, ip wohl ber richtiger« 8u«ipnnh," meinte

fein (Gefährte; — „benn ba« Werfen barauf ifl «ntjehieben bie Hauptfach«;

ftlh|l ber oerfchmiht I5*dnbc 9Ute ip mit itn Gemplott ber fünf graucn=

jimmer gegen ben armen Siebbabcr am genfler."

,,G» fragt ft* benn hoch noch f«ht", mif*t* fi* eine anbere Stimm« in

ba« Gkfpräcb ber jwei jfSerren; „ob hier überhaupt oon Sieb«, wtnigften« ob

»cn gegenteiliger Siebe hie Webe fein fann. Ter faUraudjcnbe Jan fehl

mir gar' nicht bantach au«, al« ob bieTirnen fi* um ihn reiften würben; Diel»

leicht Derftcrft ft* ba« am ©oben fauernbe, faum ba« laute Sachen juriief*

haltenbe 'JJläbchen allen Grnfte« vor einem unwillf ommenen greier —

"

„Sorauf btr Jtorb in ber Grf« fombolifch beuten Tännte — 41
fügte

jemanb mit fehl ernftem Gefühle fchairbaft binju.

„Tic Scene flcll» DtcHeicht einen «prüf eher j bar, unb ba« ber SRutter

jupüpernbe3R5b<faen fann e« faum erwarten, April! April! bem ("enerfteu

jujuru’<n,".5uft(Tte fi* noch eine Stimme au« ber um ba« ©ilo jahlteiCher

angenstchfenen Öruppe.

„Cber ber ©lalcr bat ben TOSnuetn ein abfehrerfeubeö ©eifplel oon ber

©lalice ber g x a u e n geben weüen," lieft fi* wieber ber Äorbbculer febr ernft«

haft Dernehmen.
„Ober — ober — ober —44 bodj wir halten iune, obgleich wir noch

manche« Jnlereffante au« berartig Dor ben Silbern ber Äunftau«(leQung be*

lanfdften GJefvrächen erjäblen ßnnten.

Tie SRalet lM^cn tcn i*b«r allerbanb fontifche Äritif gefallen laffeu

milffen. IRan weift, wie jener .'pofmaler be« greften Stacebonierfänig«,

Aptlle«, ber fi* hinter ben ©trfen feine« ©infei« ju wfterfen pflegte, auf

ben Rath eine« funftliebenbtn ©ebnfter« bie an beit Schuhen feine« gelben

feblcnbe Cebfe hinjufügte, al« btrfelbe aber auch ben Schenfel tatelte, ihm

jurief: ,,©a« über bcmSchuh ift, muft berSchnfttr nicht beurtheilen" ob«T,

tri« r« gew8l*nli«h verbeutfeht wirb: „Sdjufter bleib bei Tcinem Seiften!"

Gin anbere« weniger befannte« ©ort be« Aprile« war ba« an tinett

GoHegen gerichtete: „Tie ^>aub oom ©ilb!'4 Tamil woUtc er bemfelben

feine etwa« gelerftc ©lanier t?orwerfen, äbnli* wie SRcmbranbt fr* gegen

einen Ätitifir, btr be« greften ©Ififter« ©über ju rauh unb ju wilb fanb,

eutgeqnete: „Tie ©Uber finb nicht jum ©«riechen."

Tie« lebtet« ©ort fcheint un« — wenn auch in etwa« oeränberter An*

wenbung, auf jene«.«xrumbeuteln antMcnrebilbcrn ju paffen, ba« fi* in obiger

(Wefi'rücbffprebe nur fthwach wieberfpiegrit unb ba« auch eine Art ©«riechen«

genannt werben fonnte. Tmncdj ifl e« immexbin bejfer, al« «ine gtwiffe

..fcfruftermäftige" unb Derftanbloje Äunftfrttif, benn fte jeugt oon bent leb*

baüiu Jniereife, ba« ber(Kegenf)aub bt« Silbe« in bemSejcbauer erregt hat.

ja, bi« tu einem gtwiffen Wabe fmb berartige^Tcutung«oerfuchc, unb fogar

rin „Tinetugtbeimniffen" in bie bargefteUte Scene, ganj erlaubt unb te*

rrchligt. Trum mochten wir bie geneigten Scjer unb Scfcrinueu auch feine«*

wege« in biefem ©crgnfigrn flöten, foncern gieren un« befchriben jurürf, in«

bein »it ihnen ... ba« ©ort laffen. W- #•

önrfkaörit.

®»<l m«fte ApI« oU bl« fArlfiücllmib«« dob b«r Odbrtb BtrbrI ln «t. fprl«t,

maebt uit* Jkr* unb n «1n onDtrcr — audb »dnnll<b*r — Äorr*lupnk«niM u»rl«uft|<
Knfran«, «b f« «tiro» «InfcnMn b«rf*n- ®ir Wnitfn bawnl nrnfli* nl4» »mmortrn.

Criitrn ®l« tniüifTbin, roo* Si< bobtn, unb n>tr nxrtm «4 wil bm n«brtfltn ptö|«n, romt.

(«Üb* gu 4 j u b<« Uebtif« (*it«n «K tännm in folchem ftaöc *«n| no$ Wun*$
,al« luntl In* n«f:;klU*< «Inn au’famifb««*; wir nmnw«n 3br ,JJIa*w* numanbe«. —
«<n 4Uali*c« gcbtifliil ili ntuftwngfl cu Ibrit «<»«b«n bfn «eoiOi««n »p« *. D. in Cr. —
A. *dj. in «t. - «Iccnort •. U. ln ®«irr«buta. - Tr. ». I* Ta* l» filbt toat.

^nftllut ju £>üfcburgbauf<n «ti<bUnm« Aflf*banbbu^1ür Heabcn »oi«

C. B. .H an«nli«lH wirk Jb«fn gus« Tioill« IfiRrn. ** •Ttentlrt mti «in«t f«ll«n«n kott»

fUnbtgfetl unk cn »«bfl tu« unk clbtrri*ili4 ttbrt «II«*, »»* b«t i?tfmK btbarf aubi wo* nr

f«b«n roiH; bi« m«br1a*blflfn J!J4 ii« finb ung«»rin rrattlia. bi«anfi^i«n nonieKrtbo««- ®“ul

nwiur naii «ng lanb binrin unk naA 6®otttanb fOb« *«« *“4- — «u* »«* i'«1«

ku4 non B«rl«pfili üb«r *orbb «u 1 1 (b I o n> ifl wifct mp1»bUii*nie«tb. - k. *• I«

Cbrninig. *«vt<bnt. - ffrt. 9. o. V. Wtu um Mr« «brrRr, bamu ®»t ba« «anultrtp«

S
rilctlmbrn Uniun. *«T BrUf «nl*4lt meker «ln *«u» «* djk« OrtMngab«. unt ko*

iuwrt ift Ui»*r otrlscrn g«gang«n.— l« jongtn ur.b trnun mbonnfntln lri*tcowen.

bl« ab ut t«br«r k«ul1iti nH«trt bat, b«r 9ta<bluM übrigen* gam *t brtarf. Wr WUtbHlung,

b sfi btr v«m Wr (rvAbnl« (Umponifi a«b UM unk IR nolUr anrrfannttt Wib«Wt R«b*.
—

3n|«lt: ®il ton lioilCKinrt, CScrtj.) Dloodlc oon Steif

©ilbraitbt. — Au« bem Sprechjimmer eine« alten Sachwalter«. II. Ter

Tag ber Annen. — i}ur Gbarafltriflif ber merfwütbigfteu ®ift<. ©cn Tv*

Tareufurtb. II. Opium.— Subwig 9iicbicr«geicrab«nbl>ilber. ©on fR. Äoemg.

©iit 2 Jlluftrationen. — (rin Äbb^ bt« jweiten Äaiferrcicht«. ©on ©t.

1 ©eUuter. — «m gamilitnlifche: Auf ter Jangaba.— ©ilbcrbeutung«wfucbt.

I 3U Silbe oon Jul. (Httrft : ©i« ifl nicht h««

!

Briefe unö eenbnngen finb \n ridjten an bie Kebaction be« Daheim in ^eibiig, $oftftra§e Vit. 16. %

Unter ©erantwortlichfeit Don 21. Älaflng in 6irUfrib, berausgegeben ton Dr. Robert Romtg in Cei^jig.

©erlag btt Sahrim'Cxpebition Don Drihagm & Rloßng in Rirlrfrtb unb Berlin. — Trutf von ^ifcher Sc Willig in ftipfig-



irm Dciitjdjw Jvnmilicnülntt mit 3!liiftrntioncii.

Grffheint uräAentli$ unt ifl touitfc alle ©uc^anMungcn unh ©eflimter vierteljährlich für 18 Sgr. zu belieben.

Aann im Wege Ir# ©uchhattM« au* in 9Honat«hcfttn belegen Werten.

VI. Paljrgaitg. ^usgratbrn um 5. pectmber J869. fler Isbrgang Läuft ooat öttobrr J86‘3 bis bttbiit J870. 1870 M 10.

%imßoru & (Somp.
<liuc '2nli\ftcr.>’fd'iihtr von Wilhelm 3enfen.

I. ßriijnmiii Ärimborn. fcjrrr Srimborn.

Tie große Statt befaß eilte Meine, lebte ©erftatt. Tariu be-

fant Heb eine fleiitc, lebte Straße. Turin ftant ciu f leine*, lebte*

$au«. 3n tetn spauie wohnte ©eniutnin Trimbern.

Ta« $au« war febr flcin unt nieniant, ter e* fab, begriff, jit

wcldjem .rfwerf c« eigentlich gebaut fein ntedite. Wenn mau in tie

Tbür trat, war recht« eine Wäumliddcit unt linf« eine eben folche.

Tamit Ijattc ta« $an* ein Gute.

'.Kein, c* mar noch ein Ufaum verhauten, t. b. bucbftablidi nur

ein SKaunt, am Gute te« fcbmalen GKutgc« jn.'if*cit teu beiten

Zimmern unt mit ilint murtc ter ©cfiver eft gcnccft.

„Wa* machen Sie mit allem tem uugcljcnrcn ©lab in 3lirer

Wohnung, ©eujamin? Sie verlieren ftcfi ja in Obrem eigenen .Gaufe,

Trimberii."

Sille Welt lachte, meint fic c« jagte, teun alle Welt fannte

©eitiamiu Trimbern. Tann Kübelte er vergufigt unt faßte:

„Ter ©lay ta? Ter ©lab am Gute tc* ftlur«? Ter ift er

fidjtlidj für eine Miidic beftimmt getvefen. Slbcr i& braudie feiue

Jtüdjc; je weniger man braudn, tcflo beffer. Spat’* fdwn zwölf

gefdjlagcn? 3ch babe vergeffeu, meine Uhr geftcru Slbcut aufjttjiebcn.

Gi ja, wahrhaftig! Och taufe 3ljncn, taufe! 3di habe Giie.“

Unt ©enjamiu Trimbern trettete mit feinem ©apicrbüntel

unter tem Bermel te« febwar^en, au ten fKätjtrn liebt gleißenteu

Werte« tur* tie lange Straße ter ©erftdtt, über teu ©Jarfttlab

tCTfelben unt weiter über tie ©rüde in ta* Onncrc ter Slltftatt

hinein. G« war ein langer Weg, im Sommer feljr heiß nut im

Winter feljr fall, tedj ©enjamiit maditc ihn jeten Tag. Ommer in

temfclben fehwarzen Dfod, ter ror z«bu »Uhren fdwn ebeufe au«gc

feben, grate wie er felbfl. *Mui taß bei tem Ferrit tie SPaarc immer

jablreidier in ter ©ilrftc hängen blichen, wenn er morgen« baftig

tamit über ten Stopf fuhr unt taß bei tem Weit, wenn er tiefem

tie ©ürfte jn ähnlichem ^wed juwauttc, ter »Uten, tie wie SPaarc

au«fahen, immer metjr warten.

©en ter Straße fannte alle Welt ©eujamiu Trimbern. Sic

VI. 3a$rjo*fl. tu.

fab ihn auf ter leeren OSaffe unt im(Metränge. Um ticfclbcStunte

taudoe fein Stopf lieber an tcrfclbeit Stelle auf unt mit tcmfelbcu

Wefidit. Tie gToße Uhr vom Tcmtburm fdjlitg »ift ©eniamiii

fdwn vorüber gefemmen?* »liniere Uhr im Wohnzimmer geht

Zu frfilj, fic hat zwölf gefdilagen mit Trimbern ift erft trüben an

ter Gde. * — „Wir müffrn uu« beeilen, ter »Jag gebt ab; ©enjamiu

Irimborn iü bereit« ta gewefeu."

Tie Vcute auf ter Straße hielten nidit au - wer bat um
©fittag jtit ftilljiififcljcu? — fic riefen nur im ©orübergeben:

„Wuteu Tag, Irimborn !

" „Wie gdjt'* Offnen, ©enjamiu

?

-

,0 idi taufe, J^err fo unt fo.“ — „Oljr Tieuer Sperr

gut, ich taufe Obucu, id> babe Gile."

fKtentaut in ter ganzen Statt nannte ihn Sperr Trimbern,

oter $VTr ©eujamin, oter sperr ©euiamin Trimbern. Wer ibu

Zum etflcnWal fab, ließ ta« sperr fort unt ©eujamin fant e* felbfl-

verftantlid». Ginmal flopfte ciiijlreuttcr an feine Thür itut fragte:

„Wohnt Sperr Trimbern hier?"

„0 nein, sperr ,* fagte ©enjamiu berau*tretcnt heflidj,

„o nein, ter wohnt febr weit von hier in ter ?lltftatt.

"

„3Kan hat mir tod> tie« Spau* geteutet, taß sperr ©cnianiin

Trintboru tariu wohne,* fuhr ter irremte fort.

„ £ nein, nieiu Sperr, sperr Trimbern beißt and) nidu ©enja

min, fentern Graffu«. Gin fcfaciicr Warne, nidit wahr? sperr

Trimbern webnt in ter Tbalerftraße Wr. 13; c« fleht groß taran:

Trimbern A Ge. .\iat c* fdwn zwölf gefdilagen? Od> babe geßeru

Vlbeut ve rgeffen, meine Ufir aufzuziehen. Gi, wahrhaftig! Wenn
Sic erlauben, begleite idi Sie unt zeige 3hncn ten 'Weg; id) gebe

ZU .'Perm Trimbern. 3di taufe Ohne», taufe. Sperr —
3 ii ter Tbat , tertbiit ging er jeten TKorgeit oter vielmehr

©fittag um zwölf llbr. T urd> tie lange ©orfiartmafic, über tie

©rüde, in tie flltßatt zwifdreu fehr hohen febr tunflcu i^ebäuten

hinturd), tie immer hoher unt tunfler warten. Tie hodifteu unt

tunfelfteu aber begannen, wo an ter Sirußeuerte famn le«bar:

„ThJlcrftraße" ftant, unt über ter Thür te* allcrhödifteu unt aller-

cuufclften spaufe« in ter Tbalerftraße befant ßdi eine Steiutafel,

Google



auf ber „Xrimborn & Go." cingemeigelt »ar, »at überhaupt nc<^

fein fluge berautjubuchgabireu fcf»arf genug gttorftn fein mochte.

Gt »ar aber and} nicht nethig, benn jebet »inb toufjt« et.

Xer ältege ©reit, bei» tat Äevier ber Xhatergrage altSleftor prict,

batte wie et mit Marmeln im Stinugein fpielte, fchott gewugt, wo

„Xrimborn & Go."' fei. SBenn jemanb einen vierjährigen »naben

bei Ouartiert nach einem Borflbergehenten befragte, beffen Gr-

febeinung iljm auffiel, fab tat »int beminbert auf unb seefeste:

„ ^Keinen Sie" — beim in großen Stätten »erben »inber früh»

jeitig b^ftiib — ,£errn Xrimborn?"

Gt »ar niemanb in ber Stabt, ber ibn anbert nannte. Xie

am tneigen mit ibut verfehlten, bejeiebueten ibnuntereiuanber, »enn

er nid>t jugegen »ar, gett alt: £crr Xrimborn. Bl9 feine t^ran

noch lebte unb tem »ommcubeit bie Xhür öffnete, fagte fie:

„$>err Xrimborn ig ju $>anfe," ober: „$err Xrimborn if*t nicht ju

Jpaufe." Veute, tie in ber »irthe gernefen jn fein behaupteten, alt

biefelbe getraut »orten, betbenerten, bag fie auf bieftrage bet flö-

ten: „SBiügXnbiefenic." vornehmlich unb beutlidj gatt „3a* ge-

antwortet habe: » 3®, t>errn Xrimborn." S8ie tem auch fei, bat flaut

feg, feitbem fie ftratt Xrimborn hieß, »ar nie bat 2S5ort
:

„9?ciu"

mehr über ifyre Vippen gefommen. Sie »ar fefir arm gewefen nub

fcljr retd> geworben, alfo »ar ge fe^r gtficflich. Söährenb ihrer

Brmntb »ar fte äugerß fröhlicher 9fatur gewefen unb »urbe alt

firau Xrimborn auffäßig giß unb wortfarg, »eil et fcinXing mehr

gab, bat ge g<h »ünfeben fonnte ober nidut, worüber fie ju flageit

vermochte, fagten bie Veute. 9fnr »urbe fie auch ton jag ju Xag
bleicher, aber bie Veute meinten, tat bflrfe nicht SEBunber nehmen,

tenn tat £aut, über tefTon Xhür „Xrimborn & Go.“ eingemeigelt

fianb, »ar fo founenlot. Unb augerbem, festen fie hinjn, h®t et

uodf aubere, b&hß erfreuliche ©rßnbe
;

erfreulich für fie felbg, für

$errn Xrimbont, für batOnartier, für tie Stabt, butVanb, ja für

bie ganje 2Belt. Xcr ältefte ©reit fab, »enn er an bem £iaujc

vorüberging, eigcnthümlich auf bie fpielenten »naben unb fagte:

„3n fnrjer3eit »erbet il>r jum ergeuflftat eine Stimme vernehmen,

toit ber ihr einfi, »enn ihr fo »eiget $aar höbt, »ie ich, fagen

»erbet
:
„Xat ift $mn Xrimbornt Stimme.*

Gt gefdjah auch, benn et gefchieht aßet, wenn man 3*it ju

»arten hat, nur manchmal etwat anbert alt man et erwartet hat.

„$err Xrimborn,* fagte ber berübmteße Brjt ber Stabt, alt

et gefdjebcu foOte, „tat Veben 3h*et ftinbet ig gefäbrtet, »enn wir

nicht eine Operation vornehmen. 2Biinf<hen Sie, tag biefelbe aut-

geführt wirb?"

„Sfatfirlich," erwibertc $etr Xrimbern.

„Bntrcrfcitt, " fuhr her berühmte Brjt fort, „barf id> 3h«cn
nicht verhehlen, baf; ber erwähnte gewaltfame Gingriff für bat Veben

3h^” grau Öcmahlin nicht ohne grofje ©ebcnflichfeit ift.*

$)crr Xrimborn antwortete: „Natürlich.*

„SßJenn ich Sie bethalb erfaßen bütfte, Oh^ct: grau (Memahltn

tiefe Sai^lage jur ÜJÜttheilung bringen unb biefelbe über ihre

Gntfchcitung befragen 3U wollen, $err Xrimborn?* fügte ber *rjt

htnjn. „Sie wirb btefe betrübenbe Ältemative ant 3hrem 9Ännbe

mit weniger leicht ja ihrem Stäben gercichenber Älteration er-

tragen.*

„Natürlich-* Unb $crr Xrimborn ging int anbere 3tatraer

unb fagte

:

„Ginet von euren beiben Veben ift in 0efahr. Siüft Xu
Xeinct ober bat bet »inbet terfclbat antfeheu?"

Sie »ar fchr fd?»ach unb ver^anb et nicht gleich, fo tag er et

lauter »ieterholte

:

„Hl'illft Xu tieGjiftenj bet 9?acbfolgcrt unb Grben von Xtim-

boru &. Go. auft Spiel fe&en?*

„9iein, ^)err Xrimborn," erwibertc fie feht leife. Gt war bat

einjige Üttal, baf; fie bat SBort
: „9lein* autgefprcchen, aber et be-

beutete ttnGfrnnbe „ja“, fo baf? ihr fein Vorwurf baraut ju machen

war, unb übertiet verbarg fte ihren Jlopf habet in ben Äiffen unb

»einte in ftiller 9ieuc. •

„Natürlich," verfefjte ^>err Xrimborn «nb rief ben berühmten

«rjt.

9Jun lebte $ett Xrimborn »ieber aßein in tem großen ^»aufc

9ft. 13 in ber Xhalerftrafjr. Xie fpielenten »naben braugen hatten

neugierig jugefehen, »ic ein Vcidjenwagen vor „Xrimborn &. Go."

hielt, auf ben man einen grogen unb einen fchr (leinen Sarg ftellte.

3n bem ^anptblatt ber gregen Stabt ftanb am feiben Xage eine

Änjeige mit fA»arjcm 3fanb, bag et „<Motf, fceni flßniädnigen, ge-

fallen, meine grau »S^ent ber Geburt einet »naben jngieid» mit

bem »inbe in ein befferefl 3enfeitt abjurufen.*

Stlt bat prnnfvoße 'i^egräbnif; vorüber unb ber »irdihof leer

geworben »ar, fdjlich fich einfam unb verfehlen eine Heine ©cfialt

hinter einer winterlich fahlen, aber mit tidjtem grauen (#c5ft tief

nieberhängenbett Xrauerweibc hervor. Sic bliefte fich um unb fuhr

fich mit ber §anb über bie Jlugcn unb bliefte fich wieber fd»eu nrn,

alt ob fie einen Gfräberraub autjufübien beabftebtige. 9fein, et war
niemanb ba, ber et gewahrcu fonnte, unb fte jog je$t eilig unter

ben SRecffcbogcn einen grünen Sltootfranj mit »eigen §fofen hervor

uub legte ihn auf tat frifche @rab. Xat einjige Glrfin unb bie

einjige« Blumen waren et auf bem grogen, triften ^anlwurfthögel,

unb Benjamin Xrimborn »ifdjte fich nocbmalt mit ber ^lanb über

bie Stirn nnb fagte mit fich fclbft reteub :

„$«rr Xrimborn »irt et mir nicht fibeluehmcu. Sie feilen

hier nur fo lange liegen, bit bat fchöne SRonument bieder fomuit

;

nur weil fie bie »eigen ftofen fo gern hatte."

„Sie hat mir oft geholfen, wenn id? in ber SHoth war," fchluchjte

er, „uub gefagt : ba, Benjamin, et gebbrt mir, id? habe et mir ct-

fpart, $errn Xrimborn geht et nicht« an. Xat Sonntagtfleib für

SRariauue hat fie mir gegebeu unb fagte mit bem l'äcfaelu, bat ihr

fo hübfeh ftanb unb bat fie ted), wie einen fogbaren Sdmud, fo

feiten anlegte : ich *ann mir benfett, wie freubig et für einen Bräu-
tigam ig, feine Braut mit feinen Grfparniffen ju iiberrafchen. 3<h
habe bie 3heigen für bie Xienge, bie Sie mir geleiget, gefammclt

nnb jurücfgelegt, Benjamin; Sie fchenfen alfoaKarianue tat »leib,

nicht ich-*

Äm Sbenb bet nämlichen Xaget verfuchte Benjamin »ieber in

ber 3eTgreunng feine Ubr aufjujiehen. Bergeblich natürlidver Seife,

beim ge »ar aufgejogen. Sie »oßte eben nicht mehr geben, ohne

einen Ghunb bafür anjugeben, wie ftran Xrimbornt §erj et audj

nicht gewoßt. Ta fag er über ben papieren, tie er copireu foßte

unb ftatt 3« febreiben, badete er, int Vicht bliefenb, über ten GH nnb
naefa, »ethalb Uhren unb $>erjen manchmal nicht mehr gehen

»eilen ? Unb bann badge er, »ie ftran Xrimborn jetyt woW mit

tem grünen 3Jfoctfranj auf bem »eigen, müben, (raufen , tobten

G'egcbt autfehen würbe? Uub entlieh badete er unwißfürlich, »ie

ein anberet auch etwat blaffet unb angegrengtet, aber gefunbet

unb (cbenbiget GHgd» mit einem anbern grünen »ranj, etwa von

SWprthen, autfehen »Arte? Unb mit tem GHbanfen ging ex, ohne

gearbeitet
3
U haben, 311 Bett unb fchlief mit bem Öetanfcn ein.

Xafflr gefdjah et bem tragen »erl 3icdjt, tag er am nächgen

borgen vor Xagetanbrucb aufgehen mugte, um bit jwblf Uhr mit

feinem Äbfchrciben fertig »erben, bie Rapiere in ein Büubel febnüren

unb bantit in bie Xhalcrgragc'Jfr. 13 trotten ju fönuen. Xie grogc

fchnurrenbe S33anbuhr im Ärbeittjimmer bet .£>errn Xrimborn, beten

3inerblatt man in ber bunflenGde faum uuterfd>eiten fonnte, hatte

fchon feit 3»et Minuten halb ein Uhr gefchlagen, alt Benjamin

athemlot eintrat. ^>erT Xrimborn wenbete geb auf feinem trehbaren

^olgergnhl um unb fagte:

„2öenn Sie geh noch einmal berartig verfpäten, Benjamin, fo

föunen Sie geh alt entlaßen betrachten."

„Berjeihen Sie, £ierr Xrimborn," gotterte ber Wefcboltene,

„ich flegern Sbenb tergeßen, meine Uhr — nein, tat war et

nicht, gegern Slbenb nicht — aber idj badjte, bag — »eil gegern—
et ig fo traurig —

*

„3<b bqahle Sie »eher für 3htc ©ebanfen, noch für 3h*e

Xranrigfeit, bie mich nichtt augeht," verfemte J^err Xrimborn. „Sie

ßnb eine SWafdjine, bie ich burch eine anbere erfelje, »enn ge in lln=

orbnung geräth."

„3a »ohl, Uhren gnb »ie SWenfcben, üüfenf dien gut »ie Uhren,

er hat recht, .^verr Xrimborn hat ganj recht," bachte Benjamin vor-

»UTftvoß. „SBenn ich nicht richtig gehe, fo verbiene ich, »eggeWorfen

3U »erben. $err Xrimborn tg fet?r gütig, bag er mich ,,0(b behält."

?ltt^crrn Xrimbornt Stimme war tiet freilich nicht jubemer-

fen gewefen. Sie (lang »ie am Xage juvor, wie vor jebn fahren

unb wie vor jwanjig 3ahren. SiVnn Benjamin eine Sdjreibmafchine

war, fo hatte fie etwat von einer Sprcchmalchinc. Benjamin ver-

glich 'ittenfehen gern mit Uhren, unb er fanb im Stillen, ^)err Xrim-

born beg&e Slehnlithfcit mit bet Bknbuhr in ber bunfieu Gde. Gr
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blieb auch fe unbemegliA an feinem ftled, lag ein lag au«. (Sr ,

ging cl'cnfo pflnftliA, auf bie Minute. Sein Zifferblatt, b. tp. fein

(SeßAt mar cbenfall« ntd>t redpt teutliA ju unterfAeiten, unb man
mntodjte nidjt genau ju crfcnncn, auf melier 3aljl ßA ber 3eiger

auf feinem Knutlauf über beu ?eben«tag befanb.

3emanb, ber eine ©iograpljie ber bebcutenbßen WanncrberStatt
ju «erfaßen bcabßAtigte, mürbe mutljmaßliA getrieben baten:

„ $err Graßu« Trimborn iß uncrineßliA reiA- (Sr fyat ein

ungeheure« ©ermifgen ererbt unb ein noA foloßalcrc« pinjugefügt.

TcA er iß nidjt ßabfüAtig, benn er batte ein junge« WötAen «cn

auflncbmcntcr SASnljeit, allein ebne jebeu ©efi$ geeljeliAt unb tie«

taturcfj tor einem elenbcn Beben bcmaljrt, ba e« unerfahren genug
* mar, im ©egtiß ju flehen, ein ©flnbniß mit einem ebeufe befifclcfen

jungen Wanne einjugeljcu. 9iidjt nur ta« Wäbdjeu felbß, auch ber

©ater beffelben mürbe auf Hefe 95>cife burdj bie Öfite be« $errn

Triuibcrn bor fdjintpfli<bem ©auferett, ber ihn mit tem ©erlufl

feiner (Sljrc unb ftreibeit bctroljte, gerettet. $etr Trimborn ifl

überhaupt ein ÜBoljltbäter ber Wcnfdjbett. (Sr befahlt jäbrlidj mehr

an Ärmcngclt, al« mandje moljlbabentc Familie für ihren Unterhalt

mmenbet. Gr bcfuAt aÜfenntägliA bie ^rebigt unb opfert beim

Seggeheu regelmäßig ta« einige Öeltßfid, ba« fidj in ber ©ÜAfe
«erßntet,

5
um MirAcnbau. $err Trimbern ifl fo he<bbcgabt teie

heAaAtbar. Sit bercbreniit ihm einen fellenen Wann unb bemit-

leiben feine (Gattin, baß e« ihr nur fe furj ju Theil gewerben, ba«

G'lüd, an feiner Seite leben ju türfen, ju genießen."

Sa« fagte ©eujamin Trimbern über £>errn Trimbern? (Sr

jagte feiten etma« unb blidte |lrfi um, eh’ er e« that. KiAt al« cb

er etma« 91aAtbriligc« über ihn aufljnfpteAcn beabftdjtigte; o gemiß

nid't, feine«meg«. Kur rebete er im Anfang leifer, mie man c« un-

trillfilrlidj tljut, menn man einer unglfidlidjen Thatfadje ermähnt.

Unb e« mar eine unglüdlidje Thatfadje «erbauten. (Sr, Benjamin

Irimbem, mar tiefe unglüdliAeTbatfaAe, feine Gyißcnj, fein Karne.

(Sr fühlte tcutlicb, baß ber Käme für ihn taffelbe mar, mie rnenn er

einen prinjliAcu dJccf angejegen hätte, nidjt paffenb, «iclju terucljm,

ju gut. Unb t«b fenutc er ihn audj itidjt ablegen; „benn," jagte

Benjamin, „c« iß eine ungludliAeTbatjaAe," unb er blidte fidj, bie

Stimme tämpfenb, um, „>>crr Ttimbrrn unb mein klarer mären

trüber. (Sr tycrt e« natürlich nidjt gern unb ich habe ihn noA nie

jernig gefehen al« bann, menn ihn jemanb unborfiAtigcr ober be«-

artiger Seife an tiefe ftamilicneerbaltniße erinnert. (Sfl ift eine

unglüdliAeTbatfaAe, ted> in ten Äugen mehlbcufenber Vcule ift c«

(ein SAimpf, benn er fanu nidjt bafilr. 3Sa# ein Wcufdj niAt

felbft cerfAulbct hat, iß fciucSAaiitc für ihn, c« iß nur ein Unglüd.

Äbcr glauben Sic, baß £mrt Trimborn miA bie« Unglüd, ba« iA
über iljn bringe, fühlen läßt? Om (Megentljeil, feit jmanjig Oabren,

feiitcm mein ©ater gefterben iß, bat $>crr Trimborii e« mir noA
uid't ein einzige« Wat «orgcbalten, nährt miA/ f leibet miA, bcjaljlt

bie Wietbe für meine Si'cbuung unb terlaugt bafür »iiAt« anberc«,

al« baß iA für ilju arbeite."

Sc fagte^enjamiu Trimbern, bie unglüdliAeTbatfaAe, wenn

jemanb ihn naA .\>crtn Trimborit befragte.

Ätt tem Wergtn — bcun £vcrr Trimborn binirte erß um fedjö

Uhr, unb bi« bahin arbeitete Benjamin auf feinem ^iutnier — naA
bem ©egräbniße mar £>err Trimbern ungemöhnliA rcbfelig. KaA-
tem er gefagt hatte: „Sie ßnb cincWafAiue, bieiAbnrA «neantcre

erfege, menn ße in Uncrbuung gcratb," blieb er, chne feitteu Stuhl

»ietcr jurüdjutrehen, ft(«en uub blidte Benjamin, teßen j\eber über«

Rapier (uirfAte, mißbiUigeub unb fcrfAenb an. (SntliA blidte er

uiAt mehr, foiibern ßarrte, alöob er tie91ähte jählte, bie an iKenja-

min« SNcd ju planen brehten. Tarnt jagte er heftig

:

«^eujamin !"

w .?)err Triraborn?"

. 5£a« benfen Sie?"

Ter (gefragte !;ob ten Stcpf uub recitirtc unmiüfürliA: »Unb

feilte 3hucn auf 3br* UieAnung uub Öefahr 2000 Stüd —

"

„Senjamiu Trirabern," unterbraA t)err Trimbcrn ihn, unb

c« mar, fc lange jener jurüdjubcnlen ccrmcAte, jum erßett Wal, baß

er feiucu 3unamen auöfpraA. Benjamin Trimbcrn," mieterhclte

er, „Sie ßnt ein .$euAler, ein heinuiidifdjer, verßedter, grübclnbcr

WeufA — *

m 3A '«in 3bnen fagen, ma« Sie benfen, " fuhr $Jerr Trimbcni,

noA immer auf bie Ääbte ftartenb, fort. „Sic benfen, ber Sch«

uub bie ftrau beu Trimbern &. (Sc. ßnb geßern begrabcu morten,

unb Trimbern & (5c. haben feine (Srbcu mehr. Slber tabei benfen

Sie, baß Sic auA ben Kamen Trimbern führen ;
ba« benfen Sic."

„(S« iß eine unglücfliAe ThatfaAc, ^verr Trimbcru," ßammeltc

©enjamin, aber babei fab et bcntliA ?rTan Trimbern mit bem Woc«*

franj auf bem ©eßAi »ot ßA, unb ba« ÖeßAt fAüttelte ben ftepf

unb fagte: „Kein!"

^jerrTrimborn ßarrte niAt mehr, {entern er jog feine ©rauen

jufammen unb begann mietet

:

„Sie gefallen mir niAt, i^eniamin
;
Sie ßnb ein untanfbare«

O^efAepf- 3Ua« mürbe audObnro, menn iA meine $ant een 3b«en

abjbge?"

Benjamin fühlte, baß er niAt« anbere« cerbieute. (St mußte

niAt, me«balb l^cute grate, aber menn $ctr Trimbern e« fagte,

fonnte efl niAt anbet« fein, benn t>err Trimbern mußte e« naiütUA-

„3A ^ja^e Sie au« iparmberjigfcit al«(5epiß bei mir angeßellt

unb bejable 3b«en jebeu Tag, fogar am Sonntag ebcnfall«, fiebjebn

unb einen halben örefAeu. Öilauben Sie ciellciAt, baß tA eine

‘ißlidjt baju habe? (Glauben Sie ctma, Sie fenuten ÄnfpruA barauf

ober auf irgenb etma« erheben?"

Tie Safcbilbung, mclAe tmrr Trimbern für feine lebten SBcrte

mahlte, ctfAieu al« bie einet ftrage, aber Benjamin fühlte efl in

jermalmtem $erjen, baß c« trehbem feine ^tage mar, fonbetn baß

^jerr Trimbern gefagt hatte: „3a, Sie glaubeu eö, Sic, Benjamin

Trimborn. Sie fint tumm, fAamle«, unbanfbat unb freA genug ju

glauben, baß Sie ÄnfprüA« au miA, 3hecn©oljlthätcr, haben, meil

Sie — h® ha! — meil Sie gletAfall« ben Kamen Trimbern trageu.

"

Benjamin mar feuietcrgefAmettert über tiefe (Sntbedaug einer

neuen Kudjlefigfcit feine« Ounertt, cenmclAcr erbiflher feine Äljnniig

befeßen, baß er ßnmtn tafaß unb nur feine Äugen unb feine redjte

^Jaiib ju einer ßchcnb abmehrenten Söemegung ju erheben ccrnieAte.

„SAmcigen Sic !" fagte $err Trimbern empcTt, „iA traue

Ohne« nicht; iA fcnncSie bnrA unb buTA- 3hre Äugen fpieuirea,

mährenb Sic bei mir fAteibcn, unb 3hr Äepf grübelt. 3A mürbe

mein 3i«’mcr «»At «erlaßen, fe lange Sie ta ßnb. Sie benfen

barfibcT naA, mic c« femmt, baß iA — ma* fagtcuSie ! 21'afl haben

Sic gefagt?"

„3A — iA b^c Rar uiAt« gejagt, £>crt Trimbern. fficun

iA e« getljan habe, «ergeben Sic mir, idj meiß niAt, baß iA etma«

gejagt," anlmertetc üVuiamin erfdireden.

„3a, Sic haben mit bem Stopf genidt unb gejagt, cö jei fel?r

merfmürbig, baß iA — baß iA 3bucu tagliA ßcbjeh« uub einen

halben (5'rejAen bejahle — "

i>crr Trimborn hatte naA Ermahnung ber ungeheuren Summe
abcrmal« iitnegehaltcu.

„(Sfl iß mir unbegreiflich
,
* begann er bann lcictcr, „mic Sic

ernßhaft mit terÄbßAt umgehen fbnnen, ßA«crhcirathcn yi mellen.

(Glauben Sic eielleiAt, baß idj meine KüdßAt auA auf Obre timtet

auAbchncu unb ße gleiAfallfl al« Söermanbte betraAtcn mürbe?

3A merbe ba« feincflmegfl befbrtern helfen. 2Benu Sie ßA «er-

heiratheu, IBcniamiu, fe fernten Sie ßA «eu bem Tage an al« au«

meinem Tienß entlaßen belraAtm.

"

So beeubete ^)err Trimbern feine außcrgemebnlidje Wittljcil-

jantfeit mit bem nämliAcu Sähe, mit bem er ße bcgeuncu. (Sr trebte

ßA auf feinem Veberßuhl jutüd unb fptaA, mie jonft, fein SBcrt

mehr. Kur bie IBJanbuhr tieft« unauögcfetjt foTt uub fAmettette

alle ü'icrtelßunben bajmifAen irgenb eine neue ehern teuenbcÄuflage

auf $eniamiu, ber jebcflmal jufammcufuht uub einen jitternben

Stridj über fein Rapier madjte, al« eb ber iSrjljamiiicr, ßatt auf bie

Oilcde birect auf fein eerßedtefl i^erj gefallen usite. 2lMc ber (Srj-

hauimet jurn lebten Wal auflgeljelt , unb mit «ier hellen unb fcA«

bpmpfen SAlägeu «ernebniliA gefagt batte: „3e&t geh, je(it gelj —
öeßre TiA, ©rajamin !

M
fAi°& S*CTr Trimbern feinen SAreibtifA

ab,ßedtc beu SAlüßel in bie TafAc, unb ©enjamin fAnfirte bie

Rapiere, bie ihm für feine häu«liAcÄtbcit hi«gelegt merben, in ein

©Anbei unb ging mit einem jAfiAtcrucn uub uiAt beantmerteten

:

„3A empfehle «t'A» ^err Trimbern" rüdmart« jur Thür binau«.

Gr trabte heute utebe burdj bie Stabt, (entern er ging, (aug-

famer al« fouß, al« eb er ßA «er etma« fütA'e. Äl« filrAte er ßA,

irgeutmo ja früh anjufemmen, etma in feinem $aufe ober fenß me.

Ttei'ettte, bie ihm begegneten, faben ibu alle an mie an iebemantern

Tage, uatürliA, benn ße fennten ihm niAt in«3nnereblidcn, obmohl
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Benjamin faant begriff, tag ihm feine 9Jicht«nu&igfeit xtic^c audj al« gufigungen — war fe^r nethwenbig für tyre ©cfmibhcit uut äuget»

gdjtbare« Vrautmal ton ben SBerten Herrn Drimborn« auf bie tem eben fo tringenb CTforberlich, utn ityre jablretchen beiberfeitigen

Stirn gebrfldt worben fei. <5$ gab iljut iebc« Üttal eincu Stid? in« Grlebniffe feit bent abent juoer einigermaßen crfchöpfcnb au«ju-

jpcrj, u>ic bie Leute beut »tie immer im Verflbergehen uub, ohne eine tauften. Doch fie fugte jeteit abctib, wenn ge bie crßen Raufer

Antwort abjuwarten, tyagig fragten: „VMegeht’« 3h«tn, Vcujamm? wieber erreichten uub fie ihren Sri» au« feinem jog:

!
2Ba« machen Sie, Drimboru?"

.
»©ntcSJfacht, Vcujarain

;
id) gehe iebt allein. iS« fdgrft geh nicht,

Da blieb fegar einer faß eine Sccuube ueben ihm flehen mtb baß Du mich jeben abent bi« au meine Dljttt bringfl. 583a« »erben

j

fagte: »5HJie geht'« 3fyncn, Venjamiit? Lßie geht'« 3hrei tie Leute baten teufen?*
; Drimborn?" Die Leute Ratten fett zehn fahren nuflreitig tiele ©etaufeu

„O, idj baute 3hnen, Herr , meine Vraut, meinen Sie? gehabt, allein wa« fte toährenb biefer barfiber getadu, baß

I
3d» baufe Ohne«» wohl, erfreulich wohl," antwortete Vcnjaniin.

\

Venjomin fie tro^bem jeben abent erfl an ihrer $au«tbfir terlaffen

[

aber er lächelte nicht tabei, wie foiig, wenn biefe ftrage an ihn ge»
f
nnb bann nod) brnnten auf ber ©trage gaub, bi« ber Schein ihrer

richtet würbe. (Sr bliefte auf feine Uhr unb toicterboltc noch ein- fleinctt Lampe auf ih« h«mtterßel uub fie bie SJtouffelinoorhüngc

mal terwitrt: »3d> taufe 3h*ten" unb »id) habe <Silc", unb er
;
jujog, taten hat niemanb etwa« erfahren. Sich, bie Stabt war fo

begann jc^t wirtlich wieter in feiner gewohnten au torwärt« ju
;

grog unb niemanb achtete tarauf. Die Vergabt war abent« fo

trotten.
j

tunfei unb niemanb wugte etwa« baten. Die Leute fragten: „2ßie

<5« war ba« eineftrage, bie oft im Vorflbcrgehen an Vcnjantiii geht’« 3hrer ftrau, Benjamin?* wie ge, wenn er zwanzig 3ahre älter

gerichtet warte: »ittMe geht'« 3h*u fttau, Drimborn?" (Sr ent» gewefen wäre, gefragt hatten: »VJiegeht’« Shict^otht^^iw&orn?*
gegnete bann fiel«: »SXeine Stint, meinen Sie? O idj taufe SBeit ging« an, waö fie war?
3btten." aber bie geflern nad> feiner gttn gefragt, tljaten e« heute Benjamin lächelte fonfl auch ftet«, wenn ercorrigirte: »2Heinc

wieber, fo oft er e« auch verbcffertc. Die Leute waren fo tergegltch, Vraut, meinen Sie?* feilte man ihn gefragt, wa« ge ihm eigentlich

uub wer fonnte behalten, ob c« feine ftrau ober feine Vraut fei? fei, er würbe termuthlich feine antere aittwort gewugt haben.

OcbcufaU« war c« ein weibliche« SQJefen, mit tem fie ihn manchmal Doch, er hätte gefaßt: »Sic ig ba« einige metifdßühe &>ejen in

gehen faheu. Manchmal, feiten, benit c« gefchah fafl nur aiu abenb. ber grogen Statt, ba« mich Du «Knut nnb ba« idj wieber Du nenne.

Sie wohnte in ber nämlichen fleinen Vergabt, uub er begleitete ge unb tytißt fMariamicVSillwatcr. 3g ba« nidjt ein gilbfcbcr^iame ?"

bann bi« an bie Dhüt be« Keinen Haufe«, in welchem ge ein flcitic« Denn Vettjamiit war feht golj auf ben tarnen feiner Vraut, fag

Zimmer hefag. Der Spajiergaug aut abent — beim ben Dag
j

noch geizet al« auf ben be« Herrn IStaga« Drimborn.

hiuturch hatte weber ge noch er Z*i* 5
U foldjeit vernehmcu Ser-

|
(ftortfcfcnng felgt.)

i

Jm & i n t e r ij n f t.

SKuc oon ©eotg Hilft.

,U b ib' iibtiUrt i flrtitH)M hu)» 1 Kt»d
,Vb Mfwbr's tnrincr tfel

IfHHRn MH iMblt.

Dtefe 3 nfd>rift eine« grogen mtb fcbwcreit Dolche«, welcher ber

Sammlung ton tiSaffeu auf Schlog ^eigrih angeh?rt, jeugt — wie

fo manche anberc iöeifpicle — ton ber crflaunlidjcn j5Ted)hcit

mittelalterlicher Skgclagcrer h«hcn unt «icbcrcii Staube«, .^err

.v>aune« oon Swabcn ober Schwaben feheint gdj ungeheuer viel auf

feine Drcglichfcit al« Strolch cinjubilten - - ja — er hat an tiefem

herrlichen Vebcn fo oiel ©efchmad gefunten, tag eine art oon ©e
wigendbig, teil er tu einfamer Stuube empfaub, fchr halt ocrfdjmerjt

würbe unb ihn, wie ben frommen $Ugec ober Sfrcnjfahrer, 31t einem

©clübbc hinreigt: »feinem räuberifdten $anbwetfc treu bleiben jn

wellen" getoigeruiagcn jur abwehr ftatercr, retlicber ©ebanfen, —
Dicfc« Vergnügen, welche« tie ,gelten ber Vanbgrage ait ihrem

>>antwcrfc fanben, mag eine >>aupttriebfebcr 31t beut hcillofeu Ver-

fahren gewefen fein, ba« im Mittelalter gegen iKcifenbc, Äaufleuie,

©anterer unb felbft Schiffer au«gcftbt würbe, benne« lägt geh häufig !

genug nadjwcifen, tagterlfrtragteriKäuberci ciu fchr geringer war,

unb wenn nicht Vcfriebignng pctfonlidiei 9iadic ben gewaffneten

Sttoldi ju einem angrift trieb, fo faun man oft nur annehmen, tag ba«

Vergnügen, welche« bei einem räuberifchen Uebcrfaü empfunten warb,

ben materiellen Vorteil bcbeutcitb fiberwog. tS« war fo unter»

haltcnb, c« förjte bie 3<it fo trefflid), bie innerhalb ber engen

SKaucrn be« alten Sfaubfdjloge« ziemlich träge unb einförmig tahin*

fchlich, beim and? bie 3agb, tiefe« VaUiatiomittel gegen btc Lange-

weile, liielf nicht aUjulangc oor. Dagegen machten einige »Glitte"

* ober »Streifen" iit bie Üingegenb oiel Spag. 5U?citn ber Witter

§au«, ober 3 brg, ober (Sunrab von fo unt fo, mit einem Dubenb
ccrwcgiter Äerlc, ihre „ Unechte" genannt, alle gewappnet in .t>al«

bergen uub „fnechttfchen ftarnafch" mit ."jMmbflfappcn auf teu

©diätclu, tem »Schürfer" an ber Viufcn uub bem :)feitcrhammcr

am Söug, buid» bie ©affen eine« Dorfe« ober Stabt lein« fprengten,

tag bie Raufen geben mtb bie geänggigte Veoölfermtg nach ;ehn

fKtchtungen htw entfloh — bann büttften geh bie Vnrjche mäd^tig

wie ein ftürfi iit feinem jHeidfe. 3toarR* unb jagettb begannen tie

URarftleute ihre VJagen ju pacfcn, bie Vewadiung, wcldte ihnen oft-

mal« mitgegeben warb, jeigte auch nicht große Luft, mit ben »Uten
Vurfdien einen Danj ju wagen, unb oft genug blieben gonge >fara»

tauen Dage laug an einem Orte liegen, bi« ge turdj au«gefcttbcte

Voten erfuhren, tag btc Btäuber gd? oerjogeu hatten. 2öar jctoch

für tiefe auflgdg auf reiche Veute torhanten, ober galt c« eine

Züchtigung an ber Stabt ju oollgretfen, tarnt lagen bie Herren vom
Stegreif auch wohl mehrere Dage lang im Hinterhalt. iS« waren

alle« Vente vom ftadj ;
ge fonnteit fich iu ade Lagen fchidett, uub

c« campirtc gd) fo trefflich im tidjten SBaltc an ber Laubgrage, jwifdjen

ben hohen Väumen, mit bem 3ßeiufd)lauche iu ber Hanb mtb bem

guten Schinfen ober beit Hirfcbfeulen im Sadc, welchen Proviant

bieStroldje get« mit geh führten — c« war gauj fchön itt tcr gillen

3iadjt, wen» ber VoHmonb feine Siibergrahlen butdi ba« Vaubbach

bringen lieg unb bie ©ruppen tcr Zedjenbcu ober (dniardKutcn

©efeüen beleuchtete ober wenn ntan im fchbneu Wergenfcanenghem
turd) j>elb unb Vufd> greifeu fonnte, feiner Vcute gewiß. Dann
fchallt ©alopp auf bet Straße — bie auögeftcllte Sßadje fomuit

herbei. »Die fträuier unb jfaufleute — bie ©tabtratteit mit tem

vollen Veutcl nahen," h^ß* $>j — heetor «u« tem Hinter»

lialtc unb nun in« Dufidjt, nicht jehn Schritt von ter Lantgtaße

entfernt liegen ßc unb blirfen hinunter, bi« ter 3Lagctt}ug fomuit

— trauf unb brau mit »Halloh" uub »Hnffah*. 3m 9fu gub tic

; wenigen Stabtfncdjte in tie flucht gefd)lagen, bte ^ferbe werben

ungehalten, bie Fuhrleute unb iSigeuthümcr betroht, Vieä^agcubecfcit

geöffnet — Vollen mit .ftiffen auf bie bereit ftehettben Saumroffe ge

laten. SÖa« forgfamer ?rlfiß, wa« rcblichc SJiühen gefainmclt haben,

um ben (Erwerb barau« ju (Öfen — tabin wanbett e« über ba« $e(r,

bent Süaltc ju, hinter begen tunflcn Richten, (Sidcen 1111t Vncfini gd>

ein mäufegratte« 9?cg erhebt, hoch auf fehroffem Reifen ; ein Dljurm,

ein »Lug in« Laub", tanebeu ein hohe« VJohnhan« mit iSrfern unt

Tengern, riug«nm eine frcnclirtc Gatter mit böljeritcm fttuntgaug

— ba« ig ber Vcgimmungdort für bie geraubten Söaareu, tort

wirb bie Vente geteilt, c« ig ba« ^aubfdtleß, beffen 3nfoffcn bie

©egenb rtng«nm iuKnßfl unt Schiede» fetycn, teil Vcrfehr hintern,

bie ©ewerhthätig feit bradilegen nnb abent« beim vollen Humpelt tic

Hcltcngüde mit brüllcnbent ©clächtcr int Äreife ihrer ©enoffeu er-

zählen: wie ge bte Äramcr jungen au«gcbeute(t mtb wie tic halbe

Statt vor Sdjreden in bie ftcller gfidjtctc, al« ge anfamen.

Dem llnwefcn warb entlieh Von oben her einiger Halt geboten.

StaifcrwiciKubolph, Start unt ber gewaltige 3J?af wlitbetcn gegen bie

Sivtubcr im Harnißh nnb V?appettrod. Da« furchtbare Dritutnal
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ber Gebnte erbeb fid) — tie NcidjSgeridjtc entfianten , um beit be-

troffen Vantfrieten ^er^uflelteu , aber tic tolle GMrtbl'djaft war

bennodj nicht gauj au«3urottcn, uut noch $ur ^it SNajintiliau«

tefl Grften florirten ©ö(j ton Gcrlidmigcn, ttonrab Schott unt

Han« von Selbig — alle« Veute, bie für Tcmamtfdje begriffe

böchfi anjicbenb fein mögen , bie aber in G< 3ug auf ®lein mit

Tein fc^r witnterlitben ^Iiiflc^rcn bultigtcu. GeTlicbiiigcn jeigte

freilieb viel riticrlicben Sinn, aber man lefc feine eignen ÜNcwoiren

übet bie Nürnberger fabte. Unter foldyen fchlimmcn Gerhältniffeii

nstr e«, wo bie (Stätte jn Güntuiffcn gegen ta* Nänbenvefcn fid)

einigten unb nicht ebne Grfelg. Nian batte in frühem 3eiten bie

Tborljeit begangen, bcu abligeit unb bürgerlichen Streichen Tribute

jn jablen. Nfit bei» Gffen mudj« ber Appetit ber Herren tem

Stegreif — bi« Stabte fennten entlieh beu Tribut nidjt mehr er

fdjwingen uut mußten 311 ten SJaffen greifen. Aber ta« Teüfle

an ber ganzen Sache iß: tafj uicbt etwa flcinc Stabte tiefem Au *1

griffe ber Näubcr unterlagen, [entern man finbet Geifpicle, wo

Hauptftätte b«* beutfdicu Neidje« mit beit Gantiten Gcntract ab--

fd^leffen. IKir liegt unter vielfad) gcfammelten Noti^eu mit Au«
^iigett mittelalterliche rVacta uut Gegebenheiten betreffenb, ciu Tbcil

ber Urfunben über bie Gurgen ju Gaten bei 29icn vor. 3m
^Ibfd^uiite „15. 3ahrb«nbcrt* bet^t e* bei 140S: Taf? Gurg

iKaubenfimt turd> bcu Nänbcrbauptmajm 3ohann Vaun überfallen

werten. Gurggraf Gunc Toller« erntertet unt tic Gcfte tein au«-

gcpliinbcTt fei. Tiefer freche Näubcr mar fo gefürchtet „ Terebalben

bie ftattSBicnn ihnen einen Tribut $ablcte". Ta« ift noch nicht genug.

Hcrjog Veepelt fdjenft, nm tie f ai f er 1 i dj e H a n p t fla 1

1

ju fiebern (! ),

teilt Gufcbflcppcr Vaun tic Hcrrfcbaft Gatten, einfi ^eT',ogtbum, ald

Gfaut. Vaun lehrt fid? aber auch baratt nidjt, „fenbern bie Näubcr

mit ©ewapenen te«$an« Vawu furen fort mit rauben vubprennett."

Om 3abrc 1409 fanft tic faiferlicbe jKcfitenjfiabt ficb enblidi

mit einer ungebeurtn Summe lo«. 3<h kennte tn&entwei« bie

Geifpicle auführen, b»bc jeted» GMen befonbet« angeführt, benn fie

mar tarnal« bie größte unt inäcbtigftc Hauptftatt bc« beutfeheu

Ncicbe«, te« Maiicr* Si(j — unb tenneeb ben Strolchen gegenüber

ohnmächtig. 3m 3abre 1409 überfiel Gurt Stidlbcrg, bet fid?

Gurggraf ton Gfcbliug nannte, Naubcnccf ; ec? lvarb rrftürmt unb

gewonnen. Gr hatte von feiner Gurg Nfetling au« bie ganje

(Regent bi« SBicn in Scbrcden unb Serge gebradjt unt fei»te nuu

ton Naubcnftcin (ober Naubencd« au« ta« ©cfchäfi foti. Gine

feiner trefflichen Hantlungcn beftaut bar in, baß er tem fdicncn

Sdileffc ju SenftenbeTg „ben rothen Hanen auff« Ta<h fefrete".

3n Schlefieu brannte unt raubte eine Aborte, ba« „ fd»rcar
3
C

H«cr" genannt. Sic btdt ten ftütßenflcin befc(jt unb führte

gegen ftafiuiir, Hcr3°0 von Tefchen, bamatigru Vaute«hauptmami,

veüfläntigc Sdilacbten. Irr fab fid) geuöthigt , ihnen ftürflenftein

uttb Golfcnßcin für tic ttamal« ungeheure) Summe ton 30,000

©ulten abjulaufeu. Gi« juut 3abte 1103 waren bie GMcncr

ton ber Gurg Naubened au« fertwäbrenfc gefebätigt. Um tiefe

i$cu befaß fie ein NäubeTliauptmanu , ^ranj ton £aag. Tiefet

Gut [die ift nadi Vluömei« tcr ^htewifen einer ber tollftcn unt ter-

mcgcuften, terlcbe ?cutfcblaitt« (Vaucii bcunrubigien nnt für Nittcr

ober Näubcrrcmane eine föftlicfce ©eftalt. ftranj ton A>«ag befaß

mehrere Schlöffet, bie er fämmtlid) tnrd> Naub gemennen hatte —
fo ba« fefle Sdjlofe 1ilciffr«tprf. S*eifer«torf naljm et turd» Vift.

ci« gehörte Siegmunb >>aagcr, einem frommen 3Hann, ber fid) ftitl iu

feiner Gnrg hielt. J£>aag uut einet feiner Mnedite — bie 6 hTC»tl

nennt ibu Vaficjli — befdjloffen , ihm feine Gatg jn flchlen (sic).

Sic fdudten am *29. IKai 16 13 \mti ituedue au .^aager, mit ber

Güte, ihnen ein öafcngaui ju leihen, tra« fie auch erhielten. A>aag

ualint nun bTcipig Jlnecbte unb terfifefte fie iu tCTNähe beö Sdiloffe«.

Sic batten ibrc!29affcn unter ten UVanteln geborgen. 3ur ^itta8® i

3cit
Icminen bie ^mei fiucchtc mit tem i>afengarn 3um Scblo^tbere

uut rufen junt Tbtrmatt: „Nimm e« htaciM '' Tcr härter öffnet

urglc« ta« Tbor, aber einer ber GfortgcfeUcn fpaltet ih»u bcu itrpf,

unb »vrau 3
ten «*>aag, Tup«f^ unt Naret bringen burd» ba« Tbcr,

iu teffen Näbc fie „tcrfla>beri" gelauert unt gewinnen alfo ben

Thurtu. Tiefe „Gerllchtuug*’ mufi turcbSJeibcrfleitcr bemcrfftclligt

worben fein, tenn ccr Ncimdironijl G«h«m (ober Gebaut) fingt int

Gudie ten ten Wienern

:

Tcr ixtaitj tont 4>»ag 0<t 2up«ci) (Tup«li})

Hub Nat«( cicjt 3 m.un ln>

in ,>ramenf(etiticr pci bcu iorn.

Tar oiiotr fo oenvapuct trarii. (Sic tru<Kii alfo unter ben

JUticcrn ibre itöaffcn.)

jfu bifen >H\im $0 jprungcu

Unb 3U bem Toi binbrungeu.

Schalt Värm gefdjlagen mar, trang Vaftcjfi mit treiuub^manjig

Mnedncn tiadi unt fte eroberten bie Gnrg. £>aager, feine ftrau,

feine hier flnedite mürben ergriffen nnt ein halbe« 3aljr lang
gefangen gehalten, hi« A>erjog Veopclt ihn feiner Gaitbcn crlebigte —
mie? ta« ift nicht gefagt, ber ©bronifi fingt

:

Tsiagcr tvao geoangett, bsag ift mar,

u'd gegen ahtern halben |ar

Gib in ber J^ctrmg lebig

machet ten biefitr jebebig.

3ran3 ton $)aag nahm nun aud> Naubeiied. (Sr fe^te ficb

barauf in Gcfiu ber mannen Gäter!! hierauf ftürmtc er bie

Gnrg jn Gaben bei 8l*icn, mebei fein •’pauptmann Vluba tieStarm--

colonne befehligte, ftranj ton A>aag gab tor: „Ntau märe ibt«

fchou feit langer ^feit ben Sdiut^iu« fchultig, ben er ton ber

ganzen ©cgeitb ber befäme uut mit tem er feine Ncifißen unterhalten

müßte!!!" (Sr grilntete ba* Torf, „bie Geüu* genannt, unb

räumte Naubcncrt erft mieter, naebtetn er eine bebcutenbc Summe
erhalten batte. — herrliche feiten ! aber bie dürften maren nur

mit fdimacherSolbatenntadu gegen f eiche« ©eftntel terfeben, anberer»

feit* fahen fie bie Gemaffnung ber Stätte ungern. 3btc Sölbncr

friegteu auf eigne Staufi, wenn fie nicht Vöhnung erhielten unt fo

mürben au« Seltatcn — Näubcr, bie ftcfi jum ftebne „be« .(taifeT«

Söltna * nannten. (2incr tiefer Gantiten, „ber Sdimcijer Seltner "

genannt, nahm mit 10 öefeflen ta« fefle .^au« flaldifperg. .^errn

ftranj ron öaag creilic entlieh bicNacbc. Gr marb 1464 gefangen

unb mit fernem SpiengefeUen Vluba auf tem £mbncrbcrg abgethait.

Sontcrbarcr 29eife fuhr man beite Sdmlnte „in einem Gkgcu mit

6 Schimmeln befpannt" $ur .Einrichtung — ber Gerg mar gcmählt,

„baß man imVantt ta« Geifpiel fabe" unb Gaten erhielt iciubritte«

Saht^eicben, „ten bödiften ©algcu im Vanb" unb ta« Ncdit, „feine

Gerbtedicr mit 6 Schimmeln juiu .Hochgericht führen ju lajfeu*.

Gurg Naubenftein blieb aberSifc tcrStroldjc. 1466 beftnbet

e« fcdi im Gefipe te« GMlbclm Gudibeim, ber feine Näubcreieu fehr

iu« ©roßc trieb. Tie ©cmabltn Äaifcr ifriebrid?« IV befudite

nach ihrer Gutbinbung tie Gäbet 311 Gaten uut mellte über Heiligen*

freu)) nadi Neuflatt jutüdfebren. Ta fie aber am Naubenfleiu vorüber

mellte, fielen Gudjbein« Jiluedjte über ber £ a i f e r i n fragen her w»h

plfinbcrten fie. Gleonore flüditcte auf einem vNaultbier. Nunmehr
aber war bie leUteStuntc be« Nanbmcieu« gefommen. Tic Wiener,

welch« tie Malierin fehr werth hielten, fehidten ihren Stabtbaupt

mann mit Neifigen unt ©efdiü^cn vor ta« Sdjlof; unb gewannen

e« nach flarfer ©egenwehr. MeMnechtc mürben gefangen iictchGHcn

gefd>leppt. GU(hbeiiu aber entfam unb trieb fein SBcfeti al« Näubet

mit tem Gantiten ©eorg Stein, beite piünberten tie umliegenben

Crtfchaftcu. Gr marb nach Vinj vor ben Sdiöfienftubl gelaben —
crfdjicn aber nicht. Ter Vcgat Vaurentiu«, Gifdmf von Ferrara,

that ihn in ten Gann. — Giclcrlei ähnliche Tinge, Nfittbeilungcn

unb Gerichte ber Ghronifteu über bie Näubcr fenuten noch beige-

bradjt werten, menu ber Nanrn c* mir gcflattetc. ÜKögc ta« An-

geführte genügen, um 3U bemcifen, baß tie G/acht ber ftürften nidjt

auötcichtc, baß ctfi ©efttnng uut fortfdjreitcnbe Crbuung ber Ger-

faffuugen bemtlnbeile ficuern fonnten, ta* übrigen« in allen Vänbeut

mcljr ober weniger ftarf um fich gegriffen hatte unb oft geuug felbft

bei Ijödiftcn Getfcncn minbeftcu« al« Unterhaltung betrieben marb.

G?ct eriuneit fidj nidjt tc« bcrrlidien CS'efptäche« voll Humor unb

von thatafteriftifefaer Färbung, meldje* ber ^riuj Heinrich ftaljtaff

unb Goin* in Sbafcfpcare« Heinrich IV halten, wo ber lütcrliche

Areuttb Ajieiitridi«, Goin« fagt :
„3uugcn, 3uugeu, morgen früh um

1 llhr nach ©atöbill. G* geben GÜgTime mit reicbcu ©abeit nadj

Ganterbnnj, c« reiteii Maufleute mit gefpidten Gcutcln nach Vonton
— wollt 3bt mit, roiU ichGudj tieGcutcl voll Mronen ftepfen" unb

au teffen Gute ftalflaif münfdjt: „Taf? ber mabrbafttge Grinj> tcr

Grluftignng wegen, ein falfdjer Ticb werben möge." — — 3n
Tcutfdjlaut trat eine furje Ganfe iu tem Näubcrlcbcu ein, al«

tie ©cmfitber mit teil wichtigen Grgebniffen tcr Deformation bc-

fdjäftigt waren. 3TOar feiltet man ncdi Ventc, mie Moblhaafe :c.,

aber bie eigcntlidje G?egelagcrei ftant in voller Glfite nadj Ge-

enbigung bc* treipigjäbttflen ftriege«. Tiefe fdjredlidmn feiten



waren entlieft eorßber — bie Racftweljeti jebecft uid>t gehoben.

Ja« Vebeii Kr Stätte war ©©Memmen jmfittct, ter Atel «nt»

artet, ter Vantmaun am RanK be« Berterben«, bie JDrbuung

anfgelöß, tic Sicherheit gcfährbet. Gefönter« bilKten tic häufen*

wei« umberirreuten, entlaffeneit Soltaten eine fchrerflidie ^lagc für

bie Bc©ölferung. Rieht mehr wie cbcnial« turd) iljrc ^ül^rer mit

allem ccrforgt mtb Kr ‘flüitterung, Kitt Raute, wcldicn ganje

Armeen begingen, entgegengeft'ihrt, mußten tieferen allem entbluten

kanten ibr ?eftcn tmch Straßenränberei ftiflen. (S« waren Veute

au« aller Herren Väntern. Ter ehemalige Rfatrofe ber Rertfccffiße

hatte itebeu bem italienifcftenBra©© gebient. Ter ungarifche Räuber
trr$nßta warai«leid)terReiter in ter Armee Saßenßein« neben bem

franjefiftben Gabalier einljeTgctrabt, ben feine ßftlimmen Streifte $u

tcu Sahnen tc« SrictlänKr« getrieben batten. 911« ber Krieg be*

enbet war — fianben biefc Vcnte brotlo«. Sie batten nur ta«(Mc--

fedtt unb bie ^lilnberung femten gelernt. Sa« fofltcn fle be-

ginnen? Saren hoch fchon wäljrent tc« Kriege« ©iclc Truppcutheile

berüchtigt tafiir, baß fte in ihren RJußeßuntcn Räubereien unter

irgenb welchem Borwaute trieben. 3u einem ©ertraulichen Schrei*

ben au« Sien ben 11. Februar 1628 h«ßt c«
:
„Tic faiferlicben

Soltaten, fo auf temSege nach Rcgcnflburg in Maiern liegen, fcQen

in (Mebraud) haben, bie Reifenben unb burchlattfcnben Lethen ju

turcßfuchen nnb biejenigen, bei benen fte fein (Srnjefijr (ober (Melb?)

fiuben, al« Steuer nicberjufcbießett. " unb ber faiferliehcRath Vcbjelier

berichtet: „R?an taube fiefa fchon ben Selb.“

Rach bem weftfalifchen ^rieben burchjogcn tiefe Räuberbanben

ba« Vanb. Sie hatten Hiebt« ben ber großen BlünKtung behalten

alt) ihre abgeriffeueu Kleiber unb ciitjelne Saffenßücfe. TerSdmpe
trug noch fein Rat jcbloßgewchr, bie ^atrouengürtel unb ta«BtU©cr-

bem, ber ehemalige Reiter bie ftählerne ©al«berge unb ba« breite

Herbichwert, terArtifleriß hatte ßch mit Kr Sd)Wcin«fcber bewaffnet

unb ber Gfiraffter feinen ©elm ober bieJpirnbanbc aufgcßfUpt. Ter
italienifche Streich, ber unter bem Biccolotntni gebient unb bie Rei-

chen geplüntert batte, war tor allem ber am fchlechteßcn betirte, aber

er hat fein üWcffer, feine fßiflolen — ba« ift genug. <5r wirb ein

treffliche« SÄitglieb ber Bantc fein, beim er h«t eine fiebere Sauß,
unb wehe betn Opftt, ba« feiner .(Hinge in ben Bcretdi fommt.

Außertem ©erfleht er allerlei ftunßßficfe unb fann ben Ticbc«fegen

fpreeben — bie Scftlüftcl abbrfirfen — bie beflenben ©untc beruhigen.

Ta« iß fo eine Baute, wie wir fle auf nuferer Oflnfhation feheit.

Sie haben nur einige StnnKn ©OTher gehört , baß ein Sagenjug
fouimeit wirb, ber ntübfam bard> bie (Sbene fleh winbet, beten Sanb
bie Rater tief einflnfen macht. Ter alte Reiter mit bem Rmgfragen
orbnet feine bcßialifchcn Trappen jnnt iMefedjt. Ter Otalieiter iß

ter erfte — er wirb ben Angriff auf ben Fuhrmann wagen, hinter

ihnt Kr Ungar, ber Bfichfcnfchüpe ben ©olffl Sägern. (Sr foU Jener

geben, glcid» ©iel ob er trifft ober nicht — ter Rauch, ber Knall, ber

Blip machen bie $ftrte ithen — erfchreden bie Fuhrleute, afle« iß

©erwirrt unb mitten im Kampfe ift c« leicht, ba« Rieftet ju gebrauchen.

Ter jwciie Stbüpe fleht litnteT ber jcrfallenen Riauer, tic RcifcnKn
muffen teufen : e« feien halbe Bataillone im ©interbalt — ter Ar*

tiücrifl unb terGöraffter werten mit bem Reiter ©ereint ta«©antgc*

menge herbeiführcu. $rtfb|| iß trcß'lidi gewählt. $a« ßeinerne

©iltßöcflein mit ber Oinafcenmmter, welche bett Sohn int Schooße liegen

bat, iß ein i'unft, an bem bic i^uhrlente nicht ©orübergehett, ohne

Raft jn halten — ßc nahen ficb fogar bem 3*^4^ langfam, beun

e« iß eine ßiöe Mahnung, h*« (in ^ebet ju ©errichten, hinter

bem iöiltßcrf hche« Äorn — matt fann int ftaß tc« Mißlingen«

leicht eutfommen ober ben Rauh ßdjer bergen. (Sine brennenbe

Sonne fenbet ihre Strahlen nieter — in ber ('Hat tiefer HJfittag«^

flnnbe fchleppcn ßch bie fjlferbe mllhfam weiter, bie ifrnbrlente, bie

Begleiter ter 2öagen fiitb fchtafrig unb träge — bic Strolche nicht.

J?J

Sie ßnb munter, fic hören, fehen unb erwarten mit großerSpannung
— ße ßnb au eine heiße Sonne gewöhnt, bic im $u(©erbampf< noch

treimal unerträglicher fcfcien. Ommer naher fommeit tieSZöagcu. J'ic

Räuber feuern ßch eng jnfantnten, ber 3talicner hat fein bolognefifd'e«
|

Rfeßer gejogen — er prehirt leifc bie ßeberfraft feiner i'cine, um ßch

mit fraftvoßem Rmf crforbcrlidten ffaßefl emporjttfchnrnen unb auf tic I

^eute fiflrjen ju fönuen. w©«u— wan— wen,* tönt e« jept.

Räuber bilden ßch ängßlidj Mieter, beim mit großen Säpc» fprtngt

ein fdcöner $unb, bic nie fehlentc Begleitung eine« i^radttwagen«,

herbei. „Teufel uttb Tonuer," murmelte ter alte Reiter, „bie
I

Befrie wirb itn« ©errathen."— „'poreb— hct4> — Anhtlent halten — ’

^uhrlent ftupig" raKbredit ter Ungar. „Sultan,*' ter^uub iß bei I

bem (Meuiäuer angefommen — er wittert bie Baute— er fenttt bie
j

zerlumpten Veute unb hat einen inßiuctmäßigen Abfdjeu gegen tiefe
|

Ritter ber Vanbßraße, Rod) ein Sprung — er prallt fnnrrcnb
j

Zurfid, beim er ßcht Mopf an Kopf mit tem Otaliener. Ter Ungar
j

hebt feine Ratfchloßbiicbfe, tem ^uute beu (Marauö ju macheu —
„^alt," flüßert ber Reiter, feine $ant auf bie Adjfel te« Sdjßpen

legenb, „feit Ohr ©errüeft? beT Schuß muß uu« ©errathen." „St!

St !“ macht ber Otaliener. „Seht hiK." (Sr hat au« fcinerTafchc i

fdjnell ein Stücf rfleifch, ben Rcß be« Riahleö, gezogen— er hält c«

Sultan ©or. iffiirb er c« nehmen? wirb er naher fetnmen? wenn

tu nabe genug in bem Bereiche be« 3J?effer0 biß — bann, guter

Sultan, nimm ba«$(eifch «nb laß fein Bellen ertönen, fenft biß T u

geliefert. Ter heudilcrifche lieber hat fchon bie nie fehlentc SBaffe

bereit — ein Stoß, unb tu ßnfß lautlo« nieter. Sultan läßt ficb

©erlorfcu — er frißt ba« ftleifdj. Tic Fuhrleute haben ben ©unb
©erfolgt — er fehrt ni6t aarfitf— e« iß nidit« Berbächtige«, ße fahren

Weiter. Sultan naht wictcr, feine Augen ßnb auf bie ©etren ge

richtet, er fpringt luftig umher. „Aufgepaßt," flftjlertc ber Reiter.

Ter Ungar umflammert feilt (Mewchr, ter Italiener fein Rieftet,

ber Reiter feine« Schwerte« (Mriff, ber Artißeriß unb ter (Süraffter

faften ihre Spieße. Tie Sßageu fommeit — ße halten, „©eilige

Riaria ! Riutter (Motte«" beginnt ter erfte Fuhrmann mit abge*

jogenem ©ute. „Bitt für un« — arme! — .**
(£in KnaQ ein Bltp,

j

Tarapf. „©urrab, traaf !" fchrcit e«. (Sin ^ferb ßuft getroffen

nieter. ©eutent fpringt ter ©unb empor — gewaffnete (Meßaltett
j

ßürjen au« tem 5tornfelt>— binter bem (Memäncr her©or. Gntfepen
|

ergreift bie iruhrleute, noch einmal ftener— bie Kugel ßreift ba« ifterb ii

tc« begleitenben Reiter« — e« bäumt ßd> wilt auf— e« jagt über«
j

treib mit ihm tahiu— ba finb jwet — fcret wilbe Burfche, ße faßen

über bie Sagen h«f — bie Fuhrleute unt Knechte fliehen, beim bie
'

Saften ber Räuber ßnb trobent — ihre gierigen ©änbe fenfen ßd>
(

in ba« Onnere bet Sagen, ßc jerren Ballen, ftelleifcn h^rau«. Ter
|

Ungar unt fein 0'eiioffe bebroheu mit ihten Büd>feu bie au« ber

fternc jufchauenben Veute— ba tönt tureb bic Vuft ein wimmernbe«

Signal — ter Reiter iß bi« jum uahelicgcnteu Torf galoppirt*, ct

bietet bie Vanblcnte auf, bie Sturniglorfc erfchallt, fte mft alle auf

tem igelte Befchaftigten jnfammen, bic Räuber ju ©erfolgett, tiefe

ergreift Scbrerfen. „?iort — fort
—

* mahnt ter Reiter. Sie

©erfchwintcn im Korn mit ©ieler Beute — jept wagen bie jyuhrleute

eine Berfolgang, aber e« blipt wiebet auf im Selb, ber Schuß be«

Ungarn fradit uub bie Kugel fdßägt praftclnb in ba« Sdünbeltadj
j

be« Biltßotfe«. „Bleib jurücf Oohann,'' ruft ber St*hr^eir tem

Knechte ju.— Ta fotnuien bie Bauern mit ©cugabeln, Trefchßegelu,

Knitteln, aber bie gewanbten Räuber ßnb längß entflohen ,
unb

jerftreute Sepen, Stroh unb Vappen jeigen bie Steüe an, wo ß« in

ba« Korn hinein ©erfdbwanben. Born ßdiern Schlnpfwiufcl an«

feben ße, wie bie Sagen langfam ßd? fortbewegen. Al« tie

Rächt hfranfgcjogen iß, fingt bie Baute ein Jtueg#lieb auf Bouc-

guoi ober Salleußeitt unb entwirft neue ^(änc jum Berterbeu ter

Retfeuben.

ö>e(!erreid|5 'gCpoffofterjetifaBiift.

Aut Scfelußtagc ter Bermähluiig«feierlichfeiten be«
-

Kaifcr«

Sranj mit Rlatia Vubobica, ßtjhcrzcgin ©on Oeßetreid»*(sfthe

(10. Oanaar 180S) brängte ßch ieber, ter jepu (Multen Banfojettel

(Sintritt«gclt nidjt ju hod> fanb, in ben ©ott bem großen Rfedmnifer

Solf«folin auf bem Schottenfelbe in Sieit cröfttteten ApoUofaal, um
einen Blicf in eine feenartig au«geßattete uub erleuchtete Räumlid)*

feit ju werfen, wie fte webet Bart«, nod» Vonboit fo originell mit

großartig aufjttwcifen. Ter ^^rang an jenem Abent war fo groß,

baß fich ntandwr nur mit eiuem flüibtigen Blicf in ben Blmucnfaal

begnügte, barin ßA J

« mitten im Sinter wie unter beu Tropen wan-

beite unb barin weter bie fdümnenben <ia«caben mit pittereflfen

(MTOttcn, noch fdiimmernben Bafßn« mit ruternbcn Schwänen
j
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fehlten. Solfdfohn hatte taftir gefergt, baß alle tiefe £>crrtt<hfeitcn

gleich heim crßen Gintritt mit einem ©lief überfeinen werten feunten

iiut jwar cou tcr Terraffe aud, welche tie ßattje ©reite ted flpotlo

faatcö eiunabm. Tie brrühuiteßen ©allnächte ted tfpottofaald warben

nun feit jenem feenhaften Gröffnungflabeut in ten Annalen Sicud
,

verewigt. 2lld am 5. UNärj 1810 ÜJ?arf<hafl ©erthier ald G*roß-

l'otfdmftcr feinen Ginjng in Sicn hielt, um für Wapolcon tiefranb ,

tcr Gruberjoßiu ÜWarie Venife ju begehren, faut nach tcr förmlichen
j

Anwerbung 11m bte^rinjcffiu eine glän$ente£>efbafliiacht im Spelle

faale ßatt, unt ald „tcr gefangene fränfifche Gcrfar auf Glba, fei-

nem gnatcnrcichen Jfcrfcr * faß unt tie teutfeben dürften unt Te*
purirtnt in Sieu juni Gengreß verfammelt waren, fanteit 311 Gljreu

tcr erhabenen ©äße wictcrum tic brillanteften ©allitächte in teilt

feiten Apeüofaalc ßatt. T«h ald tic ©d^rcrfendbetfihaft in Sieu
ctutraf, ter „Scltfcint* ©onaparte ßp* wicter auf tem Thron,

wurtcii wie mit j^auberfchlag tic madfirteit unt unmadfirten

tonten, tie fauerwerfe, Illuminationen, ©olfdfeße unt UfeitfdjHl--

lußcpcrritirit ehigcßellt, tie ©radi^eltc mit Vuftbänfct mit ten öfter

reidjifdicn Simpeln, Trophäen unt Verbccrfräujeu gefdiloffen, unt
;

felbß ter Apetlefaal wurtc inmitten feine« Viditnicercd im ©rieh ge

laßen. Vetteret erholte ßch nun von tem fdiweren ©dilagc nid^t

wieter. ©e oft et auch noch ju öffentlichen ©allen verweiltet wurte,

er fonute nicht wieter \n [einem alteil GHanj gelaugen. ©eit tem

Audeinanbcrßicbcn ted Sieuer Gongrrffed war ihm ter Vebcndnerv

turchfdmitten werten. 35er Ücrscnglanj, ten er liehen 3atjre fo

prächtig entfaltet hatte, feilte aber. Wenn auch in gauj auterer Seife,

wieter jur Geltung gelangen. 3ui 3a|;rc 1834 cenftituirte ftd> im
Apcdofaal tic erfte öftcrreichtfdje ©cifcnßetergewerfdgcfellfdiaft, wr=
wautelte ten berühmten ©djauptah glanjeuter ©ailnädßc iit eine

0eifcufabrif, unt halt wurtenanf teilt Drthcßcr, von welchem fr ultet
f

tie ©iolinen tie ftfirßen jnm Xa») beflügelten, bicTochtc ju Kerzen

gefpennen, tic jid> »alt ald Apollofe^eu einen Seitruf eroberten.

Vln Deßerrcidid Äpofloferjeufabrif bclheiligten ßch jwölf 3n<
tereffenteit. 0 ie bilteten eine nominelle unt feine Sletiengcfcllfchaft.

Tic Anteile Hieben uiiverfäuilich unt erbten in ten fctmilieit wei*

ter. tiefem llmßaubc nun im ©ereilt mit tem beteutenteu ftonbd

unt ter großeu ©ad) unt ftaebfenutniß ter GVfeUfchaft, tcren ober*

ßcrÖruntfah tahin lautete, jämmt liehe Grjcugniffe nur in tcr hödi-

ßeu ©oUfommenhcit in ten gantet ju bringen, iß ed ju taufen, taß

tie Apofloferjc noch in tiefem Angenblnf tie Jttone aller Äerjeu iß,

ja taß ßc tiedi immer badüHou plutf ultra jeter fehönen unt angeneh«

meu ©fleuchtuug bilbet. Tcu Serth ter Apolleferje lernte ich erß

tann recht (diäten, ald ich einß uad> tem ©djluß eine« tcr großen

Siencr ^icfbäfle turd) tic Uiätunlidjfcitcn wautettc, barin noch tic

circa fünftau feitt Apolleferjen int reinßen weißen Vidjtc brannten.

3di nahm feine ©pur von Uinß ober Ufauch wahr, verfpflrte weter

eilten iReij am ftelßfopf, noch ein audtroefitenbed (Gefühl an ten

Atbimtugdwerfjeugci^uut feilte ter herabgebrantttett Sterjen »errieth,

taß fie währent ted ©rennend getröpfelt hätte. Ser aber, idj frage,

wer hätte etwa nodiVuß »crfpürt, nach tcm0chluß ter ifeßlichfeitcn

in tem ^ofballfaal noch länger ju verweilen, Warner tnreh ©arafßn
ober Öad erleuchtet worben wäre? Selched Gntfe^cu aber etliche

taufeut ©feut e apoUofcrjen ju verbreiten vermögen, tavon jeugte

vor etlichen fahren ein ©all, ten tie iit ft in Dclgoruh; in 0 t. ©e-

terdburg gab. 0d»on furj nach tem ÄnjButeu tcr Vielte madjtc

ßdj in ten glänjcnb bccorirtcnilfäumlicbfcitcn, tnreh welche tie l>o(»e

Sftißofratie ußlantd wogte, eilt Wcru<h bemerfbar, ter ftarf au ten

fter)cnrehßeff erinnerte unt tiodi ehe ter ©all begann, mußte fleh tic

f^urftiu von eng befreuuteter Seite fagen laßen, taß man ihre Steqcn

rieche, fll« aber nad> tem crßen 'Xanj tcr 9iuf
;
„Gd tröpfelt!

*

im 0aa(e laut wurtc, unt man ed in ter IXl;** von ten geprvigten

©roncelüßcrn, tahin fid» aller ?lugctt wettteten, wie von einer 3)a<h 3

traufe nach einem Siegen hrrnicter rinnen fah, ta hörte alle Gtiguctte,

jetc Siiidfnht auf, mit tie feine (^efcllfthaft ßcb tiimultuarifdi and«

eiuanter. 3n ten Gorrttorcn, im Ireppenhanfe, in ter ©erhalle

brängten (Ich tie ftürftinnat, (^räßitueu, ©aroiiiuneu jufatttmen unt

»erlangten tte Gqnipagcn. 2)ie foßbaren Joiletten, tic jufammen

mehrere Siittergütcr Werth waren, wurtc» jeteii weniger betauert,

ald ter ^aarfchtuuef, taran ßd> ter frau^ößfchcGoiffcur ßnntenlang

ahgcmßht hatte unt tcr jept wahrfcheinlich voll gemeinen ©tcarin«

war. 3)ie ©crwirruitg wurte noch ßtößer, ald tic junge ftlitßinSia

rpfchfin, welche jule^l ten ©aal verließ, mit tem Siufe :
„Gd tröpfelt I

noch ßatfer!
-
ihre langen, bienten, ßeannbetropflen flechten jeigte.

3e|jt warteten viele bieftnfanft tetGquipagen gar nidjt ab, fontern i|

ßürjtenmit temSiuf: „Quid srnmlalc !“ hina«3 intietunflc9?acht,

um ju $n§ ten ©alaft aufjufuchat. X-en größten Sdjrccf hatte natürlich

tie fflrßiu Teigorufv, tie ©allgeberin, felbß. 3)er ©erluß eined

ganzen ©teppenguted mit einer füuftanfeiit Stopfe ßarfeti ©djaflicrtc

wäre ihr nicht fo unangenehm gewefen, wie tiefe gcßörte ©aflitadit.

J'icX'olgorufvd ßnt ruinirt, tenn ßc fönnat feine Hpolloferjcu mehr

brennen, fe jftugelie am antern Tage tic ^ama tnreh ©ctcrdbwrg.

Gd half uithtd, taß tic T’elgorufp ihren .^vandhofmeißer ald einen

©pitbuben entließ, ed half uichtd, taß tcr .^vandhofmeißer mit tcr

befannten orangefarbeuett Gmballagc, mit ftirnta, ^abrifdmarfe nut

©tcmpel von Dcßerreidjd ber ühniter mit einziger Vpolloferjenfabrif ju

ten ©aflgelatcnen giug, um feine Unfchult barjuthuit uut tie Sieter«
j

ciufc&ung tu fetit altedSmt ju erlangen— bett ganzen Sinter wurte

mir von tem ©canbal bei ter Xelgorufp gefprochen, mit erß nach

3ahrcn witdjd allmählich Örad über tiefen ©aragrapheu tcr ©eterd*

bnrger Ghroniqne fcantaleufe.

Jrohted ungeheuren ©chwintcld, tcr mit gefälfchten mit nach*

geahmten Gtiqnetten von Ceßerreidid KfpoQoferjcnfabrif getricbcu

wurte unt noch getricbcu wirb, blieb tic echte Slpeflefcrjc fowoht tn
I

tem falten Porten wie in ten heißen Tropen eine gefugte unt viel»

begehrte Saare. Ter 9fpoDofaal reichte halt ald fabrif nidit mehr

aud, mit ed mußte eine j^ilialfabrif iin©enjiitg beiSiciOgcgrüntct

werten. 3>te finita brachte ed fo allmählich in iljreu beiten jVabri--

fen auf 24 große hhbrauiifche ©reffen, jwet Tampfmafdjinen, acht

Tampffeffcl, adjt TampffcchchliHbcr, tcr ©eifenfeffeC unt aittercr

Stodiapparate gar nicht jtt getenfen. ©dien vor 3ahrcn würben

alljährlich bei umiuterbrochenem ©ctriebe ungefähr 7,280,000 ©funt
llnfchlitt ju ÄpoUoferjcu verarbeitet, wobei noch 1,050,000 ©funt

Seife mit 400,000 ©fnub achtuntjwanjiggratigeu Gffpeeriud neben-

bei protucirt wutbett. Sftcht minter berühmt wie tie Sferjen iß tie

chemifdi rein uut vollfommeit neutral targcßelltr, and tem bei ter

©tcariuerjeugnug geWonuenen Glain fabridrtc ÄpoHofeife. 0ic fpielt

nicht nur bei ter Vtnncuwäfchc, bei tcr Soll*, ©eiten unt 0<h?n»
j

farberei, fonteTU audi bei ter Toilette eine wichtige Sfolle. ©ei einet
‘

Santerung tnreh tie Vaboratorictt ted flpcllofaald ßchtman, wie tad

ganje©en»ßht» fcet Oefellfefeaft barauf gerichtet iß, voUfommcn reine

©tearinfäurc in feinßer Dualität ju crjiclcit uut ße ju allen Wirten

Älerjen, 311 Tafel--, Gantelaber-, Sagen- uitt Kirdienferjen vom flein*

ßeu Format bid ju 20 ©fnub ©ewicht 31t verarbcitcu. Sähreub
in bett einen Sfänmlichfeiten tad Unfdilitt mit Äalfwaffer gefotten

wirb, bid ed eine fehr harte SKaffc (Sfalffcifc) bilbet, wirb cd in ten

antern mit Säuren gerfefct, bid ßch tcr ffettßoff (Glain) VoUfommcn

vom ©tcarin abfontert. Treihtttttertffinfjig bid vierhnntert ©et«
;

jenen männlichen wie iveiblidjen ("cfdileditd arbeiten an ten Wu«
terungdappataten, ait ten Sfalt« uut Sarmpreffcn, in ter Tcdjt*

fpinnerei, in ten Trodunngdlofalen, iu ten Sarmhäufcrn, auf ben
,j

©(eichen, in tcr Satballe, in ten UManipulatiend uut ©nßfälen,

in ten torr$cnatjuftirungd-, ©n(y» unt ©adfäleu.

Unfere ?cfer wirb aber tcr §abrifatioudgang ber SpoUefcrje,

fowie tic Art uub Seife, wie tic (Mefedfchaft beim ülufauf ter 9foh«
]

ßoffe jebe Gonjunctur im 3n-- unt ?lndlattbc ju beunheu verficht, 1

meuiger iuterefftren , ald tic Mtifcit, tie im üaufe ter 3aljrc übet

tic berühmte Sterjcufabrif hereinbradjen nut tie ßegteith Iberßanten

würben. Tad G)anjc greift auch fo fe^T in tcn^andhalt ber $aud*
j

frau, tcr ©efchüheriu von Vicht unt Jferje, hiuübet, taß wir felbß

ted 3titcrcffed unfern praftifchen Vcfctinucn gewiß ßnt.

Vauge bevor Dcßercidjd Vpoffoferjenfabrif gegröntet würbe,

hatte ber Gpemifcr Oiciihettbaih, ald Vetter tcr Rabttfcn ted (grafen

Salm bei ©rUnn, cutbedt, taß tcr garßige Tljeer, tcr 3
U uichtd,

ald 31t ©chmiermaterial gut fchien, uichtd weniger, ald ettt Übel»

riccheuted Giern ent, fontern vielmehr ein aud vielen wertb*

vollen Stoffen beßeljeuter, verfappter, tnnfler Gbrenmann fei. Gr

entlarvte mit $ilfe tcr Siffenfchaft tad in bcfdieitcner Ginfachheit

verbleiben tooQenbe Schmiermittel unb jetlegte cd in eine Uitfumme

ton ©toffeu, von benen tad ©arafftu unt streofot gewiß tem Vefer

befauut fixt. Sad, in tem fiebrigen bunfelnTheer flecfte ciuwachd*

weißer ftörpet, ber, obgleich er uichtd mit beit ftettcu gemein hatte,

tedi an tie Talgferje unt beren ©erträngung erinnerte? 3a, fo

war’d, uut Uieichenbach hatte wahrscheinlich tie crße ©arafßnfer3en»

fabrif angelegt, wenn er ten Thccr nicht aud tem tbcurcn ©mhen*
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$cl$ hätte ftbwclcn mflfieu. SDfriitlrttocile tourte nun Oeßemich«

Äpofloferjcnfabrif gcgrttittct, hoch faunt hatte fic ßcb tu ter ©nnft

te« Bublifunt« befeßigt, al« tie 3e^ttnSfn nach etliche

Greigniffe meltcten, tie 3ohann, ten muntern ÄpoHofcifcnßcter,

einen Äugenblicf feine Bieter eiußdlcn fließen, ffija« war ta«?

3n 2Wandj(fteT toar — wenn tie Teilungen nicht legen — eine

Barafpnfabrif gcgrÜntct werten, tie itt einem 3abrc über 200,000

Xbatcr Wentc abgetootfen. factlich, in Guglant hatte man tie

Weicbcnbachfcben Xbcetuntcrfuchungrn wieter aufgenommen unt ge-*

funten, baß ta« Paraffin nicht uur im ocrfdjwelten Buchcnhelj,

fentern au* in tem Xorfe, ja, in ten Stein^ unt Braunfehlen ent»

batten fei. Äudj tiefe Wachritbt fam nach Oeßerreich
; fie mußte,

fall« fie ßd» bewahrheitete, ten Äpellofaal bi« in feine ©runtfeßeu

erfebüttern, ober ihm ted» jete S>cffnnng anf eine apolleferscntciche

3ufunft een oernbetein nehmen. Xen ferneren Wad>rid)teii über

ten Gtfelg te« Baraffin wurte nun mit Spannung cntgegengcfcbcn.

Sie ließen nicht lange anf fid» warten. Xie Gencnrrcnj rflefte bet

Xonaußatt näher. 2Öie«mann unt Gempagnic in Stein erö’inete

tie erße teuifchc Baraffinfcrjenfabtif, unt ton Gnglanb unt tem

Wbeinc an« begannen tie neuen Sterjcn fidf über Gnrepa ju rerbreiten.

Xer einen Ueberraßbung folgt* aber eine ned) größere. BonS;»am-

bürg au« tourte ein neue« sIRiiteralcl unter tem '.Wanten ^botegen

eingefübrt, unt tie Leitungen berichteten , taß tiefe« ebcufaU« au«

Braun- nnt Steiufoblenthccr unt jwar anf tie leicbtcße SBcife ju

gewinnen fei. SBcmt tiefe fDfittbeüung aud> juuädjß tie ©ut«be'

fiter, tie mit ihren umfangreichen iKapöfdterii brillirten, wie ein

Xelehßeß traf, fo machte fie tod) auch anf tie Äpolleferjeiifabrif,

fceren Ontereffenten bereit« ihr gaiije« Bcrmögcn in tie beteutente

^rabTifeinrichtnug geflecft, feinen getingen Gintrud. Weiße unt

Ode au« Xorf unt Stöhlen mußten ten Vicbten unt Oden au« tem

tbcurcn llnfcfalitt unt tem thenren Wap« ten ©arau« madveu. Xie

üßerreidjißhe ©eifenfietergetoerf«gcfeUfd)aft ^ielt außerorteut liebe

Sifcitngrn in ihrem impefanten, fchöneu, im großartigen Stile äuge*

legten Si{jung«faale ab, 3U tem tie ehemalige Xenaffe te« Äpoöo-

faale« umgewantclt werten war, unt beratbfdilagte, wa« unter ten

obwaltenbcn Umftänten ju ilju» fei. Xie Schürfung auf Sfeblett,

wie fic in Wort- unt ©Üttcmfchlant, in Böllen, ©adifen unt

Preußen jum ter fln«bentung tet Sfohleufdber auf Paraffin

unt Bbdogen, große Ximenfioncn angenommen hatte, brobte tie

Beleuthtuug«fragc in etu 30113 neue« Statium jn rüden. Huch ta«

@a« griff in Brioat- unt öffentlichen l'ofatcn, auf ten £>aupt-

planen unt ©affen ter Stätte immer rafcher um ßch* unt

tie Gentinentatimperialgaaküeudßung«gefeüfcbafl fant ten einen

©afemetcr tor ter ÜWariahilfer Sfinie in ftünfbaufl läugft unju*

reichcnt. Xafl Wefultat ter Sinnigen lautete, wie torau«jnfeben

:

2Bir halten feß an unferm oberften ©runtfapc unt weichen nicht um
eine« .$aate« breit ton tem einmal betretenen Scgc. Unfete fämmt»
liehen Grseugniffe folleu uurinbecbßer Boflfomuten^cit in beit bautet

gelangen nnt wenn neben ©a«, ^arafßn nnt 'pbetogm ncd> eilte

ÜWengc anterjr ©eleitchtnng«ftoffe anftancbcii, wir laffen nicht ab

»on tem fiampf mit ihnen unt bleiben bei ter XpoQoferje. 3Wit

erneuter Straft unt reget XhStigfcit fab man fo ten Hrifcii entgegen

uut wäbrenb tie ineiften ter neu entftebeuten CStabliffemcitt« , tie

Paraffin unt photogen au« Stöhle tarßclltcn, nach furjom Slkgetircn

ftiirjtcn, wie tie fliegen auf einem Wrfcuifteilet
,
tergrößertc unt

termchrte tie ÄpoOoferjenfabrif ihre Stäumltchfeitcn uut ihre ÜWa-^

fehinen. 3d bäte ju ermitteln terfuebt, toic groß etwa tie 3abt her

S^pfer, tie in jenem tamal« über Ceflareich unt Xeutfdilant bei*

auf^iebenten Paraffin » nnt fßbotogenfchtoiiitel fchacbmatt gelegt

wnrten, aber ich bin in ten Xaufcnten fteden geblieben. Xcr
©d'toiiitel ging foweit, taßfelbfl alte Xanten unt lcben«müteC*nfd,

tie ton ihrer bcfchcitencn ^fente lebten, jur Stüntignng ihrer flciucn

\5apitalieu bewogen wurtcu, um ihr ©clt in Paraffin* uut photogen*'

fabrifen anjulcgen. Statt aber 9teicbthümer gefammelt 3a baten,

flantcn tie meißen tercit« rninirt ta, al« ta« anterifanifdw

Steinöl, tulgo Petroleum, plo^lidt in Gnrepa erfchicn. Xa
halfen feine Sdeinhiebe ter .^>antd«fammern gegen tett neuen Gon*
currenten, feine StoficbcTnngeu, taß ta«Steinol in rohem 3uftante

ju gewöhnlichem ©ehraueb untauglich fei. Selhß ter 2Baruuug«riif

ter Scherten : „Üfehmt euch in ad»t! ter neue ^ichterjenger iß unge-

mein feuergefährlich unt eyplotirt leicht in ter ?ampc" — fruchtete

ntdit«. Xic ^>au«fraucn, tie bereit« febwere ^rüftingaiahre hatten

beßchen muffen, tie ton OfübÖl auf photogen unt ^Jhotatil, ton

^arafßn auf Solaröl gejagt werten waren, tie mit Veud>tcrn unt

i’ampen atlcr?lTt,?fßratlampcn,Ubr- unt ÜJfoteTateurlampen, Stell*

untSchiel'elanipcn ßdj geplagt uut tabei immer noch feine ertoünichtc

ftlammc crjielt, fprachen je^t ein fchwer in«©ewid>t fallcute« 2Bort

mit unt machten ^ropaganta für teil nenen
, fdiönen , biöigen ^e--

lcu<htung«ßoif ton ter autern Seite te« Sffiaßer«. Xa« ^ftroleum

ßegte mit einem Schlage über ten ^arafßn-- unt 'ßbctcgenfdjwintcl,

unt legerer fam uur um fo rafcher total jum fflall, al« ibit eine

ftiuanjfriß« nod) mit ju ^oten warf.

Unt wie ßant tie Ülpeflcferjcitfabrif ta, al« tet Stttrm au«-

getobt? üBie ein J^d« im SaßeT ! Sie hatte ton 3ahr jn Oahr
taufente ton Gcntneru Xalg mehr nöthig, um ib« 3U Äpollo*

ferjen ju terarbeiten. H?on 40,000 Gentnern ßieg ter Gertraud»

anf 50,000, tann anf GO,000, bi« er im terigeu 3abte tie .^öhc

ton 65,000 Gentnern ffiiener ©ewicht erreichte. Xie Xaucrhaftig*

feit terSaare, tie ßd» fclbß unter tem Gtnßnfic tcrXropen gelteut

machte, mfebaffte tem J^abrifat fclbß Gingang in tie SWegionen ter

^ifangbäuuie unt Gacteen. Unt wenn ter reiche i^ßanjer in fcineT

ten Valuten-, Goco«*, Craugen- nnt Gitroncnbamuen umftantenen

^lacienta ein 5eß fliht* fp erleuchtet er abent« tie ganje flucht ter

bluinentuftigen 3i™ni n: nicht feiten mit ^Ipoflofcrjen. Gine angc*
1 nehme nnt jugleich brillante Beleuchtung bei ten faßen ter Bor-

nehmen unt ©roßen, fei e« in ten winterlichen Regierten ftnßlaut«,

in te« crßen Salon« ten $arff # Ponton unt SBien, ober unter ter

,

©Int ter beißen 3enc iß eben ohne tie Spotlefeqe nidit tenfhar.

|

Xodi auch in ten Bronjearmleucfatern tor tem Xrumcau unferet

Üderinnen, in tem Salonwagen ter Gifcnbahn, in ter erßen Gajüte

eine« ?lopttampfer«, in ten IKeterbercn ter Vocomotite, in ter Laterne

eine«©alawageu«,otcr in unferm eigenen bef6eitenen Veuchtcrißtic

flpolloferje tie Äronc ter dichter. ^>art unt fall unt in blententer

Sßetße, al« wäre ßean« tem fcfaönßen cararifchenSWarmor gemeißelt,

leuchtet fie mit rein weißem dichte unt brennt in eben temfdben ©rate
fpaifam, wie ße hart iß. 3n ter .^aupitticterlage ton Oeßcrrddj«

^Ipoäoferjenfabrif aber (StohlmarftiWr. 12 in SSien) bleibt auchtaun,

wenn tie Äerjen fämmtlid) entfernt werten, noch genug jubewuiitcrn

übrig, unt ter frappirte Befdiaucr, ter tor ten Ornamenten, Statuen,

Vpren k. au« fäurefreiem Stearin ßeht, hat ftefa erß ju bcßiytcn, ob

,

« nicht etwa tie rechte Xhüt verfehlt unt ein Bilthauexatelier ßatt

i eine« Äpolloferjenlaten« betreten. Jriebtich Bficfer.

Pic (ftcfdiipillfr pon ^ortopenete,

'Wcoetlc »on ^bolf SBilhranht.

Xie Wacht oerging, unt Wina erwadite am frühen 2Wcrgen au«

unruhigem Schlaf, mit näßen ‘Äugen, tie ßc oertountert trecfuetc

;

ße mußte im Xraum geweint haben. Xie Grinuctung an ten geffrt-

gen Xag, an ten plöplicben Äbfchiet ooti ©actano ßd ihr wieter

auf« $erj. Sic ßant auf, wollte ßd» anfleitett
j

tie beiten iungen

Xicnerinnen famen, begrüßten ßeju ihrem Wamen«fcß unt bradjten

tie ©eroänter, in tenen ße heute jum crßen ÜWat al« erwad>feue

3ungfrau crfdheiucn foHte. 3Wit oerhaltcnen Srufjcrn ließ ße e«

übet ßdb ergehen, ließ ßdj ten breiten .^alöfragcn anlegcn, ta« $aat
TI. 3a^rgang. 10.

mit Bäiitent tnrchßechten, tie jierlidjen Ärnte in tie faltenreichen,

baufchigeu ÄeTind hüllen. G« war ihr, al« ob ße nun für immer

ton ©aetano unt ihrer Ougent abgefdiieten fei. Sie tadite ihn fich

auf tem strieg«fd>iß unter tem wüten Seeoelf, mit feinem ernßeu

©eßd)t uut ten ftbmcrntfähigen Äugen
;

begleitete ihn in fehnfücfati

geit Bhautaßeen auf ter Seefahrt an ten Küßen hin : wie tie Xeiphiue

fprangen, tie rötblidjeu unt grauen BZarmotfelieit, tie fanften l£)iigcl

über ten SBdleit aufßicgcn, 3ule|jt ta« iichterrcicfaeG'eitua im weiten

23egeu — wie mau e« ihr befd^rieben — turdb tie Wadjt etfehien.

G« wart ihr fchwerer, fonterbarer, fummertoQer 31t 2Jhith, al« fic



c« icutal« gcfannt hatte. Sic verließ ihr 0*ema<h im Dburrn, ging

über tcn ©urghof in bie tämmernte Uuterürcbc, um noch eiuuial

auf ter Stell« }u fielen, wo fie geftent Qaetano Vebewobl gefagt.

Der Sfing, ten ifyr ter Später Don ter £>anb gqogen, glänjte in bem

Schutt ja tyren ftüßcn. ©ie fab ihn, «in l^eiged ©erlangen 30g fie

taju bitt, unb in finblicher fturcht wagte fie bod? iljn aufju-

beben unt junt jwciteitSWal an ihren Ringer jußecfen. din ptBßlicber,*

uncrflärliri?er Schautet fiberfiel fie, al« fie bann bie bunfle ftigur

ber ©enu« auf bem Altar jwifchcn ben nietergebrannten JTerjen

fteben fab. d« roautelte fie wie ein dhranra ber Wefpenßern ober

Dämonen an, unb fie fiel? hinau« in bie Cberfirche, um fid^ fyier

Der bem gefirnißten ©tltc bet Watonna auf bie Äuiee ju werfen.

dntlid? ftieg ber tangfame Dag etwa« ^eßer herauf, unb um
fich 3U jerßreuen unb ihrer beqbeflemiuenben, mit tiefer ©angigfeit

geniijchtcn ©ebnfudit auöjuwcicben, rief fie derina unb bie anbere

Dienerin, fie nadj ©alntaria ju ber befannten fleinen ©uefjt ju be--

gleitcn, ba c« fe warm fei, baff fie $»t haben verlange. derina er-

wiberte ißt »ermuntert, e« fei nod? ju früh im 3abr, uui in tiefer

feßattigen, füllen ©ud?t im? ©aßet ju gehen. 9?iita batte Vuft, ihr

ju witerfpredien; bod? fie befaun ßd? unb crflärte: fie gebe e« anf

;

aber auf« ©affet binauSjufabren wftnfdjc fie, unb auf ber 3nfe! ju

Unten unb 3ntmorteflen auf ber $5b* Ju pßücfen. ©ic Ijcffte im

©tillcn, ton ta oben in teil ©olf ton Spejjia binemjufeben, ba«

Mrieg«jebiß, wenn e« bfrau®fabre, immer tor Augen ju haben, unb

mit ihrem Dudj bem unten torbeifegeluben Waetano jujuwinfen.

„d« wirb unmöglich fein ! " gab ihr derina jnrlirf. „Dcr©obit te«

fdiretflieben ©arbaroßa foll in ber Regent berumfreujeu. ©ei ten
'

fleinen Ortfcln fyEnrer ©alntaria will man feine (Galeeren mit Mut» i

reiben flaggen gcjeheii haben; unb wie leidet fönntrn mi« bie mitten

9täubcr auf ©almaria übmafeben !

* Doch 'JJiua, bie feinen diu«

fprud? mehr bulbcn wollte, ging auf ben fleinen $aftn unter ber

©urgmauer ju, I 6fic fclber ta« Schiffchen Hianai« ton ter Mette

—

ihre eigene Wentel wollte fie nicht betteten, bi«@aetano ße wieber

barin auf« 'Ha- er fahren fonnte — unb gebot ben SNatcheu, einju*

ßeigeit. „
sH?üßt ihr furebtfamer fein al« ich?

-
fagte fie uugebutbig,

ba bie beiten noch jögerten. „ ffiirt euch fo bange, baß ©eher ebbt u nm
cur.t weltberühmten Schönheit willen ton Dtipeli« bcrQberjegeln

möchte, end? in feinem .ftarem bittter fieben Schlöffen» ciitjufpetten?

Kommt ! madjt cudy an« fRubent !
* Unb fie fprang in« Schiß unb

fab mit gefreuten Trinen ju, bi« bie äRäbdjcn ß<b gefügt hatten

unb ta« fleiue ftabrjeitg übtT ten füllen ©aßcrfpicgcl binüberflog.

Die ©ud»t, in ber fie geftern mit (Maetano ftch in ihre flriabuc»

3«it jurfirfgeträuntt, war halb erreicht
;
bie brei fUegen an« i*ant unt

fingen au, beit 'ilbhaug ber 3nfe( ju crflettern. 9fina fab jurfief,

unb e« fam ihr tor, al« fabe fie trüben, auf bem ^u^pfab, ber ton'

bcr-tiöhe nach ^ortotenerc berunterffibrte, C^actano in feinem grauen

SBanim«, einen Hantel über bct Sdjulter, eilig torw5rt«geben, bann

ftehen bleiben unb mit feinem ipute wiufeu. Da« .t>erj fchlug ihr

mit Gewalt. ?lber bau» fagte fte ftcb feufjenb, e« müffe eine DSu*

f6ung ihrer Äugen fein, manbte fich wieber unb feßte ihren etwa«

miihfaincn ShJeg bergan mit ben 'IWäbdjen fort. I$« fiel ihr auf, baß

juweilen burd? bie tiefe ©tiUc — beim tiefe ©eite ber Onfel war

faft nnheiDobnt — ein tuuf le« öeräufcb tt>ie ton©timmen ober ton

SBarfcu fuh ihr au« Chr bräugte. Doch e« blieb ein nnbeftimmter

Jilang, uub fie bachtc, c« fönnien ©cwobner ber©urg ton©a(maria

fein, bie in einem fdjattigen, tcrlaffeiten SWarmorbrncb ber Onfel

lieh mit 9fid»t«tbun unb®pieicn unterhielten. ©0 fam fie an einen

©crfprnng, wo au« bent begrünten, weidjen Äbbang ber iVl« fbbarf

ju Doge trat uub ein tiefer Ginfdmitt fich hinunterfenfte. Änd? hier

war in ber alten 9föuierjett Marmor gebrochen werben; teröbe^ßlaß

nahm ftch jeßt wie eine ffinftlid? in ben ©tein gehauene (Grotte au«, ton

fleinen fchlanfett (Ißpreffen unb ailachboltergebfifth ju beiten Seiten
j

umftanben. Die Witte Änmutb tiefer ©ergeinfamfeit — benn mau
war hier wie in ben Ifrb boten eingefenft, uub nur eiit©trcifd>en te«

blauen@olf« tonSpejjia büßte ton fern jwifchcubfulihbrcffciibcT--

tiber — bie fcböite, feierliche Stille unb bie 5lüble hielten 9?iua fefl.

Sie ftieg in tieörotte hinab, feßte ftd? aufölMejiein unb überließ fid>

ißten entfeffelten, ganj tonCinem .^erjenfltricbaudgefülltenlSlebanfen.

Die beiten Dienerinnen faßen lieben ihr; (Serina baue eben

ber anbern jur Sfurjweil ta« .paar fftnfllieb geflochten, ließ fich nun
ton ihr ba« (Gleiche tbuti uub fang baju leife ein ©chifferlict tor

fid> bi» — al« auf einmal hinter tem *\el« t^eftalten mit fchwärj-

li6en, betnrbanten ftöpfeu bertorfprangeu, nnb ein Wann, ber feinen

©Shel fcfawaitg, Geriufl am Änn ergriff. Da« Wäbchen fchrte auf,

unb 9fina ful?r in bie $>obe. ©ic fab in ein paar Äugenblicfeu bie

halbe (Grotte mit bewaffneten dorfaren angefüllt, (finer in reicher,

Mißenber Sleibnug trat auf fie 30, retete fie in ihrer Sprache an

unb ftredte bie panb nach ihr au«, ©on ihrem Gntfeßett tod> nicht

wehrte« gemacht, wich ße jurücf, fprang auf bie ©Ibcfe, bie hinter ihr

umberlagen, rief ihre Wat eben an, baffelbc 31t tbun, unb lief bann

außer ßcb ben Äbbang hinab. 3mmer nabe baran, ju ftürjen, ßog

fte nur fe tabiu. Die dorfaren, bie ftch ber betten Dienerinnen

fdjen bemächtigt hatten, ftürjten ftd? hinter ihr her; ter [ttnge ftfibter

voran, ber ihr mit lauter, brobenber Stimme jurief, fie feile flehen,

ober efl feße ibr£ebcn. Doch ße b»»fe nicht«, ©ei ber wi Iben flucht

fing ihr Jperj fo heftig ju fchlagen an, baß ßch ihr bie Sinne ver-

wirrten. Wit athemlofen Sprüngen batte ßc eben ba« Ufer erreicht

unb fchieu entfehloßen, ßd? in« Wcer ju werfen, al« fie ba«©cwußt-

fein verlor unb ohne einen Vaut jufanunfubracb.

©üchfenfcbfiße unb ihre eigene Ängß werfteu ße entlieh wieber

auf. Sie fab ß<h J» ibeem drßaunen in (Getane« Ärmen, ber ßc

tont ©oben aufgehoben batte, jebn ©chritie weit in eilten iVifdier^

falut trug, mit tcin er gelanbet war, uub ße f?ier auf bie ©laufen

uieherließ. Dann fließ er ta« Jrabrjeug mit einem fd>ntteruben

Stoß tont Ufer ab, unb 9?iua fühlte, baß ße auf« TOeer binait«flog.

Äugeln jißhten über ße bi» ;
laute« jtfufen unb ^lucheu flang tont

fanbe ^nfibtr. dnblich trat ein breiter ftf!«tor[prung jwifcheu

ihren Mahn unb bie dorfaren, unb e« wart etwa« ftiUcr um ße b<T.

; Dagegen fdüen nun bie Äüßcu entlang alle« rege 311 werben. ©01t

i bemDhumt ton ©ortotenere blic« berSBäcbter in langen, wantenben

Dänen, ter Dbürtner ton ©almaria antwortete, unt bie d'lorfcn ber

©tarttbünne auf ben ©orgebirgen läuteten Sturm, ©eu ten {(bäuer-

lichen Denen gcangftigt, ton nenem dutfeßen gefaßt, jcbloß ße wieber

bie Äugen unb verlor bie Sinne. , 9fina! 9iina !
* rief Waetauo

ße an. dr batte bi«ber mit Aufbietung aller Äraft beu Mahn nad>

©ortotenere 3a torwärt«gelrieben
;
mit fab er fich außer ('Vfabr,

bie dorfaren plößlicbwie eiitedrfcheimiiig terfchwuubeu, biefchüßen»

ben ©urgmanem tor ßcb, unb jog bie SJuber ein, um ta« b'»ß<‘

funfenc Wäbchcn ja beleben. Ottbem ber Maßn in ber Strömung

weitet fd?wamm, nahm er iKina in feine Anne, befprengtc ihr bie

Schlafen nub ta« Oteßcbt, ba« ß<h flagliih entfärbt batte. .9?iita

!

©ciiebte!
-

rief er ißt mit unterhaltener ^artlichfeit in« Unb
ba ßc nod? nidjt erwachte, gab er ihr alle füßett kanten, bie ihm auf

bie ?ippen famen, fügte fie leibenfchaftlich auf Augen unb Wunt,
legte ihren ftopf an feine ©ruß, al« müßte fein ^erjfchlag ße

gewiß erwerfen. So trieb er auf beu ©urgfelfeu ju. Sei« ($efid)t

anf ße berabgebengt, faher entlieh mitdntjürfeu, wie fich ihre Augen

wieber öffneten unb ber erfte ©lief mit bem feinen jufammentraf.

„O'aetano!* bftte er auf einmal über ßdj rufen, dr blicfte

in bie ^eße unb in ba« erf^rerfenb »erftörte (Gefleht be« ©rafeu, ber

auf ber ©nrgmaner ftaub, bie beiten betrad? retc, unb ohne ©orte

— wie wenn er tor Aufregung nicht fprccheit fonnte — ihm heftig

winfte, fogleich an« Ufer 3U fommeu. Die ganje 9J?aucr war ton

Ärieg«(eutcn lebeubig, audi Donicllo« weißbärtige« (''eßdjt ßarrte

gteichfallö entfeßt buTch eine Scharte hinunter. „ hierher ! 3U

mir !* rief ber diraf, ter entlieh Sprache gewann. Waetauo, nod?

ohne ju ahnen, waa ihn erwartete, nur wieber juni Droß gereijt,

jögerte eiue ©eile, dntlid? richtete 9Una iu feinem Sdioß ßd> auf,

unb bat ißn mit- brn Angen, ße an« Vanbju bringen. Wauai erfchieii

jugleich unten am fleinen $afen, winfte turch eifrige« d'ebertenfpicl

uub ßTCcfte ein 9iutcr an«, um beu treihenbeu Mahn beranjnßfthen.

Der dfingling lautete, führte Wina an« Ufer, 30g fie tauu,

ta ße uod? etwa« wanftc, ben ©fab jttm ©urgthor hinauf unb trat mit

ihr auf ben$of. Der d^raf war cerfchwuntcn. Aber ter alte Do-*

uiello, mit fehr uuheimhefaer Wieite, bctcutetcße, ju folgen, unb ging

iu bie offen ßehenbe, leere ft trehe voran. $icr ntadite er bie Dbür hinter

ßch ju unb fagte mit einem Don, ber 9i
l
tna bie ©ruft heflemmte: „C1

all ißr .^eiligen ! — ©aetano, wcld?er Dämon bat Didjwittcr hierher

j

geführt? ©arttm fcbwimmfl Du nidji jeßt auf bem SWeer nach d'euiia?
*

r ©eil ich (Mrunb batte, ©ater Donielle, wieber nnijufebren !

"

„©ie faniß Du uach©almaria, Uuglücfticher, um ttnfereßfiita

ja retten?
-

„ 3ch fab ße tont Ufer au«, uub fuhr hinüber— um ßc wieber-

juMtt.*
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„ Unb wad weütcft Tu tarnt ? — *

Waetano betraAtctc tad 9SfätAcu mit einem ©lirf voll fAwar*
merifAer Viebe, ter tic cffenfte flimmert mar. GrfAöttert wantte

ßA ter alte Giußcblcr bei Sette. Tann murmelte er : „ 3A feil

Tir fagen, ©actano, taß tet ©raf auf ter Stelle mit Tir ju rcteu

ti'tinfdbt ! 3n feinem Jammer, ba trinuen, wir)! Tu ihn ßnben.“

Ter 3üngling antwortete uiAtd, ging burA eine Tbö** tie

vou teil SBobngcmäAcrn ter ©nrg in tif Stirdje führte, ßuntnt hin*

au«, äld er ßA entfernt batte, wantte Touiello füA 311 9tiua, tie

ibm toll äugß nadj teil äugen fah. Mina,“ fragte ff,

„tead Gucr ©ater ihm nun fagen wirb?"

Sie fdiöttcltc ten Slepf.

„(Sr wirb tytu iagen, baß ihr beite ©ruber unb SAwcßcr
feit, unt taß ihr vor ©ott unb ten SMcnfAcn ver^fHAtet feit, eud? wie

©ruber unb St^wcfter — nur wie ©ruber unb SAweßer ju lieben.“

„Mina!“ fefcte et nad» einer bangen StiOe bi“}“/ ta tad

SWätAen, gegen tiefe Gnthiillung ebne ©Siterßant, mehr uut mehr

erblaßte unb eitbliA ju jtttern anfiitg. „ 3h* babtgauj verßanten,

wad id) fagte? Guet ©ater ift auch ©aetauof ©ater. 3hr

beite feit ©lut con bemfelben ©lut ! — SBarum fag idj Gudj tad?

SSeil 3br im ©egriff wart, eine unaudfprcAliAe Sfiute wenigßcnd

im © c i ft e ju begehen, uut brr lefcte ängcnblid gefommcit war, Mina,

(Sud» aud ber gefährlichen MaAt tiefer ünwiffenheit $u reißen.“

„O©ott! C©ott!“ fcufjtc fie vor fid» bi« unb verhüUlc bann

ibr vor Scfeam aufgliihented ©cßd»t.

„ 3A tatle uicmanb ald mich felbfi ! “ fuhr ber älte tief be*

fümmert fort. „ 3 A warSAulb baran, baß man euA nicht trennte,

baß man etwa* wadifen ließ, wad wir alle nid»t fallen ! UJFcin alter

itepf retetc fid» ein, bie heilige Stimme ter Matur werte ßctd in

eac(» mächtig bleiben nub bie paraticßfAc Unfdmlb eurer Seelcu

nicht oerftbren laffcn. So berieth id» Gurcu ©ater falfch unb er*

fttdtc feine Zweifel tureb mein fcßcd ©ertraueu ! — Raffet GuA, Mina.

VaßtGureTbräncn nicht fließen
;
ruft Cure ©efiunung an. 3hc ha&i

einen ©ruber gewonnen, unb (Sure Vicbe 311 ihm weiß nun ben 2Beg,

ben fte 31t wantein bat! Vaßt miA GnA fagen, wiebiedaQed gefAebcn

ift
;
wie tiefer ©ruber GuA geboren warb, wie man ihn verheimlichen

mußte, — unb wie unrcAt 3hr habt, Aber Guer Sd»idfal 3U »einen.
*

Tod» tad 3Ratdicu horte ihn nicht, weinte troßled unter ihrer

©erhüQung fort, unb cd war, ald wolle fte nidit wiffen, wie biefed Sdjid»

fal über fie gefommen fei. Ter alteGinßetlcr, gegen ihren Slummct

waffenlos, ftanb in ©erwirrung ba. 9lcdf einmal fndjtc er ihr and

frez 5“ teten, faltete bann ticJpänte unb fah 3ur9Jfatonna hinauf,

wie um ihre ©ermittelung ai^urufcn. Gd verging fo eine geraume

3cit. Gntlid» öffnete fid» bie Sciienthör, unb ber ©raf erfAien.

Sein langed fpanifched ©eßAt war bleiA wie ber Tob, bie ftrenge Gnt»

fAloffenbeit, bic cd fonß nie verließ, fehlen ßA aufgelöß 3U haben. 9Rit

mfihfam fcflem SAritt fam et auf ben Ginßetler ju, murmelte, er möge

binciitgcbe« unb©aetano auf irgent eincSBcife 3U beruhigen fncheu,

unb blieb bann iinciitfAleffen ter feiner ToAta flehen. Ter alte

TcnicÜo gehorchte. Gr trat bureb tic Xl^ur in ben©ang, ber 3U ben

©Sehnungen führte, unb ging in tc« ©rafen ©cmaA. $>ter lag Waetano

auf tem Stcinboben, wie hingefAmettcrt, bafl OVfiAt gegen tie ^liefen

gebrürft, regungdlod, nur fein fiebnented äthmen oerrieth, baß er lebte.

„Tu ^?eißt, wor Tu biftV“ fragte ber Ginfiebler naA einer

langen ©aufc, in ter er naA ©Sorten gefuAt hdtte.

Öaetano fAwitß-

„Tu hnft geben, wer T eine ©hitter war? — ©ci bet heiligen

Oungfrau unb unferm Grlöfcr, wiflft Tu nicht aufftehen nnb ruhig

aubören, was iA ju fagen b*»be?“

Ter Oüugling röhrte fid» niAt.

„ Äannft Tu Ti^ niAt freuen, ÖSaetane, baß Tu eiueu ©ater

unb eine Sdjwefter haß? — ©Saturn bezweifelet Tu fo? — $at

Tir Tein ©ater nicht gefagt, warum er fo lange 3ahre, feinem

Serien 3ur ©ein, TiA terlcugnen, Tt<h Tir felbß 3um ©eheimniß

maAen mußte? Taß Wnad fromme unb ftolje SWutter nur unter

tiefer ©etingung einwilligte, TtA unter Teined ©aterd äugen

aufwaAfen 3U laffeu? Taß ßc ncA auf tem Sterbebett ibm tad

OMöbniß abnahm, tad Stint ber — Rettin nie aud feinem Tunfel

311 3ict»en? — ©id cd nun toA gefAeben mußte, ba öetted ©er^

haugniß cd niAt anterd gewollt bat? öaetono
! h^rß

mid» niAt? ©ift Tu fmulod geworben wie ein Stein? — Soll

etwa Tein ©ater fommcii unb Ttch um ©ergebung bitten? ©Sie

lange wiHftTu fe liegen unb Weit läflcm turd» Teint ©erjwcißung,

taß er Tir au Ginem Tag ©ater unb Sdnocftcr gefdjenft b*t ?
-

TonicUo fah, baß er vergebend fprad». Ter uugliicfliAe CSac*

tane riAtcte ßd» well auf, warf einen ßiercu©licf imfliöuni umber,

fanf bann aber wiebet auf tie Stißeu bed Titand hin. So lag er,

btd bie Tbitr von ber Äirchc ber ßd» anfthat unb ("actauo bei tem

(MeTäufA in bic $i5he fuhr. Ter (^raf unb ütixd ßauben auf ber

SAwclle. Tad sJKäbAcn, noch lobtenbleiA, vcrfuAte 3U lächeln;

— „mein ©ruber!* flang cd fauut bv*bar von üjreu Vippcn.

Tann näberte ßA bcrG'raf, unb verlegen, wie man ibn nie gcfchcn,

mit vor Unfld^er^cic rauher Stimme fagte er
: „ 'JKcin Sobn !

“ —
ToA beiten Söorte waren fauni gcfproAcu, ald Öaetane, tad

gau3 verwößete OSefiAt ibm gugewantt , feine Veden fAflttelub , ibm

entgegenrief: „ 2Bo iß Gucr Sobn? 3b* habt feinen; iA weif;

feinen; iA Fenne feinen! 2Bcu fnAt 3hb bifT? 9Keine'lRuitcr babt

3hr getöbtet* — unb mit einem verwilbcrtbn ©lief auf 9Ziua jc|jtc

er bu»3u: »unb tniA um inciu Vcbcn betrogen! 9Cilb tf »hA “idst

au — id» fennc miA fflbft itiAt mebr ! 3d» will feine SAwcßcr

;

gebt mir meine §eftnungcu, gebt mir mein Vebcit $urßrt !
*— Hub

intern er tad fagte, fuhr er fiA tnd .^aar, riß fein ©Sammd eiit3Wct

unb fAifn ßA bad ^erj aud ter ©ruß reißen 3U wolle».

„Tu bift von Sinnen ! " erwibette nuit ter (Mraf, tem über

tiefem fflrAterliAeu äudbrnA ber ganje gcbietcrifAc, bdeibigte

Stolj 3urüdfam. „©Sillß Tu, Änabe mein 9iid»ter fein? ©Senu

id) fomme, um Tid» an mein ©atCTberj 3U trflrfcu, wiUft Tu mir

baför burA ©etwönfAungcu tanfen? - 3A faffc TiA!“
Unb tamit trat er auf ten Oüngling ju , um ibn burA bie $e
Walt fciued©lirfd 3U bäubigcii mit feinen Ttc^ ^u erfdvüttcrn. ToA
©aetano erwiterte tiefen ©lief mit ebenfo fmßern äugen , bent

ein3igen Grbtbeil, bad ibm ter ©ater mitgegeben batte, uut fab ihn

fo veT3weißungdveU trobent an, taß ter (9raf CTfAraf. ällcd

Änabenbafte war aud ©aetaned
,3ööfn vcrfAwuntc», bie Gnt^

fAloßenheit bed SAuiericd hatte ße wie um ein 3ahzcbm alter

gcmaAt. „ 9Bo iß Tein ©aterbetj? ed mir!“ rief et aud.

„ThuTcine ©ruft auf, laß cdiniAfch» +— laß miA Tein©atcrbcr3

fehn ! Tu h®ß miA 311m clenbeßen aller 9JFcufAcugemaAt, unb baför

jotl iA Tir taufen? — Mein — iA VerwftnfAc Tid} ! — 3A
wunfAeTiA !“ wieberholte et fo fiberlaut, baßMina ^ufammeufubr.

„ Ticfcd SWätAtn ba haß Tu mir geßohlm! äReine©Futter intC^rab

baß Tu umgebraAt ! Tiefed Spcr3 ba* — unb er fAlug fiA an tie

©ruß— „ baß Tu inStücfc gebrochen ! Tad einzige Vabfal foü mir ber

$immcl niAt nehmen, baß iA Tit’d Jage — baß iA TiA venvünfAf !

“

„Um aller ^»eiligen willen — !
“ rief Toniello ta3wifAett. Ter

@raf, 3»erß von Gntfehen erßarrt, gcTieth jefct vor 3er« außer ßA,

uub ba ihm tie 3U 110C fragte, fl^iff er naA feinem Sdiwert, um
nnr etwad ju thuu. 3n bemfelben äugenblid 30g aud» Öactano

feinen TolA aud tem ©firtcl unb hielt ihn vor ßdi hit«f ald erwarte

et, von feinem ©ater angegriffen 311 werben. TiefeTänblirf riß enb-

liAMina aud ihrer ©etäubuug auf. 2Rit einem iammtrvoüenSArei

warf ße ßA jwifAen ben beiten auf bic Hniee hin. Ter 0*raf, ter

fein SAwat nur halb aud ber SAeibe gejogen, ließ cd wieber 3U--

rficfßnfcn, betraAtetc (^acianod TolA, uub in einer teilten Gut*

rfißnng, bie fein jj»erg erleid»tcrte, riAtcte er ßA b»A auf. „©Sagß

Tu mir 3U brofaen, Tu©ube? tad Schwert gegen mich ?

Teilte ßebjebn 3ahre wollen miA verßnAen? — Mun, beim äll-

mäAtigen — fo follß Tu Teinen ©Sillen haben: fotlft Teitt(tt©atet

in betfelben ©tunte verlieren, wo Tn ihn gewonnen ! i^ctt mit Tirl

Unb nimm meinen ftlud» mit auf ten SSSeg : iA verbanne TiA

!

©Senn mid» mein Sohn niAt fennt, fo fd»ließ’ ich mein $aud vor ihm

3a, fo vetßuA’ »A ihn/ f° niag er ba braußen ßerben unb verterben

!

„©ater! ©ater! — ©aetano !

“ rief Mina flcbenb unb vet*

3weißungdvofl aud. Sie fah ben ©roter an, tcA er vermiet ibten

©lief. Tie ganse Seele feine« ©aterd ßant ihm in ten äugen.

„ @ut tenn ! “ fagte er unb ßieß ten TolA in* feinen ©Ittel

gttrQcf. Gd tbat ibm wohl, taß alled 3ctriffen war
;
cd gab ihm bie

iRögliAffü/ tadUcbermaßfeiucdSAmezcd 3U ertragen. „ 3A taufe

Gu<h für ben tllnA ! “ feflte ft hinjn. „Mtdnd verlang* iA mehr von

GuA, ald verbannt 3a fein. Mic, nie fcht ihr midi wieber ! ©icBciAt

ßnbe iA irgcnbwo meiner Wuttcr ©rab — um tert — — “ ToA
ein unfreiwilliger ©tief auf Minad blaffcd©eßAt braA ibmtieStimme,

unb nnr mit einer ©eberbevermoAte er feinen ©etanfen 311 vcllenben.

Tann naA einem äudweg fuAmt, um tiefen ©eßAtern 31t entrinnen,
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trat er hinter fid> unb fant bic Tj>ör, tie auf ben Vurghtf jurücf-

führte. 9tina fab ihn btnauSftÜrgen. Sie »eilte i^n anrufen, »eilte ihm

«ad?— füllte bic lliimcglichfeit e? ju tfyuit, unt (auf auf ten Titan bin.

IV.

Xraujjcn auf tem Vurgljof fiel ©aetauo in oder Vertvflftung

feiner Seele ein, taft er fobilfte?, »ie er ging unb ftant, uid>t bauen*

geben tflrfc. Cr flieg bic Treppe ju feinem ©emacb hinauf, raffte

jufauiuteii, »a? an Weitern unb ©affen an ten ©änben ijing, uttb lieft

fiefa bann, um feinem 2Äeufd)eu nicht begegnen ju müftcit, an einem

Strirf über bieiWaticr hinab. Seine Kammer lag an ber Seite, bie

ttad> palmar ia blicfte
;
unten am guft ter si)faner jatfte fidi fccr au? beni

9Äeer auffteigenbe gel?, toch ©actano war c? gewohnt, an folcben

Reifen ju flcttern. Cbue ©eraufcb 311 machen, auf einen legen geftflyt,

flomm er an ter ÜRaucr entlang, bi? er tie (leine frafcnlmd't erreichte.

Ter gifcbetfaljii, in bem crüNitta gerettet batte, lag noch neben

ben anbern ©enteln ba; er flieg hinein, löfic ihn uub ntberte mit

9Natf»t auf ta? 9>fcer hinan?, Miemanb hielt ihn auf. Cin friftber

SRortwinb fant hinter ihm her; et fpannte ba? Gegel> unb au ter

fteilen ©cpfetic von ^alntarta vorüberfduvimineufc, trieb er nach

Güten ju. geriebenere bcrfdjroanb. 3)er Unglüdlicbc atbmete

auf, dl? er e? nicht mehr fab, niibnuu ga 113 mit fid) allein unb feinem

Clent giiTÜcfgegebcn »ihtfdxe er fich reu ganjem fterjen ben Tob.

Skr e? ftbautertc ihm , in bic feuchte Tiefe $u fpringen. Cr 30g

feinen Teich.— bitWiqgc, mit ter er bem Älter gcbrel)t hatten

ted» in pt3sfrfetn ©cfiibl re? ©rauen? marf er pe in? 2Äcer.

So trieb er üatffW, er friäte fid> nicht »chin. 3ut ©eftcii, über

ter pd? rcrtnnN’trtten ©aflmvufte flaut graue? 91egengc»ölf
;

etu

mächtiger 9?egfiiheg^jr*rfftnte ffth babor, unb jwifdten ihm nnt ter

©Mfcnttaub trieb rer ©int bettete?, fenucuerlciidxcic? ©cwolf »ie

ftedige fterbet vorüber. Tie ganje graue ttNaffe gerieth in ©efleu

uub ©oae» »ie
H

3Äcer : nur ter Regenbogen ftanb unerfchuttcr^

lid) ta, ftimnjet mb-Jute mbtiitent. ©actano Parrtc ihn an, »ic

einen leyteit Traft, eil^ciebco, fittblkbe? ©chgeffiljl fam ihm »ietcr

in? ftrrg ;
•— bi? enrfih ai.i» ter farbige Vegeu in tem jcrpicficnfcen

©elfcntnnft^rf«nf;IjfcnniH tm Sonnenlicht aufflammte. Sil? wenn
tiefe Crnbrinimg ’ cd märe, bic ihn fo elciit machte, lieft er nun tie

junufgetrangten Tbtänen bfrVvrbrcthcu wnl> predte fich, an allem

vcrjmcifclttt, auf tem Voten bc? Aachen? au?.

Tie langen Stunten be? läge? vergingen langfam unb behüten

pch grcnjcnlo« ; tie Stunben ter 9« ad; c noch mehr, ©actano, in

feinen fleinen ÜRanttl gefüllt ^ faub feinen S-d)laf, aber er lief; fein

Sdrifflein fchaitfelu, »ohin cd »eilte. 'JZach 3Ritiernad)t «hob pch

ein neuer ©int; ted) in ter Tmtfclbcit— tenn ber Sternenhimmel

hatte pd) betedt — formte er nicht erfennen, von »e er toc^tc. Crfl

iu ter aÄergenfriihe fah er, »ohin et gerathen »ar. Ter ©int,
i'ou Sütcn her anfpeigent, hatte ba? ^ahrjeug getreht unb 3Uiüd-

gejagt. ©actano eutteefte, tag er auf bic fletiic 3 ufcl Tinctto 3U;

fegelte,bic pd», uebcii bem et».t? größeren Tino, ror ter Sübfeitc

von $a(maria crbßfcp- *w unbewohnter, nubebauter gcld, in beffen

tiefer Ufergrotte tu; uneJfctiltlidie Vranbmtg »iebcrhallte. Cine

fleiiic gefehlte V’
-

)l öffnrtc fid» hi« mitten jiotfdbcn ten Mitten,
unt ein ©affetchetylep in p** hinab, ©actano, ton TurP unb junger
gequält, säuberte ttoch-fiire ©eile, ob er (anten feilte ; aber ber an

geborene febendmeb fugte über feineMelancholie. Cr ßeiicrteaudUfer,

legte ben Aachen fep, nnb fiiiete neben bcui Öadie, um au? teil Rauten
3U triufen. Xanu 30g er au? feinem iWanlcl ‘^rot unt ^rfidxe (fer*

bor, tie er geperu morgen hiweingeftedt unb ungegepen gelaffeu. Cr
Piütc feinen junger, fo gut er foitnte, lehnte fid) entlieh mitte gegen ein

»yel?Pßd unb fd)lief, einen Seufzer auf ten Vippen, ter Crfd)3pfung ein.

Seine Öugeiib forterle ihr 9fe<ht : bi? 311m Sbenb lag et in

tiefem iranntlofen Schlaf. Xann begatt» entlieh feine Seele tnmpf
ju ermachen nnb formte fid» felbft 311t C*ual einen fd)»eren Traum,
©aerano? SPfutter, ein ©cib mtt fcunflent ©cpd)i, ^a(6 ter 'Diaurin,

halb 9fina gleich, trat in ein Vcid?eittncb gebüUi au? bem 3J?cer hcr^

bor ; trat 3U ihm, ber am Ufer lag, unb »iitfte ihm, ihr 3« folgeu.

$on ©rauen gefaxt »ehrte er pc ab. Äber pe liep jl<h nhht hintern,

beugte fid' über ihn, unb nun auf einmal ber Venu? gleid), fügte

fie mit befem fächeln: * ©cipt Xu nicht, bap Xu ein „VenuSfinb
-

bifi? Xid» bab’ id? mtt geweiht, Xu unb ticXeiiieu, 3hr feit mein,

uub 3bt ntüpt alle mcer6cn!* — Xamit fünf i^r ©cpdjt, al?

»ärc e? ein Vetdtemiidi, auf ba? feine herab. Tem CrfHden nabe.
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in 8ngftfch»cip gebabet, »achte er entlieh ^a? Traumgepcht
»ar jerpattert, aber ein SWann mit 3?ed)f<h»ar3em Vart unb »ilben

3ügeu fnictc neben ihm, eine .'‘laut auf ©aeianc? törnp gelegt, in

ter anbern ©actano? SSBaffen. Änbre, nicht ininfccr abfebttdenbe

©epalten Panben um ihn her. 511? et pd) bann entfett ein »ettig

aufrid)tcte, fah er neben feinem ftahn in ter Vucht eine gropeVatle,

unb »eiter hinan? eine hodjborbige ©aleere, bie auf tcu ©eQen
langfam auf mit nieber fthmaufte unt vor 5infer 31t liegen fehlen.

Cr »ollte auffpringen ; nun trat ein junger Türfc in reicher

Weitung, ten er bi?h« nid)t bemerft hatte, gelaufen vor ihn hin unb
»infte ihm liegen ju bleiben. Sein ©ilrtel bJihte von Xolchen,

bereit Vergolbuiig nnt ctle ©efteine toen Anführer verrietl)cn. 9iach--

tem er feine fcharfeu, vornehm bltdenten 5lugeu eine ©eile auf

©actano hatte ruhen Upen, rctctc er ihn in gutem 3talienifch an:

„©arp Tu c?, bet geperu bic Tochter te? ©rafen Von ^ortoocucre

mir au? ben $Sitbtn rip ?"

©actauc erfanntc ihn nun mtb nidte P0I3.

wSo bemühP Tu Tid> frilh» eiu £»elb 31t »erben!* fagte ber

anberc mit eittent leid,»teil, ted) nicht fpettiphen Väebeln. „Rannft

Tu mir fagen, junger SWantt, »er ich bin?
-

©actano' fchiittelte beit Stopf.

„Sieljft Tu nidit meinen rctl)lid)eu Vart? 3«h hin S<hercbbin

Varbaroffa ter 3ungc — Teilte? Ch«m? Soh». Tein Vetter! —
äennfUXu tiefe irratt?

-
fette er hinj«, iitbem er jemant »iuhe,

ftd) 3a nähern. Dfofaja, tie ‘.Wanriu, »arb jefct ©actano pchtbar,

trat näher uub Midie ihn freuitblich uub vertraulich an.

„Tu fenuft pc? -
»iererljclte Scherebbiu, ba ter überrafdjte

©actano fdnvicg, „Seit heute früh Pc auf meinem Schifte. Sie

hat Xid) vorhin erlanut, al? »ir Xid) h‘« fanten, uttb mir Tein
Sd)idfal cqäblt. Tu pehft: ohne e? 3» »ollen bip Tu 3U $Mut?-

gcnoffeit gefouintcn, bie Xid) at? ivreuiib hegrüpen. 3n}’f<^cn

uub ntir gibt e? feinen Jltieg ! — ©arumannvortepXu mir uicht?
-

„©cil mich alle?, nxt? mir heilig ift, verbintert, Tein Sremtb

311 fein !" antwortete ©actano unb richtete pdt nun auf. „©eil

Xu ber <*cinb ber ÜLtteinen bifl.
-

„StiÜc! ©er pnb bie Teilten? -
unterbrach ih« ber Corfar.

„Teilt Vater hat Tidj verbannt unb verflucht; benfft Tu, ba?

wfipte ich nicht V
-

“Ter 3 üttgling ftarrtc ihn «it. „Tu pehft, meine Spione pnb

gut

!

-
fuhr Sdfcrctbin mit ftoljem 5lu?brud fori. Sie haben mir

«udigcfagt, »arurn Xn verbannt »erben bift. Sie haben mir

erzählt , taft heute 9iadit ba? Verlebung?feft Xciner — Sdjivcfter

mit bem jungen ©rafen 'JJaele gefeiert »irb, um au bic Stelle be?

„verlorenen Sohn? -
einen anbern 3« fc&cn.

-

„ ^eiliger ©ott —

!

-
fuhr ©actano auf, unb plitylid! »ar alle

feine Raffung tahin. Cr begann in feinen finicen 51t gttteru. „Siehft

Xu: ba? ftttb „bic Teilten
-

!
-

fagte ber Gorfar, ber ihn faltMBttg

betrachtete. „Um ihrenuillcn neunft Tu Tidj meiuett Jcinb! —
Tod» td) fehe Teilten Schmer 3

unb überlaffeXicfa ihm. ‘Xer 9Wonb

geht auf. ß? tft 3cit, tag »ir in? Sdiiff jutücffehren. Tu »trft

tie ©lite haben, mein Vetter, un? bahtn 311 folgen."

Xamit ging er voran, anf tie Varfc 3U, unb gab feineu Reuten

ein üeicheit. ©aetauo, ohne etwa? 3U erwitern, felgte ihm iu ba?

Vcot. ©iu Vftft ertomc, mtb hinter ber greften ©aleere (am eine

fReihe bisher verftedter Stubcrbarfen herber, alle mit Uerfarcn gefüllt.

Silbere tauchten hinter beut ftachbarctianb Tino auf unb fd»»antmcii

leife heran. Ctittc gan3e Jllotte fatmnelte fid» um Schercbbiu? i$al)r=*

;eug , auf beffen Scgelmap bie Mutrothe in bie £>clfc flieg.

Tann feyte c? fuh mit möglidtft geräufdilefen üRuberfdjlagen in Ve*

»egnng, vor ber flotte vorauf. Von ben unbetcmeittcn ©eilen

leidjt gcfchattfelt rubertc Varle hinter Varle nahe an ten tunflcn

iVelfcn bin, an Tinerto unb Tino vorbei, entlieh unter ben höheren

Sbhangen ton 'fklmarta
;

bi? ba? vorberfte Voot, in tem ©aetano

neben Schcrcltiu fa§, ten leyteit Vorfprnng erreid)t batte mtb nun

tie hell crlenduccc Vurg von V^rtotenere vor ihnen crfd)ieu. 5Rtng?

»ar öücö pilt 9?ur von ber Vurg herüber h^ rtc man gebämpftc

Tone feftlidjer S0?upf, tie ©actano bi? in? 'ISarf erfdiütterten. Sn
beit erleuchteten $tnftern bc? groften Saal?— er erfanute fte auch au?

ter gern- -fd)ieiten Schatten rafd) »orilberjnfliegen. Tarunter fliegen

tie btiitfleii, tod» vom ü)?cnt gefpenftifd» iibetfchinimerten Rippen ter

gelfengnuge an? tem ©aff« auf, mit recht? in teu Uferhöhle»

pca ^atmaria fdiljtchjtc leife bic glut. lS*lut< iolgt.)
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ftrau „©charfenebbe,* bic ffraffe, feie ftctfl finge unb jubring»

liehe ©ebietcrin in 2BaIt uub ftctb, ftanb mit iljrrtn eigenartigen

2i*efen bereit« ju unferen Sllttorbern in einem fo bertrauten Söer-

tyältuiffe, tafj fie jwt SWinpirfttng in nttftnn nationalen ^bierepo«

fdjreienb nnb fcbwa&ent, unterfu^en fie ten ganjen ßerper tc« wie
tobt balicgenben Heuchler«. 2)fan glaubt bic beiben ©djwarjen ber

fid> ja (eben, teie ft« b^lb flattcrnb, balbfletternt, halb am, halb auf
ten bcrmcim lieben ?cidmam Rupfen nnb, tretfier geworben, jule^t

Äarapf jwifeben Jmujotter unb .Stäbe.

DrigtaaVbfenuKg wn g. glli»|fr.

berufen würbe. $ie SRofle, welche fte im SReinecfe Co« fpielt, ifi

nun jroar gerate feine fetyr banfbare unb glänjenbc, aber bie Art

ter ©cbilterung beweifi, wie genau fieftbon baraal« in il>rem©bata!*

tet erlannt worben ifi. .£>öcbft etgS(}lid» fdfiltert „TOerfeuau", ber

©atte ter ben Sfeinede überlifteten unb gefreffenen ftrau ©d?arfenebbe,

bie ©ceue, in welcher beite beu liftigen ftueb« am 23otcn tiegenb

finben unb nnr noch nicht einig barflber finb, ob noch ?eben in bem

gefürchteten IRäuber ficcft. ©rfi. fliegen fie borfid>tig iu refpectrofler

Entfernung über bem febetnbar Seblofen tabiu, um mit tyrern ©c*

fdtrei ten tiellrtdjt Scfjlafcnben ja weefen. Oie« fruchtet nidjt«; tod>

1 nur allmählich wagen fie fid» näher. Omtncr noch mifitrauifdj, ftet«

mit ber wörtigen SRiene eine« ftrjte« bem vielleicht lebten fcbwadien

fltbemjuge laufdjen. $lc|j(itb fdmappt SRcinccfc ju. ©r fiat tureb

feine ?ifi einen gauj befonbern fcbmactyaftcu traten crwifdjt unb

mit .'^ei§bH»öcr betjcfyrt er an Ort unb ©teile bic alljutreifte, un

rorftchtige Stäbe. ©r laßt ftd? tabei nicht ftSren turdi batf ängfUidje

Äuffretfchcn be« jum lote erfebreefenen ©attett
;

ja, er unternimmt

fogaT noeb ben Ccrfud», beu in uaebfter Umgebung febreienb Umbcr-

flatternten gleicbfall« ju erfafdjen, bi« SRerfenau e« für geratener

hält, bou einem fidlem ©aumaflc herab weiter auf ben Cerrätber ju

febinipfen, ter ihn fo plitylidj jum SBittroer gemacht.

2ßcr jcmal« bie Ülrt unb SBJeife ber häfnt beobachtete, wenn
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fie über eine terartige 5gcute berfaflen, ber wirb bic INeißcrfcbafr

bewuutent, mit tcr e« bem ©erfaffer bc« » SKeinecfe Sic« * gelungen,

ein Stücf'Jtatur in einer fo btamatifö lebeubigen Keife jufcbilbcrn.

SBBer aber mit Vielte für bie 9tatnr unb ihre Gkfcbepfe erfuttt naher

auf ta« Kefen unb Vcben ber befprochcuen Siegel eiitgcgangeu iß,

wer bic Krähen unb ihre Sippe einer genauem Skobacbtung unter*

gegen bat, ber wirb gern jugeßehen, baß bic al« »(Malgenuoger ver*

febrieene Kräh« eilt böd)ß int«effante« SDfitglieb ber beficterten Sfiklt

genannt »erben muff. Skr ebcngebraudjte omiuBfe Warne iß, feit*

bem in uttfexem gefegneten Tcutfchlanb bic ©algeit nicht nicht wie

^ilje auffproffen, glüdlidicrwcife faß nur noch traditionell ju nehmen.

$ie Krähe bat iit nuferer * beffergeworteneu
-
3fk *’ c i“bißiftb--

meticinifcbcn Stabten aufgegeben
; fie h«t 04 gelungener Keife

bem $ertf4ritie anf41icßcn muffen unb wirft jtyt faß au«f4licßli4

nur auf bem (Mebietc ber Oefouomic* uub gorftwiffeußhaft.

Veit« fiub bie Stubieu, we(4* ber uermäTt«ßrcbcntc 3Rrnf4

in tiefen 3wctgeu te« SBiffen« macht, nicht fo allgemein mit bereu

Wefultate fo wenig befannt unb anerfannt, baß uc<b täglidj au«

nicht ju recht fertigenber Unwiffenbrit bie größteu Vkrßößc gegen

bicfelBen begangeu »erben. G« ergebt tcr amten Krähe wie fo

vielen anbcrit verfannten Sh*«™, 3. $. bem guten, ebrlicben SDiaul-

wurfe; fit wirb verfaitut unb al« »fchätlübe« I^in* verfolgt.

(Mlücflitbertoeife nimmt aber ihre Siertilgung immer mehr ab

;

ebJfieTj« nicht bie überliaiibuebmenbc S4ulbiltuitg otet bic eigene

9?eobucbtuiik beigetragen höben, wollen wir tabingcßellt fein laßen,

lln« genügt, baß e« fo ifl. Gilt Skifpiel, mit welchem Sluge ein ein-

fach« Vai|ü»cwobner ß4 bic Watur unb bic befprodmen Siegel

iii«befcnme augefehen, fei mir gcßattet hi« S
u «jablcn.

Giuet meiner Vicbltug«erte jum ikljufe malcrifcbcr Stubicu

ift ta« im ^fcbopauthale bei tcr Stabt granfenberg romantifcb ge*

legene £orf unb Sd'loß l'icbtenwalbe. Stuf vcrbältnißmäßig flcinent

Waume bietet ficb hi« bau entjücfteu Slugc ciue gfille laubfAaft-

lidier Sdiönbciten bar. G« fann nietet fehlen, baß auf ciuem fo

gefegucten Stücfcbcn Grtc audj 'Hfcnfchcu gefuubeu werten, bie Sinn

haben für bie (Mabcn, welche iDfuttcr Watur in fo freigebiger Keife

ipetttet. Gin folget war mein bieberer Vantmaun, ein alter, guter

Schäfer. Gr hatte feine Kei«bcit nicht au« Söücficrn gefeböpft, fon-

tern birect au tcr Quelle, in bem für alle aufgcfcMagciicncn großcit

Kunberbncljc ber Watur geholt. Gr fauntc, wie c« fehlen , faft bie

ganje ihn uutgebenbe 'ißlattjeitwelt unb nannte mir eiue Stfknge mit

beu volfdtbünilicben, bisweilen etwa« fonberbar flingeubcu Warnen;

er lieft auch hi« unb ta turdiblirfcn, baß er von manch« ^.ßlanjc

wiffe, »woju fie gut fet". Unb nicht allein bie $(langen waren ihm

befannt, auch für ta« Vebett unb Treiben ber 2hi«tvclt hatte et eiu

offene« i’lugc uub Cbr; jahlrciche Skebachtungen batte er gemadit

unb wußte fie in feiner fcblicfcten, einfachen Sßcife ju crjäblcn, fo baß

ich ihm lauge 3«* juboren founte.

Ginmal faßen wir, bereite unb id>, auch beifammen; i«b hake

ten ganzen Vormittag in ber $iye bc« Jage« gearbeitet unb mich

gut 5Raß in beu Schatten ber Ufcrgefcttfche 3
urfidgejogen. Skr un«,

atu jenfeitigen Ufer b« 3f4opau ragte ber romantififje Reifen h»4
iit bie Vuft, weldjer ber^>amfl|prung geheimen, mit feiner Sage ten

Steif ju Äöntcr« befanman ©etichtc gegeben. 21

'« SUtc erjahlte

mir ton allerlei. Gr muftie, taft e« mein SBunfdi war, eiue Jtreuj*

etter jn fangen unb er batte mir te«fjalb eine folbbc, wie er fagte,

» cinfgefpart. " Wfit wichtiger SWiene erjahlte er, taf? bter inbcrWähe

bie bewupte Schlange „wccbfelc.“— „Aber fie wiTt'«nidbt lange tticbr

tteiben," fe(»tc er hinju, . h»« h«rum gibt’« ;u viel fteiute für fie, mit fie

fann ton (Mliide fagen, wenn fie 3bnen in bic .t>änte fallt
;

bie 3gel,bie

Mähen, ticStinfcr mit btcStcper— er meinte wie idi fpäter erfuht,

ten 3lti« unb S^uparb — bic werben fte nicht in (Mla«f5ften feffen.*

Wod> gar nicht lange hatten wir tiefen @cgenfianb befpro6en,

al« über unferni Raupte ein gewaltiger Värrn lo«bracb. Tic Sträbeu

tcr llmgegent, welche auf ber großen Grle hinter nnb über unfl ihren

Skrfammiung«ert hatten, rüftereu fid», uach gehaltener Sicfla, eben

jum Wadmiittag«au«flnge. Sie fdüenen fid» viel ju erjählen, bemt

c« ging äuperft Icbenbig unter ihnen ju; bann trctiuteu fie ftd>,

gleicbfam wie auf Skrabrebung. Gin Irupp flog !>ier- , ber antere

torthiu. Wut jwei waren julct't noch übrig, aber auch fie blieben

nicht bctfammeii, foubern flogen nach vcrfthiebcucn Seiten. 3)ie

eine, bie un« beite fertwäbrcttb vom S^aume herunter beobadjtet

batte, flog entlieh herab unb fcfcte f|d> faum jebu Schritt von un«

auf einen großen Stein. »Ökbeu Sie Sicht! " flüßertc tcr Slltc,

»bie ifl jeht auf teui Slnflanb. * »3«,* fuhr er fort, »wenn bie

jltübeu nicht fo gnte Oäger wären, hätten »ir trüben auf bet §of*

wiefe in tiefem 3ahre fein .^älmihen mehr gehabt. Ia gab’« im

Srühiahr fo viele Wiäufe, baß man bei iebem Schritte eine laufen

feben foitttte. Slber unfere Mraheu machten halb ein Gnbe. Ta
war ade« auf berSLMcfc, wa« nur einen fchwarjeu f^raef auhattc uub

in furjer 3*tt tv^ren wir bic ^(agegeißer lo«.

"

Wfittlcrwcilc hatte unfere Srahc auf bem Steine uitvcrbrojfe«

unb unverwantten Slugc« jwifd>en bie Steine unb ba« Skentbc«*

gcßrfippe gelugt. fUBhltcb ßatterte fie auf unb fließ faft wie ein

Waubvogcl h«o& anf beu SJoten. »Seht« Sie tie Schlange?*

flüflertc bet Sllte. Gr hatte fi<h «i* 1 getaufdjt. ©ne Jlreujottcr

war au« ihrem Stblupfwinfel h«oorgefrochcn unb lag, vonbetfirähe

betroht, in eine Spirale jufammengeroflt auf ber Grbe, wübrenc fie

ba« Jlöpfdicn jifcbenb in bie ^)öhe riditete. $>abei war ba« Xhi«/

wie fein fouwährenbe« hnoid, übet tie utierwartcte Storung

jctenfall« feht ergrimmt; beim fte biß fogar ein paar ÜDial wfitbcut in

tie Juft. 3« bergleitbeu uuhlofcu Gyerciticn Heß ihr aber bic Krähe

nicht viel 3«t. Woch ein-, jmeimal ßieß t« fthmarje Oagcr horab

uub hatte ba« Wcptil anf einmal griiutlidj beim Schopfe. Cb einet

bet giftigen SJiffe berSdilangctcuöcgn« getroifeu, foniiteidj leitet

wäbtent uub nach beut Mampfe nicht unterjebeiten. 3e(u, dicht hinter

bem Mopfc gepadt, fruchtete c« ber Schlange wenig, baß fee wüthenb

jifchte uub mit bem frcigeblicbencn Sdiwanjc h«umpcitfchtc. 3Äit

großer 9iubc t^adtc bie Krähe einige ÜJfale nad) bent täfomtitenben

Kopfe unb verfehte tem ungcherbigen Schweife etliche wohlgcjielte

Seitenhiebe. 3h^ 2B«f fchieu gcglüdt
;

bie Schlange lag ruhig.

Gben wollte bie Siegerin beginnen, ihre Skute fnufigeredit jtt $«»

legen, al« auf einmal bic tobtgeglaubtc Schlange ftch abertual« erhob

unb bet ftampf von neuem attfhig. 3)fit einer erßaunltdicn Kraft

warf fich bie Mreujottcr mit bem ganjeu .Her per herum unb jwar fo

heftig, baß tic Stäbe förmlich am Skben »faß*, tenn bet Schwanj

ßredte fidj hinten hinaus uttb bie ftiiße verloren vorn ten .'palt.

Iflttfscrtcm waren bic ftlügel butch etli4e Skembeetranfcn an freiet

Bewegung gehindert, unb in tiefer fomifcheu Situatiou quälte fidi

bic überrafchtc, fdsreienbe Krähe angeficht« ber augcitfcbeinlid' jur

ftludn fich anfdiidcntCH SJcute. ^ic Sdjlange war aber 311 crfchöpft

unb bic Krähe hatte ftd) tod>
3
U halt wieter loSgcarbeitet, um beit

flufigang be« Kampfe« ungewiß ju laffen. 2)iit toppeiter 2Bnth

flürjtc fte ftd) nun auf ihre fteintin nnb behanbcltc fie fo grüitblich

mit Schnabclhicben, baß von einem erneuten ftludjt* obet !ücipvcrfud>c

feine Webe mehr fein fonme. Leiber fdjien bet Krähe t« iUa$

nicht geeignet jur offenen Tafel
;

fte flog weg mit ber fchlaff

herunterhängentcu ftreujotter im Schnabel. Wieiu alter Schäfer

aber meinte: „Wnu mßjfcn Sic fd>cn warten, bi« Sic eine

antere. fmten, beim ba« war bie Schlange, bie ich für Sie

aufgehoben hakt*" 04 aber fühlte mid? butch bie ^ttfdjauung

ton einem imereffanten Stüd Ühicrlcbcn rcidjlid) entfehätigt.

glinjer.

Pie Königin öer §een.
9?ou Carl Söinter in 'JlctoDorf.

Ginc in 9fen'horf cottrßrcnbc tkrafe iß: baß, wer bic SWette*

poli« 3?ewöcrf gefehen, damit auch «de antere» größeren Stabte ber

Union gefeben habe, beim ledere feien weit« nidjt« al« fdiwache

iöbflatfchc tcr etßeren itt größerem et« flcinercm ÜWaßftabc. ?luf

ben erfteuiöltd feheint e« allcrbiug«, al« ob tiefe« ßiaifennement ein

riditige« fei. ^er 3«tpuwft tcr ®r üntung ber alteren auieri*

fanifchcit Stätte geht im wefentlidicii itidjt weiter surüd,al«h^4ß«^
ein 3ahtbuntert, ihr 23?ach«th»tn batirt von ^eenbigung tcr

Sturm- unfcXrangperictc bCT neuen 3fepub(if, nämlich vemflnfang

bc« «ßen 8i«te(« tiefe« 3ahrhnnberi«. 3U btef« sjeit ergoß ftd>

auch ber Strom freiwilliger Ginwanbcrer au« alleu Vänb«n tet

alten SBclt in ta« neue ©emeinwefen
;

bie b« Gultur harrenten



J59

Vänberftrecfen te« Cutteren «urteil befictclt, ttnt turcti Wrüntnng
,

neuer Stätte entflauten 'äWittelpuufte te« $anvett unt ©erfcbr«.

SBaljmit in Guropa tie Orüntung ter Stätte i'em ÜJtoncb-*,

Witter- unt ftürftentbunt Ott«ging unt in vielen fallen «egen fal*

fcbcr Auswahl ter Vage hut Xretb^auflpflanjeu ton Statten Ijertor-

brachte, teren einzige '(Berechtigung jum Tafcin ter Ittel „Wefitenj",

marett bei Oriiitbnnß ter amcrifanifdien Stätte ganz untere ftac*

teren maßgebend Speculauten fanften Vänterftrccfcn, legten fic in

Straßenrterecfc au«, bauten $>attfer unt fuchtelt tann tiefe fewie

tic übrigen Sauplätye lo#jufcblageu. 2£ar tie 2Babl te« 4Ma|je«

eine gute, fo gelang tie Speculation, im antcrcn falle frirrten tie

Stättchen ein ffiitftlicbc« Tafein unt vetBfcetcn allmählich, unt tie,
|

rorerft mcift auS.t'elj gebauten Raufer verfielen. Auf ten offiziellen

Harten ter weltlichen Staaten «aren fo riete folcbe Schematichen,

taß ein «ieigfT Vantrcrmeffer tic Definition aufftcllte, unter „ Statt
“

eter „Torf" rerftchc man einen fßlafc, wo Eföbisftj verlauft werte.

Ratten tie Vanbfveeulanten, bewußt eter unbewußt, ten richtigen

4>lag getroffen, fo war ityre Speculation um fo erfolgreicher.

Tiefer Grfelg ift taoou betingt, baß tie projectirte Statt turch

SEBaiferrerbiutungcn tenfiuotenpunft einer aufblüljenten Umgebung
biltet. Oft tiefe ^etingung verbauten, tann ift ta« 2Bcuh«tbum
ter betreffenten Statt rapit unt uuaufbalifam.

Tie ^bbfiognomic amerifanifeber Stätte ifl tc«balb utebr ober

weniger im allgemeinen tiefclbc. Sie ift neu unt uett, aber nüch-

tern, ton Wcmantif feine Spur. Großartige unt zugleich altebr*

würtige kanten fehlen natürlich in einem fo jungen Vantc. G«
fehlen aber auch iu tiefen neuen Stätten tie fruunneu, engen,

fdmiu&igcn unt übclriedicnten Straften, tie wir in ten Stätten

Gurepa« fowie in tern alteren Stabttheile einiger ameTifanifdict

Großftatte tc« Cftcn« finten. Aber felbft bei tiefen ift ter alte

Hern nur ein fleiucr 2*rudttbeil tc« ('nutzen, weld*e« ficb um ihn

frpftallifirt bat. Tie Unterfchictc ter neueren amcrifanifchcn Stätte

reu einanter treten allertiug« nicht ftarf hervor, aber fie epiftiren

tennoeb. Sic werten turch tie ten einzelnen Stätten rem ®olf«*

munte betgelegten Beinamen jinn Tbeil ungeteilt«, fo Wew ?)erf

„Empire City“ (£>anptftatt), Wew-Crlcan« „Crcsoent City“

(tie junehmente Statt),® a r a it nah tie „Forest City“, (SBaltftabt),

’jj h i l a t e l p h i a tie „Quaker - City“, San Francisco tie

„(iolden City“ (Geltftatt), wäbrcnt St. Voui« ten {eben mehr

preteutioferen Setnamen „the Queen of the West“ (Henigin tc«

äBeften«), G h i < a g o neben tem befchcitenercn „Garden • City“

(Gartenftatt) auch ten Titel „Queen of the leckes“ (Äöttigin ter

Secu) führen uub $ofion mit teui ironifchen Spipnamen „the Hub
of the Univeree“ (tie Wabe te« Skllratrf) belegt Wirt.

$oa all tiefen Statt'« ift feine fo febr geeignet, ta« 2Bacb«»

thum amerifanifeber Stätte zu rcraufcbaulichcn al« Chicago, tie

„ tf öu igi n ter Sceit*.

Cm Cahre 1 S 17 ftetelten ftcb einige Partner, tarunter jwei

Teutfche, an ter iWilntung eine«fleinen faüßcbeu« in ten'lWicbigan--

fee an, unt bebauten ten Want ter vom 2Vaffcrfpicgcl tc« See«

au« ftcb weithin erftrerfeuten Urairie, auf ter tamal« noch Büffel

untCntianer häuften. Tie Huftebelnttg blieb noch fahre laug nicht«

weiter al« eine Gruppe ton Samen, im fahre 1830 war fie von

70 <p*rfoncn beweljnt. Wutt folgte tie Grfinbnng te« Stättchen«

Chicago (ein reit ten Cntianern berrübrenter Warne), weldic« im

Cabre 1840 4S53 Gimrebucr zählte. Tie immer fcbncller fort’

fthreitcutc Gnlwicfelung ter weftlidj rou Chicago gelegenen Vänter-

ftrerfeu tnreb Aitftetler, tie il»re ’protufte nacb Chicago ju SRarfte

brachten mit tort ihre ©etflrfniffe tafür meift eintanfebten, brachte

auch Chicago in tie $lb&
Sein 2£acb«thnm wirt au« folgenter offteieder Tabelle am

bcftcu crftditlicb.

3abr_ Qcvblferung. Ü9exth tebC^runceigentbuin«.

3*li 1 1837

:

4.170 236,8-12 Tellar«.

. 1840: 4,479 264,437 „

. 1843: 7,580 1,441,314 „
3«ni . 1845: 12,088 3,765,022*

September 1846: 14,169 4,521,656 „
Cctober . 1847: 16,859 5.849,170 „
September . 1848: 20,02.1 6/100.440 „
ftuguu 1819: 23,047 6,676,t»8l „

1850: 29,96.1 7,220,249 „
Tccttnber 1853: 60,652 16,841,831 „
/»uni . 185.5: 80,00»

»

26,992,893 „

?ahr. iPerüfferung, ffiertb b<« ^rmtbeigembum«.
’Äugufl 1856 : 84,113 31.73G.084 Todaco.

1860: 109/260 37,053,512 „
Cctober 1862: 138.186 37,239,8*15 „

1863: 160,000
1864: 169,353 48,732,782
1865: 178.9CX» \

1866: 200,418 i

Äpril 1868 : 242,383 / nicht angegeben.

Cctober 1868: 252,051 1

«pril tafcgeftbS^H 1869: 265,000 '

Tie stlerölfcrmtg unt ter SBertfi tc« Cigenthum« rertoppelten

lid» fcmit ron 1837 bi« 1844, ton 1844 bi« 1840, ron 1846 bi«

1850, ron 1850 bi« 1853, ron 1853 bi« 1861 (120,000), rou

1861 bi« 1867 (240,000). Ter 3Pertoppelung«procrfi ferterte

alfo jnerft 8, tann 3, tarnt 5, tann 4, tann 9 (labte «nt ging

tann wieter auf 7 3abre hinab. Tie ftriegtjabre beeinflußten ten

^ortfefaritt Chicago« nicht im minbeftett. Eltfit temSi'erth te«@rnnb*

cigentbnm« flieg ter Weicbtbum ter erften Snftebler. ^antwerfer,

tie rot (labten für gelieferte Arbeiten in Vantanwcifungen befahlt

werteu waren, fanten, taft tie Oabrc lang unbeachtet in ter Schub

late gelegenen Rapiere dueit nitgebeuren 2i?crtb befafteu. (Gärtner

erhielten für ihre Hohlgärten, tie nach u,,t ,ia(i? eon Käufern um-

ringt Worten waren, greife, tie fie ju ÜÄtUienären raadbieit. (gerate

tieienigen *l'ot«", welche am Want te« See« gelegen, ftdj iu-ta«

Söaffer bineinfbreeften, tie rotmal« für wertljlo« gehaltenen „3Dvtlfer°

letfl" wurten tie wcrtbrollfteit. Speculanten füllten fie auf, nm
Tecf« unt SBJaarcnbäufer taranf ju bauen, unt au« „ äOafferlot«

"

erhob fidi tie fafbicnabelfte unt prachtigfte Vlrenue Chicago«, tie ftd»

am Ufer te« See« Ijinzicbcutc EDfidjigan 'Ärenue.

33raunftrinhättfer unt EWarmcrpaläfte rerträngten im fafbio«

nablen unt Öcfd)äft«theil ter Statt tie .^eljhaufer, unt tiefe jogen

ftcb oter wurten rielmehr, auf Wollen geftellt , nach tcit i^or*

ftätten gezegeu*) Tie juerft gebauten Stcinbaufet wurten fpater

tureb Schrauben acbtelzoll«weife in tic $>obc gefdiraubt, ta cö ficb

herauffftcllte, taft ta« Wireau ter untereu Statt faft mit tem te«

See« jufammenfallc unt taft tie Käufer ron ter ^enduigfeit te«

Oruutwaftcr« gefuntheit«fd)ätlicb gemacht wurten. C« mangelte

au gutem Trinfwaffer, unt rot einigen Oabrcn wurtetafiermit einem

Äufirant rou mehreren Uiillionen Tellar« ein Tunnel rem Ufer am

Cntpunft ron Chicago Eflrcuuc jwet EOfeileit hi»au« in ten See ge-

baut. Tor« am offenen Cutpttuftc iit ten Tunnel cinlanfenfce ffiaffet

wirt am Ufer turdi große ©afferwerfe in ein bocbgelegeue« Wcfcrroir

gepumpt, unt ron taaufl tureb ein über tic gatt^e Statt verbreitetet

Wöbrenfpftent in tie Raufet geleitet. Ta« Seewaffcr ift fühl, nut,

weil rctdi ait Hoblenfätire, ron angenehm pricfelutem Oefchmarf. 3n

ftrettgeu Sintern fommt e« aQertiug« bin unt wieter rer, tap tie

Crgfiffe teT Äbjng«graben, wenn ein gewiffer Söiub webt, nadc teui

Sec hi«««« in tieWaljetcr ÜWnntmtg te« Tunnel« getrieben werten,

weil fie in fiolge te« am Ufer ft<b bänfenten Cifc« ficb nicht rbllig

auf tem (Grünte nieterfdilagcu. Tiefe ta« Seewaffcr nmriitfbar

macbente Calamität fommt intcifcn äuperft feiten ror.

Tie Urfacbcn tc« 29acb«tbum« ron Chicago fint in feiner

Vage ju fneben. G« ift ter weftlidic Cntpunft ter Schifffahrt a«f

ter großen Mette ter Seen, ter natürliche Stapelplatz unt 'in’rfeht«--

mittelpuuft für ten $anbel unt Ülerfebr ron Cften nach SÖeften

unt reu ÜBeften nach Cften, nörtliA rem 40. 'Treitcgrate. Hu
einem fünfte ter eine englifcbe ÜÄcile vom wcftlidjenUfcr tc«EUfi<hi

ganfee« entfernt ift, treffen zwei »rlfipchcit au« eutgegengefetjteu

Wichtungen auf einanter unt fließen vereinigt tem See jtt. Tiefe

QtÜffe fint furz, <^R bur^ Httwenbung von ^aggcrmafcfaiucn tief

genug gemacht, um große Scbiffe tragen }n foulten. Hu ten Ufern

tiefer »rlüffe ift Chicago anfgebaut. Sie fint geträugt roll reit

Schiffen, unter tcncit ftcb fogar curepaifcbeWattouen vertreten finten.

®ott ten Trebbrüden au« gefeben, welche in gewiffen Cutferiiuugen

tiefe jVlüffe überfpaitnen, gleichen leptere geräumigen Canälen, tic

turdi ta« Centrutn eina Statt gegraben uut mit Tod« eingefaßt

fint. Stc heißen her Chicago Wirer, Wortarm unt ter Chicago

Wirer Sütarm.
Ter zwilchen tem Wortarm unt tem See gelegene Statttb<il

•) Wod» bei meinem Ifütctt Aufenthalte tiefen Sommer begegnete mir

eine« fdvönen iltorgcnö eine .Hir*e, tie etwa laufent t'erfcucn faffeit tonnte,

»auf .'Rollen. Tie (Xemeiiitc batte ihren alten lUap unten in ter Stabt rer*

fauft unb fid» in ter iPorftatt einen billigeren t*lap getauft, nach welchem ftc

tie «ir<he rollen lirß.
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iß ter nerbliAe, ter weßli* von beiten Ärmett gelegene ter toeffli<f»e

unb ter jwifdwn tat Sübarnt unb bem See gelegene bet fütliAe

Statttbetl. Det fütliAe Stabttheil iß oenviegenbermaßen ter ©e*

f*äft«ti)eil uub umfaßt aber au* ba« ft* meilenweit parallel mit

tem See erßrcrffnte Cuartier fccr elegantest 35Jelt^ währenb au feinem

ten Sljicagejfafj bcrühreiiben Wantc Sagemühlen, ftabrilen, Dampf*
fAifflantuugcn, Dod«, ©etrcibe'Clevater« uub Gifenbahnßatienen

in bunter Weih« abwcAfeln. Der ®erfe^r auf bem trüben, übelricAm*

ben Chicagcßuß ift fo frarl, baß bie Drehbriidcu oft halbe Stunbcn

laug geöffnet bleiben. üRan bat t?e0l;aU> bei Söafhtngten« unb

autcren Straßen Tunnel« für ftuhrwerfe unb ftnßgänger unter tem

gluß conftruirt.

Äu beu leiteten btängen ft* oft SAareit neu angelcmmeitcr

Cinwanbeter, benett ein feldicr SJcrleht eine ucue iffielt ift Om
Zentrum biefeö Stabltbcilc« iß terjSquare, auf we(*em ft* ta«

int Umbau beßnbliAeWathhau« (Court House), umgeben vonWafen*

plapcti, erbebt. (Gegenüber bejinten ft* ba« ftattli*c ©ebaube ber

Chamber of Commerce, in wclAer bie ©eireitebörfc abgeleitet» wirb,

ta« na* bem tapferen Uniettögctieral benannte Sb «tma n $o u f e,

ta« größte unb elegantere £>otel Chicago«, ©anfen, 9Ket(tDaata<

magajine unb Voten verfAietcußer Ärt, bie mit beiten be« 23reatvap

itt Wewperf wetteifern fötincn. (Sine bunte -IWenge bewegt fl*,

gef*äftig, theil« flanirettb tur* bie beu biefem Square attö-

laufenbett Straßen, tur* wclAe ft* bie Ißfetbeeifenbahuen ua* beu

anberen Statttljeilen 3tebeu.

Vang« bet Ufer te« Sec« fiub mcilenlange Jpcljhöfe, in benen

2?aubplj aufgcßapelt iß, uub an ber äußerßen Sübweßgrettje

ber Stabt iß eine Umzäunung, innerhalb welAer taufeitbe Stüd
Wiubvieh tägli*

3um Verlauf fommeii. Der angrenjeute meftli*e

Stabttbeil ift ebenfalls darf bem ©ctrcitchanbel gereimter, wahrent
im nötbliAen nur Älcinbanbel ju fintett ift, bie größere ^alfte

aber au« iESohnhäufern befreit- Dort iß bie Stabt no* ui*t au«-

gebaut, weite (gärten jicbeit fi* ttc* um viele $Snfer beruui.

$ier ifl ba« bcutf*c Element Chicago« ju $aufe. DeutfAe
firmen , fAon im ©roßhanbet ber unteren Statt darf vertreten,

bilben ^ier bie üKajoritat in ber gangen Vange von Werth Clarle
Street. Daß Vagcrbicrgnellcu ni*t fehlen, verficht fi* vcu felbft.

§ier ifi au* ba« Hauptquartier ber Turnet (S^icagoS , bie größte

Tnrncrhallc in beu bereinigten Staaten.

Die Dentf*en ber ©artenßabt, obwohl nur etwa ein Drittel

ber bevölfetung biltenb, üben beuno* iu Raubet unb (bewerbe

ebenfe wie iu pelitif*er unb fccialcr iöe^iehnug citieu überwiegen-

ben Giußuß in Chicago au«. 2öa« ba« Arrangement großer jvefle

anbelangt, fo gehen fie an Untetnebmungögcift allen anberen Stätten

ber Union voran. Da« nertamcrifamf*c Sangcrfeß te« vorigen

3abre« uub baö bunbeflturnfefl, rceldw« vom 7. bi« 11. Äuguß
1869 hier flattfanb, legen tafür jgcuguiß ab.

So bat fi* benu iu Chicago, wie überhaupt im SBeften, ba«

bcutf*c Clement tolle (Geltung iu jeher bejiehung 311 terf*affeu

gewußt unb iß au* bnr* bie tentf**amerifanif*e treffe, mit wenig

SnSnahmen, gut repräfemirt.

Daß bie ^evolferung Chicago« au« beit vcrfAieteitartigßcn

'.Nationalitäten beftebt, erhellt au« tem Unißaiite, baß ein franjöfl-

f*e«, italienif*c«, norwegifd'c«, f*wctif*e« unb bänif*e« $latt in

Chicago erf*cinen.

Seit feiner ©rünbung ftanb Chicago im Wuf, bie untentehmenbße
Stabt Ämerifa« 311 fein, ön einem Crte, in bem mau gaitje Stabt*

theile in bie Stöbe f*raubt, ift e« ui*t anber« ju erwarten, al« baß 1

au* ba« ©ef*äft auf beu bö*flen ©ipfel ber Speculation gef*raubt
wirb, uub iu (betreibe unb i'auholj, ben $aupthantel«artifeln Ch»=
cagc«, ift bie« ben» au* ter f*all.

Der größere Xljeil biefer 3lrtifel fommt auf einer ber neun in

Chicago au«miiutenben Cifeubahnen an uub wirb au* cbeufc wieter

verfantt. Direct von Chicago na* Liverpool vermittelft S.X.'-ß?eb*

fterfl europäif*« gradttlinte via Wew-V’lvrf wurbett 19,8SÜ Colli

i?rcvifionen jc., im ©ewi*t ton 4576 Donnen verf*ifft. Chicago
hat 18 kaufen, 5 Sparhastfcit, 23 ^erfidtCTuug«gefellf*aftcit,

17 Cifenhabnen, 5 Stabteifenhabnen unb JDmnihuölinien, 5 Xele=

graphf»compaguieen, 5 f5ra*thcförberung«linicn, 112 Vogen unb

2Öoblthätigdit«gcic0f*aftcn, 128 literari|*f, retigiöfe, contmercielle

inbuftriellc u. f. tv. ®cfetlf*aftcn, 35 ötfentli*e, 51 ^rivatf*uleu

16 ^fatemieen uub Seminare, 6 College«, 5 meticiuif*< College«,

S SMMietbefen, 8 tägli*c
J3f^nu 0cn u,,b "3 antere 3titf*rifteit,

weruuter 11 'JNagajine. C« hat ferner 19 S>ofpitaler uub ilfble,

5 öffeutlidie 91pothcfcn uub 1 1 Sir*böfc.

DeT Ü'etreibehanbcl fpielt in Chicago bie wi*rigftc Wolle. C«

fiub im gair/n 17 Vagerhäufcr („Clcvaterö"), wcl*e sufammen

10,680,()0U i^ufhel« (betreibe faffen fönneu, Vorhäuten, bic mit

Cifeubahnen ober Canälen ober beiben juglei* in ^erbintung

ßehen.

Die ganse Operation be« SJerlabcn« von betreibe wirb bttr * bie

Cletator«,uub berS»anbel barin wirb bur* bie einfa*e9Rethobeber

Claffißcation fehr vcreiufa*t. Der ftäufer weiß ßct« genau, baß er bie

riAtige Sorte befömmt, ba er e« ni*t mit einer einjelnen Vabung @e-

treibe, fonbern mit ber clafßßcirtrn Sorte $n thun hat, fflr beren Oua*
lität ber Vagcrhofinfpector vcrantwortli* iß. Die ©etreibebörfe iß im

oberen Stcdwcrf ber Chamber of Cotttmeree, eine« ßattliAen Sanb*

ßcingebaube«. Der hohe Saal hat 8 Wunbhegcnfenfter ber Vange, unb

5 ber Breite na*, fbf ber linfcn Seite ßehen 1 1 Dif*e mit 9flat*

morplatten, auf benen groben von SBe^enmebl ßehen, ©eisenproben

ßnb ni*t nöthig, ba 2öei3en nur clafßßcirt verlauft wirb. We*t«
ßehen bieXifAc für bie^ianblcr iniNai«,S>afer/ii?bi«fh. Die2Dänbe
ßnb mit frre«fogemälbcn, bie fünf SBelttbeilc barftellcnb, nnb mit

allcgorifAen Figuren, bie greiijeit, ben 'Srferbau, .ftanbel nnb (be-

werbe barftcilcnb, gejicTt. ?ln bem bem Citigang gcgenübcrlicgenten

Cnte tc« Saal« iß bic Dribünc für ben ^räfirenten, ter aber nur

bei Sipungen bet $anbel«fanimer botl nimmt. 3m .V»albfreife

tarum ftnb bie Sipe ter S3eri*terßatter. 3u ben Cden ßnb Xele^

grapbeuapparatc unb Stehpulte gnm SArciben. Der Gintrttt iß

nur Wiitgliebern ter £>antel«fammeT gcßattet. Um elf beginnt bic

©ef*aft«3cit unb bauert bi« trei Uhr. Tritt man 3U tiefer ^rit itt

ben Saal, fe \fcxt man ein braufeitbc« DurAcinanber von Stimmen
;

unb nähert mau ß* einer ter vielen ©ruppen, foverßeht man Wufe,

bie etwa fo lauten: „five mimber one at one sixty-two seller one

month.“ Die« baß temant 5000 iönftjel DOeigcn 3h. 1 3U

1 Dollar 62 Cent«, innerhalb eine« ’JWonat« ua* ^eliebeu be«

JÖetFäufet« ju liefern oßerirt. Diefe Cffcrte iß ba« Signal für

einige Speeulanteu, bie nun 31t nieberen greifen oßetiren, weil ßc

„Bhort“ futb, t. h* 3U tiefem greife verlauft haben nnb ft* natürlidt

31t einem nieteten greife „ teefen ", t. h- bieDißeren3 3»if*en tiefem

nttb ihrem 2öerfaitf«prcife einßcden »oQcn, So groß au* ba« legi*

ttme (Metreitegefdiaft Chicago« iß, fo iß ted> baö SÖett- ober Dirffren3^

gef*aft itc* beteuteub größer, ÜNiQioncn i^ufhel« werben tägli*

umgefc^t. De* wirb lehterc« wcnigßcn« babur* vor allju großem

Sdiwintel bewahrt, baß jclju 'Ihocem be« betrag« auf afle i^ritge*

f*äfte beim Sduguicißcr ter S*anbcl«lamntcr von beiten ober ter

einen Partei hei jetem iflöfAluß hittterlegt werben mttffeii, fobalt

einer ber ?lbf*licßeuben bic« verlangt. Senn greife bur* Combi*

uationen iu bie S>öhe getrieben ober getrüdt werteu, löuncn

bic batur* iöeltoffetten bur* Sd)ieb«rid>ter einen Dur*f*ttitt«*

prei« auf Söaß« ter anberen 2»ärltc feßftellcn laßen. Gincn Äugen*

Mid wirb bctVärm im Saal batur* unterbredten, baß bcr Sefretar

auf ber ©alerte crf*eint unb eine fo eben von Viverpeei angclcmmene

Depef*e verließ. Dann gebt’« von neuem wieter lo«.

Um no* einen leptenSMid auf ba« bewegte Treiben ja werfen,

gehen wir auf tieCMcrie über ber Thür, bereu granitene ^rößung
eiue tuufcle Wittue jeigt; bie bauebeu angeflcbte Söaruung crflärt

tenUrfprung tiefet Winne. Sie lautet
: „ ‘4kfu*cr werben ctfuAt,

ihre Stiefel ni*t auf ober über tiefet ©rfißuug 3U präfentiren .

"

Inhalt: rtimbont & Pomp. Witt SolwßcrgtfdiKfcte von 49. Jcnfcn.

— 3m .v'intcrholt. 4‘on Jftiltl. *3u bem 4^iloc ren VitfAaurr.— Ceßer*
rcidifl itvoUofcqfmabrif. 4kn ,5. SJiidcf. - Tic O'tfdttrißtc oon iiertevenere.

(^orif.) Oioörllt von 4(. Öiltrauot. — ffin TutU in Mt Ihicnoclt. ‘JDht

3Qu|tr. oon ftlinjtr. — D>sc Königin ber Seen. #on (5. öSintcc in Wcwporf.

©rieft unb »rnbungtn fink )U riitirn an bic ftebactian bei 3>a^cim in ilcibjig, tpofifirage Sc. 16.

Unter 4?erantwortli*feit uon X Älaflng in Bielrrrlb, b«au«gegcbcrt »on Dr. Eobert Eoenig in fripßg.

Serlag bet Oahrini'exfiebitioa von Delbage n & Elaßng in Eielefelb unb Errltn. Ttud Bou «fifdjtr & (Dittig in Ceipjig.



(Ein Drulfdice Jvnmiliciiülntt mit 3Quftrationcu.

Grfcheiut mödpentltcb unb Ift burch alle Outhbanblungcn unb ^oftdmtcr piertelj&htftth für 1§ Sgr. ju belieben,

ftann Im Söegc bcfl ©uchbanbclfl auch ln ÜWonatflbeften bezogen merben.

VI. 3ot)rgang. ^uigtgrben um JJ. Qtcrmbrr J869. Iler Tfabrgung läuft oom öctobtr J 369 bis babin J870. 1870 M 11.

^rimßorn £• (Somp.

ifine Splorftrrgefcbicbtf »on SBilbelin Jenfen.

(S*rtf*|ung.)

II. ittariatinr UHüuiatrr.

Benjamin Irimborn lächelte beute, tote gefagt, nicht, alfl bet

3eraanb ihn fragte, tote efl feiner ftrau gebe; er trottete butcb ben

falten $eccmbertag mciter. iod) and? niebt auf feinem gemübniitben

©eg, fonbexn reiht« ab oen bet langen Straße, freu} unb quer,

burch ein ganjefl ©emirr pon ©affen unb Öäßcbcn. Gntlicb fianb

er Per einem einftöcfigcn ftbmalen §äufllein unb bolte Htbcm. Gr
fragte fid» an bem fiußeifen barer beu jnfamtnengebaQten Schuee

ben ben Sttcfclfoblen unb fenfjte. J)ann fagte er entfcbloffcn

ju fleh felbfl: „Ge muß fein*, bffnete bie flingclntc $aufltbür,

f<blo§ fie forgfältig toicbcr gegen ben nachbrängcuben ©inb, taftete,

ebne }u fehlen, eine podig ltd>tlcfe £reppe hinauf unb breben

übet einen ebenfo nad>tigeniüerpla&, tue er au eine für alle anbercu

ÜJtenfchenaugen niebt ju entbeefenbe Zimmerthür Köpfte unb gleich

baranf eine belle, febr freunblicbe Stimme: „herein!* rief.

Marianne mar efl, bie „herein!* gerufen, 'JtWarianne 2öid*

»ater. Söeujamin hätte efl unter jebntaufenben, bie bafl Ufamliche

getban, beranflerfannt. So fennte nur fte allein efl rufen, baß ibm
bafl #erj unrubig unb bcd> unfäglicb glürflid? ju büpfen anfiug.

ftußerbem fennte niemant anberfl „ $crctn * rufen, al« Marianne
Söiflmater, benn efl mar tyr Zimmer. sÜWebr ein Stübchen alfl

ein Zimmer, aber ein unglaublich fauberefl, einlabentefl, bebag*

lithefl. llnb inmitten biefefl Stübdjenfl ftanb Marianne ©idmater.

Sie mürbe retb, alfl ©enjamin Jrimborn eintrat, unb fiellte

fid» f<bneü mit bem dürfen gegen bicMemniebejmifcben ben UJfeuiTclin«

porböngett, alfl ob fie etrnafl perberfen mellte. £a ftanb fle in ihrem

glänjentcn, blaugefirciften, nett gefältelten ©afdjfleibe mic eine belle

Statue, ficbtltcb Überraidtt, unb flaute ihn Perlegen lädbelnb an.

Marianne mar groß unb f^lauf unb ibr fralfl faß jtcrlicb auf bem

büfcfdp gerunbeteu Maden, über ben nach hinten bafl Mc& mit bem
hellbraunen $aar bernnterftreifte. $afl Web mar Poll unb bafl

$aar tiefet unb lang genug, in einer Pornebmen irrifur bifl au bie

Schaltern ja reichen, ober alfl Vocfen bifl auf bie Ü?ruft nieberju*

VI. 3a«ri«R0. II.

mallen; hoch ^Marianne fonnte bafl bei ihrer Arbeit nicht brauchen,

unb bafl roiberfpenftlgc $aar mußte ft<h in feinen bergittertcu ftäfig

fügen. Mur Porn lag efl frei unb in ganj leichten ©eQeu üou bet

Stirn an bie Schlafen herunter. Äutb auf ber Stirn fclbft, metter

nach unten, lagen ganj leichte ©eQen, nur mehr horizontal, unb efl

gab feinen tfamm, ber fie reränbern ober gar mcgßrcicben fonnte.

SNanfental fab man fte bcutlicfe uitb manchmal faum. Tech auch

trenn mau fte beutlicb fab, blieb bie Stirn immer noch fefibfefe.

Marianne muffte arbeiten, um ju (eben, auch auf ihrem ©e*

fiefet gemährte man efl. $ie Stubenluft batte efl angehaucht —
uid»t bie bunfle, fonnenlofe, bie in ber Xbalerflraßc brühen in ber

Ältftabt $crrn Graffufl Ütintborn bem Zifferblatt feiner ©anbnbr
immer ähnlicher machte — nein, bic Sonne rnogte am läge, menn
bie 'JWcuvfctinrorhäitgc jurficfgefchlagcn mareit, bell unb golbig genug

burefa bie grüuen üölumentbpfc Por bett flcincn, fpiegelblanfen Scheiben

hereiu, aber Stubenluft blieb c« bod». $ic lölumen empfauben efl,

menn fie nur ein 3abr lang aufl trgenb einem ©arteuminfel ber

großen, allgemeinen Vaftbabeanftalt braußen in bafl Zimmer perfekt

morben roaren. Sie blühten mobl unb bufteten, allein ihre ftarbe

mar boch nicht ganj fo frifefe unb gcfunbheitprangenb mie bie ihrer

Schmeftern braußen, Pen tenen mutbmaßlidj feine Pon gleich forg*

famer $>ant mie ber SWariannefl Übermacht unb gepflegt mürbe.

Unb jmolf 3abre hätten lieh an ber ftarbe ber leptercn nicht bemerf^

lieh machen feilen?

3a, fo lauge maren ihre (Sltern fchon geftorben, ebne ihr ettoafl

ju binterlaffen alfl ein ftityltchefl ©emütb unb fo lange faß fie fchon

in bem Keinen Stübchen unb arbeitete, um ju leben, freilich ein

flugefl, pcrftantigefl ÄepfAen unt aüerbanb feine ©ebanfen unb
bilbenbe Stcnntniffc batten bie Gltern ihr auch binterlaffen, bed>

toa« fodte ein fed>}ehuiäbrigefl flKäbdien bamit beginnen? Gfl mar

fefer feübfcfe uubtiöflete fie oft in ihrer Giitfamfeit, baß fte bie Bücher

tcrflehen fonnte, bie ton ihrem flcincn SPüdicrbrct bcruittergucften

;

aber ©ebanfen maren fein 23ret unb mit Senutniffen unb Cerftdnbniß

fonnte man ben ^urft nicht fHden.
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Gltcrn, bie ihre ßinbcr fe$r liebten, bitten riefleiAt freuet für

btefelben geforgt, wenn ße ihre (Erhebung lieber SRariannc 3BiU=

Water alo mauAer toc^tapprcbirteit # mit glängcnbcn 3ctt0*l*ffen

au« einem Onßirut ^erfCTgegangciicn ©euvernante anvertraut.

I

Sie bitte mit ihrem ©erftanbe unb ihren eigenen ©ebanfen in ben

Äinbcrn bie Vuß am fernen gewedt nnb tägliA felbß beim Sichren

I gelernt
;
vor allem aber bitte flr biefelbcn lieb gehabt nnb mit bem

I $>crjen erjegen.

2lbcr allerbiitgfl , teer feie« ben Gltern , bie ihre Slinber fehr

liebten, gefagt haben unb ihnen jngemutbet haben würbe, auf bie

glänjenbcn^eugniffe ber woblapprol'irtenÖouvernamcn gu©unßcn
eine« flcinen flMäbAen« gu vergiAteu, ba« weiter feine Tocumcnte

anfgiibringcn benuedjte, al« baß cß ÄRariannc Siflwater hieß, ge-

boren mar nnb lebte — ben bitten bie liebenben Gltern aflcrbiiig«

auflgeladit, unb Mariannen« auA bietin burAau« niAt verbleubete«

ftöpfAen fepte hinju: mit Äecht. Statt be«halb barüber gu grübeln

— fle tbat efl überhaupt niAt gern, fonternwar ßct« rafA mit ibter

GntfAcibmtg fertig — wa« fic mit bem mögliAermeife anfange«

fbnne, wa« ibrffopf gelernt, fing fic fegleiA entfcbloffen mit bem au,

wa« ihre Singer gelernt, b. b- fic nahm eine 9?abet nnb nabte, eine

|

SAcerc unb fchnitt. Tann fagte ßcßA halb laAent, tag fic bureb-

an« nicht cinfebe, warum ein ©ügelctfcn g. 2?. etwa« Schlechtere«

fein feile, al« eine 9?atcl ober eine Scheerc. ilnb war e« ba« nicht,

fo war fein ©rnnb autßubig ju nudien, we«halb bie« ober jene«

anbere weibliche £>anbwerfgeng c« fei ? Ginc fteine abgelegene ©or--

ßatt ift wie ein Heiner, felbflanbigcT Crt. Sie fuAt, wa« fte

braucht, möglid)ß in ihrem eigenen Urei« 3a erhalten, fchweift nicht

gern über bieWrenjen hinüber. Unb fo fanb fleh halb niemant in bei

©orßabt, ber eine angefangeneSttcferet beenbigt ober eine Huflßeuer

,
genäht, ber echte Sythen gewafchen ober feine VeinwanbfaAen ge«

1 bügelt wfiniebte, ber nicht gu 'Uiarianne Siflwater ging. Gß war,

S

al« waren bie au« (Sein burA täppifdie Jpanb ncrfdieudjten $einjel-

männchen gu ihr gefommen um nacht« , wenn fte lange ihre Heine

Vampc außgclöfd't nnb ber AWenb ßlberhell über ba« au« feinem

©itterfafig befreite braune Jpaar auf ben Weißen Äiffcn hinfehwanfte,

für fic noch fortjuarbeiten, fo faft unbegreiflich fthnefl, VortreffliA

nnb hübfeh war ieber Auftrag, beu SÄariannc erhielt, außgeffthrt,

|

baß bie ©cßellcr gufricben gu fein vermochten unb ße nicht minter,

wenn fic anf ben gum Sieben notbwenbigen Vohn fah, ben ihr Sleiß

unb ihre ©efAirfliAfeit ibr cingcbraAt.

Gin« batten ihr inte« bie Gltcrn — unb e« iß bi«her in ber

Sfufjählungbcr Grbfchaft vergeffen worben — noch mehr binterlaffen,

außer bem fröhlichen ©einütlf, bem bellen ©erßaub mit feinen

hfibfehen ftenntniffen unb eigenen ©ebanfen nnb außer ben htnß«

fertigen, praftifAcn Ringern. Gin« noch: ein warme« $erg.

Marianne ahnte lange nicht« ton tiefem faßlichen ©eßp, biß ße ihn

eine« Tage« plöpliA entbeefte. Sar c« an bem Tag, wo ße ©en*

jarnitt Trimboru gmn erßenSJfal fab ober an bem, wo ße ihre ©iblio*

tbcf burdj Sielant« Oberon vermehrt, wo ihr bie Heine Vamp* fo

tief noch in bie 9?adß hinein „gum SHitt in« alte remantifAe Vaitb
-

leuchtete nnb ße bann, ircpbem baß ihr bie klugen jußelen, hoch gunt

erften 5D?al in ihrem Vcben vor ftergflcpfen niAt einjnfdjlafen ver-

mochte? Ober war bette« an bem nämlichen Tage gefächen?

^Marianne wußte efl felbß nid>t mehr genau. Sie wußte nur,

baß ße am aitbcrtt bergen jucrß bie Gnttcrfung von ber biflher

ungeahnten Grbfchaft gemacht, baß ßc feitbem im Oottbefty terfelben

verblieben nnb baß ße ba« metfwürbige ^crgflopfcn nie gang ver*

loren biß gu bem Tage, an Welchem alle Veutc in ber Keinen, Hein»

ßättifdicu 2?otßabt fld> fragten: „SBiffeu Sic fchon, baß Marianne

SBillwater ßA tnit ^enjamtn Trimborn verlobt hat?
-

93?it Benjamin Trimborn, ben ße — ße ahnte niAt, wie ße

ßA taufAtc unb hätte befer gethan, £>crrn Trimborn vorher gu

befragen — für ben heften, uneigennüfcigßen, befAeibenßen ÜWen»

fAen in ber gangen Stabt, ja anf ber gangen Grbe hielt. Ten ba«

warnte $erg cutiofer SSJetfe fo fehr lieben mußte, obgleiA er in fei-

nem gugefnopften , ver)d>oßen glanjenbeu 9iödAen burAau« niAt

außfah, a!« ob er au« bem „alten romantifAcn 2aub - gefommen.

Kbcr trohtem fonntc ßc ßA ipflon nidu anbei« vorßetlen al« wie

Senjamin Trimborn, war tagegen immer vciwuntcrt, wenn ßc

badite, baß ßc mithin für ihn bie Stelle ber fAcncn jRegia einnehmen

müffe. Ta« begriff ße nicht, beim eitel war iWarianne SBiQwater

niAt, niAt ein wenig.

Gin« gab e«, worin SRarianne unb Benjamin immer burAau«

verfAiebener Meinung waren. Trübem, baß e«, wie gefagt, nur

ein« war, ließ e« ßA boA mit fehr vielen burAau« vcrfAictrncn

9?amen bqeiAnen. SBcnn 2Jfajianne e« anberen gegenüber anfl»

fpraA, nannte ßc e«: „Benjamin« ISefAeibenhcit“.
Tiefem felbß h' eV ße „Tein Wangel an Selb ft ver-
trauen. -

^eimliA baAte ße e« ßA unter terltfubrif: „Ter
lange SBratttßanb", unb h«tte etwa« ße, wa« fiußerß feiten

gefAah- aufgebraAt, fo betitelte ßeefl: „^>crr Trimborn.

"

Äüetn ungeaAtet aller tiefer variitenben UcberfAriften war ber

ihnen naAfolgente Onhalt ftet« ber nämliAe nnb ließ ßA in ben

wenigen SBortcn gufammenfaffen : „Tu fönnteß mit weit weniger

^Jlage weit mehr vertienen, ©enjamin, fo baß wir in furger Stiß

gu hfitath^n vcrmöAtcn, Wenn Tu von $crrn Trimborn, ber TiA
fAleAter al« einen Stiefelpu^er begahlt, fortgingeft."

Taranf antwortete 5Pen|amin ßrt«: „3A ^4nn niAt»

Warianne."

„Unb warum niAt» Benjamin? -

„Gtßcn«, weil iA ^errti Trimborn gn Tanf, gu ungeheurem

Tauf verpßiAtet bin. Seit gwangig Oahren lebe iA nur turch feine

@üte. $A hatte, al« $fnabe, nicht« gelernt, wobunh iA mir mein

23rot hätte verbienen fönnen, benn iA hi(U» tvte alle SBelt e« that,

meinen ©ater für fehr teiA unb lernte nur baß, woju iA Neigung

uub ?uft empfanb. ToA al« mein ©ater plityliA ßarb, ßefltc efl

ßA herau*» er niAt«, gar niAt« befeffen nnb baß alle« feinem

©ruber, ^)errn Trimborn, gehörte. G« war niAt reAt von meinem

©ater, anbere, alle Seit fo gu täufAen, cfl war cigentliA fA^t; iA
trage wohl bie SAnlb taran, weil er eben mein ©ater war. ToA
$err Trimborn hat e« miA nie entgelten laßen- Gr fagte gleidi

am aubern Tage ju mir : SBcnjamin, bamit Sie niAt ber Wtmen-

caße gar S'aß fallen, wa« eine SAanbc für ben 9?amcn wäre, ben

Sie tragen, will iA ®i* al« ÄbfAreiber annchmen unb fo gang für

Sie fergen. 3A könnte befferc Veute al« Sie für geringeren Vohn

haben, allein iA thue e« nm 3hTf® ®ateT« wißen, obwohl er efl niAt

verbient hat. Ta« fagte $>err Trimborn unb that r«. 3A bin ihm

fehr, bin ihm nnbegahlbar gu Tanf verpßiAtet, unb e« wäre ein

©etbr cdu*n, wenn ich bon ihm fortginge, ohne baß er miA
heißt. %bei wäre ich e« auch niAt, fo würbe iA toA niemauben

finben, ber mir mehr für meine Arbeit begahlte
;
§err Trimborn

weiß e« nnb hat e« felbß gefagt, baß er für weniger Öelb belfere Veutc

gn haben verm&Ate. Gr tbut eß nur au« (Mte,iA weiße« audi. Senn
iA von ibnt fortginge, hätte iA niAt fo viel, um für aAt Tage gu

leben, bie iA miubeßen« brauAen würbe, um anbere Arbeit gu er-

halten. OA tvßrbe verhungern, unb bann fönnten wir toA niAt

heirathen, flRarianne."

Tann erwiberte biefe traurig
:

„Tu haß miA ni<bt fo liob,

©eniamin, wie iA TiA habe, ober wie £>üon feine Üfegia hatte, fonß

hätteß Tu mehr 9Jfuth unb Selbßvertranen.
-

Sie war e« mögliA, Marianne Siüwater lieber gu haben,

al« ©eniamin Trimboru fic hatte? 31(ß er ße befonber« jept, hont

hatte, wie er anf ihrer SAweße ße aufah uub ßc in ihrem hoßeu

Sleib, mit bem dürfen etwa« vertccfenb nnb mit rothem ÖeßAt ver

ber Jfommobe baßattb?

£), er hatte ße fo lieh, fo cntfegjUA lieb, unb war toA gefom=

men, ihr etwa« gaug anbere«, etwa« bem SnfAein nad> gang Gnt-

gegengefeptefl ju fagen. Gtwa«, au« bem jeber, ber e« gehört, aüew-

bing« gu fAließen bereAtigt gewefen wate, er habe ße niAt, gar

niAt mehr lieb. SAon au« bem örunbe, weil er e« niAt hervorju=

bringen Wußte unb naA einer halben Minute noA ebeufo anf ber

Sdiwefle taßanb unb ße ßumm anblicfte, fo baß HWariannc ßA noA

früher al« er von ihrer UebertafAung erholte unb verwunbert rief:

„©iß Tu fAon ba, ©enjamin? 3A batte TiA J*oA niAt er-

wartet; hat e« benn fAon aAt Uht gcfAlagen?"

©enjatntn Trimborn griff verwirrt naA feiner großen Uhr,

ßarrte barauf unb erwibeitc: Sfeitt! — ^IA, SWariannc — - bann

ßarrte er wieber anf bie Uhr nnb wteberholtc: „Stdi, iüfarianne—
nein, c« ift noA lange nidß ad>t Uhr.“ Uub er bliefte ße wicbfT

ftnmm an.

„2lber e« freut miA boA, baß Tu fAon fommß, ©eniamin,"

verfepte ße, „e« freut miA immer."

Senn ajiarianne Sißwater auA bariu ©enjamiu Trimborn

gliA, baß ße niAt bie Hetuße, auA niAt bie geringßc Vfige hervor-
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bringen fcnntc, ohne blutrotb ju werben, fo lieg ihr (&eßd)t bie

Wntbmaßung auflonmten, tag ße fid> in il^ren lebten Sorten nid»t

ganj auf uertrautcßeu »rufe mit ber Saht heit geßettt habe.

Sber Leiter ftanb bie Uuwabrl)eit Warianne Sillroater noch

1
*ebener al« bic Sattheit, t. (?• natürlich nur Von ber malerifdj äftlje-

;

tifchcn, nicht von ber moralifd) et^ifdben ©eite betrautet. Senn fte

fonß wie eine Weiße, nur eben bom Wcrgenfcbimmcr angeßral)lte ;

^Kofc audfab, fo batte fte jept mit einer wnnbervoüen, üppig auf- >

geblühten, rot beit diofe bie frappantere Sehnlich feit. Veiber, ja
|

leiber ! Tenn bic Sahrheit litt barnnter, nicht nur bie 3bee ber
j

Sahrl>eit, bie immer fd)öuer fein feilte ald il)t (Regentheil, fontern

auch bie reale Sahrbeit, bie Benjamin audfpredjen wollte, follte,

mußte, nub bie ihm baburd) noch biel febwerer gemacht würbe.

©onß pflegte er in« 3*mtnet 5U ßiegen unb bie $anb ber 3n-
i

baberin beffelben, womit fie auch gerate befebäftigt fein mochte, jn

faßen unb $n fagen: „Marianne! Weine gute, liebe Watianuc,

wie lauge habe id)Ti<h nie^t gefe^en!" Ober wenn bie£>anb gerate

jufällig nicht befdjäftigt war, fo fam fie ihm jutor, fdjlang fidj um
I

feinen $>ald, unb bic Onhaberin fagte : „Wiin guter, lieber, treuer

Beniantin, wie lange höbe ich Tidj fdwn erwartet!" Sie fontue

8

im (Mrunte ßetd ebeufowenig eine Berechtigung hoben, ihn früher

ju erwarten, al« feine Silage, fie fo lange nicht gefehen ju haben, eine

rechtliche Begrünbung aufjuweifen vermochte, benn bad leptcre war

ficherlich am Abbitt borher gefebehen, unb fte wußte, baß er nicht ber

ber beßintinten ©tunte ju fontmeu im ©taube war. Sber fie mein-

ten beite immer boch genau, wad fie jagten.

£>eutc bagegen bliefte Benjamin, an ber Thür flehen bleibenb,

fie ßunun an, unb fte fagte: „3$ batte Tid? noch nid)t erwartet,"

unb bewegte ftch ebenfalls nm feinen 0<hritt ton ber fiemmobe ver-

wart«.

„Wariaune,* bub Benjamin Xriniborn entlief) nach einer un*

begreiflichen ^anfe ton beiten ©eiten wieber an, »ja, ithfemme früh,

febr früh, Warianne. £in Wenfd), wie ich, fommt immer ju früh,

Warianne. jßd iß, weil ich fpoter nicht wieberfommen, nie wieber-

foramen werbe, benn ich fommc 3um lebten Wal, Warianne."

Tic Thronen liefen ihm in feinen fleiucn ©ebnutrbart hinein,

währeub ßcfatbarlieh wie burch ein ^onberwort bie tcs^c Wo je ftch

wieber in eine weiße vcrwanbcltc. Warianne Siüwatcr machte fogar

cineu baßigen, unbebaefoten Schritt vorwärtd, baß argwbhnifche

Sagen hinter ihr auf ber Äommcte einen wirflid)cn9icfenßocf, tiebt

mit rotbenWofen befe^t unb barunter etwa« betler, gelber OtHihcrnbed

hatten gewahren fönuen. Sber Benjamin fah cd nicht
;
wenn er

etwa« turdj feine Thtäucn fah, war ed, baß Warianne ihm uoch nie

fefdwn, fo frifdj, fojung, ja, fo jung— torgcfommcn war, wie heutet

©elbß rer gehn 3ahren nicht.

„Sa« fagß Tu?" fragte tiefe, nnb alle Berlegenbcit, hoch

auch alle« fröhliche Vädjeln war urplöplid) ren ihrem <$eßd)t bet*

febwunten. „Biß Tu — wachß Zu, Benjamin V"

„3a, ich wache, Warianne, leiber, gewiß, ich träume nid».

Seun ich träumte, wäre ed auterd, (eiche Träume hätte id) nicht.

Sber ich wache, Warianne, unb höre cd noch ganj beutlich, Wad er

mir eben Ijent Wittag fagte."

„Ser, er?"

„ §>err Trimborn, Warianne. ISr fagte mir, wenn ich — Tu
unb ich alfo— betragen wolle, fo fönne er mich nid>t mehr behalten.

Cb ich glaube, baß er fid» and) über meine hinter — unfere Ämter
alfo — erbarmen feile, wie über mich?*

Warianne SiUwater ßieß latent heran«: „C, Tu bummer
Benjamin ! Unb wad bann ? Ser hot ed reu ihm verlangt?" Tech
jngleicb fanb ber merfwürbige öarbemocd)fcl auf ihrem (Meficbt

wieber ßatt, unb fie brach ben lebten ©ah faß ab uut fah ih» nur

ftagenb an: „SRiin, unb ?"

„Unb ba nun iebe Sudßd» rcrloren iß, baß id» Tich jcntald

werbe hrirothen fönneu, Warianne, unb Tu fo bübfcb unb fo jung

noch biß, fo holte ich ed für meine ^flieht,*' Benjamin ßodtc lange

unb wifchte fid» bie Thränen fort, che er weiterfaut, „für meine

Bflid», TU Tein Berfprechfit jurüefjugeben. Tenn Tu bift ja fo

bübßh unb jung, alle Seit jagt ed, unb wirß boch beiratbett wollen."

„3a, tad wiß idi auch, ich will auch h«toth<ii. ©0 halb ald

]

meglid» will ich betrathen. Tu lieber', bummer Benjamin, unb jtoar

j

Tich. Unb wenn ich Tich nicht heiraten fann, will ich noch weitere

1 jehit 3ahre warten, ta« wenn Tu mich bann noch willß. Sad

gebt benn mich bad an, ob $ert Trimborn cd Tir erlauben will, ober

nicht?"

Benjamin lächelte einen Sugenblicf burch feine Thränen. <S«

war wohl eiue Vaß ron feinem fcfawer bebriidteit .^erjen gefallen,

hoch nur eine. C, wie t'icle blieben noch, faß ebetifo febwer, feine

arme Brnß jufammenpreßenb, baß ihm faum bie Vnft blieb, nm
fortjufahreu

:

„Senn Tu ed auch woüteß, Warianne — ich barf ed nicht

annehmen unb thuc ed nicht — aber wenn Tu e« aud) woüteß, ich

fönntc boch nie Teilt Wann werten, Wariattue. iS« wäre eine ©chant*

liebfeit ton mir, benn Tu biß nicht nnr h&bfcb unb jung, Tu btß

auch fo gut unb treu unb nncigennü^ig, baß id> ein noch fiel ßbledp

teter Weufch fein müßte, ald ^>err Trimboru mir bewiefen hot, baß

ich e« bin, wenn id? wirflidj je^t ttod? bie Sbßd?t hcg<» föunte, Ti<h

ju meiner $rau ju machen.

"

WarianneSillwater hatte mit einem leifeii, fchelmifchen 3mStn

ihrer Unterlippe jugehört unb ein paar Wal wicberholt: # ^err

Trimborn? — ©0 ? ,$ctt Trimborn?" !Jfun fragte fte: „Slfo

Trimborn hot noch mehr gefprochen ! Sa« hot $err Trim-

born benn eigentlich no<b gefagt, Benjamin?"

©ie fonute, obwohl ße ihre potjetlanweißcn 3öh«« ouf bic

Vippcn biß, bad Aachen faum ebenfowenigjurücfbaltai, wie Benjamin

bie Thränen, ald er ihr je&t ßccfenb all bic Ci igeti ((haften feiner Der«

berbten ©ccle aufgählte, von ber fic bi*h*r in ihrer Unfchulb uichtd

geahnt, unb in beren fdümpßidiem unb ruchlojcm Beftp er fid) fclbß

nicht gewußt, che .^err Trimborn ße ihm mit pßjcbolcgifcbcr ©onbe

aud beut febwarjeu 3nneru bctaufgebelt hatte, vir jähltc ße auf unb

fchte nach jeher immer muthlofcr hinju: „D, cd iß fo, Warianne,

id) fühle ed frlbß. 3ß cd nid» wahr, Wariaune?”

„C Tn bumntcr Benjamin! Senn nun $>err Trimborn

gefagt hotte, Tein OSeßcht fei ebeufe fcpwarj wie Tcinc ©eelc

nub Teilt Oiecf fei fünf<1nagelneu? Dficht wahr, Tn Ijäteeß cd auch

geglaubt? Unb wenn $crt Trimborn bic ©eiiue für blau erflärt

hatte unb ben Woub für grün? Tu würteß fagen, e Wariaune,

wie höbe id) mich bi* hfulc flfirrt, ich (ehe c« felbß! C Tu bummer,

lieber, befdjeitener, mutblofer Bcitjamiu! Senn ^err Trimborn mir

bad alle« fagte, fo würbe id) wabrjdieinlid) ebenfo lad>en, wie id) ed

je^t t^ur, aber ich würbe cd bo<h »id, »id el)<r glauben, ald baß tiefe

Vippen, bie ich eigentlich nid» ffiffen foütc, weil ße fo abfcheuliche,

abgcfdjmacftc, alberne Tinge von meinem Bräutigam fagen, nicht bem

beßeu, arglofcfteu, thorichtßeu Wcufchen auf ber Grbe angeboren."

Unb Warianne Siüwatcr ladjte folaut, fo hngeadfrol), baß bie

Vcute ed auf ber ©trage hören mußten, mit vergaß fid) fo fcl)r, baß

Benjamin beutlich ben blübentcu ütofenßocf mit ben muten gelben

Tiugerit barunter hätte (eben fönnen. Sber jum ©lücf hatte Benja-

min genug tamit %u thun, alle bie Mäße $u erwibetn, bie Warianne

jur ©träfe auf bte abfd)eulid)en, abgefdimaefteu , albernen Vippen

brflefte, unb babei macht mau — and) er — bie Sugen 3U unb

ßeht nicht.

Sie fchiieü tarüber tic

3

r*t vergebt, wie bei gar feiner aubern

Befchaftigung ! Ta fchlng ed vom Tbunn ber Borßabtdfirdje fehen

ßebeii Uhr. Tad wecltc bic Ölüdlidicn aud ihrem Traum. Warianne

rief ihm ladwnb ',u

:

„(Sute 9?acht, Benjamin ! 3«h h flöe noch viel 311 arbeiten 3a

morgen Sbenb, bic Seihnachtdgcfchciifc muffen aber 3UIU Sciljnad)!d--

abeub fertig fein. Tu biß unb bleibß mein lieber Benjamin uut ich

bin unb bleibe Trine Braut, bic ßefa gar nicht vot.vScrrn Itimborud

abgqogener.^ant unb ebeufowenig vor T einer 9fuchleßgfeit uut am
aüerwenigßcn vor irgent etwad fonß fürchtet. Unb, Benjauiiu. Tu
föuntcß mit einen großen (gefallen thun, wenn Tu morgen Sbenb

um fechd Uhr, wenn Tu von &etni Trimborn fommft, mir bted

3etlelchcii an feine Sbtcffe beforgeu wollteß unb uiirSntmert barauf

bringen, tic ich um ßebeii llhr in Teiltet Sehnung abbolcii will.

3ch pvd)e tann an Tein i^enßcr unb Tn fonmiß beraud, tamit wir

noch ein wenig 3ufammeu burch bie Statt gehen mit und tie bellen

ftenßer mit ben Taunenbäumen anfelteu. Bergig bad Briefchen

nid», ed iß fchr wichtig, unb baß Tu um ficbeit Uhr ju >>aufe biß,

iß and) wichtig, tamit id) tic Sntwcrt erhalte. 0)ute 9iad*t, Beuja*

min
;
wenn Warianne Tir fo viel wertl; iß, wie $err Trimborn,

fannß Tu ruhig fchlafen."

C1

, wie falfch war Warianne Siüwatcr, wie breifach falfch!

Crßend, baß fie fagte, jemanb fönne ruhig fchlafen, tem ße jo viel
1
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torrtlj trat n?ie ®enjamin Xrimborn. Unb bann, weil fle fo un» Hufrcgung gitternben $änbeu von ein# Bi« gwangig nnb wicber rfid»

nterfliA, aber teA fo liftig läAeltc, al« fic bie ffiidjtigfeit be« Briefe# wärt« von gwangig Bi# etn« unb bätteß ßotternb gefragt:

unb ber Antwort barauf gwetmal betonte. Unb gule&t, weil ße, alö „SBie rommß Tu ju gwangig hoppelten FricbriA#boT , ÜÄarianne?
fie bie# tfwt nnb währenb be« ganzen Auftrag#, ben fie ihm ertljeilte, Huf welAera Wofcnßod ßnb biefe ftbtmen FrfiAte gcwaAfen,
niAt einmal reih mürbe. 9J?arianne?*

©eh, bummer ®enjamin ! Xn ßehß beA, bag fle allein gn fein
'

IS# iß gewiß (ehr befremtliA, baß Xu, toäBTtnbXu bafl ©olb,

wünfAt, baß Xcin kommen fie aflerting« überrafAte, aber burdjau« ba# Xein Bräutigam um feinen tyrei« fehcn bnrfte, wicber unb
niAt in ber freubigen, anfriAtigen ffieife wie fenß. ©eh unb fei wiebet burA bic^Snbe gählß unb bagwifAen ab unb gnXiA nteber-

glüdliA, baß Xu noA bflmmer biß, al# fie XiA genannt, ba Xu büdft, um mit Xeincm Wä«Aenien Xuft halb non tiefer, halb von
niAt« von bem, wa# ^intrr ihrem dürfen — unb alfo audj h'n,*r jener Wofe an tem ©tod fertgugiehen — baß Tn betweil fo frähliA
deinem — borgegangen, bemerft. Xein ©lild märe wohl vorbei läAelnb wie mit Äintcraugen ©AneewirtAcit, XoTnrWAcn, ©olb»
gewefen, wenn Xn gefehen,wie fie Xit uaAlaufAte, al« Xu bie fAmiet#t3At<rlcin auf tem ®ÜAcrbTete anjnfehen vermag«, unb
Xreppe hinuntcrßolpeTtfß, nnb erß nacpbeni bie übfir brnnten ber* baß tiefe XiA wicber ebenfo anfdjaucn, grabe al# nidten fie Xir
nebmlidj geflingelt, firf> wicber an bie Äommote gurüdwanbte unb gu nnb ISAelten: *3a, Marianne, jutefct wirb'« toA, wenn man
bie gelben runten Finger nutet bem SRefenßod, mit benen fte ge» irenliA au«harrt.*

fpielt batte, al« Xu famß, abetmal« bnrA ihre feinen, nietlicben
j

935a« haß Xu ta gefagt! 3A toiCl nitbt baffen, baß iA ba#©c»
Finget gleiten ließ. Xeun Xu bätteft fiarr gugefeben unb gugehbtt,

|

murmet gwifAen Xcinen, auch tabeineA ladjenten 'jierlgähnen ritbtig

®eujamin Xrimtorn, wie fie mit habfüAtigcm ©cßAt unb fall fror ! vrrßanbcn habe: »Qetr Xtimborn fei ein — * (‘jgortfefeung folgt.)

,Ä6ntfls6erflcr '§8arftimet6er.

Xie flenigfiberger Ü)iarftn?eiber erfreuen ßA neben ten®arifer galjm fiub fie unb ihre ÜÄSgbe noA fcine#wegc# geworben, baten wißen
Xamen ber $aüe unb ben berliner ©emflfebanblcTinnen einer ge- bie Onjurieucctumißarten be« ©tattgeriAt# ein ?ieb gn ßngen, bie

wißen ®crübmtbeit. ©ie verbauten biefelbe über bie ©tattmauern ße ju ibren beften Jlunben gablcn. ©ie terflagen fid> itid>t, weil fte

binan# jum guten XbJ^ hinein geringeren al# einem— ®bilefepbfn / im tSrnfi ibre Öbt« bur<b ein ©diimpfwert für terle^t halten —
teffen ^iame weitbin nod> immer einen guten «lang bat, «ari felbß ihre gcgenfettigcu i'iebfofungen tonen gewbbnlid» au# bcmfelbcu

SK e fcn Iran (j, ber ihrer N)iatutgefdii(bte in feinen oielgelefcnen SKegißet— foitbern nnt ßd> für teil Herger ju entfestigen , benen

K «cnig«berger ©figjen* ein Gapitel gewitmet bat. ©eit bem ISr^ ihnen etwa ein ©orfanf ober eilt geftörter Raubet mit einer bumnen
fdieinen be« ®uec# Ml freilie faß ein SJiertelfaculum, terftrieen, ^anbfran terurfaet, «nb um ßd) einmal rc^t na* £>crjen#luft

unb baritt bat ße aitcfe in «cnig«berg tiel »eräubert. Xie alte gegen eiuanber aufiegen ju fSmieu. Xenn ror ben ©djtanfen be«

,t>auptßabt Oßprcnßen# lag bamal# no^ trei Jagcreifert t>ett Berlin ©eriet# faltete ße ße burAan« für befugt, „gut Sh^abrnebmung

unb batte bei ihrer Ofolirtbeit im frrnßcn 5B?infcl beutfAen Vanbe# ihrer ©eretbtfame', wie e« in tem betreffenben iJaragrapben be«

— gum ofilcieflcn XentfAlanb TcAnctc biciJecomg noA gar utAt— ©trafgefe^butb«# b ci&f/ eiuanber mit ber jtbarfßcn Vange be# ©potte«

fo reAt SUfuße gehabt, JDriginalitaten in ßA fltoß gugieben. ©eitbem gu übcrfAüttcn. 2öenn bann ber unglihfliAc 2>rotofollant feine

bat bie iSifenbabn ße gwifAen Berlin unb 2tetcr#bnrg in bic SDlittc 2Dürbe gu wahren fuAt unb barauf aufmerffam maAt, baß ja bie

genommen unb unglaubliA fAuell iimgeßaltet. ©roße SUMefenplane „bumuie ©an«* ober „fAleAte SJJcrfoii*, bie in ber «läge ftebt, gar

innerhalb ihrer SEÖälle ßnbbiAt mit ©ebäuten befejjt, bie Freitreppen niAt« iß gegen bie Huöfalle ber mlinbliA«» 9ieplif unb Xuplif, fo

mit ®orfAauet in ben engen
fAmuijigen ©aßen haben ben Xrottoir# brfommt er gu ^ören : ©Aricwe ©< of noA bat — un tat — utt

®la$ gemaAt, gange ftSuferreiben ßtnb tem ®cbürfniß breiterer bat, §err Hffeitbariu«! S^at foß't? Cf fanu’t belaßen.* llcbrigen«

Communication. gum Cpfer gefallen, mit ber Cftbabn bat ßA bie wißen ße einen febr nterfliAcn UuterfAieb gu maAeu gwifAen beit

©übbabngefreugt, unb fAonftreden fiAbor bie Feßaug#tborebiuau# iftagateügimmcrn, wo fie fiA gu ^Ktufe fühlen, uub ben fenftigen

bie langen ©ötcrfAuppen unb SKafAinenwerfßattcn mit einem un- ©eriAt#fälen, in bene» ße mitunter au« befontercr ÜJeranlaßung gu

crgrfinbliAen ©ewirre bon ©eleifen gwifAen fiA in beit f.g.9faßen* erfAeinen haben.

garten hinüber, wo nnfere ©emfifebanblcrinncn bisher ibpQifA in Cin befreunbeter SfiAter, ber ßA mit einem tiefer XaubAeu
einer langen SKeibe einßLldiger .^Snferdien wohnten unb in ben tiefen faß allweAeutliA auf bem ®agatellamt abgufiuten gehabt batte

unb fcuAtcn ©arten tflhinter, bie ßA in langen ©treifen bi# gu ben mit beßen ©eßeber niAt garßtg genug befArciben fonnte, u«r
2>regelwiefen bingiehen, ihren Hohl bauten. Xie nene 3f it niAt wenig nerwuntert, einige ^eit barauf bei eiuem Xermin in

ihnen förmliAauf tcnVeib unb bemonßrirt ihnen in eifemen©Atift- CrbfAaftSangclcgenb^tten feine alte Fteuntin in eine Xame umge*

|

gÜgen reAt einbriugliA bie9fetbwenbigfeit, fid» auA ibtetfeitö in bie wanbelt ju (inten, bie mit bem ftattliAen ®lumcnbut auf ber perna--

neuen ®erfcbr«t>erbältniße gufAiden. Huf gelinbereSBeife war ibrer biftrten Vodenfrifnr im ©eibciifleitc b^aiiraufAte, ©lacöbanbfAuhe

gäben SJfatur anA niAt beigufommeit, uub fte weiAen auA je^t nur über bie beringte $aub gepreßt batte, ein SKicAflafAAcn beßänbig

langfam ©Aritt naA ©A^itt witerwiöig unb raifounirent. unter bie 9fafc tupfte unb »wie Wiebe gang Xb t anen* in utelan-

Hber niAt nur räumliA werten nnfere WaßengSrtnerinneii, wie
j

AolifAcn ©entengen über beit ÖiugefAiebenen flagte. 3a, ße

bic Ontianer Hraerifa«, ton ber fortfAreitenben Cnltur mehr unb mehr wißen auA 3U repräfentircu unb gur teAttn 3<‘t „etwa# traufgeben

naA SBeßen gebrängt, ße fühlen auA inßinetio, baß ße auf betn
|

gu laßen*, biefe Xamen ber$>aüe ober *JjJ>antelSfraucn," wie fie ßA
SBcitmarft eine febr unbcteuteiite Wolle fpielen, unb werten be«balh

i fclbß wohlgefällig nennen, wäbrenb ße ber lüclfSmunb gu ihrem

auA auf tem ticl fleineren altßSbtifAen 9Karft, wohin ße am9Witt
;

galligßen Hcrger febr mtartig »Äuppelwciber* tauft. Cinige ton

woA unb ©onnabenb mit ihren gewaltigen FruAtförben wanbem, ihnen ßnb febr wehbabenb unb irciben ihr ©efdjaft in« ©ruße, ohne

um ßA neben ihren CeUcgiitneu, ben €bß -, ®utter* unb ©eßügcU
i

boA ton ihrer Hrt gu laßen. Xa fte feiten notbbttrftig fAreiben

bantlerinncn, gu placireu, immer fleinlauter nnb manierliAer.
j

föitnen — in ihren ^olggcftcllcn unter tem maAtigeu rotbeu Wegen*

Xenn ihre origineüßen CigenfAaften waren gu ihrer ®lütegeit eben
; fAirm in alten ©Aartcfen lefcnb ßcht man ßc häufiger — fo halten

ihre ©roßmäuligfeit unb itatitrwüAßgr ©rcbljeit. WiAt nur, baß ! fie ßA einen iöuAbalfer, teT ihre in Felflc öetwideltcr ®ta#fepei-

fte gegen einantcr ftet# eine ®lumenlefe ton ©Aimpfwortcn bereit gefAäftc oft febr fAwicrigen SKcAnungcn iu Orbnung bringt,

hatten, mit ber ße ßA über ten halben SLKarft hin trog ber * Herren Sfikt fie ba an 9)farfttagen ßpen , ober au# ihren ttellent

©Aaubarntcn* bienten, c« war auA für jeben anbern gefährliA, borlugeu ßcht, ba« um eine weiße $nüe thurmartig gcfAlungene

ihngt gwifAen benftörben burAgutrcten, unb fclbß bie Beamten be« XuA auf beiuMopf, worüber im ©ommer oft noA ber fAon erwähnte

©tabtgeridM«, bie an ihnen vorüber mußten, blieben feiten ungefAorcii. ©trohbut, im SBintcr eine Sßdgmüfce geftiilpt iß, ic naA ber Oahre#«

3e^t hat bie (Sultnr bereit« tiefe breithüftigen Hmagenen mitten geit in beT weißgehlümten WaAtjade, ober ber in allen Farben

tießgen gelben ©trohbüten unb teu giftigen Hugen unb breite« fAißernten 3opc mit Fliden über Flidcu , ober in bem wie pelirt

SUfäulerntarumergnbelcdeiiangefangen, unb bie riAtigen Originale crfA«inentcn ©Aafpelg, um Pfennige bingcnb unb ßA creifernb, ber

fomrnen mehr nnb mehr auf ben Hu#ßerbeetat. FteiliA, fo gang merft niAt# tavon, baß ße ih»en ®eß$ oft naA Xaufcnben gahlen.
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tie gum großen X^eil baar unb Hanf in alten Strümpfen ßeden,

aber auch inSaarentorräthen, Sterbetagen* unb Sparcaßcnbflchcrn

angelegt finb. Sie ftnb bie ßapitalißen bc« ‘Ärbciterßaubc«, beffen

Vcbenflgewcbnheiten ße teilen. Slur bei fefilichcn (Gelegenheiten

geigen fie, wa« fiefennen; unb cfliß bann tl>r größter Stolg, mit einem

Äufwant gu prunfen, bet int grellen Gentraß 3U ber Söcfdyeiben^eit

ihrer fonßigen Änfprüche anf Vuytt« ftcht. Ginem Scißmaarcn*

bäutlcr waren jilngfi fehr t^cure ^ernten liegen geblieben, bie eine

Tante tcrTemt SJtonbe beftelit aber nicht abgenemmen batte; erber«

zweifelte baran, fie leflwerben gu fönneu unb geigte fie al« Paritäten.

Ser aber fünfte fie cl^ne Betcufen? Ginc .ftanbelflfrau gut Äufl*

ßattnug für ihre Tochter | 5öci Tochgeitcn — bic jungen Tarnen

paben übrigen« eineganj befenbete '^afften fürSRaurer vnb^inuner*

leute, bie (ich ihterfeit« jubeu noblen .^anbtterfern rechnen unb gern

reich cinljeiratben— wirb unfinnig gefdjwclgt
;
ber £>anptglanj aber

wirb tod) bciBcgrabniffen entfaltet, bie gar nicht foßbar unb pruuf-

baft genug eingerichtet werben fernten unb oft einen gang unterhalt-

nißmäßtgeu Theil he« Radßaffe« terfchlingen. Änf tyren Sonntag«;

ftaat unb biettirdtemcilette batten fie ernst«
; iu früherer3cit waren

e« foftbare grcUbniitc Tücher, ntitbenen fie gern prunften, jc$t wolle«

fie fchon nach ber SWotc terforgt fein.

Sieben tiefer ßäntigeu ober bielmcljr fe^^aften Glaße ben

§antelflfrauen gibt e« auch noch eine ambulante. Sie war früher

jahlreicher wrtreten al« jc&t unb fchloß in ficb gerate bie origi--

nelltten Gpemplate ein. Allein ober mit ÜWagten, bie ihnen bie

Körbe trugen, tvanberten fte in ihrem wunbtrlicben Geßüm turd)

bic Straften nnb fangen ton 3cit gu igeit bie Saaten ab, bie fte gu

verlaufen batten. Vagen in teu Körben gehn tetfehiebene Sorten

ben (Gcutfifc, fe fennte man gewiß fein, baß bie fßamen fämuulicher

gehn, wenn fchon oft munberlid) berftflmmelt unb abgefürgt ober mit

gang ungewöhnlichem Äccent betont, in ben Ten aufgenommen waren,

ber nach fcßßehenber ÜWelobic abgefungen ober bielmehr mit jgang

brßimmtem Tonfall abgefebrieen würbe. Selten berflanben fclbß bic

gcübtcßen$au«frauc«biecingclnenSerte, aber tieSRcletieen waren

überall befannt, unb au« ihnen war bi« tief in bie£>interßuben ber

Dehnungen hinein leicht gu entnehmen, wa« auf ber Straße feil-

geboten würbe, Äntcr« würben ^wiebeln, fleterfilic unb $aßinaf,

anber« Blaubeeren auflgerufen. Tiefe fehr Perfcbiebenartigett

Vicbcr wollten förmlich eingelernt unb tüchtig geübt feilt, unb e«

fenute fich be«balb nicht leicht jemanb einbrangeit, ber nicht tafl

Vehrgelb an bie wunberlidje .rfunft gegahlt batte. Och* begegnet

man biefeu ambulirenbeu £>antel«weibern fchon feit Oahrett immer

feitener, unb ihr etjrbetäubenber (Gcfaug ifl berftuntmt, feit

ber regere StraßcuPcrfcbr mit feinem ununterbrochenen Värm

bott raffelnbcn Sagen ihu überbietet unb felbft biefeu Vungen

bie Goncurtcug unmöglich macht. Vlbcr mitunter trifft man boch

noch ein alte« 2Rüttercheit gwifeben ihren Körben binwatfchclnb unb

gleichem gur eigenen Beruhigung uut au« alter lieber (Gewohnheit

bic fchon fremtgewertene (Gcmfifelitanci leifc bor fich htanSfelab.

3Rau h^t fie nicht bret Schritte weit, unb fie locft feine Jpau«frau

mehr an« ftcnßer »»* feilte Köchin gur ,$au«tbür hi»au*> aber

abgefungen muß fte bod» werben, weil fie füufgig 3al)re gerate fo

abgefungen unb ton ber 3Wuttcr unb (Großmutter erlernt ifl —
bie Kinter, bie fein für bie chrwürbtgcn^Mnftflcbtäuche haben,

lernen fie fchon nicht mehr, unb bicVitanei fiirbt ab. G« witb^eit,

bic alten Berfe nnb 9Relebieen gu fammeln unb auf Roten gu fe^cu,

wie man’« mit beit Bolf«licbern thut. Tie jüngere (Generation

treibt anbere fünfte. — 3m f\rüfyia^r # wenn bie erflcn Scbiff«--

labungen mit Äpfelßncn anlangen, burchßreifen bic $antel«matchen

bie Stabt, unter bem linfen Ärut ben Korb unb in ber redjtcu

,$anb brei golbgelbe Früchte teu ber fchöußeu Sorte, bic fic beu

Borübergehcuben megltcbß nahe unter bie Rafe halten, bautit ber

erfrifebenbe Tuft fie faufluftig mache. G« ifl manchmal in unfern

uorbifchen Bletropolc noch ^crjlid^ falt, wenn uitö Sicilten feine

füge Grme gufchicft. Später im Sommer tragen fie cbenfo bie

Üirfchen au« unb h«beu eine große (Gefchirflichfeit , fie fo über ba«

Blechmaß gu werfen, baß bie Stengel einen Tecfel biltcu uub ber

9faum unten hohl bleibt, fluch iu biefer Branche fdireitet aber

fchon bie Gultur fort
; für ba« $erreupublifaw haben ße gierliche

^apiertfiten bereit, in bic f6on ba« beftimmte Onamuttt cingc

meffen ifl, unb bie Käufer bleiben nicht au«.

9fun aber jn bem reigeitben Biltdien, baß tiefem flrtifel bie

Anregung gegeben. *Ter 3Kaler ifl ein Keuigäbetget unb er b»t

feinen Vanb«männiunen in fehr licbenßmürbigcr Seife ein Tenfmal

gefegt. Ta« bat er wirflidf gefehen, man mcrft'ß auf ben erßen Blicf.

G« ifl ein editcfl Mbnigßbcrgct Setter, etwa Gntc September; tom
grauen Fimmel regnet e«, wa« e« regnen faitu, fobaß bie nahen

Käufer nur wie im Siebet fUbtbar finb, unb bie Straße ähnelt eiuem

Söffer) picgel, au« bem faum noch ein eiugelncr Stein hertorrogt

unb alle (Gegenftänbc wieberfdjeinen. Gin tüchtiger Sturm peitjebt

nicht nur tafl au« tcnJHcgcnttaufru borbrechcnte leichte Saffer feil-

wärt«, fontem jagt aud) bie gange (Gruppe oon SWarftweibern bor

fich hi»/ bie mit ihren ifruchtforben unb URarftulenfUien belaten

gur Statt bincinwantern. $ml wie her Sinb bic diSde uub

Sdjürgen auftreibt, al« wollten fie haben fliegen! Tic hinten ber*

ftich cif« noch an ber Gtfc, wo (Ich ber Sinb bricht, mit ben großen

iKegcnfdurmen, aber e« hilft nicht, baß beibe $änte gu $ilfe ge«

nommen werben. Tie im Bortcmctfen haben beim aud> beit Kampf
mit bem wütl>enbeu Glementc fchon aufgegeben. Tie große, mit hem
gewaltigen Strohh»t, b«t ben Sdjirm bem 3ungeu gereicht, ber mit

hoebaufgefrämpten iiofeu nebenhertrottet, unb hält fich frauipfhaft au

ihren Körben fefl, bie gu beiten Seiten wie bie Snfcr au einem

mit toOeit Segeln in ben $afen eiulaufenbcu Schiff liieberhangen.

Äber ba« alle« ficht bie tapfere (GefeÜfchaft wenig ait. Schreiten

fie nicht torwärt« faß iu 5Neih unb (Glich wie bic Soltaten ? Unb
wie bic weiße unb bie fdfmarge recht« ladjcn über bie boßpaftc Bc-

merfung, mit ber ber iflflgclunterofficier ba« Unwetter abflraft, baß

bie augenbrauneu faß mit bem .Ipaarfcheitel jnfammenwachfen uut

bie ^ahuo im ÜJlunte ju gahleu ftnb. Tic uächße bahintcr, bie ben

Sdtirrn gegen bie >*>anb brüeft, berßeht auch noch etwa« ton ben

Si^en mit grinß redjt malitiö« mit, aber weiter gurücf bringt fein

Vaut. Tcm(Gcmü)e fann
r

« nicht fchaben, wenn e« tüchtig abgefpült

wirb
;
wir fürchten nur, baß an felchem Hiarfttage tie Käufer au«*

bleiben. Sirt ber gute .^urnor and) bann torhaltca? s.

J)ie (Sefdjmiflcr uon ^ortouenere.

Dloocllc ton Hbolf Silbranfcl.

(C4tu|.)

midi an, (Gaetano l* fagte ber Gorfar, nadjbem er eine

Seile, ohne ficb gu rühren, hinauflgefpabt h^ttc. w $»ör mich jefct an

wie ein itlauu. G« hülfe Tir nicht«, bor mir heucheln gu wollen !

Ter junge (Graf, ber ba trüben — tielleicht in biefent StugcuMid—
benBcdier auf ha« Sohl feiner febenen Braut hinuittergicßt, iß Tir
terhaßt wie ber Tob. Tein Bater h*t Tid) tcrflucht unb Teinc
9Jlutter entehrt, unb jeht, al« wäre nidit« gefcfachcn, feiert er bort

ba« fteß. 3ch bin ber ciujige, fiebft Tn, mit beut Tu auf tiefer

Seit noch gufammengcborft ! Sitiß Tu nun ein Veben haben, wie

e« Tir gebührt, unb au Teineu feinten Slachc nehmen, fo fagc, baß

Tu nicht mehr mein (Gefangener, fonbern mein »ilreunt fein wißß,

unb ber Bunt iß gemacht."

*Sa« für ein Bunt?" fragte (Gaetano uub jah ihtn ohne

ftaffang in« (Geftcht.

»Tn begteifß, baß wir nicht au« bloßer Slcugicr hierin ber

9Äonbnad)t herumfebwintmeu ! — Tein Jvcinb, (Graf $aoto, iß audi

ber meine. Gr unb fein Bater. Blir liegt wenig an ihrem Veben,

— beßo mehr an ihrer Burg! 3n tiefem Äugeublid iß mehr al«

tie Jpälfte ihrer 2Wannfchaft brühen in ^ortotenere, taugt, fpielt

unb getht. Senn Tu nun ein SWann biß, wie id)’« pou Tir erwarte,

einer mtt warmem Blut, ber fein ungcrcdue« Schicffal nicht wie ein

Vamm (Gotte« auf tie Schultern nimmt
: fo fiihrßTu miß in biefer

ftiUen Slacht ben ßillßen Seg gut 'Baimariaburg hinauf, geigft uit«

ben heften Bläh» wo man bie Iranern erflcttert — beim Tu fennft

jebeu Stein — unb für Tein Ungliicf haß Tu Teilte Slache.*

» C1 (Gott ! * feufgte (Gaetano bor ß<h hi»- ^hm fltrante per

tiefem sJKen)d>cn, boch feine wilte 'Bhantafie ftcUtc efl ihm wie ein

Bligj ror Äugen, wie er bic Burg feine« Tobfeinte« crßieg, währeut
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tiefer ba trüben fci»t@liirf genofe; — unb bann bic 8?nrg inftlam«

men lobetn ju fegen, bi* ade* in Irümmcr gefunfen, nnb entlicg

ter 9fiita« uut be« Steter« Augen in«! 2Neet ju flftrjen nnb ffeg ton

ben ©eflen tobt an tie 3Jteucrn tou ^ertownere ^infit'erf)>iUcn ju

laffeu. Gineu Augenbitd gliit^te er tcr fchredlicber freute an tiefem

©ebanfen auf. lann fugr er jufamnien mit legte bic £>anb an«

>>etj. lie weichen, Teiuen Kuabcngcfüblc famen wicbcr herauf.

9ted>c ju nehmen, mit tiefen Stäubern im S*unt ! — 3gm fdianbcrte,

tafe er e* nur einen Augcnblid gatte teufen feinten. Ognc bem

(Serfami ein ©ort ju ermitern, fcgüttclte et ben Kopf.

„ Steffnne lieg gut ! * fagte Sigercbtin brobent. „In btff

Eremit ober fteinb ! Xguft lu meinen ©iUen, fo geh' id) lir al*

meinem Spetter gleiche WedMe mit mit, mit lu lebft wie ein ftÜTffeu*

fogn. ©eigerft In lieg, fo biff lu nicht mehr mein Slttt«ter*

wantter, fontern ein gefangene« nnt gefährliche« Ggriffenfinb, unb

haft alle 'X'eine Tage bi« auf ben legten gelebt. Cter ich nehme

lid» mit, al« meinen Sflaten, — nnt erfteige Steltnatia ohne lieg.

3»m W fe *nc 3e*1 1 3n tiefer iUinute noch wäglff Tu

;

wenn tcr iNent tert bi« an tie ©elfe ffeigt, fo iji e« vorbei !
* —

Gr wanbte fidj halb ton ihm ab nnt fab mit faltcm ©eftegt junt

SJJenb hinauf, «.$aft lu gezahlt?" fragte et bann nach einer

furjen Steufe.

„ 3cb bin bereit !

"

antwortete ©aetano. Sein ganjer 2Jfntg

unb Ireg waren wieter erwacht
;

auf einmal ftaub ihm eine eble

Steche tor klugen, burch bie er gleicfafam fein Sigidfal föhnen mit

ein Tafdie« Gute finben fitente. * 3<g bin bereit ! * wietergolte er,

ba ber Gorfar ihm mifetrauifeh in tie Augen fag. *3a, icg wid

mich rachen. Sage mir, wa* ich tbun fofl, unb ich »erbe ctf thun.

"

w©ut! — Ufur noch einSort! Senn lu mich etwa täufchen

wedteff »tie ein treulofet Ggriftengunb, io wäre lein lob lir fteber.

3<h gehe wie lein Schatten hinter lir ger. lort hinter tiefem

SJorfprung lauten mir
;
ton ba, weife ich, faun man jur Sterg hin-

auf. lu fügrft unfl fo ficher jwifcgeu ben iDtermorbrüchcn unb

fol«Tigeu tureg, tafe niemanb fällt ober un« fenft turch ein©etäufch

terrätg. I'er Dtent unt leine laugen ftletteriagre geben lir Vicht

genug. Schalt In Värm madift ober un« auf falfcgen ©egen fügrft,

fo wetfe ich nicht mehr, bafe In mein Steuer bift, fontern ftofee lieg

nieber.
*

„3<g bin in Ictuer .^vanb! * mar C^aetano« ganje Grmiberung.

<5r faft bleich unb bilfler, aber in einer ‘Art ton Raffung ba. So
fegte fich tenn bic 33arfe, auf ein 3fidjeu Scherebbiu«, langfam in

^eroegung, unb bie ganje üctte tcr anteren folgte nach. Sie ruber*

teil fo bebutfant, lote trenn man auf3ehen geht, um ttcöde herum;

fantcu fogleich hinter tem j\elfemlior eine Stelle, u>o fich lauten

liefe, nnb naebtem bet (Sorfat feinen Söhrer mit ben Augen gefragt

hatte, fliegen fie giet au«. 9?arre um Öarfe machte beufelben ©eg.

3n ber nahen i^urg con^ortotcnere röhrte fich nicht« Jöcrbächtige«

;

alle Verficht fehien bort bei bem allgemeinen Vfeflfubel tergeffen ju

fein. Sowie bic ganje, bi« an bie ,3^”« bewaffnete Süienge gelautet

war, ging (Hactano toran, Schetebbin fo bicht wie möglich ^iuter

unt neben ihm, unt über ben ffeinigen, jcTriffcncn Abhang, jwifchen

©inffer- unt ©achhelbetgeböfch, juweilcu an einer jwerghaft tet-

füuimcTten ‘i'tnie torbei, ffiegen ffe langfam hinauf. Auch über
ihnen, hinter ben SJtaucrn tcr ^almariaburg, regte fidj nicht«. $in
war alle« tunfei, nur ter IVont beleuchtete tie Rinnen untlhunn *

tächer. Gntlidi hatte ©aetano eine Stelle nahe an ter Stauer

erreicht , wo ffe ant fchwerffen ju erflimtnen , am (eichteften jn ocr-

tbeittgen war, unt feine ganje totoerachtente ISntfchloffenhcit ju*

fammemtehmenb |>rang er nun auf ten nächften Stein mit rief fo

laut „fteinte! feinte!
-

in tie Üfatbt h'nau«, tafe e« ton ten

'iKauern wieterhalltc.

iteum war e« gefächen, fo ffaut auch fchoit Scberettin neben

ihm, mit furchtbarem ©effefff unt einen bligenten loldj in tcr

i&ant, unb ffiefe mit ter ©affe nach ©aetaue« i^ruff. ßr war igm

ju itagc gefomnien, er traf ihn nur mit bem Knauf; tech mit

folcber ©ewalt, tafe ©actano ton ter (Srfchötternug hinten*

öbcrfförjtc uut liuffl in eine Senfung hinabroQte. la« $>ewufet*

fein terltcfe ign auf tcr Stelle, nntwähreut nun höben unt trüben

plcglith alle« lebcutig watt , $8rner uut Stunnglorfen ertönten,

unt an ter UWauer, wo tie Cotfaren wie Cerjweifelte ginaufffttnn*

ten, ein wiltbenter Kam^f begann, lag er, ten ilopf ton ten fdjarfen

Reifen terwuntet
,
mit blutfiberffrömtcui ©effegt wie ein Crfcglagc*

uer ta. üe fögle 9?aigtluft rief ign entlicg, nad? langer Chu*
macht, in ta« Veben juröcf. Sein ©ehitn war nod? betäubt. Gin
erwachenter heftiger Schmerj juefte igm auf tcr Stirn

;
nur mit

Anffreugung richtete er fich auf. G« f off etc ihn Uftiige, ffdi wieber

lebent ju beufeit. loch al« er nun bie ftlammeu fag, bie an ter*

fegiebeuen Stellen in ber S?urg ton fktlmaria emporloterien , unb

ta« ©efchrci unb 3audijeu ber Corfaren görte, bic trog feine« ffiar-

nung«ruf« bie unerffeigtieg fegetneuben Steuern erflettcrt unb igre

rotge ftagne aufgepflanjt gatten, fo warb igm flat, wie tergeben«

er fieg 3um Cpfer gebracht. Um ign her lagen bie montbefchienenen

Veicheit ton ^ortetenerinern, bic auf feinen Sfuf geröbergccilt wareu,
1

um %te(uiaria ju reiten, bie aber bte Kanonen ter $urg, ton beu
|

etugebrungeuen (Sovfareu auf ffe abgefenert, im Anlauf jerfegmettert

hatten. la lag auch tcr alte ©raf, i'aolo« ttetcr, tom SSerlöbnife* *

jj

fett berßbergeffürmt, gier tor ben 'JWancrn feiner eigenen Sönrg tom
|

lob überrafcht. Ueber ten 9)ieere«arnt, ter tie3ujel tom ftefllant
j

trennt, fah ©aetaito tie Seinigen auf wilter i^lucgt, in überfüllten

Kagiten, nach ^ortotenere jutßcffliegen
;
ton 3c't 8U 3^ Pffff ned?

eine Kugel an igm torhei, bic trgeub ein ffcgcfltTunfeuer (Sorfar ben

^(üditlingen nachfanbte.

Unterbeffen itar in ber ®urg tou ^ortotenere alle« ffill unb

bunfel geworben
;
nur gier unb ba wantertc ein Vicht au beu ften*

|

ffern entlang ober über ben i^urggef giu. ©aetano ffel auf einmal
j

ber ©etanfe an 9?ina auf« ^>erj: wie ffe nun taugen werbe, unt

wie ficher auch trüben ter Angriff ter (iorfaren beterffebc. lenu
neue Warfen — fotiel ta« ÜWoutlicbt erfeunen liefe ,

mit ÜDteufAeu

gefüllt unt ton ©affen bligeut — erfegienen reegt« in ter grofeen

3?ucgt, hinter ter Offfeite ton ^almaria hervor , uut c« wart igm

nun teutlich, tafe ein grofeeT, torbetaegter läorfarenftTeich bic beiten

Sdiwefferburgen treffen foöte. Sobalt er tie« begriff, ntor fein

erffer ©etanfe, ju Ufina« für igte Sfettuug, ju fferbeit. <Sr

fag fich um, ob man ton ter ^atinariaburg ign entteefen fönne,

fuegte fein ©efiegt ein weuig ton tem flebenteu if?lut nnt Staub

jn befreien, — unt rührte nntermutget an eine fich bewegente ©e«

ffalt. ler alte UJfanai, gleich ten anbent ton ^ortotenere ger*

übergerntert, ton einer Kugel auf teu Ict getroffen, want ffeg 3U

feinen ^üfeen. SWit bem galb bewufetlofcn AuStrud eine« Slerbeu-

ten fag er ju igm auf, unt gab bann turch eine ©eberbe 311 ver-

flogen, tafe er ign noch erfannte. Ü*ou beut Anblfff erfdiüttert warf

ffch ©actano über ihn gin. ler Alte fuegte ju lächeln, um feine

ftreute über biefe« ©ieberfegeu ju jeigen. locg unfreiwillig legte

et ba« ©cffdff in fchmcrjliche galten, fag nur noch blicflo« jum

UJionb ginaitf unb flögnte fein Veben au«. „SDtenaif * rief ©aetano,

g«u3 tergeffeub, wo er ffeg befant. Aber ber ftumnie SWeitfcg rügrte

fteg niegt megr. lie Vippen au feinen erfalteten UKuiib gebrfleft,
;

lag ©aetano eine ©eile ba. lir baegte an alle bie Viebc, bic igm

biefer SJteitai erwiefen, unb wie lange er ign für feinen Ogeim

gegalten unb faff wie einen Iteter geliebt gatte. lanu fegreefte ign

plöglicg neue« jancg3cube« ©efegrei gintcr igm auf ber 5ücrggöge

auf. ler ©ebante an Uiina fdiüttelte ign , er fprang auf bie f^üfee

unb fpSgte goregenb ginau«.

lie Gcrfareu in ber öurg fegienen bic ffeg nagetnben Warfen

ju begtüfecn. ®on ten flicgeutcu ^ortotenerinern war nicht« megr

ju fegen, ffe galten igr Ufer erreicht; toeg trüben in ter Äirdje

Watt e« ged, tort fegieu ta« geängffigte itelf ffeg 3U terfantmcln.

# 9Wein ©ott, wie feinme icg giu flber?
-

fagte ©aetano tcr ffeg gin.

„Sin ich niigt verbannt? fanu idj wieter meinem Steter tot tie

Augen treten?" — locg e« 30g ign unwiterfteglicg, Ufina noeg ein*

mal ju fegen. UJfit einem 2Mid auf 37tenai fiel igm auf einmal in

alleT S^angigfeit ein, tafe biefer ffuntme UKatin ja aueg im Vehen

ffnmm gewefen, — bafe er in ÜJtenai« Kleibern, nur 2)tenai« ©e*

bertenfpraege fprecgenb, bureg 9(nt unb Staub entffellt, in ter SJer=

Wirrung ter Uteegt, ffeg tielleicgt tor ter üntteduitg niegt ju flrcgtcn

gätte. Stefcg entfeg(offen, ta jum 3SflCTn n * (g |3c* t TOar ^ C *K iu fl
cnt>

liege* ©rauen abfcgüttelut, uagm er tem lobten $ut nnt iWautel

ab, aueg tie rotge ^inte, tie um feinen Veib gefchluugcu war, unt

fcglicg tann im Stgug ter '^effeiifchatten, möglidift gebüdt, jttitt

'aJiecrcöufer hinunter. £n>n giftherfähne lagen gier iu einer ter*

ftedten Jöudff. Gt machte ten einen le« , unb wägrent er nun bie

grofeen Sterten ter Gorfaten, tie toit Offen famen, teutlicg getan*

fegmimmen fag, ruterte er, ton einigen ungefagrlidien Scgüffen

verfolgt, gtnübcT unt ftieg bei ber Sterg an« Vant.
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Der ^ffrtncr am großen Dher ließ il>n ruhig ein
; er terwmi»

. bette ßA nur, baß ber alte SWanai bei fo eutßelleubcu ©Junten im

©eßAt boA noA cntfommen fei. ©aetano fud)te burA ©ehcrben 311

i
antworten. GittSAaubcr überlief ihn: c« fam ihm cor, al« gebe ber

©ei fl SWauai« burA ba« ©urgthor ein unb mai^e noA bie alten,

flumnt rebeitbcu 3cty*n' cbwobl er boA ebne ?cben fei. Sc fam er

jur ÄirAe, beren befiel portal geöffnet ßanb, unb trat mit fürcbtcr*

lieb flopfeutem §erjen ein. Die ganje Öemeinbe, ©ewaffitcte unb

Unbewaffnete, lag $*** «uf b™ Äuieen. Der ©raf bem Sitar ju»

näAß, mit cerßSrtem, cerwatibeltent ©eßAt, Wina in ihrem lentb*

tenben fteftfleit gegeu einen Pfeiler gelehnt, ba« ©eßAt am ©eftein,

nur ihren weißen Waden fonnte ©aetano erfennen. DurA bie ßfen*

ßet fAien ber rotbe §imtnel herein, ben bie ^lammenglut auf ber
1

,t>5be ton ©almaria färbte, unb ba« laute, ftngenbe ©ebet te« ©rießer«,

ber cor bem 'Sitar ftanb, warb burA ba« fcrüQeube OauAjen terGer«

faren faft unbörbar gentaAt. ©logliA bonnerten alle Kanonen neu

fßatmaria auf einmal herüber, mit fo nurfbnrAfAueibenbem ©ctefe,

baß bent ^rieflet cor SAreif bie $oßte entfiel. Da« ganje betenbe

©elf fAien 3U begreifet«, baß biefet Donner ba« 3etAcn jumSngriff

]

fei. Der ©raf riebtete ftA auf unb eilte hinan«. Sflr« folgte ihm,
!

fo fAneU e« fonnte. SnA ber alte $rieft«, bie£>5nbe ringenb, ent*

i
toiA in eine Äapefle, bie Gborfnaben ihm naA* Wnr Wina, wie

wenn ihr SAmeq grbßer w5tc al« ihre §urAt, blieb an ihrem ©fei*

ler liegen unb feuf^ie ßili cor fidj bin. Gin noA lautere« Seufjen
in ihrer Wabe fAreifte fie enbliA auf. ©aetano war hinter ihr auf

1 bie Äniee gefuufen, lm^ fein ©efiAt cerbüllt unb lag fo im 3am«
,

mer ba.

‘Ja* SDläbAen wanbte |1A um unb glaubte ÜJlanai ju fehen.

|

„©Me!" fagte fte, „biß Dn’«? $at DiA bie 2Jiabonna gerettet?

|

Sagten fie niAt, ton einer ftiigel jerfAmettert hatten fie DiA fler«

! ben fehen?" — ©aetano fAwieg. — „SBarurn oerbüHß Dn DiA?
! ©iß Du wunb, unb idj fett c« niAt fehen? Mein, nein

;
femnt, laß

;

DiA pflegen, laß DiA cerbinbeu, SÄanai !* — Unb at« ße ihn nun
bitt«liA fAlnAjen hörte, faßte fie cerwuntcrt nnb gerührt: „ 3Bie,

Sit« ! Du weinft? lieber nufer Unglütf, über ba«, wa« un« broht?

©Jarum ? werben wir niAt mtteiuantoer fterben, Wtanai ?*

©aetano, feiner niAt mehr mSAtig, riAtete ficb auf: „3a, Du
! fagfl e«, Wina !

* — „2Ba« iß ba« !" fuhr fie empor. Sie «faunte
I feine Stimme. Gr, ebne mehr 31t fpreAeit, enthüllte fein ©eßAt unb
1 blicfte fi« an. ©om SArerf gelahmt, ber ben SArei in ihrer Reble

crßidte, fah fte ©aetano« 3ßg«, burA ©lut, Staub unb ©ram ent«

fletlt, boA ße erfannte ihn auf ben erßen ©lief. „Still, Wina!"
faßte er, ba er ihr naA SpraAc ringeubefl Gntfegen fah. DoA ßc

war fAeu— noA anf ben Änieen— tn ßA jufantmengeftnifen. Um
ße $u halten, griff er fAneQ mit beiten Srmen naA ih*, faßte ße,

3tttcrtc bann corSdtcu, ße 3U berühren, nnb hielt ße mit ftetf au««

geßrerftcr $>anb, nur bamit ße niAt fiele. 2)aun fah er, wie ße ßA
faßte, unb ließ fie fogleiA wieter lo«. „Mina!* fagte er mit ge>

j

bämpfter Stimme, „cerjeih mir ! Vergib mir, baß iA 35-iA 8U Heb

gehabt; ba« iß alle«, wa« iA noA begehre. SWein ©ott, Da fAau»
berß cor mir

;
aber iA gebe ! Meiner foll miA mehr fehen ! Dort

1 burA« 3enß« w«b' iA ntiA auf bie helfen hinabflürjen, unb con

ben Reifen tu« SWeer, unb ntemanb wirb ßA mehr cor meinem Sn*
blief entfe&cn. Wette DtA, flicb ! Wette DiAr «he 3« fpät iß !

*

„UnglüdliA« ! * faßte Miua, „wie fannft Du DiA tobten

wollen ! SWein ©ott, wer gab Dir ba« ein ! ©aetano, fotnnt 3U

Dir! * DoA ct fc^ic« ihre SBortc niAt ju bBten, nur feine eignen

©ebanfen ßierten ihm au« ben Sugen. „Wina, warum mußte e«

mein Unglücf fein, baß iADiA 3« lieb hatte! DiA, 0 mein ©ott !
—

DoA wenn tA mir nun teufe, faß iA ßerben werbe, fo feb iA DiA
ruhig an

; fo fürAt’ iA miA tor mir fclbß nic^t mehr. ©utcWaAt,
Wina

;
benfe, iA fei jAon tobt

; fleh miA einen ©cßorbeucn mit

fteunbliAeu Sagen an. SpriA niAt mehr, — nein
;
nnr mit einem

lölicf fagc mir, baßDuSMitleib mit meinem SAicfial haß, unb tarnt

geh unb rette DiA, unb laß miA ßetbeu!"

„Sterben f — Du follß niAt fterben!" ßamntcltc ße.

„SBcißt Du etwa« anbete«?" antwortete er.

„ 3n nnfrer Woth, in utifcrnt Glenb wiflft Du un« oerlaßen?

G« fümraert DiA niAt, ob wir untergehen?"

„Wette DiA
; flieh

!"

„SBohiu? 2i3 ie fann iA miA retten; hatß Du niAt, wie ße

rufen, wie ße fAicßcn? £8rß Dn ?

« niAt con allen Seiten her?"

Verworren« ?5rm hotte ßA wieber erhoben, au« gcllenben Stimmen,
näher jieheubem Knattern unb SBaffenflirrett gemifAt. ©aetano

; ßanb auf, wie ße, unb bmAte h<uau«. Gr wußte ihr niAt« 3U et*

wibern, unb ftumm unb ßb ßarrte er cor ßA h*n- -2B0311 faraß
j|

Du her," fragte ße eitbliA^ „wenn Du un« tu bet Woth cerlaffen

witlß? ©aetano! fenn’ iA DiA »iA* mehr? £>aßDu feinen SBtlien

mehr, um un« 3U helfen? feine Viebe mehr, tmt un« ju retten ober

mit un« gu fterben?"

Da« 3öort flbermanntc ihn, feine Sagen trübten ßA pfißjliA,

unb con ihr abgewanbt ßA on ben Pfeiler (chnenb weinte er wie ein

Äiub. Sie trat leife heran, nahm eine feiner $3ntc; boA bei ber

33«uhrung jurfte feine gan3C ©eßalt jnfammen. Dicf erfAüttert

ließ ße ße wiebet fahren. IWit halb untcrbrücftcin ^lüftern fagte

ftc: „örubet! — lieber ©ruber! — 3*ff« DiA; tobte miA uiAt

in ©crjweißuug
;

rette DiA unb miA, unb Deinen ©ater !" ©ei

tiefem Wanten fuhr er wieter jufammen. DoA ßc überwanb ihrtn

eigenen SAautcr, unb noA gefaßter fegte ße ^tnju : „ ücb unb ftirb

mit un«, ©ott wirb ßA Deiner unb meinet Seele «baTmen !
" ©ac*

tano ermiterte noA niAt«, aber lantc« deinen erlriAtcrte feine
;

©tuß. GutliA, a(« ber wilbe Värtn braußeti näher unb uäher

herattwuA^, ouA ber ©nrghof con 2Baßen flirrte, raffte er ßA auf,

unb ein Strahl con Raffung unb Grhebnng braA ihm au« ben

Sugen. „Du haß rcAt: iA Parf uiAt anb«8 fierben, al« für

DiA, för GuA ! Wina, c« foll gcfAehen ! ÜSJenn iA auA cerbauut

bin, foll iA meine« ©ater« £>au« niAt certheibigen bflrfen? Dn
cerrathft miA nid^t

;
in tiefer ©erwanblung laß tniA fämpfen unb

ßerben ! 3a, iA g«he* befreie DiA bon meinem Sttblid"— Unb
ba nun auA ihre Dhtanen heftig 3U fließen anßngen unb ßc ihm

{

ohne ein 3Bort bet Grwtterung in ihrem gan3en Kummer gegenüber«

ftanb, trat et ßiil hei Seite uub wanfte jur Dbür hinan«.

Wina fanf cot bem Wlabonnenbilt auf cic ftniec, faltete ihre

$ante: „.'neiligße 3ungftau, cergib un« ! Cb« hab’ iefa i^n 311 [ehr

geliebt, fo tSbtemiA, fo laß bieS Awerter, bie tiA turAbohrcn, mir,

mir in bafl^terj gebeu!" — Sie lag noA lange weinenb unb betenb

ba, bi« ba« waAfcnb« ©etBfe braußen ße niAt mehr ruhen ließ uub

ßc auffprang, um auf ben ©urghof binautfjutreten. Der flammen»

fAein con ^atmaria unb con bem ^ifAcrßäbtAen, ba« bie Gor faren

erßürmt batten, Intdbrccc herein
;
auA linf« auf ter^öhe/ uiAt weit

con Donicllo« ^püttc, brannte bie 13aIme, worunter ©aetano unb
1

Wina in ihr« legten ©lücf«ßunbc geruht hatten, unb wie um §ilfe

ßcbenb ßreefte ßc ihre feurigen Srme naA allen WiAtungeu au«.

SuA (Aon bort oben fAtencn bie Gorfarcn ja fein. 3aflle’A «h0^

ßA am ©urgthor ein fürAtcrliAe« feuern, ba« ba« ©ehör betäubte.

^>örn«flang uub unntenfAliAe Stimmen ititfcfatcit ßA hinein* Sl«

bann b« Dampf ßA betrog, fah Wina ba« Dhor gefprengt, mit über

Driimmer unb SWenfAen rnäljte ßA bie SWaße ber Gorfarcn wie ein

Strom bnrA bie Vütfe, ben außeigettfceu ©urghof hinan. $oolo lag

auf ben ©oben hingeftreeft ; bieGbriften wiAcn naA ber obetn ©urg
jurütf, nur ber ©raf blieb ßchen, al« wollte er ibrcit Wiicfjug beden

ober al« fnAe er ben Dot, unb ©aetano, in SManai« ©eftalt, trat

neben ihn. Sic fah ben ©ater fein gefrüntmte« SAwert fAwingen,

ba« ex in ber GotfatcnfAlaAt con Duut« erbentet, fah SAerebbin

betcorfpriugen unb beiter Klingen ßA frenjen, unb in bemfclben

Sugeublttf fuhr bem ©rafen ein auberc« SAwert in bie ©ruß.

„Defu« SMaria !" murmelte er unb fanl 3U ©oben, ©aetano wiA,

wie cor Gntfegcn, einen SAritt jurücf. DoA al« er iegt SAerebbin

cortreten unb triumphireub feinen ftuß auf bie ©ruft be« ©rafen

fegen fah, faßte ihn ein unbefArcibltAe« ©rfülß. Gr ßfir3tc auf

beit Gorfarenführ« jn, uub intern er ihm ben Degen in« ©efiAt

ßieß, ohne auf bie SAwettipige $u aAten, bie SAerebbin ihm ent«

gegenhielt, warf er fiA mit ber ©ruft in teffen SAwert hinein.

Wina flog bei tiefem Sublirf über ben Burghof herbei. Sic fah

SAerebbin fallen unb ©aetano wanfen, ein plogluher SArei entfuhr

ihr. Cbnc ßd> ju heßnnen, wo ße war, eilte fte binju , wie um
©aetano ju retten. Giue Kugel fuhr ihr in bie Seite

;
ße fühlte

e«, aber al« müßt fie e« jegt cerbergeu, trürfte ße bie £anb barauf,

unb nur ein fAwaAer Su«rnf fam ihr über bie Rippen, „©aetano!"

rief ßc. Dicfc unerwartete Stimme hinter ihm gab ihm feine

fAwintente ©eßnnung jurücf. Suf einmal fühlte er, baß er niAt

fierben bürfe, ohne ße gerettet ju haben. „ ftlieli, Wina, flieh !" rief

er 3utücf, uub maAte ßA con SAerebbin« Degen lo«. Die Gorfarcn

ßanben flill, burA ben $all ihre« Rührer« erfAredt. ©aetano faßte
|
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ben ©xafen, ber noch lebenb am ©oben lag, h»& ihn mit beiten

Armen auf unb rief SRina an , ihm ju folgen, Gr mellte in bal

Thor fccr ebcru©iirg
;
hoch berSeg war »etfperrt, bie »ermegengen

ber Gorfaren Ratten geh f
ogieich auf tiefe ©forte geftfirjt unb fachten

fie turd) oljnniärf?tige ©cilhicbc 3« jertriimnimi. stein anterer

ih'üdjug all in bie 5iirrf?« mar frei. Die gehnenbe Vag auf feinen

Kimen, 9?inal »om fERonb bcfchiencnc ©egalt box ihm h«, eilte er

auf bie Äirchenpferte ju. Gr fam hinein, lie§ feinen Satcr nietet,

fdjcb bie Gifengange box, mit ber tieXbür geh »erfchliegen lief;, unb

fuiete nun, mit einem Danfgefülg ohne Sorte, neben bem ©tafen hin.

„3hr »erbet tatest gerben?" faßte ec mit ^arllichfcit.

„ Ser big Du ?" fragte ber ©raf unb ftarrte ihn mit erlöfchcn*

ben Augen an. „ÜRciu Sohn ! 0 mein Sehn !

" fc$tc ex barauf tief

»erwirrt hinju , all er $>nt unb ÜRantel ton ©aetano nieberfallen

fah unb aul Staub unb ©lut bie jugentUehen 3üge ^exboxblidteu.

„Dn — ! Du felbfi — !"

„ 3a, Guer Sohn,* rief ©aetano au«, „Guer unglüdlicher Sehn,

bex fid) bal fRceht erbittet, für Guefc ju fiexben
!

*

Der ©raf fd)ieu iu eine ©emegung
3
U getanen , bie i^m bie

©rüg bcfleramte unb ben ©lutgrora ftftnellex aul feiner Sunbe ber-

bettrieb. Gr fuchte ju faffeu, mal feiuen So(jn in biefer Sermanb-

Inng herb «geführt haben mochte
; hob banu bie Augen jum ©etoclbe,

30m Altartilb auf, ftredte bie $änbc and unb rief: „©aetano !
—

SReiue ftinbex ! — £> ©aetano, mein Sohn !
—

* Unterteilen 50g
brangeu bal ©etöfe bet! Stampfet über ben .$of heran, Hügeln

fdtlugen in bie X^ür, bie toilben Stimmen ber Gorfaren fdiieneu ju

xnfen, baß man öffnen folle. Dodi bie Drei, mit ihrem Schidfal be--

febäftigt, gaben barauf nicht Acht. ©aetano unb fRina — beren

Sunbe fi<b ju fehliegen ft^ien, fie ttüpfelte faum — (nieten ju bei-

ten Seiten
,

hielten bie $änbe bei ©xafen ,
baten ihn burdt ©liefe,

nicht ju fiexben. 3uT^iet^n fcbüttcltcer nur ftatt alier Antroort ben

ftopf unb legte bie $aub an feine Sunbe. „ ©aetano!* faßte er

auf einmal mit beutlicher, menn auch fth»a<her Stimme, «ich habe

Dir »iel ju Veite gethan $err, mein ©ott
!

$ert, mein ©ett

!

— ©aetano, »ergib mir ! — 2Rein allein war bie Schult !

—

*

Unb iubem ex ein geltend ftreuj
,
bal ©aetano fonfl nie an ihm

gefehen hatte, and bem Büfett 30g unb bem Oüngling hinr eichte, fegte

et noch leifex htnjn : „Son Deiner 3Rutter, mein Sohn !— 3ch fierbe,

hoch el ig gut fo. — SReine Hinter, »ergebt mir ! — Diefcl Äxeuj

gab i<h Deiner 9Ruttcr , all Du geboren »atfl ; fte fehiefte e« mix

juxüd, all * Gin ©eufjex unb ein »exÖäxftex SMutfhrora

machte feinen Sotten ein Gnbe. Gr fan( mit b<m Stopf enthaftet

in 9(inal ©cho§. ©aetano maxf fi<h über ihn. ®o lag et eine

Seile regnnglld ba, unb fein bx^el $Mut flog mit bem tunflexcu

bei fterbenten ©xafen in frteblichex ©emeinfehaft auf ben ^oben hin.

?aute Irompetenfißge iu ber 9?ähe, $>ßrnertuf in ber ^exite

brachten ihm enblich bie ©egemoaxt jum ^emugtfein juxücf. Der
Äampflärm auf bem Burghof mar flnmm getooxben , bie geüenben

Xrompeten ber Gorfaxen fchienen jnm Äürfjug jn Hafen, ©aetano

unb 9hna horchten befrembet hiuaul. Sie hoben ben ©xafen , bet

nicht mehr atmete, gpmeinfam »om Kloben auf, legten ihn auf bie

obexfte ber Stufen 3
um Altar, unb traten an bieSöogenfeufter, bur«h

bie ©exäufch aüex Art »cm 3»eer herauf bxang. Om hcüen 3Xenb-

fd>ein erfannten fte groge ftxieglfchiffe auf ber ftlut, mit ber »dienten

genueftfehen flagge, unb ber erjle Äanonenfchug bligte »on bem
»exterften bex Schiffe o“f- ©lei^ barauf erhob fi<h ein freuten-

gefebrei hinter ihnen, auf ber oberen $iurg. Gl 30g näher betau,

unb bei alten Xoniello Stimme rief an ber Dhür : » Ctffnet ! Sir
ftnb gerettet ! Die Gorfaren fliehen !

* — fWina eilte jut Pforte.

Sie fd^ob bie Stange jnrücf; Donieüo, hinter ihm bemaffnetel

unb unbeioaffnetel Öolf, trat ihr entgegen.

„Och bringe bie 9fettnng! -
fagte er athcmlol. „Sen meiner

£fitte aul fah idj tio Gorfaren — fab bie genueftfehen Sdiitfe fegeltt

— fiedtc bie Stinte in©ranb, um burch balnxithin ficbtbarc ^euer«

jeichen fie hrranjntufen. Gl ifl gelungen , ©ott h*t uni geholfen,

unfere ^einbe fliehen !

-

„ AUmachtiget Fimmel ! * fefcie ber Alte befiürjt hinju , all er

nun tiefet in bieÄirche trat unb ©aetano nub feinen Sätet erblidtt

DerOüngling hatte ft<h nnterbeffen ftiUanf bie untern Stufen neben

ben ©xafen gelegt uub festen fo, »om Slut»crlufi erfdjßpft, ben Xob
ermatten ju moUen. Die retben Dropfen floffeu noch immer nuge>

hemmt übet ben marmornen Soben hin. Somie Donieüo biefl fah,
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eilte er auf ihn ju, Pnicte neben ihm, öffnete fein ©cmaub unb eilte,

ihn ju »erbinben. ©aetano mehrte el nicht ab. Dal 2Rätd>en,

»er Sdited unb Sdimerj äuget ftch, fanf an ©aetanol Seite

nieber, unb über ihn gebeugt rief fie: „Du barffl nicht fierben!

©aetano f SJicin ©ruber !* — unb 30 Donieüo gemanbt: „bettet
|

ihm bal ?eben !*

Der alte Ginftebler niefte ihr ermuthigenb ju; ©aetano, berge

fhtmra betrachtete, fchien ihrem flehen nicht ju miberfprcdjen. Sie

nahm feine $>anb, er guefte nicht mehr jufammen. Sie mieterholte:

„mein ©rnber !

- unb ber Oüngling lächelte fie, menn auch fömerv
lieh, an. Gnblich ftant fie auf, ba fein blutigel ©egdit ihn fo fehr

entfteüte, trat an bal ©eden mit Seihmaffer, bal neben her Sforte

eingemauert mar, füüte einen ifrug, fam jurüd unbrnufcb ihm Stirn

unb Saugen unb bal feuchte $»aar. Sein fchönel Antli^ trat mic

gereinigter üülarmor aul ber ^>üüe berper. „ ©aetano !* gügerte

ge, ba nun Douieüo jurücftTat, bie Äirche gd> mietet leerte, unb ber

Oüngling »erbunten unb ftiü auf ben »om SRonbfchetn beleucbteteu

Stufen lag. „Sie türfteg Dn mich auch »erlagen? Dort unfet

Satcr ig tobt; ich bin allein, menn Du ftitbg! £ebe all mein

©ruber
;
— lebe für Deine S«hmeger ! — ©aetano, haben mir nicht

alle bie Oahrc laug mic ©ruber uub©thtoc
f*
cr gdebtV — Sieh mich

,

an
; fage mir, tag Du’l toiflg; hier, mo unfer Satcr liegt, hi« »or

ber heiligen, barmherjigen Onngfran gib mir Deine ©ruterhanb

unb rette fo Dich unb mich! * — Ohre meiche, fanftc Stimme er-

febütterte ihn. Gr fah ge an unb reichte ihr fhimni bie $anb. Gl
mar ihm , all fönnte el fo fein , all märe nun aflel gut. SHit jn--

friebenem iJädjeln nahm 9?iua fein mortlefcl ©clübbe hi«, unb mic

um ihn für allezeit baran ja hinten, beugtege geh mietet über ihn

unb fagte jitternb
:

„biel ig mein erger Schmegerfug, ©aetauo !

-

— unb legte ihre Rippen an bie feinen. Doch ein plötzlicher, uner»
j

marteter Schauber fuhr nun burch ge hin. Somie ge feine glühenben

• Rippen fühlte, »erlieg ge bie Straft. Ohre Seele brach unaufhaltfam

hervor, mit einem Seufjer »ofl ©iebe fanf ge ihm anl $trj.

Sie richtete f«h mieber auf, löge geh aal feinen Armen
;
tobten*

bleich ganb ge ba. „O mein ©ott! * gammelte ge. ©aetano bliefte

ju ihr auf, guimn, boch mit Augen, bie aüd »erriethen, mal er
{

empfanb. Gr mugte nun, mal fie fühlte. Gin munbethar füg

fcliger Seht««} burchfuhr ih«, bag ihre €>erjen nicht bajn gefehaffen

feien, mie ©ruber unb S<hweger ju leben. „9hnä!" fagte er enb-

lieh, unb trffe ben ©ertaub »on feiner ©rüg, all jöge d ihn

unmibcrfteblich , feinem $*eben tiefe ©forte mieber aufjuthuiL Sie

fah d , unb mit einem Schtet fuhr ge aul ihrer Bermirruug auf.

„©aetano! neiu, neiu!
4* rief fte unb rnatf geh neben ihm hiu-

„ Vag mich!" fagte er mit jufriebener, fag feliger SRiene. „Vag

mich taoongehn, 9dna ! So glüdlich fann ich nie mehr merben,

mie in biefein Augenblicf ! Unfere ^erjen, 9?ina — ! — Vag mich

»ergehn — »ergehn ! Gine Gmigfeit »on ©Ificf — in biefer Stunbe
— in tiefem ©efübl, bag Du mein big. ©ott »ergebe Dir unb

mir AUe meine Dage maren f«hön — uub meine Viebe —
unb nun rau§ d enbeu Vebe mohl ! lebe mohl !*

Gr ^atte noch einmal ihre §anb genommen, brüefte fte, unb

bann in fanftera Serfcheiben lieg er ge lol.

„£> ©aetano!" fagte fte nur unb feufjtc, unb fah, mie fein

Athem ftarb. 3hr eignd Vebeu fchien ge ju »erlagen: ber Schrei,

mit bem ge geh ueben ihn hinflmmrfen, hatte bie Sunbe in ihrer

Seite aufgerigen, biehemmenbeÄugel hinmeggebrangt, unb bal ©lut

quott nun entfegelt in rafehen Sallfthlägen h«öor. Sie ögnete ihr

Hleib unb fah, mie ber h*üe, marme ©urpur bahingog. Gl er« I

fchredte ge nicht. Gl that ihr moh4 el ju feben. 9Rit einem ©lief

jur ^Rabouna hinauf bat ge gumm, fte in biefer oben Seit nicht

aücin, ge biefen grogen Dobtentag nicht überleben ju lagen. Sie

(niete hinauf jum Altar, fügte noch einmal ben Sater. Dann fe^tc

fte ftch mteber, ermatteub, neben ©aetauo, betrachtete ihn unb ihre I

qncüenbe Sunbe, unb ihr Schidfal ging ihr mie ein Draum burch
,

bie ©ruft. So jung ju gerben ! unb fo jufrieben, all hätte ge ein

langd Veben gelebt ! — Sie badete au ©aetanol Sorte unter bem

©almbaum. Die Gmpfmbung, bag ihre Ätäfte ge rafcher »er*

liegen, fchredte ge auf
;
ihrem ©efühl gehorchenb, legte fte bie $anb

auf ©aetanol Voden unb fügte ihn ohue Scheu auf ben falten 2Runb.

Gl (lang ihr füg, ihm nun laut ju jagen, bag ge ihn über aüd lieh

gehabt. Sic freute geh feiner munbertarcu Schönheit im Tot. Dann
• nahm fte ihn hei ber $>anb, unb geh inl Ocnfeitl hinüherbenfeub,
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wo 0d>rocfteT= uut (Battenliebe fiA in frictlicfirr 3lerfl5rung t?cr-

mifd'fn wfirtcit, füllte fie tbr vSrfaltc«, lief) tic Hiigcn fld> fAlieficn,

unt ihr Stopf (auf au feine $lTufi.

@o fant fic Xouicllo, al« er entlieh, tou Unruhe unt Slbuung

getrieben, mietet in tie Kirche trat. Cer 9?ad>twinb webte leifeturA

tie ftenfter herein, unt leife haßte tie ^rantung tou ben Stippen

herauf. Cer ’JIltc fab ta« ftifle^aar, im Cot bereint
; fie lagen wie

Scblatcntc ta, febön unt finnmrrlc«. 3i)xc $äubc hielten fidi rer-

bunten, ein ernfte« Vädjeln tag auf 9?ina« (Gcficbt. XonieUo blieb

erf<büttcrt jicben, unt feine Ibf5nen floffen.

Pie moiierne ^Sebiciti uuö 5ie neue Wiener Schüfe.

i!cn Cr. %'aulp.

SBenn jept ein ^Jraftifcr au« tem beginne unfrei 3abrbuntert«

feinem (Brate entfliege unt fiA in ber ärgtliAcn ©eit um iahe, er

mürbe böAluhfi crftannt feinen Hopf fAfittcln über tie utoterue

GcUegenfAaft, jene« ameifeuartig gefdjäftigcGorp«, ta«, tie Seiten*

tafdie gefüllt mit einem rupfnt von o irfti umenten, auf ten K rau-

fen cintringt, ibn begurft, beFlcpft unt beborAt, al« ob tie ftranfbeit

mie ein faßbare«, materielle« Sefa in einer Gdc te« Körper« läge

unt nur auf ten fübneu Ciagnoflen martete, um mit ibm ten

ftampf um ten Patienten cingugeben. „ Ca« mar ted» gang anterfl

gu meiner 3C'** " Witte gewiß ter alte^err jeufgen, „wo ter Iblicf

tc« Hegte« b^ber flaut, al« tiefe meit läufige UmerfuAungiart! *

tSin Ü^lirf auf ten buftenten unt feuebenten Patienten genügte: „G«
fint meiteT nicht*, mic Hämorrboiben, tie ftd> auf tie $lruft gercerfen

haben." 9hm murte tie geter ergriffen ju einem iKcccptc ten bei-

läufig einem halben Cupent Mitteln, traf ta« eine nicht, fo traf

fieber ta« antere. Unt jept ! mit welchem Hufwaitt oon Sichren

unt Spiegeln befallen tiefe mericinifAenGpigoueiitie anneSRenfcb--

beit; moju ta«? Hb! fie fiammem fiA an irgent einen franfen Ort,

an ein einzelne« eetmcintliAhranfc« Organ, auf ticfic ibreHttaqueu

riebten. Hl« ob ter Körper ein giifamtncubauglefer Gomplej; ton

felbflantigen Organen wäre, tie mau fo einzeln berau«rei§eu fennte

nnt al« eb ta« Vcben tiefer Organe pbbfifalifAenHnfcbauuugen gu-

gänglith mare! Grbabener @ixt^, tjaft Cu nicht gcroarnt: ,

gwingft tu ihr (ter 9iatnr) nidu ab mit Rebeln unt mitSAraubeu.

"

Ou ter Chat, ter alte $err trifft ten 9tagel auf ten Stopf, mie

er feine Stlagen formulirt. 2Kan fann tic Siiefennmmäljnng in ter

'JWcticin, tie fiA in unfernt Oab^buntert toügiebt, niAt beffec befi-

niren : man bat tie pbbfifalijAen uut Aemifcben (Befepe auf ten

l tbierifeben Körper anmenten gelernt, unt taturd» bat niAt allein tie

il tbeoretifAe Crfenntuifj ton ten Vciftungen te« gefnnten Vcibe«,

i t. b- tie t'bb fiel ogi c gewonnen, foutern tie SB i f f
cn

f
ch af t

I
born fraufen Vcben, bie Hrt, e« gu fuAen unt gu belaufdjen,

|

entlieh e* gur 9torm gurüefgufübren, t. b- 3« fytiltn, ift eine f u n t a •

)

mental an ter c gemorten.

Ciefer fReoolution fint tie SlorflcUungen te« SJolfc«, ja felbft

i ter (Behüteten turduuö nidjt gefolgt. Stet« bereit ba« 9iaturgefep

i
anjuerfennen, fdjrecft ter (Gcbilbftc 3urüd, rnenu er e« auf feinen

I Körper anmenten b^tt. 3n feinem Hopfe fpufeu ebenfofebr tie

|

miticlaltcrliAen Ibccriett, mcmi er com $au«ar,$te verlangt, tag er

ibm gegen einen iurfeuten Hu«fdüag auf tem 9tücfen tüchtig juin

j

Hbführen terfefareibfn foü, mie fic iu ten arjtlicben Hüpfen am !Üc>

ginne te« aAtjebuteit Oahrbuntert« fpuften, ba ta« neuermaebte

I ihemifcbe Ontereffe tie Äcrjte gleiA 3nr Hnnahmc einer Schärfe im

ölutc tcrleitcte, mclAe tic metflcn Äranfbeiten erjeugen folltc. ÜlMe

|

(ciAt begreifliA, flammen gewöhnlich tie meticinifAeu $>oif«anfchau*

nugcii au« mittelalterlichen Zhcorieen, tie im^ublifunt eben längere

i
Jaucr, al« in ter 2i$iffcnfchaft haben. Oute« mie terfAieten fie

fein mögen, ob .Schärfe
-
, „perfekte« 3Jlut

a
, „terborbene Safte*

|

tabei tie £>anptroüe fpielen, ein ©runtimbum ift turAgäugig ter

|

nämliA, ter tie ftranfbeit al« etwa« (Bange«, Äonfrete« fa§t, al«

|

ob fie ein f e i n t f e l i g e « 28 c f
t n unt niebt ein ^ u fl a u t märe.

!
3Ba« SBuuber, tafi unlere SpraAe, bie ta fagt : . tie ftranfbeit be*

fällt einen", fie alfoebenfo perfenifijirt, mie man im alten 9iom ihr

al« einem 3>ämon einen lentpel baute, tiefer gruntfalfAen Hn>

fAanungdmeife, mclAe tie meiften Vaten mit ber iWuttcrmtlcb ein*

jaugeu, liegt tie öcrmcch«lung mit tem fraufmaAeiiten Dieij *,u

(Brunte; ta« ift ter J^cint, ter tcnStörpcr befällt, auf ten ter Hör»

per reagirt. £te Äeaction te« Körper«, tie tarauf gu einem ficht'

bareu ftanlbaften ^rotufte führt, ta« aber ift tie Stranfbcit. Sicht*

bar, fragt terVefcr erflaunt, fiel« fiAtbar? Scuigftcn« in ben mcifleu

fallen, fogar meiflfcbon im?eben. 3ua> '-yemeife tiene taöfolgente,

ta« auch tie ftufenmeife, nur febr allmähliche Guimicfelitiig tiefe«

IhJiffcu« unter ten Hcrjtcn felbft naAmcifeu mirt.

Oabrtaufente laug tappte man Über ta« ^Befen ter Kranf*
beit im ^unfein. SBober feitute allein tie Hufflärung lommcn?
9tur ten einer Stätte— tont V e i cb c n t i f ch. On tem Hugenblüfe,

mo man tic Reichen ter (Srfranften öffnete unt tie groben Hbmci

Aungen erfamtte, tie eerbecrcntcn folgen ter fcintliAen Hranfbeit,

fhitt man itidjt mehr, ob tie Hranfbeit mehr in ten fefien, al« in

ten flüfftgen £btÜtn fteefe, ob ibr 2öefen mehr in „Saure * ober

in Hlfalibiltung beftebe, ob tie regulirenten Kräfte in ihrer Har-
monie geftört mären, (entern man überzeugte fidi : wie intenfir ge-

legentlid» unter beftimmten fchäblichen (jinflüffcn eingelue Organe er
--

fraufen; tiefe jicben al«tauu ten gangen Körper iu SWitleibonidjaft.

^ic« |$ringip, meint auch nicht gleiA flarantieSpibcgeftellt,fiugau

ftatt unfruAtbarer, tbeorctifAer (Grübeleien tie Köpfe gu erleuchten

;

(8 bi« tu« Cingelue itaAgumcifen ift noch tic (Gegenwart raiilo« bemilbt.

3ücbt tic! mehr al« buntert Oabtc fmt <«, tag tie Unter

fuAuug ter Veidjen jur (Bruntläge ter Grfcnntuifi bei franfen

Vcben« gemaAt wurte
;
ta« wirb niemanb ©unber nehmen, wenn

man |IA erinnert, taf? überhaupt Vcichenöffnungen erft feit 1500 ge-

maAt werten unt tag noch lange unüberwintlicbc ÜJorurtbeile tagegen

berrfchten. Cer erfte patbologifche Huatom, b. b. ter tie fraufen

Körper melbotifcb '»erlegte, war 0 o h an n Söaptifia ÜJtargagni
au« ^ a b u a ,

ter feine tciAcu Söcobacbt ungen in feinem aAtgigfteu

Oabre berau«gab, tie ter Änflo§ gu einer uueittliA folgenreicheu

Söcwcgung würben. Unt faum batte er auf tic groben ffrobufte ter

ftranfbeit in ter Veicfae binÄc»icfcR, al« auch fchon iit Steiermarf

ein Hrgt auftrat, ter e« au«fptaA, tag man fAon wäbrcnt te«
Veben« franfbafie ^aautcrungcu in ihrer Ouautität uutOuali
tat an einem Organe gunäcbil objectic naAmeifen fönnte , an ter

Vunge nantiiA tureb Hutlopfen mit ben bafeuförntig
gebogenen ^ingerfpioen au ten i'ruflforb.

Cie Vunge, tie unfern Körper mit fiet« neuer Veben«luft ter

fiebt, ift bcfanutlidi oben einem Schwamme abnliA gebiltet unt ent-

hält jabllofe Vuftränme. 3ftan nehme einen Siecher, fiede einen

Schwamm hinein mitflcpfc tagegen, fo wirb terSAaü laut bleiben

;

man entferne ten Schwamm, fchüttc ©öfter iu ta« (Bcfäji, glcidj

fltngt ter Schall tumpf. SJiit tiefen @ppcrimcitteu begreift man
toUftäutig,-ma« jener (cblicbte fteiermärfifebe Hrgt Äneubruggcr
mellte, al« er mit feiner neuen (Srftutung tor tie taube ffielt trat.

Gr wollte ten ÜSruflforb al« ein $ag betrachtet feben, ta« gefunt

InftgefüQt einen lauten SAall gebe, unt franf einen tumpfen
;
tenn

ftatt ter Vuft befmtet fiA geronnene« SMut, SUutwaffcr oter Giter

barinnen. Ca« ift tic Veite ton ter ^ e t c n f f i o u.

Über bie metieiuifebe 3Belt, felbft ihre Hortjpbäen wie tan ©wie -

ten unt te H®en, {f. g. alte ©iener Schule! hörten niAt auf ten

Stcrfünbigcr ter neuen ©abrbeit. Hengftlicb wurte weitet nach

3fid)eit gefuAt, wo man fo fiebere ton fiA wie«. Grit al« Per tiapo-

leoitifAc Vcibargt 91 i I e l a u « G e t i f a r t 50 3abre fpater tie neue

Grfintung noch einmal terfflntete unt beiläufig, fonft nicht nach

fttangtnann« Hrt, tarauf tergicbtetc tcrGrfinter gu Reiften, ta wart

ba« Hnflopfen an tie iÖrnft unt ten Vetb ter SKcnfchcn gur regel*

mäßigen llnterfudjnug«mctbote erhoben.

Unt im erftett ilahrgebitt unfere« Oabthuntert« erfiant ein

neuer genialer Hrgt, ter gur neuen 'IRctbote eine itcA folgenreichere,

au«giebigcre fügte, Vaettec. Gr legte fein Ohr auf tic traute Stuft

unt tie gefüllte. Hatte bie ‘ftercuffion uur tie tobte SRaterie,

fo gu fagen, auf ihren Vuftgebalt unterfuAt, fo lehrte tie Hu«cul -

tatioit ibctAen) ben lebeiitigen Htbcmftrem belaufAen, ter fcurA

tie Vuftröbrc uut ihre jabllofeu fleinen unt fleinftcu 3weigc gu ten

Vufträumcbeu t« Vunge binabgiebt.



3ntem wir tic Andcultation tei «Sette laifett, gebenfen wir nur

noA tcr trei wuntcrliAcn Onfitumente in ter XafAe bed modernen

Atepten ter Wcticin. Statt mit tein fttuger an tie ©rufi ju

Hopfen, bat nämliA ©rofeffor 2B i n t r i A in Gelangen geraden,

ein >pämmcrAcn mit einem (Summifnopf ju brauchen unb, wad noA
wertbtofler, fAon früher fdjaltete ein franj?fifd>ct Arjt ©ierrß
jwifAcn ©rufi unb ten flcpfentcn ginget ein bütuted ©lattAcn

ton Glfenbcin der 9Jcufilber ein, »oturA tcr len niAt blöd

bebcutatb terfiärft, fontern auch tie ganjeWethote abfolut fdmierj*

lod für GrwaAfenc nnb Hinter wirb. Tat britte Onfhmnent ift tad

nictijicirte £>örrehr Vaennecd, tad 3nftrnmcut, mit bem er bie

ÖcräufAe tcr Vungc nnb bie Xöne bed .fterjend ju belaufAen lehrte.

Xaö alfo faitn nnb wid ber ntoberne Arjt mit biejen 3nfiru-

menten : er fann genau bie lufthaltigen Organe ton ben luftleeren

trennen mit feinem Jammer, er fann bie Vinte jiehen, bie bie luft«

leere, folibe Vebcr ben ber lufthaltigen Vungc trennt, bie blutgcffiUtc

Wilj tem luitfiroßenbcn Wagen, ba« £crj tcit ber Vungc. Semit

fann er über bie Ctfrege ber Organe ein in ben meinen fallen ab»

felut tiAtigcd Urtheil abgeben
;
er fauu ferner hören, ob bie in bet

Vunge entftelienbcn Oteränfdje normale fint ober ob ftlflffigfcit in

ihr raffelt, ob bie Slawen bed Jpcrjcnd fAlieficn ober, burA

Gutjünbungdpreecftc gejArumpft, fAlufiunfähig getoorbeu fint.

SAeu flanteu alfo, um in unfrer hificrifdjen Sfijje fortju»

fahren, bie neuen Wetteten in ßranfrciA in beder killte, laugft

»raren Gorbifart nnb Vaenncc an ben Äranfheiten felbft erlegen, ^-ic

fie jnn ©egenflaut ihrer fo fruAtbarcn Stubien gemaAt batten, bar

lag »toA in TeuifAlaitb unter bem Ginflufi ber naturpbilofopbifAeit

SAule bie gaiijc neue Vehte im Argen
;
aber bafflr tourten ihr neue

Stößen gegeben burA bie beiben jeßt noch lebenten Horppbacn, tic

begrünter ber f. g. neuen Sötener Sdjule, burA Carl Dfefitandft?

unb Oofef Sfoba.
©eite OefterreiAcr, Sohne fAliAtcr ©Arger, beite fiubtrten

in SBien Weticin, trurben tert Spitaiaffifienjarjte, bann aufier-

ortentlithe, entliA ertentliAe ©refefferett unb wirfen atd felAe

umträngt ton einem 3>rilÖTt*frrife aß® aflet Herren Vänbcr noA
heute fegendreiA.

Gart dfcfitandfß, am 19. ftebruar i$04 tnftüniggraß

geboren, ifi her Sohn eined f. !. Drcidbeamten, ber frühe fiarb. 3n
Hcniggräß abfoltirte er bie fünf ©ijmuafiatflafien , aldbann in

©rag ben
f. g. philefephifAen unfc »ibmete fich bort bem

Stutium ber Webtcm, bad er in Sicn toOcnbetc, unterfiüßt ton

einem bort Icbenbeit Oheim, ber ihn überhaupt in feiner »eitern

Vanfbaßn hilfreidj fütterte, fo tafi et halb nach beenbetem Stubium

ald jtoeiter Affifient bei ber patholog. anat. Vehranfialt eintreten

fonnte, in welcher er aldbann binnen furjer 3ett jurn aufierertent..

lidjen ©tofeffor heraufrttefte
;

gletAjcitig terfah et ben Sofien cined

©eriAtdanatouien her Stabt 2ßien. 3n tiefen Stellungen fanb er

bad enorme Material, welAed ihn ju feinen epoAemaAenten SAttf»

ten befähigte.

©efanutliA hatlöHcn ein ungeheures Hranfcnbaud, mit mehre»

ren taufenb ©eiten, Xic VeiAcn tcr terfdiiebencn Stationen »er-

ben auf bie patholog. anatem. Anftalt gebracht nnb ton bem eigend

ta$it berufenen '^refeffor ber path. Anatomie unb feinen Affifienteu

geöffnet. 2000 Sectionen iüh*lt* gaben tem Überand emfigen ©e--

obaebter ten Stoff ju einer 9feihe tott Auffaßcn über terfchiebenc

Hranfheiteu, bereu VeiAenbefiuite er gcfantmelt.

Onted erft tad „ Veßr bud> ber patholog ifcheu Anatomie,

*

»clAcd 1841 erfebien, begrüntete ten 5®eltrnf feiued 37jährigen
©erfaffetd unb tie Öicform in ten AnfAauungen ber Äerjte, t-af; tie

pathol. Anatomie (^r unb läge bed ärjtliAeit 2Biffe»td unb hantelnd

fein müffe. 3n tiefem SJerfc fittben »tr jum erften Sttale tie

Mranfbeitdbcfunte in allen Organen jufammengefteüt
;
jum ctften

ÜRale fintet bet Aqt ten mctften Veiten eine Organftürung ent*

fprechent. £iefe Störungen, tiefe ©eTänteruugeu in ftorm, Aud»

iehen, gatbe fint in mcifterhaftcr Anfdjaulidhfeit gefAübert. 9?ur

ein ©eifpicl fei geflattet. ©onfi im normalen Vcibe ifl bie Vunge,

»ie oben bemerft, ein fA»ammartiged, unjähligc fleine Vuftränme

jeigenbed OJemefce. Sic »irb entjüubet. SAmerathmenb, hochroth,

baftig bic 2ßertc h^torfiofienb, liegt tcr ©atient ba. 3n welchem

3nftante mag »oljl feine Vungc fein? Wofitandh» gibt bie Antwort

;

ex lehtt: »bann ift fie rotbbraun, fefigewortc»», ohne ihre Vuftbläd-

chen ; fA»er unb flnft in SJaffer unter, inted bic gefunte barauf

fAwimmt. -
9?ach tiefer Sfijje »irb cd bemArjte leicht ju begreifen,

warum ber 5iranfc fo angfitoQ nach Vnft fAnappt, ba feine elafiifAc

Vunge ein ftarred, für tie Vuftjnfuhr wcrtljiofed Siefen geworben ift,

intern ihre Vuftjellen mit geronnenem ©lute gefüllt fint.

Schritt für Schritt folgte bad Sectiondmcffer Äcfitaijdftjd beit

Stabicit ber ftraufheiten, tie eben töbtli^ »erliefen. 3nbed ber

Sörper bewahrt alte 9?efte längft abgelaufcncr '^roceffe treu bem

ftorfd>fT auf; fo fonnte er, tcr ftetd ten VeichcntifA jU* naAtrag--

lidjen Xeutuug ted ftranfbcitdbiltcd benußte, anA aQe Staticu tcr

nteifien äraufbeiteu, gelegentliA auA^eilungdtorgängc jumOSegen-

ftanbe feiner Stubien maAcu, tem Arjte cinerfcitd tie gefcßmäfügen

SBege ber htilenben92fttnr, antrerfeitd tieÖVrcnjen jeigent, tiearjt-

liAem Donnen gefteeft fint.

J>iefe Aufgabe für alle bidber befannten Dranfbcitcn löjle für

bie bamalige 3rit wenigftend Äofitandfpd burA etwa 30,000 Räflc

erleudueted VehrbuA-

So fonnte ed niAt fehlen, bafi 9tofitandfpd Ginflitfi auf bic

heutige IWcticin ein fnntamentaler geworben, unb tajj feine Veiftun

gen burA bie böAftcn wifTeitfAaftliAen Ghren anerfannt »orten fint.

Taneben aber maAt ihn beiten, tie bad C^lürf haben, ten iRciftcr

fcitnen jtt lernen, fein.humaucd, wie ein Gotlege mir einmal jagte,

„ finbdgnted
M
SBefen unocrgcfiliA.

ÖletAjeitig mit ^Refitajtdfp unb teffen aafflärenbe Arbeiten

»fort oerwertbent, trat 3ofef Sfoba auf; geboren 1S05 in

©ilfen, wo er auA tad (^pnmafium bid 1 S25 bcfuAte. ©onlS25bid

1H31 ftutirte ct in Sßien
v
ilfebicin unt ging aldbalb naA beenbetem

Stubium naA ©öhmen jurüd, um bie bamald Guropa jum erften

'Wale butAjicheitbe G h o l e r a in ©rag ju beebaAtcti. 3®c* 3al»c

fpäter trat er ald Affiflent in bad oben erwähnte allgemeine ©Heuer

Äranfenhand ein, um, wte viele raebicinifAen iforupbäeit ber ©egen»

wart, in bem großen Waterial eined Spitaled nene ffcrfAungen an*

jnfieÜen. J'ott begann er bie and ihtanfrciA berüberfAallente

Vehte ton bet ©ercufflou unb AudcultationnoA einmal juunterfuAen

unb ju erweitern. 3U icnCT Sexl 8^abe hallt« in ^ranfreiA bie

5J?aAfolgeT Vaennecd einen funbamentalcn 3trtbum in ber ganjen

©erwenbung ber Vehte battn begangen, ba§ fie ber AnfiAt waren,

and tem Schade bireet auf eine flraufheit folgern jn bürfeu. Wan
fpraA »on Vungen* unb WagenfAad, »om Giterton, wenn eben

Giter tic Vunge umfAaltc
;
ta war ed Sfoba, ber cd befiimmt aad-

fpraA, ba§ man nie unb nimmer bireet aud tem SAade auf einen

Dranfheitdprocefi, fonbern nur auf einen phhfifalifAen 3«flanb fol-

gern bfitfe, j. ©. ob Vnft hinter bem flopfenten ftinger wate ober

niAt; bann erfi fömmt tie©etraAtung bed ganjen Jfranfheitdbilted

baju, um tie nähern SAlöfft J« maAen. So befAränfte er bic

Vehte auf ihre wahren CueQeu, tie er übrigend burA viele hunbert

Ginjelheiten bereiAerte; er wied naA, tafi tie SAallböbe unb ihr

«lang ton SHAtigfeit uub bafi beited betingt würbe burA tie

Spannung ber barunter liegenten Ibeile, tafi tcr gefüdte Wagen

laut unb tief fAaÜe, ber leere boA unt flingeut.

SBabrbaft gläujcnb bereiAerte er tie Vehte ton tcr Aud»
cultatientcd£>cr$end. |Bwi Jönc, bic mau hott, wenn

man feiu Oh* auf bie ©ruft eined antent legt, hatte man fiA längft

flberjeugt, cntftanbeu burA bic Spannung tcr Mlappcn ber £»tj-

puntpe. Sfoba »»ted mit tem grofiten Sdjarffinn naA, »elAe

räufAe bei 3ctfiörungcn jetcr «lappe entfiänben, wie tereu im ©er

lauf ted (^eleufrheumatidnmd fo oft torfommeu, nnb er lehrte mit

bem ^orrohr bad $etj fo ju belaufAen, bafi man genau tad Spiel

ber franfhaft teriinberten «lappen benrtheilen fann.

Gd war lelbfiterftänbliA, bafi bem Wanne, ber fo tiele Ringer*

jeige gegeben, tieftranfheiteu wäbrenb bcdVcbend genau ju erfennen

unb ihre (Gefahr ju beurtbeilen, eine Abtheilung im allgemeinen

«ranfenbaufe für ©rufifranfe eingcraumt würbe (1841), bafi

er©rofeffer ber ntebteinif Aeit «linif 1847 würbe, bie

feitbentSAfiler aud allen Vänbctn jahlt unb bafi fein SBclimf ©rufi*

iranfe ton aden Seiten hctbeilocft, bie fein Urtheil über ihren

3ufiant hören wcncu.

2Bad bleibt nun, wirb matt fragen, ben Gpigenen übrig, nadv

bem Sfofitandft» bic «ranfheitdprobufte in ber VeiAc, Sfoba fie im

Veben ju benrtheilen gelehrt hat?

^)ier SAmerjen fiilleit, bort ben fiörentcn ©luljuflufi hemmen,

hier ben überbeificnXljeil fühlen, bort tad redeOrgan entleeren, ba#

fint Aufgaben, tic an ten Arjt in immer neuer ©efialt heeautreteu.
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Aber bie Aufgabe ift, wir geliehen cQ, noch lange nicht gelBfl,

erfl begonnen. Doch bielc Äranfljeiten gibt e«, benen fein beftimm«

te«, l?«bate« Mranfheit«probuft entfpricht, ba« angreifbar ober beffen

Dichtungen befannt finb, ich erinnere nur an & e i ft e fl > unb Der»
oenfrait freiten.

Dann ift mit bet groben ©etracfituug ber flranfheit«probufte

bie Aufgabe fo wenig gelbft, wie mit ber groben Anatomie ba« ©et*

ftänbniß ber ‘Steile. $ie feinere, ja bie feinfte ^Beobachtung ift hin»

jugefomnten, wir (ernten unfer Auge mit beni 9J?ifro«fop verlängern

unb vertiefen, unb bamit ba« (Gefüge be« ÄBrper« unb feine franf-

baften Abirrungen noch genauer feunen.

§ier war e«, wohin Dcfitansfn noch nicht eingebrungen war

noch fein fonnte; benn bie mifro«fepijtben Stubien in ber Dlebicin

begannen eben erfl jur bamaligen 3«»* Unb barum geljt burch fein

2Bcrf ein übrigen« fe^r lehrreicher Orrtbum hinbureb, ber nämlich:

bie mciften Grfranfungen im ©lute ju fuchen, eben ber 3rrthum,

ber noch h«*t« fo populär ifl. Seitbem nun aber ba« 5Dtifro«fop

al« Element be« Atörper« bie 3*0* uachwie« unb bie Dolle be« Sölu-

tc« wie bie jebe« (Gewebe« erflärte, feitbem man ftch burch bie Ar*

beiten Zirchow« entfcblieficn mußte, jebe Stanfljeit al« urfpTÜnglich

l'rtlidi aufjufaffett, feitbem hat |id> niemanb bereitwilliger finben

laffen, feine alten Oboen aufjugeben, al« Dofitanflto, ber noch rüfHg

an ber foloffalen Arbeit ber (Gegenwart (ich betheiligt. 9Jfag er noch

lange mit 3ugentfetter fchaffen, ob er auch fchon lange be« Da6rubnt«
gewiß ift.

Auch fein berühmter Öcnoffe Sfoba hot eine Sanblung unter

bem unaufbaltfamen ©orwärt«fchreitcn ber Deujeit an fich erleben

tnüffeu, berfelben bie nach feinen ^riujipien weiterforfcht
;
al«

befter ©ewei«, baf? bie wahre wiffcnfdjaft liehe Vciftuug ciu fleijchge»

worbene« ?ebenbige« ifl, beffen SBirfungen über bie urfprünglicbeu

Oboen be« eigenen Erfinbcr« weit hinau«gehen fbnncn.

Al« ber treue ftanterab Dofitan«ft>« bie foloffalen ©eränberun*

gen burch bie Äranfljeit in ber Reiche mitbeobachtetc, ließ et ftch fe

feljr bauen imponiren, baß er an jeberSWacht be«Arjtc« terjweifelnb

ftch 3
um D i h i l i « nt u «, b. h- gut boflftanbigeit Uutbätigfeit am

Hranfenbette befannte. S'ängft ifl biefe Schule bie „ juwartenbe ",

wie man flc genannt bat, ttberwunben unb nur bicUnwiffenheit ober

bie Üragbeit flüchtet fich ju ihr. .$at nun abet auch burch biefe«

alfo nunmehr wiberlcgtcEingeftänbnißnnfrer $eilebnmacht, welche«

an« einem übergroßen AUarheit«bebürfniß entfprang, Dleifter Sfoba

fo manche« Unheil angeftiftet, fo batiren anbrerfeit« hoch auch au«

jener $t\t, wo man am Airanfenbette bie $änte in ben Schoß legte,

bie erfleit unbefangenen ©cobacbtuugen be« reinen ©erlaufe« eine«

Atranfbcit«pro
3 effe«. Aber biefe lehrten eben bie (Gefahren jebe«

cinjelnen unbfomit bie Dothwenbigfcit amtlichen Eingreifen«. Dicht

vergeben« tro& aller OtrthÜinet haben Sahrhunberte lang treue, nücb*

terneAerjte am©ette bc«Jlranfen gebient, ©iele«, wa« fteabnnng«--

tcll übten, höben bie correcten Untcrfucher ber Deujeit betätigt.

Dicht immer fo flar, wie ber £orn, ben ftch bot ffnabe in ben

ftuß trat, liegt bie &ranfbeit«urfache, unb nicht immer ift fl« fo fiefaer

311 entfernen. Dicht immer ifl e« bcrScbmerj allein, ber bem Veben

OJcfabr broht, wie bann, wenn ber arme ©eter in bem Dilemma,

unter Schmcr3en ju athmett ober ju etfticfen, ba« legiere bezieht,

unb rafcb ift ber Arjt bei ber £>anb, ben Scbmerj ficher burch ciu

SWittel ju besänftigen unb ben armen ©cter ber Erfticfungflgefahr ju

entreißen, aber in allen biefen Dichtungen ift bie Deujeit bemüht,

unfere .^tcilfunbe ju begrflnben. $a« Stubiunt bet ftranfbeit«ur«

fachen nicht blo« ber Atranfbeit, foubern ber Epibemieen bat fchon 3U
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beteuienten Arbeiten ßcföljrt unb bet Äampf mit ben Rranfbcit«ur*

fachen, ben Rranfl?eit«giften ift fein leere« SBort mehr. (Sine neue

SBiffeufchaft, bie ^>tjgieine, umfaßt tiefe Sefhebungen.

Mer auch bie fpeciefle $ei(mittellel}re ift fein empirifcbe« Ält*

»eibcTWiffen, fonbcrn reift 3U einer eigenen fegcn«rcicben SBiffenfchaft.

Sou einer Unjohl Herjte, welche ben SRuljm be« gelehrten Untcrfucher«

mit bem be« braftifchcuÄrjte« »erbinten, »erben animieren unb j>äter

am gefuuben, entlief) am franfen Selbe Qfperimente mit ben altbefann«

ten Heilmitteln ober bem in tiefen tureb bie moberne CSbemie naebgewie-

fenen toirffamen ©toffe »orgenommen. Unferc Wittelfenntniß, bie

Art ihrer Ginoerlcibung, bie correcte Seftimmung, in welchem Sta*

tium fic aujuwenten, ba« alle« wirb »on 3abr $u Oaljr beftimmter,

unfer Slrfenal »on Stoffen gegen bie Rranfheit mehrt (leb nicht blo«.

fonbern bie alten Stoffen finb einfacher unb bo<h »oflfemmener ge»

worben.

SBie wirffam ßewiffe Rranfljeiten man
3
a befäntpfen gelernt

hat, ergibt fi<h au« bem einfachen ©ergleic^e bem, bie im Oa^re

1750 unb bie 1850 an Reefen »erftarben!

Xccb wir ftnb längji über uujer j^icl ^inau«gegangen, um ber

mädjtigcn Scwcguug innerhalb her uieternen Webictn ju folgen

;

beren ftuntamente iu S'cutfdjlanb burch S)iofitan«hj unb ©foba, bie

f. g. neueSHener©djule unb }tt gleicher 3*it tureb ein anbere«

ärjt liehe« ©enie, ©cboenlein, gelegt würben. Seid) erhabene«

(Gefühl ntuf? bie beiten erfteu (©cboenlein ftarb 1864) befchleicben,

wenn ftc je$t fehen, wie bie ©aat aufgegangen, bie fte au«ftreutcn?

Wögen fie noch lange be« Entliefe« ftd) freuen

!

Pie 3>piritiflen unb ber Spiritismus.

L

Gin ©erlaufet be« SpirUi«mu« in Schwaben. — Cie Ätepfgciflcr oon fteheiltr. — $ie ©erlitfung ber Sache. — 'RücfTebt ber ©elfter nach Guropa. —
JVr 6piriti«mu« in granfrci<f|. — $ie ©runblcbren. — Gin Spiritiftenmeeting in Scwporf.

(Sfl ift faft fünfjig 3ahre hrr, ba§ in Schwaben ber ©cbleicr

be« Silbe« »on @ai«, al« welche« »iclcn ba« Oenfeit« crfcbeint, ju

heben »erfucht unb bann al« gehoben »erffinbet würbe. 3 uftinu«
.Hemer unb bie .Seherin »on ^reoorft" waren eine 3«t lang in

aflet Wnnbe. Xa9 „Wittelretd) * tljat ficb anf, unb bie Öcifter»

weit ragte in ba« |>rofatfd^e SUtagfllebcn ^rretn. 3at>re lang tauchten

in nnb um 2öein«berg Grfcfjcinungen au« ton „9tachtgebiet ber

Statut*, Somnambulen, Sefeffene, gutcÖeifter, (Saget unb Dämonen

anf. Wan lernte ©brache unb Schrift be« 3enfcit« fennen. G«
bilbetc fleh eine förmliche Theorie über tiefe $h&noninie in

einer wahren Sibliothef »on ©driften mit Anlehnung an bie

©ebeüingfebe ^bilofopljic »eTfünbet nnb »atheibigt würbe nnb un*

gefahr eben fo »icl ©lanbige al« (Gegner fanb. J'ann nahm ba«

3ntereffe au ber Sache allmählich nnb jätest erlofch c« fo gut

wie ganj.

G« war im beutfeben ^ublifunt »or anbern fragen »öflig ftill

Digitized by Google



J73

geworben ton t-en ©ein«berger ©untern, al« im 3a^re 1851 bi«

©eißcrwelt ß* wieber ternehmen ließ, uub gwar tie«mal jcnfeit«

te« Cccan«, unter bn^onfccf, Ke fcnß — in tiefer Allgemeinheit

beiläufig mit Unre*t — für rein praftif*e, prcfaii*c, meljr tem

Xieffett« al« tem Ocufeit« gugewanttc Leute gelten. 3n fcet Statt

tfio*cßcr traten trei grauen, gwei 2K i f f
c « ft e y unt eine 9Jlr«.

ft i 0 1> , auf, tie fidj für fWittclSperfenen gwif*en Der ©clt Per Äb--

gefrtjietenen unt ten 3)?cu|*cn auSgaben, fidf halt au* in ter»

fAietenen anberu Crtcn tcr Union festen ließen uut tut* ihre

Grfelge binnen furgem eine große Angahl mept oter minter glfirf«

lidier 9fa*al>mnngcn, au* tou Seiten ter SWännerwelt , bcTtcr»

riefen. Sie SaAe Ijatte barnal« no* ein gicmli* rohe«, bi«wci(cu

poffenbafte« AuSfehen. !£ie ftummen ©eißer [praßen nur fefyr

utttollfcmmcn tnr* ein gcbeiirmißtollfö ftlopfcn, unt mitunter rcAt

uugercinite £tnge, bie ihnen ton ben SWUtelSperfcnen (SDfebimn«)

tnr* ftragen, auf weiAc ß* nur mit 3a über 9?cin, ftlopfcn ober

9fi*tflepfcu antworten ließ, abgeweimen wnrten. 9fi*t«teßO’

weniger fant tiefe neue Art ter lobten bcf*worung in weiten

Streifen Beifall, unt naAtem ß* ba« Spjlcnt ter Befragung talmin

tcrtcUfomnmet baß tic ©eißer ß* mit ten ©efellf*afreit, tic

auf ihre Btitibeilungeu warteten, bequemer mit am'ffiiljrliAcr per-

ßäutigen fenntcu, war halt feine größere Statt mehr, tie nie^t i^r

iDletium unt ihren regelmäßig arbciienten Glub ton ©eißerflopfern

batte, daneben cntwirfelte ft* ju bäu«li*er Unterhaltung eine

Abart ter nrfprüngliAen 3JJauipulatien, ta« 2if*rü<fcn, welAcö

1853 au* in Teutfcblant in tieSJfote fam unt ciue3cit lang ni*t

nur al« böbfeber i^citü«rlrci 6 , fentern hicr «nb ta au* al« ernßc

Bekräftigung, al« ©erlebt mit ben ©eifteru te« Ociifeitö beliebt

war. 'Auf tie 3Nmer teuue*te ft* bie SaAe inte« bei uh« ni*t

gu halten, na* Verlauf etwa eine« Oabrc« terßü*tigtc ft* bi« auf

einige enge ftreife, tie fie ernßbaft genommen batten, ta« Ontereffe

an ibr beüftanbig.

9fi*t fo in Amerifa. £>ter bebanpteten fi* biefllopfgeißcr uub

ihre SWctien ni*t allein im ©tanben eine« großen ü bcil« ter SJtenf*en,

fotttem fie gingen erebernt tcr, uub gngtei* ßrebte bei 0pmti«muS,

wie bic neueste ß* jefct nannte, bnr* bie Aufnähme ton religibfen

unt pbilofopbif*en Lehtfä$en eine gewiffe ©ettiefung an. 2>afl

Befcürfniß, ft* gegen Angriffe gn tertheibigen, rief allerlei Spccn»

lationeu herber, bie ton gelehrten Anhängern ber Stteucrnng in ein

Spftem gebra*t würben. T\e cinjelnen Glub« ter ©laubigen

f*(offen ft* gu größeren fterperu jufammen. $)cr Spiritiömu«

gewann fo im Laufe ter lebten füufjebn 3aljre faß bie©eßalt einer

Hir*e, er f*uf ß* ein ©lanbenlbefcnntntß, we(*e« fi* anf tie

BiittbeUnugcn ter ©eißer ßfifcte, er ließ eine gahlrci*e Literatur

cntßeben, ^ grüntete eine Sffenge ton 3«it“ögfß onb 3Kif*riften.

^ifeubar übertrieben t|l bie Behauptung fpiritiflif*er Blatter, baß

ihr ©lanbe gegenwärtig an fünf flRiflionen Befenner aQein in ten

Bereinigten Staaten jälfle ;
baß bie 3abl betfelben bert aber je$t

Weit über eine 3JiiÜieu beträgt nub eher im 3unfbn,ftt al« int Ab-

uebmen begriffen tfl, barf al« Xbatfa*e gelten. SBorau« ft* tic«

erflärt, rßnncn wir (?icr ni*t au«etnauberfc^cn, einmal au« Mangel
an 3iaum, bann, weil wir hier nur beruhten, ni*t benrtbeilen wollen.

G« genüge bie $inteutnng, baß bie Bereinigten Staaten an* ta«

B2ormonentbitm cntßeben nnb, wa« mehr ifl, 3U einer ma*tigcn

©emeinbe b«anwa*fen faben.

2Bic bie Hormonen ton Amerifa an« borgügli* in Gnglanb

ft* au«brcitcten, fo haben bie Spiritifien ton bort au« nameutli*

in ftranfrei* ein ftelt für ihre Arbeit gefu*t nnb gefunben. 3n
ter ÜJJitic ter fünfgiger 3ahrc trat bi« in t« $crfott eine« ge-

wiffen fRitatl, ter ft* al« S*riftjleller Allan Garbee nannte,

ein 2J?ann ton ni*t gewcbnli*er gelehrter Bilbung al« Betfflnbcr

unb berebtet Bertbeibiger ihrer loetrtncn auf. 3UI,ä*ß cutfianb in

Bari« eine fleine ©emeinte ton ©laubigen. I:iefelbe tergrößerte

ft* unb gTÜntete in ter „Revue Spiritc“ eine ÜRonat«f*rift gut

Bertrctung ihrer 3ntercffen unt gur Berbreitnng ihrer ülfetnungen.

3feben tcr fNcbaction tiefe« Blatte«, tem ©eift unb S*lagfertigfeit

ui*t abgufpte*en ßnb, war Garbee (ber beiläufig im torigeu 3abrc

gefterben ift) öu* fonft mit Gifer für feine Anft*ten tbätig, intern

er tiefclbcn in galilrci*cn S*riftcn, tor adern im „Livre des

Esprit»“, ber BJelt empfahl. BteQei*t ito* gfiuftigct wirfte für

Betbrcitung ber Sa*e, taß tie franjffif*« @cifUi*fcit e« für gc*

boten hielt/ gegen tiefelbe mit Brof*üren unb auf ter Äanjcl tor»

gugefKn. Sei brm, wie ihm wolle, tont Oahr 1858 an, Wo bie erfte

9inntmcr ton Garbee« Stctuc etfdnen, haben fi* ni*t nur in beu

terf*ictenßcn Stätten ftranfrei*«, in Borteauy, Vpon, 2Warfeille

unb anberen, fonbernau* in Algerien, in Spanten, 3talien,£entf*- I!

lanb, Ceßetrci*, ter iütfei unb 3war fclbfl in ber afiatif*en,

Spiritiflengemeinten gebiltet, bie in ter Batifet ihre SWutter, in

Garbee ihren 3Äciftcr terchren. X'it Secte ifl organif* gegliebett, ,

fie bat wie tu Amerifa ein fefle« ©lauben«befenntniß, unb fte hat !

wie bort eine jietnti* rei*e Literatur unb außer ber Bartfcr iKetue

au* in Borbeauy, in Batenne nnb in ffiien eigene BTcßorgane gu
;

ihrer Bcrfügnng. 3m ftelgenbcn geben wir in ber ftürjc tie
j

^auptgrunbfähe ihrer fehrc, bic, wie ber Sa*funtige feben

wirb, im wefcntlidjen f*on ton Äerner umt Gf*enmaper teige»

tragen würbe.

3)ie Abgcf*iebenen lebcu im 3enfeit« fort unb tetmbgen ß*
mit bem ^ieffeit« inöcrbinbung gn fetjen. ©ewiffe Bericnen haben

tie ©abc, ße gn rufen, te* fommen bie ©eißer au* häufig un^

gerufen, tbeil« um Belehrung gu etthcilen, tbeil« mn tie ÜJintf*eu

gn bitten, für ße gu beten, tbeil« au« anberen llrfa*cn. £cr Bet»

febr mit ihnen ßnbet bur* ten „B«tfprit* ßatt, einen feinereu

Sffrptr, bet im äl?enf*en währent tiefe« S'eben« bie Aufgabe hat,

jwif*en ttm ©eiße uub tem gtbberen Äörper al« SKittelglieb gu

bienen, t<r bem ©eflotbenen in« 3eufeitfl folgt, unb mit bem wir

eiufl am läge ber Auferßeljung bcfleitet fein werben. Bi« gn

tiefem leben bie ©eißer je na* tcr ßttli*cu t>?be, bie ße auf Gtben

erreicht haben, je naAbcm ße Sieger über ihre MbenjAaftcu gewefeu

finb, ober ni*t in terf*iebcncnBJelten, thtil« in größerer, theil« in

geringerer 9fäbe te« ihr<mc$ ©ölte«, theil« auf BTßfuug«=, theil«

auf Scligftti«ßerncn, theil« in tantalif*er Oual gepeinigt ton

ihren VctbenfAaften. Biele werten au* al« 3ftenf*en wteber-

geboren, um \f\cx ju büßen nnb ß* gu reinigen, ein teutf*cr3fci*«=

graf g. B. al« Bettler, ein anberer ©ornebmer al« Bettcnter. ®abei

ßnb aQe ©eißer in fortwäbrenber 3)ie etlen nnb

reinen, tie ß* in allen Sheifen te« SBiffen« großer Äenntniß er»

freuen, lernen unb lehren, bie bßfen fu*eu S*aben gn ßiften nnb

ß* gu bem 3uJfde in 3Wenf*en eingubrangen, tie man bann Be» m

jeffene nennt, bie bie« lfi*tßnnigen treiben aÜcthanb B^ffru, uedeu,

tauf*m unb tq:ircn bie irtif*e 2Belt. G« gibt au* ungläubige
|

nnb matcrialißifAe ©eißer, aber tte ©nabe ©otte« halt allen ten
|

©kg gur Befebtung nnb Beßcruitg oßeu, unb ade werben mit bet
|

3eit erleu*tet uub erloß. 31)* b'ebcn iß ftortf*ritt na* oben, bet •

gwar bi«weilen ßorfen, niemals aber gum 8füdf*ritt inbnnflere nnb !

unreinere Sphären werben fann. Ben einer Gwigfeit tcr $&Qen* I

ßrafen iß aljo ni*t bie 8^ebe.

Betmege be« geiftigeu Veibe«, jene« an« bem Aether ßammeit»

ten, mit ber Gleftricität unb 3Hagneti«mn« terwanbten ftlnitum«,
j!

welAe« unferen ©eiß nmbüQt nnb ihm bie Ginbtürfe tcr Siune

guftthrt, fctttteii ß*an* bießett«?ebcnbe mit anbern bieffeitfl ?eben^ I

ten, wenn ße täuuili* getrennt ßnb, befn*en unb mit einanber
\

unterhalten. Gin ©attc ruft g. B., auf einer JRctfe begriffen, ten
1

©eiß feiner ©attin, wie Garbee« SRetuc au«führli* ergähl*» unb f*c

crfAcint fofort, um ihm über ihr Beßnben $?cte gu ßcljcn, ihm mit»
j|

gutheilcn, baß fte Befu* ton einer ©erwanbten bat, u. bgl. m.

X’ie eingelnen 9)ienf*en, ftamilien unb Bereine haben ihre
1

0*u$getßcr, ihre befontern ftührer unt i’ebrer au« bem Oenfcit«.
|

Xiefelben betebren ibreS*filet über aflerlet ftragen, über Öeologie,

Aßronomie, BfV*K»flte, nantcntli* aber lofen ße ihnen ihcologifAc
;

i

Broblonc, jeto* immer fo, baß ße nur ftiugcrjeige geben unb ta«

Auffwbeii ter Wahrheit ter Benubuug fol*er Sföinfc überlaßen.

„Cfjne l'iebe fein 5>eil!* iß bie SWotal, bie fte immer unb immer

wieber einfAärfcn. 3Dic 9fetuc Garbee« enthalt BeifpUlc in sH?cngc

ton lehrenbett ©eißent. Samuel $>abnemaun« S*atten erleu*tct

ten Bariffr ©erein über ftragen ter ÜJJeticin. Delphine te ©irartin

hält einen ©ertrag über falf*e ftrömmigfeit. ^autennai« fpriAt

übet ba« ftegfeuer, Lafontaine über Selbßcrfenntniß, ©atilei

über bic in ber 9fatur fi* auSprägentc AllmaAt ©otte«, tcr h«l*Öe

Vutwig über ta« 2Beihna*t«feß. Ter Apoßel 3ohanne« nnb tcr

2>i*ter tcr ^©ötttiAen Stomöbie" laßen ß* gleiAfall« ternebmeu,

lehtcrer bei beu Spiritißen in Balemto. 3n Setif (Algerien) gibt
1

ber ©eiß te« StirAeutater« Augtißinu« Auff*luß über bic wahre il

Beteurung tcr ürabition. 3n Vcipgig enbli* erihcilte ter ©eift

bc« Apoßel« einem heetorTagenten SWitgliete te« bortigen
j
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SpiritiflentaeiirtSlnleituiig
3m» richtigen SJcrftiintnift te« neunten .

Gapitcl« im Srömcrbriefe.

G« gibtSftirtcttpafonen cterSWeticn, tie fo orgonifirt fint,

tag fie bi« (Reiftet fehen, untere, tie fte fprerhen hören, tie mcifteii

ietccft ftnt „fchrcibente SWetien*, t. b. fold^e, bic tem betreffenten

(Reifte al« Schreibmafchinc bienen, ebne ihn ju feigen eher ju hören.

Ta« SL'erfjeug aber mit bau bie ©elfter fidj caflüntlich machen, tfl

jet>t meift ter ^ jhdjograph, eine Ätt Sterthfchnabel, mit welchem

fte tnreh bie £>ant be« SRebtum« nieberfi^reiben, wa« fie beabfiA-

tigen. $i«wcilcu treten lie termittelfl tiefe« 3»tflrument« felbfl

al« Tidjtcr ober SRalcr auf. So getoanu 1863 ber Jllepfgeifl ton

Garcaffonnc burch feine ^eefieen ben erften 'JJrei« bei ter Äfatemic

ber 3eup fttoraup ju Touleufc, unb in teinfelben Oaljre fab man
j

auf ber $u«fteüung in Monflantinopclciit biibftbe« Stillleben, weiche«

nach Gartec« 9tame ein unterer Öenfeitiger burd» ein SRetium an*

gefertigt batte, ba« butchau« nicht« non ber SRalcrfunft berftanb.

3nmSd>luft tiefer SRittheilung ein Gtlebnift au« ber Anfang«--
,

jeit be« Spiriti«mu« in flmerifa, tue bcrfclbe noch naturwüchfiger
|

auftrat unt ßdj, namentlich in ben unteren Klaffen, Weniger mit

wiffcufchaft litten unb himmlifchen Xingen al« mit bem 9fä<hftliegenben
!

ju tbun machte nut habet bi«weilen tote eine Stoffe au«fah. 3ch
j

feute tic« torau«, bamit Vefer, betten ber ©erreljr mit ten ©eiflern

.'pcrjenSfachc ifl, bie ifotnif, bie in tan ©ilbchen liegt, nicht al« ton

mit bineingetragen, ta« ©ilt alfo nicht al« Garricatur aitfc^ett.

Tie Scene fpielt im 3unmer eine« Hinterhöfe« in SJewporf.

Tic banteinten ^Jerfenen finb mehrere farbige männlichen unb Weib*

lidicn ©cfdilcd)tfl,einigeSeifteunt nedmn farbiger, ter, Gppouutcr",

ter ©ciflertcfchw&m. Ocne haben in jwei $albfretfen tot bem

Tif<he, ber in terüRitte be«©emath« fleht, unb über bem eine matt-

fcrennentc l'ampe hängt, tiefer hat hinter bem Tifchc^lah genommen.

Gtae *^aufe. Tann fragt ber Gpponuber feierlich: , Sinb heute

Äbenb©eifter hier?" Söieter cinc^Jaufe. Sille« f<h»eigt erwart ung« =

toll, bi« ber ©efehwerer [eine fttage wietetholt unb bie etwa anwefen-

ben ©eifler auffertert, ihre ©egenwart turefj Klopfen auf tem Tifch

funt ju geben. 3u,,äihft bleibt e« wteteT fHll, bann pocht c«, ettoa

wie ba« Tiden einer SEBaitbuhr unb im Taftplu«tact, erft an ter

eiueu, bann an einer anbern Seite, nnb halb nachher an einer tritten

Stdlf auf ben Tifch, fo taft wiT alfo trei ©eifter im 3immcr haben.

TerTifd? ift ohne Tede, er hat, wie wir un« überjeugt haben, feinen

Schubfaften, in bent ein uatürlidier Klepfgeifl fifcen fönnte, ba ©e-

fchtoörcr fann nicht auf ihn gepocht haben; tenn a fleht eine reich*
j

liehe GUe ton ihm entfant.

„©olleu bie Tanten firf> jefst mit ihren Anliegen an bteÖetflei

roenten?" fragt ba ©efchwörer. Sie haben nicht ten 2Ritth tajn.

Giu flämmiga Mulatte, an ten jena fnh bann itenbet , bcflpt jwar

fceu SRuth, aber nicht ba« rechte ©efchid. Gr bringt c« trob ber

Auroeifung, bie ihm ta Söefchmbrer erteilt, nicht bahin, ba§ bie

beiten ©eifler, bie mit ihm in SHafehr treten wollen, bie« auch fihmen;

benn er flellt feine fragen intma fo, tafc fic fid> nicht burd» blefic«

Sllopfnt eba ©tiüblciben beantmorten Ulfen. Gr muft c« entlieh

aufgeben
, fcdi mit ihnen in Söabinbung 3U feoen , unb bie 9Jeihe

fommt |e^*t an einen 3tlänter, ba fid? beffer in bie Sache fintet.

Gr fragt, ob ba ©eifl feina ÜJfutter ba fei, unb e« flopft. Gr er*

funbigt (ich , ob fie trüben feine Sdjttefier gefehen , unb e« flopft

mieber. Öb feinem <$etta silfurpht bie le^te Seelenmeffe, bie für

ihn gelefenttortcn, Grlcichtcrung gebracht habe? Ttcfelbe beiaheute

äutmort. Cb fie ba« flctne 9Watdicii bei fidi hatten, »eiche« tot

tier
3ehu Tagen gefiotben fei? G« fch»cigt. Älfo nidjt. Ob fteine

Stinber auch *** Fegefeuer müfjteu? G« bleibt fHU. Huf dhu«

liehe begmatifche fragen erfolgt ebenfo wenig eine Entwert, unt ba

fich unter ben nicht papiflifcheti 9?egan 9Äurren unb äuleyt lauter

Ginfprudi gegen bie thcologifche 2Bipegier $attp« ahebt, muß auch

er jurüdtreten.

G« fragten nun noch ferfchiebene@l3ubige unb erhielten mehr
|

oba weniger befriebigenbe 9(u«funft auf lhcilwcife fchr naire Gr-

fuutiflUHgen. Giner ba Schwarten verlangte Belehrung tarüber,

ob tic
sIWethobi|1en im Fimmel eben fo gute ^lafcc hätten , al« tic

!

9Äitglieber ber bifdjöflichen ilircbe, unb ter ©eifl Hopfte. Gin

antera farbiger erfuntigte fich bet feinem terfiorbenen üatcr, ob

fich troben au^ tticlc Seelen ton weiften Leuten befänben, »aö burch
J

brcimalige« mächtige« Stlopfen fehr entfehteben bejaht würbe. Gin

britter 9feger wollte ton feiner retftorbenen ^rau »iffen, ob fie

glikflid) fei. Trei lantfchaOenbe Tafttjlen antworteten: ,3a wohl,
j

* Cb matt im Oenfeitfl auch ju effen befommc? Jochen.

3» triufen? GbcufaHfc Jochen. ,Äucb Gorbial«?**) fragte ein
I

anwefenber weiper ©entleman, fnh in bie Unterhaltung tcrGhcleute

mifchenb, mit breificrSchalfhaftigfeit. Ter©eiflber abgefdiietcnen

Siegerin fchwieg, nut ber gan3C ^albfret« ber farbigen »enbete fich

entrüftet nach bem unbaufenen Frager um, ter aber tro^tem, al«

bie 5Keit>e mirflich an ihn fam, al« Ungläubiger fortfubr, bie ©efell*

fchaft burch curiofe Söejeichuuiigen taibm citirten ©eifier unt furch

peffeuhafte fragen ja fchrauben , ein Spiel , welche« geraume 3'i*

für Gruft gehalten würbe, jnleht aba, »0 auch bie Sieger tcnSpaft--

vogel merfteu, tor brohentem SSiurmelu unb $)rummeu unterbleiben
!

muftte.

3n)Wtfchen hatte ba flammige SERnlattc, ber fidi ju Anfang ber
j

Ütotflellung in ber Sache nicht hatte 3
utedufinben fönnen, wieber

SKuth gefaftt, nnb verlangte noch einmal ba« SBort. Cb fein 9ieffe
|

Gharlep jugegen fei? Älopfen btcht cor bem be« Sliulattcn. 1

Tann foQe er ben Tifch megfehieben. ^aufe, währeub welcher ber
|

Tifch fich nicht rührte. Ter $albfrei« ba Ungläubigen lächelte, -fluch

bie ©laubigen fchienat wanfenb $u werben. Ter iPcfchwcrer aber

lieft fich taturch nicht au« ba Raffung bringen. 3nt ©egentbeil,

bie Sad}ewar ihm offenbar ein wilifemmcner ?lnlaft, mit einem groften

Trumpf ja enbigeit.

,3h^ Sieffe wirb
3U Hein unb fchwad? fein, um tiefen Tifch J«

bewegen," fagte ba Gppounber. „Äba ich wabc mich an meinen

feligen Sater wenten, unb jwar fotl er uiefat blo« berf Tifch fort*

rücfen, fontern ber ©rfeQfchaft erfcheinen."

hierauf lange ‘•JJaufe. Taun, währent bie grauen unb mehrere

terSchwarjen offenbar in h^hflcr Äugll fich jufammenbuden, j^rage,

ob ba ©eift ba tfl, unb Jtlepfcn in cina Sitfch« ht» 1”
bie ein Vorhang halb terberft — eine leiste Stauchwolfc ober ter

Schatten einet fclehcn fchwebt au ba lichten 23ant un« gegenüber

tur«h ta«3itntner— ba Tifch breht fich — a »adelt— »anftuiib

fallt auf bic Seite, wa« ihm ein Sttaitu unb jwei grauen ton ba
©cfeUfdiaft nachthun. Triumphireitb fteljt ber Gppounber tot ben

Ohnmächtigen, ju benen ba flammige SÄulattc beiläufig nicht gehört.

,S?un, »a« halten Sie jept ton unfern ©eiftern V" fragte ter

5Öefch»5ra bic JÖerfammeltcn. ,Taft fie ftlctfch unt ?5ein haben,*
|

antwortete furi befonneu ter weifte Spafttogel, unt id| feunte ihm
j

nicht Unrecht geben, obwohl ich mir tic SNauipulation, tic ten Tifch

3U Italic gebracht, nicht ju aflaren tcrmochte. SJoljl aba glaubte

ich ie$t ju »iffeu, taft ter flammige Mulatte ton 'Hnfang au mit

tem Gypounter unta einer Tecfe gefpiclt hatte, erft al« ungefebidter
1

Tropf, bann al« untcrbadjtiga ^abeifflhrer be« Teu« ep machina.

•) ©ittrer Higueur.

WiefenfrüAte her neuen SBelt.

Tic ^rctlfehrictc im ©erffbrOwefcit ter Steujeil beginnen oud> in «Hierin
^ebaccionabnrea« Hch bonerrbar $u machen. $af) gleithjetlig trifft eine Sen?
fcung imjrca „allen auflralifchcn Qoloniften* ein, tie ihren ©Jeg ilber bie

Vantenge oon Sucj genommen hat nnb ein ©rief au« <3an
r
traiici«co ber

mittels ter ©acifUbahn unb einem Tampfcr bea ©remerVlopb in nur ne un -

jeh« Tagen ^uropa etrridite. Ta« 'Dlcrfwürtigfie an beiten <c«nefpon
benjen jeboth *Ü, taft fte faj) ben nämlichen l^egenftanb behanbeln — nicht

etwa ba« iVclb, welche« in Stuftralien wie in Kalifornien in gleicher frlßc

pQrfommt — (onfceni ben ©egen be« überaus fruchtbaren ©eben«, hier wie

bort. (Hn Unheil, wo ba« Uebergewicbt i« ftnben, mag Cer Jtfer fi<h fclbft

hüben.

Unfer „alter Kolcnift" fdneibt : „Tie ©obenoecbältnifft Jluffralien« biettu

bie mtrfwürbniftcn Wegfn|äpt bar. Sieben ben cteiten, umvirthbarften

©(reden ton oft fehr groper «u«bebnung tauebt plJvlub wieber ba« reidnte

SUmnallanb auf, beljen ,rni*tbarftit enorme iWente gewährt. (Hiten V<-

ltei«, 10a« ftd} barauf etjielen iäftt, jumal wenn bamit be« ,3armtr«dlrift unb
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Jluebaner £anb in £anb geht, liefert nacfcfofgenbe intereffante Kotig. welche
,

t<$ bem fZRattffielb 3nbepenbent, tintt$rooüigtaUritting in brri'olonic
;

Ctctoria ($auptflabt TOelbotmte) entnommen bäte. e«^ci|liii einer 9Jum«
mer rem ftugufi bieje« 3«h«*

:

„3Me jgrSfiten Kartoffeln ber (*rfce bilrftm wohl ebne «Den f^wrifel Mer
in unterer KSbe wadijett. Wr. Gamble, weldter mit außeretoentlichcr Um*
fufct unb XhÄttgftit bie ShifknfAnt betf *JHx. dbeneto bei Springfidb wr

*

waltet, erlebten tiefer Xage auf unterem Bureau, um un« Kartoffeln ron

immtnfer ’Ureportiou rcrjulegen, Xieielben batten bie O*toße ren triftigen

Steinmelenen unb wegen ba« Stücf fiter fünf ’Ufunb. Unb babei ftnb fie,

wie und auj« nachbrucflicbile eerfichert wirc, ocDfommen gejimb unb tett

auegejeiebnet feinem Wefchraade. äRr. (Gamble bat tiefe« 3apr ungefähr

30 Xonnen (eine Xcnnc = 2000 $funb) felchrr Kiefenfattcffeln probucirt,

bie alle mebt ober weniger obige« t^ewietn teigen.
-

£at btr Suftralict mit feiner „größten Kartoffel ter (*rte
-

recht ober

taufet er ftdi ? Xaritber gibt unfer (5alifornier Su«funft. (tr fdireibt
: „Jn

unferm Klima, ba« ebne $,-ax ifcl eine pbofijd'C Sethefferung ber angeX
1äd>ftf<hen »affe jur gehe babtn wirb, »erbefiert (ich auch alle«, wa« ba« alte

Europa un« gefanbt. Üöcnn im gUid>tn Shße auch ein« bie Sittlichfeit unb
bie öiffenf duften, alle« 0*ute, ©obre unb Schöne einer SkTTcUfcntmnuitg
in blefem gottgefegneten Hante entgegen geben , bann wire tfalifomien wohl
ein Shraete« auf t>rben werben. 3n unterm Haube, ba« in eer Segueia
gigantea ben größten Skunt ber (frbe befibt, wacbfen fd'cn C rangen, fcaunu
wellt, .Sutferrebr, (efct auch Ipre neben »eben, bie beutfcbeSSttiicr rein Skier
»bein trachten unb an welchen Xrauben bi« ju 1-Üliunb ftfiwtr bangen,
bäte hier Oitrontn ju 3 ipfunb ba« Stüd gefeben, Bepfei, fe grop wie bet

Kopf eint« jwöljjährigen Knaben ftnb feine (Seltenheit. ©tißfcbir&vte ren
15 X?funb waren ein ©unter auf bem »tw^erfer fNatftc — feit wir

mit ber ikeifiebahn unfer Cbft, untre grü<hte bortbin [enben fönnen, nicht

mehr. Ohme gelb« een 20>?)funtföpftu fanu man hier fehen, ja man weiß

ren eitv,einen feilen Köpfen tu 45 unb felbft 53 JJfunb. Xer größte Kiirbi«,

benPaltfornicn bi«her anfgewiefen — unb unfrt Blatter beriebien regelmäßig

über berlti ’lKonftrofitätcn — wog 260 ißfiinc; feint ©eitenranfrn trugen

noch grüßte ron je über 100 fßfunb. X>ie größte j^wtebtl unfrei fcanbe« wog
47 Utuen (avomlupoiu) unb maß 22 int Umfangt unb eine breiiäbrige

•Hunfeirübe ren 1 18 fßfunb Schwere war 5 guß lang unb 1 guß bid. Tk:
ncbm fUfebrrubt« ren lt) S?funb unb Kartoffeln ron 23 kÜfunb bat

j€ tücf. Ufebmen Ste Mju Aornhalme ron 22 guß .$8bt, bie becb über bem
Weiter sufammtnfcblagen — freilich finb fie nicht He »egel — tweijäbrigc

ilepftlbhumdien behängen mit »lefenfrüditen, unb Sie werben mir glauben,

wenn i* fage, nnftr Palifornitn iß ein gefegnete« 2anb. gragen Sie nach

ben UrjoArn be« »Stbfrl«, bann oerweife iih Sie auf unfern Skten, unfer

Klima. SkUer ,>ugenbfraft gorährt btr jungfräuliche, ron ber (fultur biober i

unberührte Sieben cemtDienjehtn bie btTrlichtten (Waben unb ba« gleichmäßige,

ooutäfierr bebingtt Klima, ba« beftäntig heiter über un« lacht unb bie nötbtge

geud'tigfcit tur.fi nächtlichen 7hau habeifübrt, jeitigt ohne üttl 3 lllbun bei

^ifnjchen jene »iejemriiebte.*'

SHclchnn Hattbc gebührt nun ber fJrei«?

Inhalt: Stimborn u. Pomp, {gortf.) TicreDe Pen JB. 3enfrn. —
Äönigohcrger '•JÄarftweiber. S?on f. 29. ,^u bnn ®ilbe ton »ifutow«fP. —
Xit (^efchwifter oon ’^ertooenere (Schluß). SioreHe Mit Äbelf Söilbraubt. —
Xie moberne SJlebicin unb bie neue Sihener Sehufb- 'Cr. ikulp. üRit

ben ’ikmaits ton Sfoba uttb »efiiaitifu. — Xer Spiritiamu« unb bie

Spirüifien. 1. — Kn gamiUentifche: tRiefenfrüchte btr neuen ©eit.

9(tugrirte jtitflerdjicbtlic^c 'pJracptiDcrfe
; ju cmpfo^lfn

:

(Sammtllc^e ©üc$« fltxfc tu eleganten ^ra<^tbanben mit teiefoergotbetet Ittelprägung in allen ©u^^anblungcn
te« 3n* unb Äudlanfced »erräiljlg.

Xaö Sud) Xaö Sud)

grafen ^ismarrß. tlortitic«tfd)f tt Flotte.

©eorfl ^cfeficl.

9Wtt tiefen Originalbricfen ®i$ntard5
unb über 100 3Uuftrationen bon namhaften ßünftlem.

3tt>eile, ttttperditberte 2lufinge.

($ompfel ßrofchiit 3 :

^6fr.

3n rothem fBtv«h<banb mit CTigitiakOfolbfiempeln 3 Xßlr. 10 Sgr.

®cr

Uöljmifdje £ric^.
ben beften Cueflcn,

jrafönli^en S^lt^iiungtJ! xmb tigetun &Ulmij[nt jrf^ilbert

ron

Sfnry |i(f(.

Pritle, unueränberte Auffage.

3Uuftrtrt bon C1

. {JÜentf^er, (i. bon ©rimm,
ftr. ftaifer u. S(.

Clii riner Urörrfidil»ftflrlt fcr* Urirgshhaurrnfif-' nub 5rrriait«rlfn berfuhkchlen
poa ClMlOMit, U«4ob, ‘jiutiB, 5ihdwiafdi«brf «uh Boaiggrah-

Oiegant brofehirt 3 2fh. 3n Sfrachtbanb mit Orfgimtl*
C^olbßtmpcln 3 Zblr. 20 Sgr.

23cn 91» JlÖCt'ltCf, Sorbetten» GtapitaiL

JUuflrirt oon lötlJ)elm ®icj.

9Kit tcc^nifc^cn Sbbilbimgcn bon SDiap ©ift^off unb

<3c^iffpoTtratö bon §. Renner.

6r. 8. 1869. Komplet brofthirt 3 Zßlr.

flrgant ßfbuRbcn in grünem Knlito mit Crigiitnl>6ol)flfmprlR

3 ZU». 20 ««r.

Der Jtllong
ber

;

^xeu§ifdjen gSain-J.nnee
ira Somrntr 1866.

jüuai gwiitifcrjlattw bfs fatirim bfi bftWbfn.

Stil«, umi<rAn>nt< Huflagt,

aaufltirt oon <?. Junten, C. gif tuffeitt u. SL

Olii einer UePetfufilslarle «es BritgsfihauTirahrs unb SptciaflUrlen ber 54k<h<

oon Caiflenfafja, brr i^efeihle an brr Saale, an ber tauber unb bei JUüTjBnrg.

Olegant brefebitt 2 Zplr, 15 ©gr. 3n t«th«tn Xkachtbanb

mit reich vergolbeter Xitdprägung 3 Xhk.

Strliy von ÜrUfagtu & glafing in fiitltfdii nnl ftipjiy.

Sricfc und 6rnbimgru ftnb ,u ridjitn an bir ftriuKtion tt« Smbtim in Seidig. $ oftflraGe 3ir. 16.

Unter Serantwortlichfeit oon 2k. Älafiog in Otcltfrlb, herauegegeben oon Dr. Robert Äoemg in Ceip^ig.

Berlog ber •ußfim-erpebition pen Deipagtn & Älafing in flUleftlb unb Ärrltn. Xrutf oon Aiftpcr & CDUtig m Cetptt«.
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Sin bentfdje« ftamilienblatt mit 3Uufttationen.

ßtfditiiit tt>ödjcntlid> uni ift turcb ade S9u$linMungra unb ((So(idmtt[ ticrtdjdljtli^ für 18 Sjt- ju btjitb»n.

Stann im fflfgt beb BuibbanteU au$ in äüonaltbffttn bejogen mnbm.

TI. Jahrgang. .Aaigtgtbtn im J3. Stttnbn 1869. jBer Jt^rgang Haft Dom #dobtr J869 bti bi^in J870. 1870M 12.

^rimßorn <fe ßomp.
(Jinc ©Dlwfttrgfftftt^te von ® irbelm 3enfen.

(3#ct»t|iuij.)

III. ttriljnaQt.

Sa SNorgeu Hach hri^ 0* au, benn e« ßürmte beim Schneien.

Sic ©erfänfer in ben2Beihnacbt«buben fonnten flc^ «?or bem herein*

ßiebenben Schnee unb bie Käuferinnen vor ihren SRöcfen nicht fchü(jen.

@o fchalten beite gleichmäßig. 'Aber wer gefd> ölten, mußte terf) gleich

batauf auch roieber lachen ; cö lag tcch 9Seibnacbt«ftitnmang auf ben

Straßen unb auf ben SWärften.

3a, ©eihnacht fbunte gar nicht fo frc^lieb fein, wenn e«,ßatt am
ffirjeßen Sag, am längßen wäre. Ser Schnee gehört baju nnb bie

falten ßtafen nnb betSBinb ebenfalls unb vielleicht fogar ber ©cbmuB

unter beit ftüßen, baß man nicht lange vor einer ©ube flehen fann,

fonbern um ßch ju wärmen, fcbnell )ur naebften unbwieber jur nach*

ßcn weiterlaufeu muß. £« iß ein frbhü^er Sag, für ben, ber viel

@elb hat, wie für ben, ber Wenig hat, oft für ben le^teTen uo<h mehr,

benn er beß&t an bem Sage häufiger etwa« , wa« ber erflere fiefy für

aOe« (9elb bodj nicht laufen fann, ^rebfinn nnb herzliche ftreube an

(geringem.

Marianne ffiillwatcr , wie ße in ihrer bicht befchneiten Sfa*

pujc, au« ber ihr falte« Weßdu heut fo gefnnb wie ein rothbäefiger

Apfel unb becb jugleich auch fo jung wie bie eben aufbrechenbe Knc«pe

be« nämlicßen Apfel« herborblicfte — wie ße fo über ben meufchen«

wogettben 2Rarft ging unb gefebieft, gleich einer Öibechfe halb ba

balb Port burch ben bichteßen Knäuel fc^lüpfte — foh an« al« beßfce

ße fehr viel (Selb, ja al« beftye ße alle« $elb, allen ftrohßnn unb

alle {jrrenbigfeit ber großen Statt allein; unb ganj ßel$ trug ße einen

fleinen jierlicheu Sannenbaum im rechten Arm, währenb ber linfe

mit jwei forgfältig eingewicfclten ^aefeten belabcn war.

Al« ße fo fröhlich bahiufchritt , gefchah c«
,
baß ße plitylich —

©cniauiiu Srimborn gerabe iu bic Arme lief
;

b. h- eigentlich lief

ße ihm an ben Äopf unb jwar mit bet Spi(je ihre« Sannenbaum«

an feinen, im ©egenfafc jn bet Slopfbetecfung §errn Srimborn«

etwa« ju ßach uttb baburch ju wenig hiebfeß auf bem $aar ßgenteu

$nt, fo baß biefer ßch jweiraal in ber iluft überfällig unb mit außer«

VI. 3«*h*8- «•

orbentlichßer Öefdiicflichfcit auch juß bie eiujige Stelle ber Straße

au«fuchte, woher gcfchmoljene Schnee eine breite Mache gebilbet hatte,

um in biefe hineinjufollern unb ßch h^jhaft barin nmjubrehen.

„O weh,* faßte ©enjamin, # entfchultigcn Sie, wenn ich Sie

geßoßen, o weh — *

6« war ihm nämlich gegangen, wie e« nicht fo gar fetten im

Sieben ju gehen pßegt, auch ben ©tenfehen, obwohl bie ftabel, um
nicht anjüglich ju erßhcinen, nur ben bierffißigen $eloten betSRen«

fdjen jum Sräger ihrer uachbcuflichcn ftißorie gemacht hat. ßine

©eile hatte Benjamin geglaubt, baß er ben $ut noch vor bem bro*

henben Untergang ju bewahren vermöge, unb von biefer $offuung
angefpornt, bie wichtigeren Schäle, bic er in feinem jufamraeu*

gcfchnfirteu 9Wittag«bünbel trug, einen Moment vergeffeitb, mit

beiben $änben nach bem Ungetreuen gehafcht. Unb nun lag ber

$nt fammt bem ©Anbei in ber^ffifce, unb©enjamin fagte, ßch ber«

jweißnugöboü in« bloße Haupthaar faffenb : .Owehl* unb bic

Umßehenben — benn für ein fo erfreuliche« ÖTeigniß h«tt« jeter,

ber auch noch f° wcihnacht«eilig war, 3*it — gafften unb lachten.

Sod» e« war tro^bem ju einem gut , beim wieber offenbarte

ßch baran bie ftalfchhrit SWatianne ©illwater«. ßinen Aagenblicf

hatte ße wohl eine inßinctioe Bewegung gemacht, ihrem Bräutigam
beijufpringen unb $ut unb ©finbel vor bem Scbnecwaffcrtote ju

retten. Soch bann, wie ße bemerfte, baß biefer bie Urheberin be«

haarßräubenben ISrcignific« gar nicht wahrgenommen, benufcte ße

mit heimtücfifcher ©ehenbigfeit bieSetfung, welche ihr bie ßdj riefen-

fcbnell außaueube unb anßaunenbe Sßfenge (al« ob ße noch uiernat«

einen an«rangirten dplinberhut unb ein SJünbel^apieTc im Schrnnf}

hätte liegen fehen) gewährte, um hinter bie Stttcfcn berfeiben ju

fchlüpfen. Unb ba ßanb ße, für Söcnjamiit« ölicf je^t unerreichbar,

mit nnfcbulpiger 5D?ieue nnb (achte mit. 3a, ihre vergnügten Äugen
fagten ganj beutlich : * Sa« iß gut, ©enjamin, fehr gut. 3ept wirß
Su ben neuen ^>ut hoch auffehen müßen, unb wa« tic Rapiere au-

gebt , bie l£)err Srimborn Sir fo ßljig bejahlt , fo iß ba« auch in

©irflichfeit (ein Schabe unb paßt mir vielleicht recht gnt,©eniamin.*
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©enjamin Trimborn wifchte wäbrcnb beßeu, otinevon ber bo«--

haften Scbabenfreube ber cinjigcn, bie er in bet großen Stabt

„Tu" nannte, etwa« ju ahnen, mit betrübtem (Mcßdit halb an feinem

$nt, halb att ben mehr al« ^alb aufgeweichten ©apicrcu, bereit fern

bere ©djrifijiigc wie an«trctenbe©äche ftdj bcbfitflidj verbreitert unb
äußerten einen ih« Teutlidjfeit nicht forbernben

,
graugruntigen

Sddammiiberjug nm fidj herum angefeyt batten. SBS^renb bicfcr©c*

ßhüftigung fc^tug c« plöyltch biebt vom Thurm herunter burdj bn«

nodi immer anbaltcnbe Sdjncegcftöbcr jwelf Uhr, unb ©enjamin

raffte mit luftiger Bewegung feine flebenben 'Rapiere jufammen,

brüdtc refignirt ben tricfenben »ut auf bett Äopf unb trottete fo

eilig ffirber, baß er auf ben (Mrnß eine« vorflberfommeuben ©e*
fannteu: „SMc geht'« 3bnen, Trimborn? 533a^ macht 3h« bübfehe

Frau?" ohne ben ftut ju sieben, Ijaßig envibertc:

„3ch banfe 3hncn. ©feine ©raut, meinen Sie? 0 ich banfe!

(Mut! 3<h h«&e ®ile-"

Tamit vcrfchmanb er, wie immer, in ber Widmung tcrThaler*

ftraßc. Staun er fld) inte« in feiner ©efümmerniß bei ber ßcreo-

tnpen flurete be« ©cgrflßcnbcu nicht« gcbacht hatte, fo gab e« tafür

jemanb antcr« in ber ©ähf, t€r e« beßo mehr gethan. Tiefer 3c*

manb aber war ©iarianue Staflmater , bie jeyt auch ben Sdjauplay

ihrer perßben, bräutlichen Uutljat verließ unb, bie entgegengefeyte

©tebtung ber ^orfiatt ju eitifchlagcnb, in ihrer vcrfdjneiten Jfapuje

vor fidb hinmurmeltc:

„©ein, er meint 3h« 5™“, ©enjamin; er meint FrauTrim*
bern. G« ift fehr 3fit nacfigrate, baß er (ich in tiefer Meinung
nicht mehr irrt, beim bei 3rrthum iß nicht bübf<h. Stann er 3hrc

©raut meinte, ©enjamin, fo wäre c« fefir falfd» geivefen, 31t aut*

Worten
, c« gehe ihr gut. Giner jcbujährigeu ©raut geht e« nie

gut, wenn fie auch wirflich ciumal ba« ©eiwort verbient gehabt

hatte, ba« ihr jugethcilt worben. 3<h habe auch ©enjamin."

©ad> tiefem Sclbßgcfprädi weubete fie ßch mit befdileuuigtcn

Schritten über bie ©rücfc ber©orftatt $u. Slnßatt bort iube« bircct

ihre Staljnung anfjufuchen, ging fie erß nc<h faß an« Gnbc ber Ich

teu (Maße, in ber ©enjamin« ,§aufl tag, trat tiefem fdiräg gegenüber

in ben üaben eine« ihm befreunbeten Uhrmacher«, verließ beu*

felbcii faß foglcidi wieber unb begab ßch etwa fünfzig Schritte weiter

in ein antcrc« burchau« nicht anfclmlichefl.V'atta unb tenfte erß, al«

ße auch auf* tiefem mit bem verguügtcßcu (Mcßchtc von ber Statt

wietcr hervergetreten, ihren flcincu, faß wie von Uebcrmuth höpfen»

ben Fnß bem Stübchen mit ben ©foußeltnvorhängcit ju, in ba« ße

ungefähr um bie nämliche 3C' J eintrat, iu ter ©enjamin Trimborn

ßdj tn ber Thalerftraßc ©r. 13 anf feinen Veberßubl fehle.

G« ßub jwei beglaubigte Thatfachen : Gin frS^ticbed (Mcnifttb

unb ein beitete« Zimmer werben tttr«h ein luftige« , bichte« Schnee*

geßober noch fröhlicher mtb noih heiterer gemacht, wäbrcnb eine miß*

müthige Seele unb eine finßcreStnbe baburch ju nodmel größerer

©crbToßenljeit unb norfi trifterem Äu«fchen gelangen.

Staun efl möglich war, heut irgent; Uebcreinßimmenbcre« au«*

fiubig ju madien, al« ba« (Mcßcbt ©iarianne SMttwatci« unb ba«

Stübchen mit bcu ©Jeußcltnvorbängen, fo fonute e« nur bie ©hh‘
ßognomie $errn Trintboru« unb ba« 3immer fein , iu welchem tic

SJanbuljr mit bem unbeutlichen 3ÜferHatt hi°g- Sie fah noch

mörrifchcr au« al« gewöhnlich ;
wenn ße fihlug, timt ße c« noch hei*

ferer, unb ihr „lief — tad" war eine unau«gefehtc SJiißbilligung

von aüem, wa« in ber 5Bclt gcfchah.

Teßcnungcachtet war efl fo voOfomraen bunfel, felbß hart

am gccnßcr be« ^imrner«, baß ipcrr Trimborn erß, naebtem er be*

reit« mehrere ©lütter ter hoppelt mit Tinte unb mit ©taffer ccpirtcn

Schriftßßcfe bnrchgelefeit hatte, ßdj bie Stirn noch mehr furchenb

anf feinem Trchßuhl umweubete unb mit bem Taumeu auf eine

felbß für bte Vichtloßgfcit be« Tage« 311 fchwarjblau crfcheinenbe

Stelle be« itapierfl fragte: *2ita« ift ba«V
-

„Ginc unglüdiiche Thatfadw,'' ftottertc ©eniantin, ber tiefen

Äugcnblid unabweutbar hatte herattnal^u fchen, wie ein 31ml Gr*

f(hießen ©crurtheiltcr ba« Ü(ntegen ber fflintcnläufe unb ba« Gern*

maitbo: freuet l — „eine h^<hß ungliidlichc Thatfache
—

*

*Ginc Thatfache!*' verfemte $»crr Trimborn in gleichgültigem,

trodenem Ton, „bie fich nur baburdj verbeßeru läf?t, taßSie in beu

Feiertagen, bie vor uii« flehen, bie ’flbfchriften wicterholcn unb baß

ich al« gcringfügtgftcn Schabcucrfah für ba« ©erterben ber Origi*

nale bi« jmn neuen 3al;r 3h«n Tagcfllohn meiner Jtaßc juwenbe.
*

„O, Trimborn, 0 mein (Mott, $err Trimborn, -
feuf^te ter

unglüefliche ©enjamin, ber bie ganje vergangene ÜKacht hinburih im*

mer ben fößlicheu G'ebaufcn bewegt hals* w>a« er für ben foleßalcn

Vohu breier Tage, bc« h««tißcn unb ber beiben fomraenben Feßtagc,

bie $crr Trimborn ihm vcraußjubejahlen pßegte, laufen wolle, um
SRarianuen amflbenb bamit ju überrafcheu. Tamm hatte erfeineu

gewöhnlichen 2öeg verlaßen unb war über ben 2öeihnachl 6marft an

ben ©nten vorübergegangen, weil er ßch im voran« unter ben $crr*

lichfcitcn, bie feiner Stahl nachh« oßenftehen würben, ja orientirni

beabßdjttgtc. O wie fchnell war bie Strafe bem Ucbcrmuth anf

bem Fuße gefolgt

!

„(Mlaubcn Sic etwa,* fuhr £>crr Trimborn fort, „baß ich 3h«
i'icberlichfeit, wenn Sic ßcfi, (Mott weiß wcflhalb, anf ter Straße

hernmtrcibcu, jn meinem Sdtabcit beferbern will?"

Tamit brehte er feinen Stuhl jurücf unb fprach fein Start

mehr. G« war ate aud) fein ©tart mehr uöthig, benn ba«

rechte ©tart, ba« ©enjamin vergeblich gefudjt, war gefprochen:

Vicbcrltchfeit. Gr war ein burch mit burdj lieberlicher 3Äenf^,

9)lariannc fflillwater mod>te au« vcrblcnbeter t'icbc faßen, wa« ße

wollte. Gin 9)lcuf<h, vor bem man ßch überall hüte» unb auf beßeu

Starte man nicht antworten mußte, wie §crr Trimborn e« aud»

(hat, felbß wenn tiefe Starte ßhciubar eiucu guten Stanfch cut-
1

hielten, gleich benienigett, mit welchen ©enjamin, al« c« fech« ge*

fchlagen, ohne eiucn £>cUcr in berTafche, au« ber Thür ging, inbent

er flüchten!: „Gin fröhliche« Feß, $otr Trimborn ! " fagte.

Grß, al« er fchen b mitten auf bie Straße hinaufltrat, wieber*

holte $crr Trimborn, ber auf feinem i’cberßuhl ßte1 geblieben:

„Gin fröhliche« Feß? —

*

©enjamin trottete burd^ bic Thalerftraßc in anberer Öficbtung

al« gewöhnlich- So Itcberlich er audj ba« Gigcuthum anberer, felbß

ba« feine« Stahlthater«, verwaltete, bic Gommifßon, welche 3Ra*

rianne SSillwater ihm aufgetrageu, hatte er nicht vergeßen. 9?atür*

lieh nicht au« ©erbieuß, fouberu uur au« Gigeunu^, beim er War
— auch fchledftc Üfenfchen fönnen ba« fei« — bi« über bic Ch«n !

iu ©larianne verliebt unb rechnete auch hier wieber aufi'ohn. ©futh*

maßltdi, feiner licbcrlichen^atur cntfprcchenb, anf eincuStaihnacht«*

abeubfuß, unb lohngierig, wie er war, foitntc er ben^lugeublid nidbt

erwarten, wo er für feine ©eforgung ©cjahlnng 3U verlangen bc*

recfßigt fein würbe, fonbern lief immer fchncller unb athemlofer.

©enjamin« $mt war tiodh immer naß, allein tTc(cbem brüdtc

er thu nod? tiefer al« am ©forgen in bie Stirn. Gr tljat b%t« in*

ßiuctiv, beu» eigentlich war ber j£mt nicht gut baju int Staube, unb

erß bie bnnfleren (Maßen ber ©orßabt, in bie er je^t gelangte, emtög*

lichten e« ihm einigermaßen, ©un fanb er auch' ba« 'pan«, beßeu

flbreße auf bem 3^tcl angegeben war. Gr ging eilte Treppe hinauf

unb jchcUte an einer (Mla«thür, bie fchnell aufgerißen würbe. „Siub

Sie entlieh ba?" fragte eine Tarne, bie fclbft geöffnet.

Tech ße nahm enttäufcht ben ©rief, beu ©enjamin ihr reichte.

„3ß bie Torte gefommeu, £>clcuc?" rief eine anbete Stimme
au« ber Küche.

„?lcb nein, nur eilt Saufburfcbc von ber Söillwatcr mit einer

Anfrage wegen ber Sricferei. Ta« iß ja nicht für I^ent unb hat

feine Gile. Taju iß jefjt nicht 3«t, fagenSie ihr, im neuen 3ahr!"
j

Unb bic Tarne eilte wieber jnrücf unb ließ ©enjamin ßchen.

Gö war ein weiter Umweg, ben ©enjamin, oft tn bet faß licht*

lofen Fiußerniß am ßtaute ber Stabt ftolpemb, machte, uub bic !

Uhren hatten fchen von allen Thümteu ßcbeu gefdilageu, che er fein
j

fleiitc« $aud erreichte. Ta lag cö jc(}t vor ihm, ba« Ic&tc in ber

ganjen großen Stabt, wie er ber lc<jtc in ter gaitjeu großen

©iciifchhcit war. G« wäre viel beßer, ßc würben beibe uidit mehr

mitgejählt in ihren SMiibrifen, ba« ^>au« nicht uub er nicht, ©ientanb

würbe etwa« baoeu bemerfeu, al« ©Marianne S^iUwater, bic viel*

leicht in ihrer ©erbleubinig barübex weinen würbe. Äbcr c« wäre

hoch am beßeu, für ße nicht weniger al« für ihn, wenn er auch

ebenfo brunten läge, grabe fo wie Ftau Trimborn.

Troy tiefer traurigen (Mctanfcu lief ©enjamin
;
bcnit c« hat«

febon lange ßchen gefchlagcn, unb um ßeben wollte ©lariannc ja an

fein ßtnßtr flopfen ! Gr mußte laufen, um efl ihr noch fagen, jum

leyten ©fal fagcu 311 fönnen —
Uub ©enjamin lief, bi« er an fciuc Stahuung fam nut fagte

e« ß<h felbß laut vor: „©ein, ©fatiaime, c« iß 3
uni leyten ©tal,

uiiumftrßlid) jum leyten ©fal, 3<h habe Tid» noch eben fo lieb,
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I mie »er jcbn 3a^tcn — o viel, »iel lieber al« tamal« — aber fe

j

fdjletbt, fo bis in bic lebte jfafer fdtlecbt bin ich ted) nicht. Tu

|

ßcbß ntid) mental« mietet — inen» Tu c« »erfueben fotltcfi, fe t^nc

ich mir ei» ?eit« au, obgleich e« fein Veib, fonter» ba« ©eße für

|

mtd) märe — leb »eljl, Marianne !"

Sie ©enjamin : „¥cb »elfl, ÜRarianne !" faßte, legte er, tief
'

in feine bitteren Wetanfe« »erfunfen ttnb mit tbräitenfibcrßrbmten

©aefeu— ^ier fab e« ja nicmanb — bic ^anb auf ben Tfyfirflopfcr

feine« bunfteu, einfamen, freublofen 3imuier«, ba« fc ßiü, lidftlo«

I

uub tobt »er ifym lag, al« ob ffrau Trimborn mit ben meinen Mofcn

auf ber Stirn c9 fidj al« noch paßcnbmSobnßättcaudgcfucbtbättf,

um mit bem Äepf barin ju »tiefen unb ju faßen: ,3a, b»r iß cö

gut, l?icr fingen Sie mir mobl ba« Viet ton ben beiben, bie fidi lieb

batten unb beiten e9 nicht« half/ Setter ©en jamin "

©enjamin Trimborn machte bie Thür aM
f
un^ machte fic

ttieber ju.

CSr batte »icflcidtt bochnidjt befiimmt erteartet, ifrauTtimborn

!: mit bem Ü)foo«fraitj brinnen fi^en $u fiuben, aber wenn fte ihm beim

Gintrcteu fo jugeititft hätte, mürbe er jebenfaU« meitiger öon fprath*

|

lofem ©chred über ba« Weißertteiben in feinem 3iuinter überntannt

tonten fein, al« er efl jebt »ar.

Sa« batte er tu bem Rugenblicf gefebeu?

Eigentlich nicht«, beim ein ©feer »cu¥i<ht batte t^u gcblenbct.

Er mußte nur, baß er ftatt ber meinen liefen ciuc, mie ihm fduett,

riefeugreße rotbc, unb ftatt jfrau Trimborn« nicht »cuiger meinem

Wcßdjt ba« nicht maliger rotbc ©Jarianuc Sillwatcr« gefrben batte.

ftert! ba« mar fein büßerc«, traurige« Wcfpcnßcrtrcibcn, mic

e« ju ihm, ju feingt Wcbattfen, ju beut ('eben unb Gm fehluß, bie

vor ihm lagen, paßten. Ta« mar ein bo«baftcr, ^f^uifc^cr CMcificr-

fpuf, ber ihm mic bem ©crf<bma<btenbeii bie tüdißhe Siißeufce nach
1 einmal al« ba« latente Wlflrf, bic ganjeScligfcit »orgaufeln mellte,

bic er nie erreichen, nach ber er ßd> in ber Süße feine« Vcbcn« uad^

ber uur tcßo »crj»eißung6»0ller febucn feilte! fort!

„fort !" ädijte ©enjamin unb fiürjte bcßuttungdlo« mietet

auf bie £uu«tbür ju.

Te<b hinter ihm matb bic anbere Thür, bic er fe frampfljaft

,

jugefcblagen hatte, cbcnfall« micbcr aufgeriffen, ttnb ba« Vichtcrgc-

fuufcl fiel tageflbell, mic lauter Sonnenfdjein auf ben *flut litntcr

ihm breiit. Hub mehrere Stimmen riefen tur<bciuauber : „Ta ifl

! er ja enblicb!"

Unb ein aubercr foß al« feine;, flelperte ihm »ach über bie

Srciußicßen unb eine $Ktnb faßte ihn am Sfocffrageit, che er jnr

$au«tbür binau« reimte.

„3Be mellen ©ie beim ^tit , Trimborn?" fragte ber ©eflfjer

tiefer ^tanb.

©enjamin Jah ihn fprachle« att
;
c« war ber Uhrmacher Wriuiui,

ber Machbar » 01t trüben, ßhräg gegetiüber.

„©5o ift ba« liiub tem ^a«fc? TicVidncr fiub angejünbet \
m

rief eine anbere Stimme au« bem 3inuncr, bie auf tiefer iflJclt nur

UWariantie ©Mdmater augcljcrctt foiutte.

©enjamin Trimborn flanb, vem 9fadibar (Vrimui feßgehalten,

betäubt auf ber Sdjmelle. drfah, unb fab bpd? nicht«, ihm mar, old

teufe er unfäglidj t>ie(, mit er bachte bedt nidnö.

3a, ba« mot ein 2Beibna(ht«baunt/ ber auf feinem großen, tut^

teu Tifch jlanb, mit utijähligcn retbeu, grünen, gelben, blauen,

meißett Vicbtcrn, bie fub ade noch intjäbliger in ben großen unbfleiuen

Weib* uttb Silberfugelu jmifdfen ben grünen 3n>c‘0fJI fptegelten.

iS« mären mirflidfe Tattncnjmcige, benu bic uub ba leefte eine breu-

! itettbe Äcrje barau, baß ße fnißcrtcu unb baß man ihren barjigett

1 ÜBoblgerndt cinatbmcte. Vlud; feuft hing nod; allerlei au ben 3mei«
gen, allerlei, bc<h man hätte ©enjamin eine ©fiQioii tafür jufagen

j

femien, baß er uutcrfcheiben feile, ma« e« fei, er hätte c« nieftt ge*

tonnt. 9?ur bie retbc 9icfe unter bem ©aum vermeebte er noch ju

erfcnribn, nnb baß c« nicht, mie erborhin in tcmWugcnbltif gcmciut,

eine einjige, riefengroße, b^h^W ladjeube fei, fonbent ciu^fofeußocf,

tcr ganj mit retben ©löten überbeeft mar unb ben nämlichen Tuft
audftrbmtc, bet geßern ^bcnbÜWarianttcn« Stübchen angefüllt batte.

Ta lagen auch bie rnnben, gelben Tittger, bie geftern unter

ibm auf ber Äomutebe gelegen. Mur flachen fic »eit glänjenber neu
bem fehmarjen, feinett Tu«h ab, anf bem fte anetnanbergereiht para--

btrten. Tann fam ein ebenfo fefimarjer unb ebenfo, hoch in anbrer

?lrt, funfelnagclnen glänjenber §mt, nnb bann fam—

Tarnt fam, unb nicht figürlich fonbent mirflicb, ©iariannc

SMQttater mit einer blenbenbmeißen, hoch bi« über bie ©rufl reichen*

ben Sdtilrje auf bem noch oicl aumutbiger, buftiger unb reijnollei

al« geftern attdfebcuben cinfacben SBJafdbfleibe unb legte ba« braune

§aar, ba« beut ^flbcnb uidit im Älaftg ßedtc, fonbent mitnberbübfdi

um ihren Äopf flog, an feine ©ruß unb fagte

:

„ftrüblicbe 5ffieibnacbt, ©enjamin!"

©ie faßte t« mit Tbränctt in ben Rügen, unb fle fdiludijte, mic

jemanb, ber ftcb ju febr auf einen Rngenblicf gefreut, al« baß er tbit

in bem ©Jement, me et gefemmen, mit gemSbnlicbem Weßdtt jn cr>

tragen nerniächte. Uub ße plapperte in ihrem Wlilcf fclbß mie ein

fpielenbe« ftinb, ba« anbern bie Sachen, bie c« auf feinem 3Bcib*

nachtdiifcb gefunben, bnßig aOe mietet jeigt.

„Tafl iß 3cng ju einem neuen, febmarjen Rttjug für Tieft,

©enjamin. Tu brauibß ihn fo notbmenbig, unb ba iß eittGrfab für

Teilten ^)ut, beit ich Tit beute morgen in ben Schmitt? geßoßeu, ja,

fteft mich nur an, tbu mir meb bafür, idt bitte Tich, ich mar c«, be

mit bem Tannenbaum ßieß ich ihn Tir ob, armer, guter ©cut, unb

fab, »ie Tu Tich abmübteß, Teiue ©apicte mieber aufjnfammeln,

aber ich fcurftc ja nicht »ctratbeu, »a« ich ^nf teni Ärm trug. Uni
ba« tß eine ÜKofe, »eil Tu ßc fc gern haß, unb ba ßut j»eibuubcri

Thnler in Wölb, be«halb macht efl ctma« mehr, bamit Tu vom neuen

3aljr an nicht mehr bei $erra Trimborn ju arbeiten brauebß, fon*

beru orbeiitlicb 3cß baß, Tich nad) einet anbern ©cfchaftigimg untjU'

feben, bicTtr, ich u*cinc un«, mehr ciuträgt. 3cfa habe feit ben jebn

3abteu, in betten »it berlobt fhtb, immer jctc«3abr jwei WolbßAcft

bafür jurücfgelegt, unb nun fkib e« jmaujig, »ie ich mir bergenom

men. Mein, ©enjamin. Tu baß mir »abrbafeig gar nicht bafür ju

bauten, benu efl iß für mich fiel wichtiger, »eil ich eiu ©fäbchen unk

mit breißig Oabreu viel älter bin, al« Tu e« mit bierjig »areß."

©Jariattnc fab »erlegen nach einem Wegenßanbe umljcr, au|

ben fic ton bem Weibe, ba« fte mir an« Gigrnnub gefpatt unb au|

©cuiamiu«©.kihnacht«tifch gelegt, ablcufeu fänne. liub eiu fclchet

fanb ßd> unter bem unerfcbbpflidjenMeichtbum, ben ©ettjamiu« ein-

famc« 3immcr btute Rbettb barg, uub fie* fehle im feiben Rtbcm

binjtt: „Uub ba iß Rugußa ©fotoubauer, unb ba iß Teilt Machbar,

$crt Wrimm, bic icf» mir erlaubt habe,, ju Tir etujitlaben, bamit

ßc ben 2Peihnacbt«abc»ib mit un« feiern.*

Mtut ßauben ©Jariaitnc ©Mllmalcr« rotbf Clppen jum erftett

©lal ßill unb ließen ßchtüßen, beim fprecheu foimte ©eniamin noch

immer nicht, märe ihm auch füf feilt S-dfmeigcn getrebt »orten, taf;

alle« nm ib»t b« »» mit einem 3aubcrfchlage »icber mfö»iitben

uub '^Tait Trimboru bafür mit ben »eißeu Mojen auf bem .'topf not

ibm ßcbeu nut ibm fch»eigfaui junitfeu »erbe. (Sr fußte bc«halb

bie Urbebcriu be« rotbeti, lebcnbigett Weißerfpuf« ungefähr fo oft

»ie ber SJofcuftcd ©lüteu enthielt, auf ben ©Jmtb unb »etfuchu

ebenfo oft: „Ö ÜKarianne !" ju jagen, unb bann ging er et»aö

fätmaiifenb auf ^terrn Wrimm ju, um ibm frampfhaft bic Jjjiaub ju

fcbüttelu unb eine ©erbeuguitg vor Fräulein Rugußa ©fotenbauet

ju machen, bie ibm jetoeb auch, iu Rnbe tradjt, baß tcr i'ieriinbjmau

jigße Terembef uur einmal im 3abie »ictcrfcbrt, bic jungfräuliche,

obwohl etwa« magere '>aub etugegenßredte, um ßc, cl>ite bie ihr

feuft im ©erfebr mit bem mannlidtcn Wefchlecht eigene tnäbcheubafte

3urfldbaltuug, refolnt von ibui fcftuncCti ju laßen.

©er etwa fünf Oabreu batte bic ermähnte Tante uoch in bem

ftrcnibcnbmb ber großen Stabt al«: „©fotenbauer, Rugußa, Outtg*

frau, 9Beißuäberin" geßanbeit. Scitbcm »ar iu beuueueu Auflagen

tiefe« uiifcbälfbarcu Serie« ba« lebte ber vier Sorte »crjdnvuntcu

unb an feine ©teile : „Mcuticrc" getreten. Vcibcr aber fab efl

ber »errufeneu ©traßenjngenb be« Cuartier«, bem ße bie Übte, ße

beherbergen ju börfen, angcbcibcn ließ, nut ju abttli^i, ihr biefeu,

ihr »cn Mccht« unb einer vetßorbencn Tante »egen jufommcntai

achtungSmcrtbcn Titel nidjt jngettnen, fonbern ßcrcfpectlo« fcftleeftt«

bin al« „bic graue Öiraffe" ju bejeichuen, ja ihr biefen Manien ju

ihrer tiefßen Onbiguation auf offener Straße uaebjurnfeu, beim mic

aßer finnigen Wemütber, mar Wrau ihre Üicblittg«farbe.

ftuguße ©fotenbauer befaß eine cigcntbümlidceOnclination für

^Marianne Sillmatcr, bie mit ben Oabren junahm. Sie rnuch«, je

alter SRariannc mürbe unb bic ©JL'glidjfeit In immer lodenbercRu«*

ßd»t ßclltc, baß efl Rugußa gelingen fcunc, »a« fteft ih^ aflm5blt<h

al«3mcd unb 3teal ihrc«Tafcin« ftitagefteat^ ©Jariattne in gleicher

(joogle
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Weife , tote ßd» felbß , von beT unfehlbaren Äößlitbfeit eine« emig

jungfräulichen Stantc« ju überzeugen.

9iidit gering war re«balb gränlein Ängnßa ©fctenbauet«

Schreif, al« am2Rcrgen te«24.Dccnnbfrfl biefe«3ahre« SÄarianne

WiUmatcr mit einem Dannenbaum im Ärm bei ihr einttat nnb ße

bat , ihr nnb Benjamin am Äbenb tu bet Wohnung be« (enteren,

wo fte ihn ju überrafeben getentc, (Vefcßfebaft ju leißeu, »eil —
weil e« fcnß eben fo cinfam fein mürbe. §attc 2Warianue nicht

noch etma« aubcrc« al« ben Dannenbaum im Ärrn getragen , ta«

felbß turd) ba« untbüßcnte Rapier eine nnverfenubarc Ächnlichfeit

mit meblmferftcn, tang^alfi^en glafchcn befaß, fo mürbe Äugußa
jcbeufall« fefert auf« fntftbicbeuße: „9?cin

-
gefaßt haben. So

aber befanu fte ßd) eine ©eile nub crß, al« SJlarianne mteberheltc

:

„©itte, bitte, fontnten Sie, Äugußa, fonß »erben mir fo ganj aßein

fein
m
antwortete fte fehncfl

:

.Sie mürben alfo hoch Ohren Wan au«ffll)ren, Marianne?
S Marianne, tre(jbem, baß ich nicht tarne? G« ifl grau fam ton

Obttcn, cö mir berartig jur Pflicht ju machen, meine fliße $au«licb*

feit ju rcrlajfen. O, mären Sie buch erft vierjig 3aljre, 9)?arianue!

3d) fcheSic etma« imÄrme tragen, bafl mir vcrrätl), ma« Sie h«t*

Äbcnb beabfuhtigen. hoffentlich nicht 9fum, ®fariannc?'

llttb Äugußa ßrecftc, mährcnb fte tiefe Hoffnung an«fprach,

bic haut nach einer ber ©apierhülfen, me'lcbc fte, ben hal« tcr ta*

runter bcnnbltcbcn ©onteiße blo«legenb, rnitbemnnberung«würbiger

Schnelligfeit entfernte, fo baß fte faß in bem nämlichen Äthemjuge

fortfuhr : „ 9?cin, nicht SHnm, 'Dcarianne. Gr ifl ju flarf, itnb id) fntne

tie ©Jänner ! Äußertem frapt ex im hälfe. Sic haben gatij Techt

getbau, Gognac ju mahlen.
-

Marianne faßte lächelnb
: „Älfo fommen Sie nicht ju fpät

!

Um acht Uhr miTb jn Äbent gegeffen,
- nnb t>erf<hmanb.

Marianne mußte, baß fte nach tiefen Worten mit nnbebingter

Sicherheit auf Äugußa« Grfcheinfn um fiebett Uhr ju rechnen ber*

mochte, ba bicfclbe bie ihr obliegenbe ^Jflidjt viel ju genau fannte,

al« baß fie — bilblid) gefprochen — auch nur ein Dröpflein von

bem Drunfe, ber ihr ju leeTen anheim fiel, verfänmt hatte. Unb fo

mar fie fd?en ta, al« Marianne bie dichter anjünbete, unb ßd), ba

fie unbcbachtcr Weife bei ben unterßen begonnen batte, vergeblich

abmühte, mit ihrem runben meißeu 8011 über bic flcincu, jüugcln»

ben lammen fort noch bi« }um hedtfien hinaufjimicbcn. 7a er-

fdneu Äugußa, unb an bie Stelle te« ju furjeit, ^itflcfcn , runben,

meißeu Ätmefl trat ^i(frcid> ein unenblich ftheinenter, grauer, ber

mit ruhiger ©ewegung fi<h bi« s« ber Spipe be« ©aume« empor»

fdimenfte, ebne ßd> irgenb melcher (Gefahr babei au«$ufetjeH-

©ei folehen unbeirrbaren ©efinnungen gegen bie Männermelt

mar c« gewiß ein überall« glänsettbc« ^eugniß ber übermaltigeuben

i3fT?bli<tjfcit, melihe bie fprad)lefe Uebcrrafcbuttg Benjamin Drimber nfl

erregte, baß felbß Fräulein Äugußa ©foteuhauer nnmiUfürlid) ihm

ihre fo feinfühlige .£>anb entgegenreichte.

3a , alle« freute ftcb nod) immer ßumm unb fah halb auf bie

Siebter, halb auf ©enjamtu« noch heßer leuchtcnte« (Vcßdjt. Sclbß

^crrOmmni, ber ^htl°f°^hf *hat c®- SJlariaune hatte ihnciugelateu,

al« ob fte ba« i'eben, ebenfo mie er, aj« eine Uhr, al« eine ^cnbel*

uljr mit ©cmichten betrachte. Gigentltd) immer jmei unb jmei al«

eilte Uhr. Ginc Ulf* mit ben (Vernichten ©cnjauiin unb fWarianue,

unb tie aubere mit ben (Vernichten (Vtintm unb ilfotenhaucr. 9)?a*

rianue befaß ein fo fluge« Hcpfd»cn unb hatte gefürchtet, trenn bic

Ichterc Uhr nur ein (Vernicht befäße, fo mürbe fie fid) mit biefent

alljugcmidjtig an bie crflere hangen unb ben fr?hli<hcit öang berfelbcn

beeinträchtigen uiib ftoren. SSarianuen« Mbpfdjcn mar viel pral-

tifdier unb beredmenber al« e« auflfah-

Schlug c« fdtou acht? Wahrhaftig! Wo mar bie Stuube ge-

blieben? 9Kit beut Schlage öffnete ftch au* bieühür unb cittSüJaiiu

erfchien mit einem ungeheuren Xcrfclforbc. Grfagte: .ßröhlith^

»left!
-

paefte bic Sehüffcln au« feinem Äorbc au«, fagte mieberum

:

.i^röhlid)c« ^efl!" unb vcrfchmanb. G« hätte mohl Marianne
obgelegeu, bic Schöffeln auf beut Gßtifch ju orbuen, aßein Slugußa

tbat e« ftatt ihrer. SDiariaitne fennte ntdtt, ben» fte mußte bie Viditcr

am t^aum au«b(afen,menu c« möglich biefelbcu am Svlveßer^

abenb nach altem (unb mie fte fanb, fcljr gutem) brauch nedi einmal

micter anju^ünben. 7ed) cine«2)icujdicn5Diunb pflegt nicht h&hcr J
u

reichen al« feine $anb unb ba Marianne ba« oberfte Sicht nicht anju«

jüubcu vermocht hatte, fo mar begreiflich, baß fte e« auch nicht au«*

3
ublafeu im Staube mar. Da« mußte fte aber um jeben tyei« felbft,

obmohl Ängufla Ufotenhauer, bie gefährliche Sachlage einfehenb, fid)

fogar von ber 3Jiu|lerung ber gugebedteu ©cbüifelu lo«riß, um ihr

ju helfe». Doch c« mar fdjon ju fpät, benu SWarianne hatte in

ihrem Gifer gerufen: „S3eni, hilf mir, ®eni!
-
uub Benjamin hatte

fie — mau hätte ihm gar nicht fo viel ftraft jutraueu feflen —
blihfehnefl mit ben Ärmen in bie^öhe gehoben, unb SWarianue blie«

triumphirenb bie le^te brennenbe Äerje be« Weihnachtflbaume« au«,

um gleichjeitig bic legte, bie etma in Denjamin Irimborn« ©rufi

noch nicht brennen füllte, anjublafot, mäljrenb ^>ert @rimm fagte:

„Strengen Sie ihre geber nicht fo fe^r an, graulein Pfoten*

bauet ; e« nugt immer ab, in unfern fahren nugt aße« ab.
*

SRatianue genoß faß gar nicht« unb ©eujamin nur bafl,

»a« ße ihm felbß aufnöthigte, fo baß Hugußa fauenb ben ftopf

fcbüttelte unbbachte: „Wäreße nurerß vierjtgOahre alt, ba mürbe
ßc ben mähren Segnungen be« $timmel« feine fo thöriebtr (Vering-

jebagung entgegenbringen.' $crr Örimm aß, mie eine gut regu*

litte Uhr, in gleichmäßigem Dcntpo. Dajmifchen tranf er jeboeb

häufiger al« eine richtig gcheubcUhr ihrerfeit« ju fcblagen verpßich"

tet gemefen märe. Gr ermie« ftdj barin gemiffermaßen a(«9fepetir-

uhr. Doch thaten fte c« aße. Unb SWarianne füllte ßet« aßc(Vlafer— ancb ihr eigene« — mieber, fo halb ße leer ßattben.

Schlug cfl febon neun Uhr? Wahrhaftig! Wo mar bie Stuube
gebliebeu ?

Die Stunbe? 3»ci Stauben! benn c« hatte jehn gcfchlagen.

fttiemanb tvoßte e« glauben, unb c« mar todj fo. £>errn (Vrimmfl

Uhr mußte tod) mogl richtig gehen ! Hußcrbem mar bic ^unfehterrine

auch eine Uhr unb jeigte anf ihrem Biffcrblatte bcutlich an, baß ber

Dag halb abgelaufen feiu muffe. Äugufta fagte, ße h«be gehört,

baß e« nicht gut fei, am 24. Dcccmbcr vor äWitternacht über bie

Straße ju gehen unb fügte bei: „£>u, meid) ciu Wetter! 3Han
foflte märten, bi« ber Sturm fid) legt !

"

Äße horchten, aber uiemanb »enbete etma« ein. Der Winb
pßß vernehmlich turd) bie Straße, um« Dach, an bic gcfcbloffencn

Vaben. 3ut Cfen blätterte Inßtg ein großer ^»oljblod , al« mellte

ba« geuer feinen aufgebrachten Glcmcntflecttcr braußen verhöhnen.

Dajn mar bie Stube fo voß von Weihttachtstaitnenbuft.

Sie mar c« nod) nie gemefen, feitbent ©enjamiti jurütf teufen

fonute. Uitb er mußte halb jurücf, halb vormärt« beufeit uub e«

erfchien ihm aße« unglaublich, munberbar ßhö«. Seine trifte ©er

gangeuheit ebenfo mie bie fröhliche ^nfunft. 9!ur ein« t^ac ihm

meh, baß £ierr Drimboru je(jt ganj allein in feinem tunflcn, ciu*

famen, unheimlichen $aufe ß(je. .Äd) ^etr Drimboru! Saß .'jierru

Drimboru, ©eni, ber ßpt auf feinen (Veltfäcfen, bie er mit burd)

Deine Ärbcit jujammengefnaufert.
*

Marianne Wißmater« rothe, lachente Sippen maren mit bem
Stichmort mie Sd)lcufen aufgeritfen, bie mißig alle«, ma« ßdj lange

hinter ihnen au ©ertrug über beit bemegteu (Vegcußanb angefammelt

hatte, hiu^utchlicßen. Der©unfch macht offenherzig unb oßenbartba«

innere eine« fERenfchcn. G« mar betrübenb, baß er bei Marianne

fo häßliche, fdjlechte (Vebanfen fuub tbat.

„.^ab
1

ich nid)t recht?' fprubelte ße. „Sictr Drimboru iß

bafl geijigße, eigcnfüd)tigfle, horjlofeßc (Vefdjöpf in ber Stabt. Gr
iß Dein önfel, Dein rechter Cnfel, ©eni, ber felbß feine Äinfcer

nnb feine anbertt ©etmanbtcauf ber Welt mehr beß^t, unb bcbanbelt

Dich mie eine 3ftafd)tnc, bie er ftd) für fchmuhige«, erbärmliche«,

fnattfcrigefl (Velb gefauft ^at. Du biß ber treueße, fleißigße, be»

febeibenße UKenfch in ber ganzen Stabt unb ihm feit jmaujig

3ahrcu, ohne baß et Dir je ein Wort tc« Dante« gejagt — Du
feiu reduntäßiger ?Mfc — , fein (Volt anjufchaufeln, von bem er

Dir auch »ie ^eßer gefchenft, mohl aber Dir frei jebet öe*
legenheit Deine fauer vertienten (Vrofcben abgqogcu bat. 3ft ta«

nidjt fchan blich, nicht unmenfchlid) ? ,v>ab’ ich iiidjt recht?'

©enjatniu fcbüttelte ben Wopf. „Och glaube, $ierr Drimborn

iß ein unglücflid)er ©feitfd).'

„Oa* weil er alle, bie mit ihm in ©crülirung fommen, nn»

gliidlich macht,
-

verfemte iUarianuc heftig - „alle, mie feine arme,

liebe grau, bie fo fröhlich al« üJfätchen mar unb fo gramvoll uub

ftumm mürbe, feittem ße mit ihm leben mußte.
-

„Gin ©fätchen, bafl hetrathet, iß immer felbß an feinem
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Uugltid fchulb," kmcrfte ÄngnPa $fottnhaucr, ihr ©tad and^

triiifcut.

Äkr tarükr muffte 9Nartannc fo laut aufladjeu, tap all il>r

3ngrimra »erflog uub bad berebete Thema tyr völlig au« tem ©c-

tachtnif; fant.

„©IaubpTu edan<h, Stoti?" fragte fie mit glanjcuten Äugen,

„©laubft -Tu ed audt, tap ciu SDfätcheu felbp an ihrem Unglürf

jcbult ift, »rtnt ed pcb »erheiratbet ? *

Wein, er tljat ed uicbt, obgleich er nidjtd antwortete. Sein

©epcht aber fpraifi cd aud, baft er cd t-urchaud nicht ju glauben

vermochte.

Heber tiefen ©cfprädKit warb cd nicht vergeben, baß

bic 23cwlc ftd> allmählich geleert batte. Wiariattuc war — tote

gut »erftanb flc p«h fcbeit auf £>audfrauftiart, pc batte entfliehen

Talent für tiefen kkndbcruf — aufgefprungen unb flanb bereit«

wierer am Wcbentifch »er ben ftlafcficn.

Äugufta t'fotcnbaucr batte ft* hilfdbereit neben fte gepeilt unb

wictcrhvltc ein über bad aitbere ÜJial

:

„Wur ja recht fdjwach,' meine i'iebe, nitfit fo flarf, wie bie

crftc." Tod? auch ihre klugen hatten uiivcrfciinbar von ihrer Schärfe

etwad ciiigcbfipt, benn fte beabftytigte nach ihren Sorten uujweifei»

fiaft bie iUlifcfiung bur6 tad, wad fic hinjugop, ju vcrblUtnen, uttb

kwirftc hoch bad ©egentbeil, ta fic imhümücfierwrife Palt kd
intenbirten Saffcrd nod) einen in einer bet ftlafdien bepnblidjen

Gognacreft bittcinfprubeln lieft. Wnn war badUtigliicf gefdtebeuunb

ju fpät, cd rilefgängig ju machen.

„3<b bin in Verzweiflung, * fagte fte, „iclj werte bad ©anje

»erbetben haben." Sie fagte cd, inbcm pc uuaudgefc^t aud Schied

über ifire Unbcbatfitfamfcit mit ber probirtc. „ Vei wenig,

*

fehle fte fiinju, „merft utau cd nicht, aber idj weift niefit, wenn man
einen gröfttren 3«9 thut — "

Sie hatte cd verfcfiultct, nub cd war gerecht, war Vftidft» tap

Pe tavunter litt. Sie ttyat ben gröperen 3“g unb £>crr ©rimm tljat

ihn gleicfijeitig ebcufaUd. Tann fagte J^err ©rimtu :

v (rr ip gereifter alä ber crPe. Gr ift weniger füft, aber gefialt^

»oller unb ich bin für ihn. 3dj 'bin Petd für bad ©cteiftctc.
*

Gr ridjtctc biefe Sorte ber vollftcn Änerfentiung über ben

•Want bed geleerten ©lafe« fort an bie ©efedfefiaft, vetanlaptc ba-

turd> icbodj unbcgreiflicbenveife ciu unruhige«, rafchclnkd Umher*
jueben jkäulcin Äugufta Vfetenlhiuerd erp in einer unb bann in ber

aitberu Taftfic ihre« grauen Vombafftnflctbed, bld bie £>ant wicber

mit einem etwad altcrvcrgilbtc Spit-entudi in bie £>öbe tauefite unb

mit leidtt tänbelnbcr Bewegung ramit über bie Stirn glitt. Tarnt

war fap ciuc'JWiuute berpopen, feitteiu ber pfiÜefcpfiipfieUljrmacficr

jene beufwürbigen Sorte gefproefieu, ald Äugufta plo^licb ju aßet

Verwunkrung fagte: „O, $err C^rimm —

*

Unb wieber nadj einer 'Seile fe^te Iflugupa, ifir Spi&cntud»

abermald ton ben Sangen jurücfjicfyenb, mit jauberifebem Vatfieln

l^inju : w 3e gereifter bad iObfl, bePo ffi§ct ppegt ed bcd> auefi

ju fein.
-

$>err Örimm fonntc biefer Söemcrfung ton cntfdjiebenpcr

pemologifdjcT'Jt'iditigfeit nitfitd entgegenfeben, fonberu bliefte, erftyt*

iitfi tiefpttnig angeregt, auf ben ^ebett jeiued (^lafcd hinunter.

„ Tarf iefitnir crlanbeu, Ohneit beitt^cdKr wieberum ju fudcti,

.^err CMriinni, * fragte ÄuguPa mit aiimptijigcm Vidpeln.

Gd wäre biellcic^t beffet gewefeu, wenn .^err (Mrirnrn uidif

mdjr getrunfe» hätte, aber cd wäre ebcufo gewip uuhbflid) gewefen,

ed abjufdpagen. Tcdfialb reichte cr-'pcbcd fialb audgepreefter §anb

fein ÖHad bar, inbbm er erwiberte: „Wie ftülle ip mgänglidj.*

Gr Hielte bei tiefem tief philcfcpbifdjen Vluöfprudj aufflugupa,

todj biefe wiefi mit felbpoerPänblidtcr Sittfamfcil feinem ?(ugc and

unb fab auf ÜRariaunc. „3a,“ mfctfte pe, „ bergänglid)cr Scficiu.“

Gd lag baritt eigentlich eine i'eTWechdluug ber Sinne, unb

£>err ©rintni etfaftte bied audj mit fritifefiem 5t<frpänbnip unb ver-

teuerte: „Vergänglicher G'cfdtmacf, iVränleiit Vfmctibaiwr -

-

„ Ter Öefdjmacf, * replicirtc biefe ladielnb, „bebatf ebenfalls ber

9Jeife, um pd> ju ccrcteln."

Tamit reichte pe ihm.bad tolle 0lad jurfirf. ?lber bamit war

flir ben ‘JWentciit and» -$ctrn Örimmd Vewufufeiu ber G'egenwart

überfüllt unb er fummte pch toflftänbig tergeffenb:

„X>cm getbenb feine Vufile

(jinen gotbene» ^tefier gab

„£>, fmr©rimm - - pammclte'Jlugupa atemtald — „o, wie

fSnnett Sie - bie Sorte fehlten ihr, bie Gnttäufdjung audju-

br ilcfcn, bie pc pfimcrjlicfi in ihrem Vnfen empfanb.

3bre Äugen irrten fcheu umher, ald fnd>ten pe nach einem

peberen, auf fclfcnfcpet Vapd ber Scfiicflicfifeit nicht waufcubeit

(''egenpanbe, an ben pe pdj anjuFlammern im Stanbe feien, unb

:

„O SWariattue!" fcujftc pc fcfimcrjliih wieber unb parrtcaudbmcfd-

lod auf bie Äugercbete, bie währeub ber lebten halben 'SXinute uit*

bemetlt ihrbn'Sah »erlaPeu hatte unb ic^t anSicniaminTrimborttd

Seite, tat einen Ätm um feinen Warfen gelegt unb mit bcT attbern

$ant fein 0lad an ihre Rippen führenb, uufagbar bübfd?, ping uut

glücflicfi bafap.

„JO Äugupa,* erwiberte SWariaitne übernuithiß ladieub, „hier

ift ber bePc fJlae.
-

• „O IWarianne \

m
Polterte ÄuguPa unb fah pe fpracfilod an.

Tocb 3Äarianne Siöwater hatte Vcujamin ticl ju tiel ind Ofir ju

tnfcfielu unb feine Äutwort wieber auf ebenfo geheinmiptollem Soge
ju rcruchmcu. — Äugupa Vfrtfuhauer lonnte cd niifit mehr au-

fehen. Toch wie pe fottblidte, traf pc abermald auf $>cmi Örimmfl

Äugen, ber pe, in abgrunbtiefe l^ebanfen terfnnfen, unatu'gefcet

fchweigfam anparrte.

Ter Sinb ppp noch immer traupen, aber im Zimmer warb
cd merfmfirbig ftill. Wur ab unb ju nuterbracheu Venjaniin nub

Marianne mit glänjenben Äugen ihr GJepfifter burdt ein audge-

laffened i'aehen, unb ab unb ju flapperteit ber Vcffel unb bad OHad,

bic l^crathfcbaften, mit beite« Äugufta Vfeteubauer il;re Vflidjt er-

füllte. $err G^rimnt fap unter ben uirfeuben Zweigen tex' Tannen-
baumd unb nirfte ebenfaßd. Seine Vlirfe befapen feincrlei Äud
brnef, fonbem nur eine Wichtung, bie pe nid.it »erliepen. Tad war
bie Widitung, in welcher Äugufta ihre Vpicfit erfüllte.

Ta fdilug cd irgeub etwad. Sad, ternahm feiner beut lieh,

tcr Sinb cerwehte cd amt. Uber ber Schlag einer Uhr rüttelte

Ferrit ©rimm elcftrifd) auf.

„ Jfraulciit Äugupa,* iagte et plüh 1'^# kitte Sie uut ein

©lad."

Tie Ängerebete fuhT jufammeu. Sie hatte ihre f'fUdp fo

reblict erfüllt, tap pcfelbp gerührt tarüber war uub leife fdiinchjcub

erwiberte : „O ©rimnt, and 3hrem Wittube —

*

„ftflr meine» 3Wunb,
-
oerbeperte er, -ffc attparrenb.

Sie füllte weinetib bad ©lad nub fitluchjtc lauter : „Gd wirb

nidu mehr »oll, nur jur Hälfte."

„3d> wüpte nid;td VoUfommnered ald folcfic Hälfte, Äugupa,"

berfehte .^crr ©rimnt nub partte fk an.

Sic fanf, unfähig ju fprecheu, auf ihren Stuhl jurürf unb
rroifnete pcb bie Stirn mit tem Spibcntudj. >>err Glrimm iebod?

fdjlug brcintal mit irgeub einem ihm unter bie £mitb geratheuen

3nftrument an fein ©lad uub begann

:

„Ter 'lücnfch ip wie eine Uhr. Gine Uhr gelp lange, che bad

Sdilagimf in ihrem 3nneru pefi bemcrflidi macht. So geht audj

ber 'JWciifcfi oft lauge, che cd in feiuem 3nncrn ju fdilagcu beginnt.

Oft fdicint bic Uhr rollig, 3»hrc laug, fliU ju flehen — "

„ 3awehl, wie bic meine, Waifibar ", fagte Söeujamiii Triuiborn

terguügt, „boeh id? habe inid» getrbpet barükr. Gd fdjabet niditd,

bettit cd war eine alte, abgelebte Uljr uub id> befouintc jc^t cincgauj

neue, junge, bie immer „tirf — tarf, tief — tarf!" macht." Uub
Vcnjamin legte feinen ftopf an Wiariannend SÖTUp, ald cb er ta auf

eine Uhr ju hkcit im Stanbe fei.

„Unterbrechen Sie bod? nicht ben reijeubeu, gcipoollcn Vergleich

Octrn ©rimmd," waubte Äugufta pd> mit citiein i'ortonrfdboD mip*

HUigeutcu Vlirfe ju Venjamin um.

„Oetcd Sdilagwerf," nahm >>err Glritum, parr vor pch h*»-

blirfenb, wieber tad Scrt, „kp^t nur einen einigen Tou. Gd
gibt Uhren, welche ju früh geben unb welche ju fpat gehen. Tad ift

ihreSadic. 3d» liebe bic Uhren, bie richtig gehen unb erp im richtigen

aWomcnt fdpagen, wenn bie Stunbe ta ift. Tocfi ietjt ip tieStuntc

ba, unb mein Stblagwcrf hebt ben cinjigen Ton, bet ihm rnfglidi ip,

au, uub ruft : Äu —

*

„O i<h bitte Sie, ©rimm — fcfilageti Sie noch nicht — gönnen

Sie mir nodj eine 9Jiiuute ! * pammeltc Äugufta, ihm frampfhaft iu«

Sort fallcnb uub ihr ©epefit mit tem Spitentiidj tcllig vcrhüücnt.

„Äugufta?" tagte §ctt ©rimrn, fic parm ald je aitblirfenb.

„Unbarmhcrjigcr * aWiitfeu 3hr< Schlage bann unvorbereitet
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ba« .vierg crgittctn (affen, ta« Sie erwählen?" fchluchgte Fräulein

?lugnßa pfotcnhaucr, au« grcngeulefet iöcrwirruitg ba« (Gegenteil

von bem vtudfu^reitb, wa« ße beabßchligtc, intern fic ba« fdiüüente

Turfi von ihrem crgiühcnben Vlntlih gog, teßen ftugcu ihm grabe in«

(Gcßcht Midieu.

„Sugußa" wieterholte^crr (Grimm mit einem SMicf, ter etwa«

, Unbegreifliche« 311 erforfchen, „warum foB mein ©chlagwerf nicht

:

Äu — fluötrinfeu, rufen, wenn e« tod> an bet >Jeit iß?"

Jpmu (Grimm« Stimme fdiwaufte, wie er cd fprad» , unb (ein

Körper fd>wanftc ein wenig eben fall«, nnb feine Storßcllungenfcbicnfn

ta« nämliche ©diwaufcn in ertötetem tGratc gu beginnen. <£r

griff mit ber £>aub um fiefy, eincu (Gegcnßaut gu juchen, ter ihm bie

fiebere rljetcrifcbc Pafio auf« neue gu verleiben im ©taute fei.

Tiefer (Gegenßanb lefanb ßdi iebotfj felbß* nicht auf allgu uuer^

jibütterlichcm ftuß, ba er nur eincu joldien befaß, bcnit c« war ber

Tatutenbanm, uub äRarianne fptaitg mit einem leisten tfnfßhrei

empor, noch eben jeitig genug, um mit ihrer fleinen, fraftigeu £>anb

|u verhinbern, baß ber Zehner nicht nur wie ein $9aum, fenbern

auch mit bem T'aum au« brr£>ci|c feiner bi«
h>
cll{e *ic<t> nie erreicfjtcn

l'egeißetnng hetabßürgte. IBber fe hielt er fief? unb fo vermochte er

fortjufabren

:

„Slugußa, ©te finb ein feltened 3Jfäbd)ei!, bcun ©ie verßeheu,

bie 3'it richtig gu bemeffen, in ber c« 5Rotb tljut, eine gereifterellhr

ja regulircu — *

Ta« feltene ÜRäcdjen mar eutporgcfahreii unb mietet crbleichenb

auf ten ©mljl gurüdgefuufen, aff er ben brcitnal mit : „Hu — Hu —
Hu— * beginnenben Einlauf unermartetermeifemit: „Hn — fltrinfen"

beenbet nnb bie angebeutete Hbßcht and» fefort auägcfübrt hau**

Sie fehlen c« nicht ermartft gu haben, baß er e« tljun »erbe, unb

bliefte ihn betreffen an. ©ie fehien im (Gegenteil ermartet ja

haben, er werbe etwa« ganj anbercf tbun ober fagen unb verharrte

•Kit ber '2Ui)a

(.Hm btw UMfoc

Pon allen italienifchcn Statten hat offenbar Pcnctig bie fiel»

geßeu, in bie ueuere 3eit hiucinreicheHben (Sriunerungen, tiefe Jtfni*

giu be« 2Rcere«, einß bie SJeberrfcherin ber VeVante unb weiter (Ge«

biete, größer als ba« gange Königreich Italien felbft. Unb heute

freut ßch unb jubelt $eitetia, tiefem Königreiche al« einfache Pro*

rinjialfiabt aujugehören in bem ganj richtigen (Gefühle, baß ihr

©cfaidfal miwiterruflich an ba« Italien« gefettet iß. Ticitalienifdje

Tricolotc weht bei jeber (Gelegenheit je(jt au allen Orten unb (Snbcu

ton ben h«hen ftahneußaugen ber (Sampi herab, an« ben ?Sbett unb

ftcnßcrn hetau« leuchtet un« ba« ©rün--Sciß-WotT> entgegen. Wicht

mehr flingt ber Schall üßerrcichifcbcr Trommeln burch bie ©trafen,

er ift verträngt von ber muntern $orttmnßt bet Perfaglteri. Hbcr

vergeßen ift tarum bie $>crrßhaft Ceßerreich« h*et feine«Wfg«. Ohe

gebührt unbeßritten berÄuljin, wöhrenb eine« halben Oahrhnnbertfl

bie monumentale Königin trfl atriatifchen StttKl vor bem Verfall

bewahrt uub in ihrer eigentümlichen ©chfnhcit erhalten, ja bie

Stabt aufgcfrifcht unb ihr alle $}ebingnugen ber mobernen (Sfificng

gewährt 3U haben. Unter Oefterreich« Regiment würbe guglcich ber

(Grunb für eine nenc^ufunft gelegt, auf welchem nun bicitalicnifdie

Regierung weitet fertbauen fanu
;
aber Oefterreich verftant nur bie

©tabt 3u coufervircn, nicht fic weiter gn entwicfelu — boch fei ihm

bafür immerhin Tanf, bafe beliebig noch baftebt gaubenetch, iut

©chmucf nub ^runf all ber Icuchteubru ©buren vergaugenet Zi)ca-

fraft, (Gröftc, Kunft unb Jperrlidjfeit. Oefterrcid^ erhielt im ^arifer

^rieben bie Vagunenftabt in einem 3uf*anb, bet an Äuflöfang

grengte
;

©erfall lagerte über Vcncbig uub e« galten von iijm bie

Sorte be« Tichtcr« :

Tie Älöftcr unb bie Tome, wie ©djlöfftr für ffhantome,

Tic trauernben ^aläftc auf OnfUn ringsumher,

Tie (Baffen uub bie söiücfeu, wo nie ein 3to& ju blilen,

Tie alten 9Maucrrtjte, wie prachtted unb wie leer!

SerBben unb oenoiltern, — bn Wort au aWaimertilberit,

Tm blaffe* ’£bo*fborfchtmmcrn, wo eine l’ei^e ru^t 1

SRrcrtieb auf allen Stufen, HiJciilaut in jtoem iltufen,

diu giQ wrbaltneo Zimmern, gebt bmA bie gange glul.

ffichmüthig Hagt an* tyxon in <5h»lte .^arelb« Pilgerfahrt

fprachlofl auf ihrem plag, uub er ft bie Sorte, btc et wahrenb be«

heroifd>en Kampfe« mit fid> felbft, fi<h auf ber §öhe ber Situation

gu erhalten, barait fnüpftc, löften audi ihre 3H,,ßc wieber, baft ftc

thräuenllberjtrömt rief:

(Grimm — 0 ©ie grimmiger, qualeubcr —

*

©ie fam nicht weiter, benn eiuemajefiätifcheCoiwartöbewegung

ber rechten ^aub fytxxn (Grimm« fchnitt ihre Sorte ab.

„Sfngufia," fagte er jum lebten SDtal mit ho<h«ho^neT, über-- •

geugenber Stimme, „e« ift 3eit, fuh lo«gnreif?en von bem 2Ji«*

Irrigen — * nnb er begleitete tiefe Sorte, wie große tftetner in ber h

iS r reg 11 ng e« gu thuu pflegen, bauiit, baß er anbeurungdweifc in bem I

nämlichen Moment feine finfe von bem umflainmertcu Tanncngweig

lo«riß — . e« ift j^nt, füh» vor btc Seit hingutreten mit ihr ohne

Scheu muthig in« (Gefleht gu fagen: Ta« iß unfere ÄbflcbtJ
-

©0 fdfloß $»err (Grimm feine oft unterbrochene SWctc nnb fiel, I

für alle« weitere t hei(nahm lo«, crfchöpft anf feinen Stuhl gurürf. I

Ta ßieß ftränlein Äugufta pfotenhauer eincu freifdienben ©dirci
!

au«, burch bcu bie Sieberholung ber entfehenffvoüeu Sorte: *Unfcre
j

Äbficht? Unfae —?“
h’n^ur*^,,,c » unl1 fte ftürgte gur Thl,r-

Pon tiefem ttugcnblirf an wußte Benjamin Trintborn nicht«

mehr, al« baß er itodf braußen vor ber Thür in tichtcm ©chneegcwirbrl

geßanben unb baß SÄariannc ihm mehrere 5Dtal wiebcrbolt: (Geh

hinein, Seui, Tu erfaltcft Tich fonft; am ©hlvefterabcnt tommen

wir wieber, bann wirb e« ebenfo hübfdj fein.”

Unb bann wußte Benjamin nur, baß er ße nodi einmal ge-

füßt unb wohl noih ein Tn^entSKal burch« Tuntel: „(Gute Wacht,

BRarianue! Schlaf wohl, SWarianne! ' gerufen ^att« — unb baß

er fdßcunig gu Pett gegangen nnb mit bem (Gehanten eingefchlafen

war : Um gehn Millionen möge er nicht, flau 93enjamin Trimborn

fchlechtweg, $err (Sraffn« Trimborn fein.

(Schluß felgt.)

bei $djim><mi.

auf €riie 191.)

übet ben Petfaü ber ©tabt — her pahiccs are crumbling t« tho

»höre — unb in ber That heburfte c« eine« triftigen Gingrcifen«

ber fremben neuen Regierung, foüten bie merfwürtigcnaRonumeute

eiuer großartigen lßcrgangeuh<it nic^i veflent« in Trümmer nnb

(Stent, bemBRcere jumSRaubeiu bieüagunen verßnfen. Tie pracht-

volle aRatcu«Iiiihe würbe reftaurirt
;
fd?cnc Paläßc am (Sanal granbe,

welche prächtigen (Gewalten in ^cttlerlumpen glidjen, erflaitben gu

neuem ©lang; bicSecbautcn jum ©<hu(j rer ©tabt unb Onfetn wie

gur (Srlcichtcrung ber Schifffahrt, fic finb faß an«fchließlid> ba«Setf

ber fremben ^Regierung, gleich ter großartigen (Sifcnbahnbrfirfe, bie

in einer ?ängr von einer ^a(f>cn HRcilc burch bie gange löteile ber

Vagutte bt« in ba« $erg ^enebig« führt, bie Togenßabt mit bem
|

Kontinent verfnüpfenb. Sohl wirfte tiefe ffürforge gebeihlich unb

bie 3ahl Pevölteruug hob fid) unter bem Toppciaar bi« auf

150,000, faß fo viel wie gur 3*k her ho<hßcu fjtonteMblüte int

funfgehnten 3ahrhunbert; unb bennoch war Pcnebig frant. TerÄuf-

fchwung in ^anbcl unb 3d?ifffabrt cntfprach feiiteöweg« beit äußeren

Petbeßerungcn, weil btc oltvenctianifcheThatfraft unbtic alte Unter*

nef)mung«lnß nicht wieber «ufl^bten, weil ber ehemalige fchon burch

bie entartete Wcbiliwirthfchaft gerßörtc große $anbe(«getß ßch un»

wieberbringlich in einen tleinlichen Krämetßnn verloren 311 h^n
j

fdßcn. (Sinen neuert focialcn unb pelitifchen (Geiß ter Söcvolteruug i

ieboch eiugnßößcu, ba« vermochte Ocßerreid) nimmermehr ;
e« ver-

ftant nicht neue 3?at)ncn gu crößnen, auf welchen Thatfraft, ©clbß»

gefühl unb patriott«mu« wieber frei fi«h eutwicteln tonnten. Tie

ößcrreichtfche Ätminißration verbarb ba« übrige
;

ßatt Tanf war

Unbauf berVohn, ba« favohtfehe Hxeuj trat an bie ©teile teötoppel»

ten ?ltlcr«.

Sa« bie 3ufunft ber alten Togcnßabt bringen wirb? Sir
,

wünfdjen ihr alle« (Gute ; ßc mag fi<h glüdliih fthapen, weint ba«

einige, aber auch ccntralißrte Otalien ihr nur einen Thtil ber ©org*

falt witmet, bie ihr unter ößerrcidjifcher ^>ctrfchaft gu Thetl gewor»

ben iß. Sie e« aber auch um ihr materielle« Sohl funftig flehen

mag, eine ber poctifchßcn Stätte ber Seit wirb bie Königin ber

Äbria immer fein, unb unerfthopflich wirb ße audj al« öuntgrnbe
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tapepen füt beit @«fd>idjt*forfd>er, Kn ÄTAaelegen, Kn ftunftfrcuub

unb ben SRaler. ©enetig erfAcint immer — wie ©oetpe c« auf

feiner italienifdjen Weife fanb — *al« ein große«, refpectable« ©erF

oerfammclter ÜRenfAenFraft, ein perrliAe« 3J?onuracnt, nidjt eine«

©ebicter«, fonbern eine« ©olf«."

XoA Hefe« alte ©elf, e« lebt niAt mehr. ©o finb peutc bie

ij SDJäuner, bie Kn fto«cari pA au bie Seite jn pellen rennegen?

©o bie ©oli, beren ©efAlecpt tcr berühmte SRcifenbe entfpreß, mo
i eiu Xitian, ein XiAter gleich ©olteni? Xic ÜRenfAen in beit pöpe-

i

ren Sphären ©euetig« jiepen un« nicht au; mir greifen brum hinein

in« tolle Sehen, ba too ber ttitupler bie ©ermfirfe }U feinen Sfijjen

fuAt, wir eilen mit brra SRalcr nufere« ©ilte« auf tcr ©ontel tnräj

bie ©eilen hi» junt ©epate, me bie riepgett orientalifdirn Säulen

!
ben Giugang St. 2Rarcc« hüten , me bie »fluten bie »föfce ihrer

ftönigin fOffen, bie au« ihrem SAaum gehören, mo ecu bet©iajctta

>
amXogenpalaP entlang 6t« ju ben reu Napoleon I angelegten ©iar*

|

bini publici an her Lagune bie $ i b a b e i 3 cb i a b o n i PA binjiept.

Xert, mo fiAta« regpe.^anKlälebcn entfaltet, fönnen mir ba« Soll

fhtbiren, eAt benetiatiifAe Gruppen fuibeu, prächtige Staffagen ju

ben monantentalen bauten. ©alap reiht pA an^ataft, ernft blirfen

bie alten ©auten auf ben ©anbercr permeter nnb meiterhin ragt

i bie hohe au« rnci§cm ÜRaruter erbaute ftuppet Santa SNaria bella

Salute, ber QRatonna tcra §ei( empor.

©eich bunte« ma(erifAc«©emuhl entfaltet pApicr ber unfern

;

Äugen ! Xa finb bie ©enbcliere mit ihren retpcit ober grünen Map-

pen unb Schärpen
;

bort Gpiajjeteu , bie mit ihren Keinen »tahr-

jengeu ba« abriatifche 2Reer burAfreujten unb il>re Äu«beutc an

gifAen ]u SRarfte bringen, mSprcnb bie Sente bon ©urano unb bie

ton fktlefhtna ba« Seegethier ber Saguncu unb Gauäle jum ©er*

I fauf au«bieten. ^mifAeit pe mifchen flA ©riechen im rotpen fte«,

Älbanefeu in ihren faefmeiten, hi« auf btcJJnie perabfaflenben ftuPa-

netten, dürfen mit Xurban unb ©cljrcrf, balmatinifAe XRatrofcn in

i hellbrauner, gtober ©ollfleibuug. XoA nun anfgcfchaut jn Kr
metbliAen ©tuppe im ©orbergrunbe! SeiAifüpig , furj gefAür^t

fAteitct He ft rtaulerin bahin, auf ber SAultcr ba« Querhol;

I

mit Kn ©affereimetn ait« funfelnbcm ftupfer tragenb. Äu« ihrer

]

^etmat tom ftnpe bet julifAen Älpeit, bom ©epate befl oberen
1 3f6njo ober Xagliamento, ip fte naA Kr Saguuenpabt gemantert.

j

Oh« ganje Xradp, Kr blumcngefAiuüdte Älpcuhui, ba« bunte ^IRie*

• ber beutet an, fcap fte au« Kn bergen flammt, melAc XeutfAlaub
unb ©elfchlanb trennen. $ier iu beliebig berftänbigt fte ßA leiAt,

Knn ihre 9RntterfpraAe ifi ein Km Otalieuifchen nahe bermanbter,

miemohl mit altfeltifAen ©örtern Krfe&ter Xialeft. Sie ifl ein

michtige« ©efen iu Kr an füpem©affcr armcu Stabt, ©leichtem

Äguabero in ttRatrib, bem Äcquajelo in Neapel unb Km Sacagiu

ober ©afferfuhrmaun boit ©ufarep pat ße ba« Ämt ber ©afferber--

fergung ©citebig« übernommen. 9Jur an Kflimntten StunKu be«

Xage« finb bie tiefen Brunnen Kr Stabt geöffnet, iu benen fie mit

$ilfe eine« langen Stricfefl ihre fnpfernen Gimer füllt.

ftap noA mehr feffdt un« bie ©epolt hinter ihr. Xa« ifl bie

e^tc ©enetianerin mit boUcm blaufAmarjcn ^>aarmnAS, ber turch

ehtc grofte ftlberne 9labe( iu SAmcrtform jufammengehaltcn mirt.

Sie bietet iltre ©aaren feit, mahrenb bie 9)lutter neben ihr mit

StrohfleAteret bef^äftigt ifl. Äber niAt bie faftigen SDlelonen,

ui^t bie fAlanfc Öefialt
,
ba« fenrige, fehmarje Äuge Kr ©Aönen

finb e«, bie unfer Outereffe iuÄufpruA nehmen. Tex fahnenfbrmige

»^5Acr, fo felir in ber ©eflalt abmcidienb bon ber aügenteinen in

Guropa üblichen jrorm, ifl c«, auf bem unfet iMid haften bleibt.

Gr pnbet PA nur bei ben unteren jtlaffen unb bcrlengnet iu feiner

fterm bie arabif Ac^crfunft niAt. $>iegaujc raittelalterlid^e

bcl«gcfAiAte her XogcuPatt mirb bei biefem Änblicf in un« maA*
gerufen, miemir unmillftirliA ber großen »frciheit«fämpfe ber9lieber* i

läntergebeuFen niupten, al« mir in Ofteube bie fpanifAeu .^al«fraufen
'

bei ben »Kranen ber unteren Stanbe noA fanben. SAon feit ber
|

ÜJlittc be« neunten Oahrhuubert« maren bie Sarajenen borpert
f
Acube

j

SeemaAt im füeliAen3Äittelmecre. 3m 9iorben aber hielt SJcnebig

Stanb gegen bie Äraber, mit mclAen c« ÜJertTkige abfAlop. 9lnr

burA tiefe mar e« thm nibglid», incifAc Grjcugnipe ju faufen, unb

et berfchrtemit Kn ÜRohammebancrn aöen p&ppliAcu Verboten unb

Bannbullen jum Ürop. Ter Raubet mit ben Ungläubigen trug

niAt toeilig bajn bei, in bie benetianifAe ©emerbfamfeit SAmnng
ju bringen unb ben dFeiAtpum ber Stabt jn beben, ©ar ntanAcr

bräuuliAe Ärabet ging bamal« tu feiiter malerifAen IraAt polj

jmifAen ben GhrtPen auf teiu iRarcu«plaije einher unb ein folAer

brauner ÜJlopr mar auA Othello, beflen ^>au« nnmeit ber ÄirAe

bei Garmine gejeigt mirt. Gr mar ein cblcr Äraber, fein fAmarjer,

bidlippiget lieget ä laOraÄlbribge, ober mie An unfere SAaufpteler

barfteüeu. 3tte*ner felAen ©efAmacWberirruitg mürbe Ie«bcntcna

PA niA* entiebrigt paben — pc liebte ben fÄonen Äraber, ben

„meifjen Ü)tauren", mic man im ©egenfahe jn ben Äctbtopicrn, ben

„fAmarjen 9Rauren", bie Stute bom 3torbrante Äfrifa« nannte.

Unb fo auA mirb e« un« begrcifliA, ba§ Spafefpeare ba« vmeipe

JänbAen" bem ,2Wobren* opfern fonnte. Äu« jenen lagen be«

innigen Berfepr« jmifAen Bencbig unb ben Ärabern pat PA tt«A

manAe« bi« auf unfere läge erpalteu
;
niAt nur ber Baufttl bielcr

Baläfte tragt noA ba« ©epräge jener — WMp fcCT SäA« in

ber ^anb ber ilReloucucerfäuferin an ber Dtioa bei SAiaDDI1^

®r. 3tiAarb Äitbrce.

pie ^^minöfudjtscanbibatcn ber ^oofoflifdjeii ^ärleit.

$?n Cr. ffraitj SAlegrl.

Xpiercn glciAmie WenfAeti ift einc iVrip gepellt. 31 unnatür«

liAer bifBerpältnipc pnb, unter teilen mir leben unb je ungemopnter

mir Kren pub, befto fürjer mtrb unfer Sehen fein. Unter ganj

befontcr« unnatürliAeu nub uugemopnten Bcrpaltniifeu leben bie ©e-
fangeuen uitfcrer joologifAeu ©arten. 3pte StcrbliAfcit i|l barum
jiemliA bebeuteub. Xer UrfaAen pnb gar manAtvlet, niAt immer
aber fmb btefelbeu jmeifello« jn ermitteln unb noA meniger, mcitn

auA befannt, gänjliA
3
« befettigen. 3c näper einXpier bem 'Ratur*

juPanbe Pept, b. p. je meniger e« mie unfere .§an«thterc au He
SAäbliAfeitcii einer uuitatürltAen Veben«meife burA ©enerationen
pinburA gemoput ift , um fo leichter leibet cfl, um fe fAneller erliegt

c«. Änbercrfeit« gepalten unb Supern pA bie un« oou ÜReufAeit
unb bon unfereu .^au«ipicren per befaituten 4tranfpett«proceffe bei

ben berfAtcbenen Öufaffen nuferer joologifAen ©arten fo uuenbliA
berfAieben unb oft genug iu jur ^cit böllig uneTforfAter ©eife, baß
mir bei ©eurtpeilung tcr ©aAlage am lebenteu Xpiere jumeip
im Xunflcn tappen unb felbp burA bieUnterfuAnng berVeiAc nidit

immer ju gcuügenter Slarpeit fommen. 9iiAt feiten tritt uämliA
ber Xob auf fo geringfügige UrfaAen pin unb jmar fo SuperpfAncll
ein, ba§ mau turAau« niAt betmag, eine naA unfereu berjeitigen

©egriffen ptureiAeitb fAcinenbe Störung im Crgauiömu« naAju»
metfen. Xen an bie unnatürliAc Vcbeitömcifc niAt (Aon burA

©enerationen pinburA geroopntcu uub fomit cinigermapen abgc*

härteten Xpicren feplt, fo ju jagen, ttenöthigc©tKrpanb«fraft ;
}le

CTlicgen oft, bebor pe eigcmliA erfranFett. Äranfpeit«beriAte unb

Seatou«bcfuube pnb bie ©runtiage, auf mclAer baueub nufere

9tatb(opgfeit aflmapliA gepöben merben Faun, baju ip aber leibet

menig Äu«PAt , barum meil un« boit fo jicmliA allen joologifAen

©arten bie barüber gemaAteu Grfaprungen borentpalteu merben.

Xiefe fap turAgängtge ©erheimliAung ber für bie ©iPenfAaft mie für

tieBeapi« fo pöAp miAtigcitGrgebnijfe ip lebigliA berfAulbet burA

bie aüerpaub ÄnFlagcn, tWutpmapungen unb ©eurtpeilangen, benen

man pd», mopl ober Übel gemeint, beijebem borfommeitKnXoK«faüe

au«gefeßt pept. 3Ran fpriAt lieber ton Grfolgen al« ben ©crlupen.

©euii jumal bie jüngeren Onpitnte PA tabor fAeueu, puren mir ba«

erflarliA unb geboten, meil bem ^ublifum bie berfAietcnen ©eAfel--

fälle, benen ber Xpierbepanb eine« joologifAen ©arten« au«gefcet,

eine annod» unbefannte ©repe ip
;

aber auA altbemäprte Onftitute,

3 . ©. ter Sonboner, Ämpcrbamer unb Äntmerpener Xpiergarten

fAmeigen eben fo beparrliA uitt beröpentlicpen poAP««4 eiujeluc,

befouber« auffällige Borfcmmniffe.

Xie eiujige rupmliA« Äu«napme maAt bet »Vranffurter joolo-

gifA< ©arten, mclAer in Kr. bon ipm hetauflgegebenen 3citfd>r ifl

begonnen pat, neben beut ^umad»« be« 3npitute« an Xhiereu auA

1 Google
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ben äbgaug durch leb, wenigßetifl annähernd genau, unb zwar itebft

HTanfljriiflberidit nnb Veicbcnbefunt 311 verzeichnen.

3>vat iß bä Grfranfungen unterer liiere durch Hunß febr

wenig nur jn b^tfen, unb ohnedem dürfte, wie in ber gefammten

Hcilfunß fo auch bi« die Hauptaufgabe bleiben, Äranfhciten 311

verbitten, fie 311 heilen iß fdiwer unb uicbt feiten febr mißlich. 2Bo

wir aber bie Siet ber GrfTanfung unb beten Urfadien entweder gar

niebt eher nur nach Wuthmaßungen ju benrtbeilen vermögen, biirften

in ben weiland mäßen ir&Qcn alle jn wiberratben fäu.

ÜNan tbuc feine Sdmltigfcit bei bet pflege, (affe fich aber, fettte bafl

tenuedi nicht aiiflrcidven, Mranfbeiten ganz 3U verhüten, auf Ouacf*

falberricn nidjt ein. Tie meißen ber gerühmten Heilerfolge beruhen

auf ^ufÜÜigfeiicn unb Xaujdwngen, unb cbcnfebiele Patienten, alfl ge»

heilt gepriefen werben, mögen bureb unzwedmaßigefl ©erfahren

tobt lieb gefchäbigt werben fein. Fmmer beffer iß cd, vermag man
nicht bureb Grfenntniß ber Hranfheitflurfacbe noch rechtzeitig Hilf*

311 fehaffen, tem ©runtfafce jenefl 9lrjte5 ja huldigen, ber (leb mit bem

„ ©Sa« ßürjt, ba« Uüx]t !
* ieb weiß nicht, ob über bie Un$ulängli<bfeit

feiner Henntmffe ober bet Hälfunß hinwegzuljelfen Wußte. G« gilt

aueb hi«/ beffer nicht ju furireu, alfl falfcb 311 furireit.

äffen halten ßeh in unfern zoologifchen ©arten erfabrnngfl-

gemäß am fchlcchteßcn, trohtem baß filr ße mehr gefchiebt, alfl für

anbetc unferer (befangenen. Fh*«* reicht man bie auflgefudjteßc

Nahrung uub ganz bcfontcrö abwedffelnbe ©erichtc. 3^cbnun$3

ift luftig, fonuig, warm uub fo eingeriehtet, baß ße bei günßiger

©ittcrung im freien ß<h tummeln fünnen, in ber rauhen Fabrefljeit

aber wie über 9facht hinreichenden Sdiufc iw Funern ßnbeu. üDfandjcr

Orten feheint efl ihnen fehledjtcrbingd nicht ju behagen. Sefcbenwtr
bann, baß nundieZbiergärtcn ungleich mehr ©er luße au fold>e»tTbieren

ju bef lagen haben alfl untere, ohne baß man deswegen auf größere

©irtuofität in ber ©ßege jener Thtere S® fehtießen berechtigt iß. 3m
ämßcrdamcr 3oologifd>en ©arten (Inb foentmutbigenbeörfabrungen

gemacht worben, baß man ganz baoon abgefommen, auf ©cvölferung

de« äffenhaufefl bebcutcnbe (Summen ju verwenden, unb in Konten

glaubt man durch einen ©laflfalon, verbunden mit ©ßanzenbaufl, bem

äffeutolfe bafl Veben verlängern 3U Tonnen. Ten SBiuter aber

vermögen wir nun einmal nicht aud unfercmHlima 3tt ftreicben, unb

wafl wir auch thun, nicht wcgznzaubern. ©er Halte 3War Tennen

wir bie entpfinb liehen Süblünbcr fcbü&cn, fcafür aber befchränTen wir

ihnen bie frifebe Vuft unb häufig genug bie Freiheit bet ©ewegnng.

©Soeben unb SWonate burih gebt bad gauj vortrefflieb. äber bafl

Frühjahr läßt gar lang auf ßdi warte». Ta auf einmal werben

einjelnc ber ehebem luftigßen Humpane fopfbangerifcb , wie fröftelnt

Tunern fie ßdj jufuntmen. 9fed> immer friert uub fdmeit uub ftürmt

efl braußeU/ Tein Sonncnßrabl bringt durch ben dichten Schleier, bie

ohnehin furzen Freuten ber Turjen Tage ju verflären. SWdancholte

überfällt ße, die Hinter tefl Vichtefl, Heimweh faß, möchte mau meinen,

fpicgelt ßch in ihrem äntlifc wieber. ©'och immer 3Ögert bafl Früh-
jahr. ©angefl äbnen erfaßt ten stenncr. Tic Schwintfucht unb

immer wiebet Schwinbfitdjt räumt, zumal gegen bafl Frühjahr hin,

unter ibueti auf. ©Sahre 3ammergeßa(ten ßcht man ßc hiebt auf

einen Mnauel verfdßungeii, Teucbeub unb hußcub 3ufammenhoden,

unb angeßchffl folcbeu ©ÜBefl erfaßt ictwetenThierfreunbäne eigene

thümliche ©Schmuth. Fretgcboruc ju STlaven, Hinter ber Tropen

3U Anwohnern tefl fHortpolfl 3U machen, bafl buben wir trefflich

verßanben, rathlofl aber unb thutlod ßehen wir an ber gemeinfauten

Mranfenzdlc.

3n unfern DTortläubern iß bie SterblicbTeit gefangen gehaltener

Äffen faß überall gleich; bort mag bafl Mlima etwafl günßiger, hi«
wieber verderblicher fän, ein Fabrefllauf vorzüglicher alfl betontere;

Summa Summarum: nirgenbfl Taun mau ßch rühmen, unter bem

erfahrungdmäßigen ©rccentfap auf bie Tauer bavou geToutmen ju fein.

Unb nm fo größer ift bie Sterblich Teil, je jünger bieThi«« in unfer

ttlima unb iu ©efangeufchuft geratben. Ginfadw Gittwtdeluugd--

proccffe,
J- ©v werben uidß feiten ber Äuflgangflpunft lcbcnfl=

gefährlidwr GrTrauTung, unb bie in nuferem Mlima fd>wer nur 3U

nmgehenbe GrTältiiug bringt ihnen Sdmupfen, Hußeu, cntjiinblithe

3ußänbc ber Vunge; ber Herb 3U tubetTulöfcn äblagerungen iß

I gegeben, unb nuu häff/ wer faun

!

älfl bie wiberßanbdfähtgßen äffen gelten bie 3ÄaTafeu, gan3

vorzüglich bie Oavaner unb finb in 2i3ahrheit, wenn itidu alljujung

ber Teportatioa auflgefetyt, bie tanfbarße ©evÖlTerung unferer äffen-
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haüfeT. Haben ßc ßch einmal aTTlimatißrt, b. h- ««ierent Mlima

anbeguemt, alflbann fcbcitcu ßc felbß Malte nicht, »verteil aber Icitcr

(
mit tcn3abrcn fo pavianmäßig brutal, baß ße, gau3 unb gar falcn-

unfähig/ i« ben äffcmbletn ber äffengcfcllfchaft nid>t mehr jnläfßg ßut.

Ommer jetech ßut bafl äuflnahmen, feljr änjelne Onbivibnen mit

befonterfl glüdlidi angelegten Naturen. Oa, felbß unter ben

erfahrungsgemäß empßntlicheren äffen Temmen ©eifptele ziemlicher

f?cbcnflbauer vor, unb tiefe bitten bann immer ben Stols von und

Thiergärtucrn, ebfebou, im geheimen gejagt, wir chnc Sdjult ober

vielmehr ohue ©erbienß babei ßnb.

©or mehreren Fahren empfing her ©redfauer ©arten eiue

Scnbung von acht äffen. Sie alle fchieuen Terngefunt, nur einer machte

unter ben foitß lebcnflfrifchcn ©enoffeu benGinbrud einefl nicht nur

gctßcd-v foubertt auch TÖrperfranfcn Tbiered; feine faß wcbflagcnte

Stimme, bie ßetfl nur halb geöffneten äugen, her 3«ftanb feiner

Grnährung, allefl bad fcfiten eben nicht auf lange Tauer *,u beuten.

Ter blobßnntgc Oavaner aber lebt b^atr «wb» geberbet ßd» noch

heute wie rin echter Grctiit uub fchaut wäfferigen äugefl aufl

ter 3Wiuferubeit ^itfpalte h«®«/ gilt aber allen ©efmbern mit

STecfft alfl ein nicht unwidjtigcfl Glement unferer äffeitgcfellfdiaft.

äuch bei 9)ienfchcn Tann mau bie ©eobachtung machen, baß ©löb-

ßnnige gegen atleTlfi änfcchtungen eine ganz befontere SBibexßaubfl

fähtgTeit etitwidcln, ebenfo hat unfer Möbßnniger äffe allein von

mehreren Mumpauen bieMunß verßanben, ßch gänzlich unangefoshten

barchjufchlagen.

Tie empßntli6ßen aller äffen ßnb bic ämcriTaner, einzelne

berfclbeu um ein ©eringefl nur weniger empßntlicb gegen unfer

Mlima alfl bie beiteu großen 9)ienicheuaffcn, ber Sdßmpanfe nnb

ber Orang-Utang, ©innen einer Tutzen ßfeihe von Fahren verlor

berl’onbouer zco(ogif6e ©arten neun Sd?imp an fett unb nebenbei noch

vcrfchictene Orang-Utang«. Oft genug ßbertauern ße bie Sccreifc

wenige flHojiatc nur, feiten über ben ©Sinter binanfl, nur bie bc-

i

rühmte SOtotty tefl Hamburger Tbiergarteitd erlebte ztwi Fahrcfl
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laufe unferefl europaifchen Mltutafl. 9iach ber Ättße von ©erneo

bringt man alljährlich wett über 100 Orang lltangfl, um von ba

nach vcrfchicbeneii Vänbern, vor jugflmeife Guropa, eypcnirt zu werben.

Tie Hälfte bavon ßirbt fchon vor bet ©etlabuug, ber fünfte Tb«l
etwa erreicht Singapore unb Fana, unb unter biefen ficht fanm

einer von fünf lebenb unfern SBeltthctl unb bann auch häußg genng

noch TranT, ein mußetgtltigcr, unrettbarer Schwtnbfudjtflcaitbibat.

©or mehreren Fahren brang bie Hunte von einem munter

tbätigeu H04 ,
„änacabuit" genannt, au« tem trcpifchen äuterifa

von einem Holz nach nnferem Gurepa, bafl, fein gerafpelt, alfl Tbce

gctrunTcn, bie Schwintfucht, felbß bie galopptrenbe, ju heilen unb

natürlich unfehlbar z« hellen gepriefen würbe. Guropa,»veldu'*ie»hnt

ffiftrgcugel, ter TuberTulofe, bafl größte Gontiitgeut znßelicn ßd>uicfrt

erß zu rühmen braucht, jauchzte vor Freuten auf. ännod; biclteucie

äer.zte betädjtig nnb bebenTlicff zurftd. Tod) nid>t lauge mehr

;

äuacahuit wat bte©arole, unb fo geläufig würbe ba« Ualflbrechcrifche

©Sott, baß efl vom fDfitnbe tefl fonß zungenfcbiteren ©nblifumfl her-

uiitcrperlte, gleich old wenn ber rafpclntc fWamc befl gerafpelten

Holze« fchon fiy unb fertiger Zhee Ware. „Habeu Sie äuacahuit? -

fragte mau tu teil äpothefen; — „Trinfen Sie änacahuit !" rieth

inan allen Sdjwintfmhtflcanbibaten; — w ©?afl jagen Sie jiim äna
caffnit?" fragte jeter trinmpbirenb unfl Heilfünßlet. Uub wir

äerjte? Fe nun, Hanb auf« Herz! Ob tiefer Frage ber armen

Tropfe gcfchah ein allgemeine« Schütteln bet Höpfe. Unb tod), wer

Tonnte, wer durfte fein Ohr bem vielßimmigeu Ghorufl verfdiließen?

I

©Sir verortneten brav trauf lod: Recipe Änacahuit! mehr alfl

unfere äpothefen z« fchaffeu vermochten. Vagerte roch nur in ©remeit

. ein ©röbdjen tiefefl Helge« unb mußte, wenn nicht mit©olb, fo tod»

mit Silber aufgewogen werben. Ueberaü verfpürte man gloriofc

Grfolge. Fe^t eben feilte ber eigentliche Segen beginnen. Ta, auf

einmal verjagte bie SßunbermttTung. ©rate nur fo lange bauerte

bie ©lauzperiebe befl änacahuit, alfl nufere äpothefen ber fraiupf-

bafteit Nachfrage befl ©ublifumfl, felbß filr febwerefl ©dt nicht, z«
genügen im Stande waren. F>t ©reinen, iu Hamburg unb anderen

Seehäfen langen gange Sdßffdlabutigeu an. Feber arme Tcnfel hätte

für wenige ©Tefthcn nur ßch jept vom Tote retteu fönncit, aber

er ßirbt, weil ober tro&dem er feinen Trauf zu ßch nimmt. Unb
doch bic SJuubcr jenefl Hotzcfl, ße waren gcfchehen; Äranfe hatten

ße erfahren, äerzte ßc beobachtet — unb wer will ba nod» zweifeln?

Google



ftreiliA, aber tiefe ©unter batten ftA nidft in Guropa, nicht in

©erlitt, in MBnigdberg ober ©redlau gugotragen, fontcrniintropifAcn

Anterifa. DoA foweit ab au* jener ©clttbetl liegen mag, tie

üttenfAen fint tort jebenfalls auA nnr üttcnfdieit, noA tagu eingc*

roantertc Guropler, unt felbft mauAcr unferer Qat erlantdgen offen

mag ta trüben tur A, bei ober trop Änacabuittbee gcnefeii fein.

Gin wabredGlücf, taft tie SBclt ton jencT Anacabuitterjücfaug

fcirHidj audnabmdwctfe fo fAncll furirt worben
;

eine furge ©eite

nut, unt tie Affen nuferer goclegifdien (gärten, fo gm fie irpt noA
mauAcr Crten Vebertbtan fddudeit muffen, würben ton jenem Dbec*

fTÜljftüd fieser niAt Icdgefommen fein. 3br f«* nun einmal

©dmintfuAtdcantitaten, unt gernift, Atiacabuit fonittc cuA helfen,

aber weift gemerft, uiAt bei und tarf er getrnnfen werten, fonbern

ta trüben in ten paraticfifAcn Drepcn, ©raftlien etcr 3ata, am
Gabun tieUciAt, ober auA am Gap, unt beileibe niAt in einem

Aifcnbaufe, nein trauften im Urwaltc, in ten reijenten Dbälctn tcr

Sierra Veene, am utfelrciAeit Gambia ober im Anugencitftromgrbtct.

Gd ift fo unentliA ftbwer, über tie ©cgicbting citted ange-

meuteten Heilmittel« gur erfolgten ftranfbeitdlcfung gu urtbeilen,

tag man wohlgemeinten Anprctfungeu ten allerlei Muren, oft fepr

fAnutriger Art gegenüber, immer unt immer wieter an jenen Grob*

fAmicb tenft, ter troftled franf, am Sttcrccnftcbcr bU’ft e«, tarnieber*

liegent, ton feinem Argte, von ten ©einen unt ton ftA fclbfl auf-

gegeben, ttm tenAbfAieb ton tcr©eli ftA jn cerfüfteu, noA einmal

fein VeibgcriAt, ©AweincflcifA nnt ©anerfraut, berriAten lief?.

Gr aft, er genad — ergo : ©AiteineflcifA nnt ©anerfraut fein gut

gegen SRettenficbcr. D a erfranft fein Gecatter. ÄTmcfl ©Anciber*

lein! ©AweinefleifA unt ©auetfraut wart fein Dot! Ergo:
©ditvcinefleifA unt ©anerfraut fcf?r gut gegen Sttetrcnftebct bei

©Amieten, ©Auciter aber fterbeu baram

'Stuf 6cm 'pefle nadj Sucj.

Aon unferm ©pecialcomfponbtnten.

Gin flrincrnre Ülör^tn.

©er auf langer SWilfabrt tie mäAtigen Xcmpcl ton Dcnterab,

ton Marnaf unt ton Gtfu aitgeftaunt, unt gulept noA einen ©lief

auf teu gang eiufam jrcifAen ter 3Büfte unt tern Äil taftebenten

unc ton teu tfluteu ted lederen (Aon gum Dbcil untcrwübltcn

Dempel rou Cmbod geworfen bat, mag f«d» fcltfaui befangen fühlen,

wenn ftA tie merfwürtigeu ©cencrien am gefegneteu Strom gegen ten

24. ©reitettgtab hinauf plopliA äntern. Der muAtige ftluft fAeint,

naAtcm er noA eben wie ein langgegogener Vautfec ta lag, plopliA

aufberen gu wollen; ftelfcnriffe tauAen aud feinem Ivette auf;

maAtige GranitbIMe traugen jiA ton beiten Seiten hinein in tie

»tim, unt tiefonft gicinüA ruhig, wennauA in rafAem Vaufe tabiu»

rcUentcn ©affer fangen an, laut gu braufen, um tcm©anterer an*

gufüntigen, tag er jnm erften SRilfataraft gefommen ift.

Hier liegt am öfUiAen Ufer ted ©tremed tie ©tatt A f f u a n

,

tad alte ©pene. Saum einige wobnliAc Häufer, faum einige

SRiuaretd ragen p*™«® au« tem rezenten %x Intetum, welAed

hier teil ter gefegneteu Dattelpalme gebiltet wirb
;

tie mciften

©obiiungm fint aud grauen SRiljiegcln gufanimcngefnctet unt

fAcincu faum redit für SOTenfdwn gebaut 3U fein ; toA liegt

ein ewiger ©emnter auf tcr Gegenb mit mit ihm ein ewig

reine«, munterbar turAftAtigf® Firmament! ©eiten erfAcint

einmal ein Dunf) am Horijont ;
nodj feltener eine wirfliAe

©olfe
;

nie fallt b i e r ein Xropfen Stegen; tie ton

allen ©eiten gegen Affuan hcrantraugente ©üflc terfAeuAt tad

Gewelf, tad com Porten lierangqogcn fomrnt mit löft alle wäffrigen

Xünfte, tie etwa in ihm angefammelt feinmoAten, toüfläntig wieter

auf. ©0 ift tenn im obcru (Sgpptcn feine sJ)ienfAcnwohnung au«

gebrannten ©teiucn nihbig Y mau fnetet |1A au« tem ©Alamm te«

9fil öaeffteine, welAe ton ter ©onnc gebranut werten, nnt häuft

fte bäuferartig au unt aufeiuanter ju grauen ©pelunfen, in tenen

eine feltfame 2>etclferiui0 ihr ^egetatioudleben, fo weit ta« eine«

llntcrfommcn« betarf, gleiAgültig btufpimit,
,
mit in langen

iDfenfdKnfetten auf ten Ufererhebungen uiuberbcdt, wenn irgent

ein wcUbiftorifAc« Greignift auf tem ftluft torgebt
;

tenn wirfliA

gebt nur auf tem ftluf? etwad cor, unt alle«, wad auf tem filufj

torgebt, ift weltbiftorifA für Affuan, beffen ©eit tcr 9til ift.

9fie aber ift etwa« für Affuan fo weltbiftorifA gewefen, ald

ter 9faAmittag ted 3. 9Jotcmber 1SÖ9. Auf tier XampffAiffen

nnt einigen ton tiefen gefAletpten Xababiabd ober Sfilfabr*

gongen mit Maifiten famen tie Gaftc ted ®iccfÖnigd ton Ggpptcn

teu ©troni binauftogen nnt lanteten in Affuan. Unt faum batten

fiA tie tunfien ©iifieuf?6 ne, kubier, Araber, ©atanefen unt9?eger

ton ibtem Staunen über fo tiele weifte 2?Jenfdien, tie fremibliA
1

mit ihnen frateniifirten, etwa« etbolt, ta gefAap ein noA ciel

gröftered ©unter ! 2>cr ©obu ted SJicefönigd fam mit einem ftatt-

liAett ©Aift btnter und b^tf «nt hinter ihm mit gehn fdiitaubeitben

DampffAiffen bic fAcne Matferin ton ftranfreiA !

SÖalt lag tie mäAtigc Mette fämmtliAft ©Aiffc am ‘fyitmen--

ftraub tcr Anfer, ober tielmebr am Ufer tet £ange naA angebnnten.

unt tcr Abent fAien einige 9fuhe in tie bewegte ©edierte bringen

gu wollen. 3e tiefer er aber berabfanf, tefto weniger fAien cd

tunfcl unt 9?aAt werten ,ju wollen. SÖalb ftrablte ta« ganje Ge-

fAwater ter Maiferin in buntertiaufenten tou ViAtcrn
,
unt tie

flammen geiAneten fAarf uut beftimmt ten Umrift eine« ieteii

©Aiffe« weit über ten tunfien 9tf(fhom binau« ab in ter briften

9?ad>t. Unt temieA fAieneu alle tiefe fünftliAen ©terne ncttifA

gu crbleiAen, ald nun auA tad Ufer auf Anortnung ted 2?icefouig«

ftdt in ein ViAtgewant b«Öte. 3it langen ©ogenfetten fAwebten

buntfarbige Rampen iii ter Vuft, unt fpetteten tie tunfle 9f«At

fort ton ter (Srbe. Auf einem freieren, ton Dattelpalmen unt

mäAtigcn Afajten umgebenen $(ape toterten unumerbroAen benga-

lifAe flamme«, in teren fonncnbellem ?tAtc tie genannten SPäume

ein unbefAteibliA reijcitte« Aufeben gewannen, wäbrent taufcute

ton dtafeten tie Vuft tutAfauften nnt boA oben im Himmel, wenn

fie eine t^albc 'JKinutc wie ftcuerfäulen unbeweglich in tcr rcglofen

Vuft geftanten waren, fiA 5« reijenten Sternen im Glang tcr

franjbfifAcn Dricolorc aufloften ! — ©eit Äleopatra« feiten b^Ite

ter ftiil SbuliAefl niAt gefehen, aber ter alte ftluftgett murmelte

bbtbar : »SReue tcfel upbatftn J

"

9?aA tiefem feurigen SWarAeit tauAte am fclgenten Sittergen

ein antere« SttSrAeu cor und auf, iA muft e« ebeu wegen feiner

Stabilität ein ftetnerned nennen.

©ir ritten am frühen Üttcrgen mit ter aafgebcuten Sonne

au« Affuan fort. 3un5tbfi führte un« tcr ©eg turA tie ©Autt-

häufen ted alten ©pene, tenn ton Drümmeru fann ta garuiAt

mehr tie ftiete fein. Gin fletncr ^tolomacrtcmpel ragt nur mit

feiner ^ront h^lb au« einer Grube heran«
;
nun ntüftte bic ganje

Gegenb flaA legen, wenn er wieter auf tcr GrtoberftaAe liegen

foQtc. Dann fontmen tie Örabftatten ted alten uut neuen Affuan,

tie unmittelbar in tie ©fifie übergeben.

SttaA wenigen 3ttiuutcn befanten wir und ocllftäiitig in tiefer

©ilfte. Stein Vanb, fein ölatt, fein HSlniAen, nur ein grober

©antboten ! 3n unfbnnliA«« SDfaffen, Sillöcfe auf lölöcfc geworfen,

lagert überall Granit untSpenit, nnbcimliAc ©Alupfwinfel ton

©Aafalen unt Hpänen, welAe nur naAtd fiA betaudwagen, um ftA

ein Aad ju fuAcn ober fiA an tie Gräber tcr leptbegrabeneu üttenfAen*

leiAen ted naAften Orte« gu maAeit. ©ilte Dauben irren au

manAen ©teilen ton ftetd gu jfeld, oter eine einfame Gute wimmert

ihre Dottenflage über tie ©üftc hi«a«®^ tCTf« n 'c c*n

Vebcn erfteht. 3utoe^cn femmenmäAttg hobo^^ometare mit einem

©ebuinen ald Dfeiter taber gefAritten, aber auA tiefe nur feiten

;

toA erinnert gtate Ujtc Grfdiciuung an tie ©üftc
;

ja überall,

wenn iA teu 9tant ber©fifte inGgppten betrat, fam mir tie ©üfte

nie wüftcr cor, ald wenn iA Drcmctare, tiefe ©Atffe ter ©üftc,

ttcfelbe langfamJ?urAfArriten fab.

SttaAtera wir etne'Jtteile geritten, fenfte ftA tie Gegenb etwad,

unt wir faben jwifAett ten Grauitblbden einige Afagien grünen, ein

3eiA<m, taft wir tem Sttil wieter nabe famen — unt nun ftanten

wir cor tem fteinerneu ÜttarAcn, tem reigentften teu Ggppten

äufguweifen bat.



(Gerate unter bem 24. Sreiteugrabc Hltet ta« Sctt be« Nil,

! betör er feinen unterften Kataraff erreicht, ein fdjaurige« Granit«

i amphitbcatcr tenfehtoff außeigenten Scl«blccfen, au bereu guß (aunt

I

hie uub ta ein flciner Streifen Segetaticn möglich iß, faumbin unb

tticber eine Dattelpalme feßen Suß gefaßt hat. Der eng jwifchen

bem jerflfiftetcn Gcftein eingefeilte Strom fließt fchueü feine Saljn

bahin, bi« fT ton einzelnen Niffen unb namentlich ton ten beiten

, OnfelnSirgeh unbityila aufgefangeu unb jert^eili wirb.- Sirgch

i
orcrSigeh ift bic größere 3nfcl, bod) unb gewaltig ragt fie mit ihren

I rieftgen Granitblöden au« ber grauen Nilßut heran«, ein untoirth«

I

liebe« ©ala« p Gcutej, ton bem man flcb ohne weitere« abwciiten

mödjte, wenn efl nicht tod* einige ©purcu altegbptifcber Architeftur,

nnb ganj befenter« eine An«ßcht enthielte, tie nach mehr al« einet

©eite bin, großartig unb lieblich ju gleicher 3fit ift. Srfliniuit

man, torfiebtig ton ßclIJblcrf 51t •geWblecf fteigent unb mit ben

$antcn fub fcftbaltenb, tie äußcrßc©pi&c ton etwa 600 guß$ehe,
unb blirft bann nortweßlidj in bic liefe, fo ficht matt ten Nil mit

.
feinen tollßcn ^fatarafte^flrubetn , ton gcl« ju Sei« braufent ,

ton

!
Sei« ju Sei« jUTÜrfgcmorfen , fein SaffcTfall, aber ein braufente«

2Bafferd>ae«, tnreb welche« funtige Piloten aber bed» leicht ihren

9Bcg finben unb bei ^obettt Üi>»t^crftantc mit Sicherheit felbft größere

Warfen hinturch geleiten.

Da« reijentße Stieten«bilb, trenn man fich ton tiefem ftata«

raftenraufchen abtrenbet unb nach ber aubern ©eite hinuuterblicft,

hat mau auf ber ganj fleinen 3nfel 'l'hila.

Kaum 30 guß hebt fleh $bilä au« ber Nilßut, faurn groß genug

iß c«, um einige Dcmpelbauten unb einige Jahnen ju tragen , unb

teeb iß bie 3 nfel ein flcinc« ‘ffarabie« , ta« mit feilten fallen, mit

feinen luftigen, ^e^ei« <Saitlcn einen ßeinerneu $ain bilbet, bei beffen

Anblitf ich mit unferm Dichter au«rief:

.fcain, ber teil ber O'ftttr gricben

S?ie oom ibau bie SR oft triuft!

3wci Dempel finben fiel? auf bem nilumrauf^teu fleinen ^brlä,

beite auffteigenb au« ben bewegten gluten, wie jwei $aläße ber 3ß«
nnb be« Öfiri«!

Der erfte große Dempel beiter genannter Gottheiten, tom lebten

wirflid» eghptifchen König Nectaucbo (358—340 r.Ght.) angefangen

uub im Verlauf bet £then unter ben ^tolomSern unb unter ben

erßen römifdien Äaifcrn tollenbet — beim cbenfo wie ber 3fi«bicnß

nach Nom ging, hnlbigtcNcm ihm inEghpten — beginnt unmittcl'

bar am Saßet mit einem Obeli«Fcn, beffen Begleiter tont Englanber

Saut« fertgeuoramen iß, uub jc^t iu beffen ^ifla in Englanb ftebt.

! Diefcm Cbeli«feneingang folgt ein prächtiger ©äulengaug, jeterfeit«

ton 32 ©äulen, ton teilen freilich ticle jcifaden finb. (Srß bann

lonunt nun an einen großen itylon, ein eigentliche« Dempclthor, unb

über etuen großen ©auleuhof an einen jweiten ^tjlon, welchem enb«

lieb bet eigentliche Dempel, ta« »«fliehe ©anctuarium folgt. Der
Dempel iß ton ©üben nach Sorbett bin gebaut; jetoeb iß feine

Acbfe jweimal ein wenig terfchoben wegen ber Richtung ber OnfcL

Uiijäbligc Nclicf« unb $ierogltpbcn, ja 3nfchriftcu au« allen mög-

lichen ©prachen unb feiten finben ftch im heiligthum. ©o iß j. S.

auf einem ^blott eine griediifchc Öufdmft. Später hat mau ein

fchr bettenbete« 3ß«btlb, ober ticlmehr Kleopatra al« 3ß«, riefen«

groß hincingchancn, fo baß in ben tiefer liegenben $artieen bie 3n*

fdjrift fortgenommen ift, auf ben gewölbten aber, wie j. S. auf bem

©djenfel ber gigur, ßch noch jum Dbeil finbet
;

überhaupt fdicint

hier ber 3ß«tieuß recht eigentlich eine Scrgöttcriing ber fchöneit.

Kleopatra gewefeu ju fein, ©elbß bie einbringenben afrifanifchen

Barbaren, Aetbiopen u. f. w. haben in einer 3cflc betf einen %'tilen

ihre Silber unb Nachäffung eghttifcher Reichen hincingebauen, --
j

war e« hoch gerate anf ^>bitä , baß bie Nörner ntit jenen Sarbaren

Dractate fchloffeu, unb tiefe ©teile al« ta« linte tefl rcmifchen Neidv«

feß ft eilten. Diejer große Dempel auf $hil5 allein ift ein egppti«

jeher ©cha&, beffen toüc wißenfchaftliche Hebung bte Arbeiten ton

OatjTcn tcrlangen würbe.

2öie ganj anbei« ber Heine Dempel! Nur ein nnbebratenber

Naum, 50 Suß lang nnb 32 Snß breit, ift ton einer etwa IS Suß

hohen Dempelwanb, über welcher fid> jeberfeit« 5 ©äulen 40 bi«

50 S“ß erheben, umßhioffcn; jebe ©äulc, feheinbar bet antern

ähnlich, iß bocfatcrfchieteu tonten übrigen; oben ift ba«ganje offen,

bod} finb tie ©äulen unter cinantcr terbunten. Sin ten fcbmalen

©eiten bitten je jwei ©äulen einen prachttollen Eingang, ©o
ficht ta« Teijcnte Sauwerf, auf einer aufgemauerten Dcrraffc ftchcnt,

unfer ber ber Nil hinraufcht, au«, wie ein luftiger, anmutiger Sa*
tillon, eine Scrueolonnabe, in welcher in heißen ©ommer näcfcten

SDfärchcn an« Daufcnb uub einer Nacht erjähl* werten. S?aö2iJun«

ber, wenn ber Sürft Südler 2Äu«fan an« $h>lä einen ^arf machen

wollte ! Unb wirflidi, wenn mau nnr ben ©chmuu u*tb ©djust tcr

Nillchmjtegel, bic überall ton jctfaUenen Ärabetwohnungen umher*

liegen , wegraumen
,
nur tiefe« unb jene« ©canbalum fertfehaffen,

nur einige Heine Crtnung herftcllcii wollte, nnb bann burd» forg?%rme

^Ißcgc eine etwa« lebhaftere Segetation hertorrufen unb erhalten

:

Shtlä, ba« heutige ßeinerne Nfärthcn , müßte ein lebeiibig poetifcher

SIMnfel werben, wie c« feinen jweiten in ber ganjett SBelt gibt
;

tie

tottcu ©teilte würben reten, ta« Staufen ber Ntlfatarafte würbe jn

SBorten werten; unb tie Wfißcu ^^he11 Pen wtirbcn, ein

Heiner Samaffu«, begeißert unb begeifternb heruieber blicfeit auf

ta« nulMßb-eghptißfcc Delphi!

Unb fo wollte tenn and? ber alte cghptifdw Gottc«bictiß, tie

Anbetung ton 3ß« unb Dßri« lauge nicht laßen ten $h&|' -j((g
j

ber Gönerbienft ber alten 3m längß verboten war uub am
ganjen Nil tetfdjwunben febien, fd>li6cu ßch bic heimlichen Anbeter

comCßri« unb öfi« uod? immer nacb^hi^ hi**/ u,,b brachten Opfer
i

unb terchrten bie alten Götter, bi« entlieh int Oahr 4t)0 u. 15 br.

mit Smß unb Gewalt bie lebten Neße tiefe« (Sulnt« an«gerottct

würben.

Nun iß efl bort ftill, öte, tobt geworben, ßinjclne Ncifenbe ,

bcfuchen, oft in tiefer Sietät, oft auch, um nodj ein ©tüd Dempel»

rcß mit fich fortjufdjleppcn , unb in taubalifcher üfikife ruhmlofe

Namen über GÖucrbilter unb $ictcgU}phcu mögli^iß groß himw0

ju meißeln, ten cinß heiligen Ctt, in beffen jufammenbrechen--

beu fallen ©cbwalben uub ©pcrltnge fich umbcnummeln, unb

tiulen mit SBicbchopfen ihr 2üebf(agcn erfcballen laßen,

i Äffuan, ben 5. Notcmbcr 1 8*39. £t. «D<<=eallem%uit |l

cSine Vergiftung öurd? ^afßfleif^.

CSrimiitalffijj« oou Sf. ^ärlin.

Sefaniitexmaßen würbe im ©ommer 1867 tie ©tatt 3^$ ®ou hiefcit neun Seefenen gehörten feth« ber ^ranttüc be«

i nnb ihre Umgebung ton bet (S^clcra ßarf heimgefneht. Die Jtranf« 3rtiugianer Seebiger«, Dr. l'ouifl 91lfon« Stringer an, nämlich

heit war, wie bei ihrem crßen Auftreten in 30*»^ in ben fünfjiget er felbcr unb feine fjrran, trei ihrer Kinter uitb bie Sfagb Nfatia

; fahren, in ber Au«gemeinbe Sluntern auögebrochen, unb trat auch §ii<hi«g<r; tie brei übrigen tSrfraufien waren ber Nattretber

|
bie«mal wieber bei einer Gaßhofwäfcherin auf, weldje einen au« ÜDifeicr, feine öheftau unb fein Äiub.

3talien httbeigereißen unc in einem 3ördwrifchcn Gaßhof abgeßiegeu ©ofort begab ßd) ber Scjirfaarjt auf ten ^lafe nnb faub, baß

(Iholeraßüchtling bie Säfche beforgt hatte. alle neun ‘45erfonen au Kopfweh, ©ehwiutel, (irbrcdien unb Durchfall

Die erßenGholerafäQe ereigneten ßdj ju Gnbc 3uli unb erregten litten. Am fcfalimmfien waren Dr. Soringer unb feine Stau taran,

|

fofort große Seßürjnng. weil aber bie Sarbe be« Erbrochenen grün war, mithin nicht bie
,

Am ©onntag ben 4. Anguß 1867, abenb« 10 Uhr, CT^ielt eigentümliche graue Ehclerafarbe trug, weil ta« Erfranlcn fämtnt*

ber Sejirf«arjt ton 3^ r *4» $t. 3-, ci“ äußerft forgfamer unb gc= lidjer ^Ktfoucn ein ganj glcichjcitige« war — eine beiEholcrafäUcn

l biltetcr Ärjt, ton einem Collegen beu Serid)t, wicbcrum feien ganj unerhörte Eridjcinung— unb weil entlieh einjclnc Kranfheit«*

in Slunteru iu jwei Samilien neun 'Jktfoncn, höchß wahrfcheinlich etfeheinungen tenen bcrEholera wiberfprachen, fo eutßantcu 3weifcl

I an ber (Sholfta, erfranft.
|

bei bem Sejirf«arjt, ob er e« wirflich mit berEhclera jn thun habe.
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Gr fragte tie Grfranften nach ten ©Reifen, welche fic tor bem Gr*

ftanfen 5« fid> genommen, unb erfuhr, baß tie ^amüie Soringer

am Samßag ten 3. Augnft abent® Sierße mit Sein genoffen babc.

Xcr Arjt baegte tager sin Surßgift. Ant antern Tage ftcflte ber

;

.^au^arjt ber Familie Soringer bie Vcrntutbuitg auf, bic Äranfgeit fei

1 eine {falge ton Vergiftung mit © r ö u f p a 11
,
ten er am Ke«hgcf.lmt

j

in ter Soriugcrfcben Küche wagrgenommen batte. Aber auch tiefe

|

Vermutbung trnrbc mietet fallen gelaffen, weil in tiefen lagen eine

|

Steig* neuer Grftaufuugcn unter ähnlichen Grfchcimwgen n>ie in ber

Soringer» unb SReterfegen ftaniilic, in ftluntent uub bcrltmgegcnb

auftrat uub e® mar einem brüten Arjtc Vorbehalten, ten ©runt
tiefer fämnulidjcn Grfranfungen, «liege nnt treißig an ber 3aH
in Kalbfleifd) fcßjußeflen, ta® tie Grfranften tor ihrer Gr»

franfung ju ßcfc genommen hatten.

G® mutte ermittelt, taß ter Vanbwirtg unb Siufelmcbger

.i>einrid? Attinger ten ©o<fhäufen, ter fdjoit feit 3agreu in ter

Umgegcnb ton 3&Ti$ ftleifcg verfaufte, übrigen® feine ffuntcu ßct®

gut betient Ijattc, am 2. unb 3. Auguß in {Muntern unb ber 9to<g«

bargemeittbe Jpottingcu mit Kalbflcifcg Ijaufirt batte uut taf; auö»

nabm®le® alle Verfcneu, welche ton tiefem ftlcifcg gegeßen

batten, franf gemerten mären.

Xa® ^K&lifum, fd^on tureb ta® Auftreten ber Ggolera febmer

geängftigt, geriet^ bei ber Ättnbe ton ftlcifcgvcrgiftung in große

Aufregung, ticXarßcllungcn ber mehr ober meniger richtig inftruir»

ten ^reffe erlyc^ten tiefe Aufregung, bie VegSrtcn fdjrittcn gegen

Slttinger ein, nnt ta® Siefuitat ter mibet ihn eingeleitetcn Unter-

fudiung mar ein hoppelte®. Attinger mürbe ton terßRcticinalpolijri

mögen untcrlaffener Veijicgnng be® ftlcifcbbcfchauer® ter bei« Ver»

tauf ton Kalbßeifcg am 2. uub 3. Anguß megen Verlauf® ten

jungem ftlcifd» unb megen unerlaubten $anßren® mit ftlcifcg 31t

einer ©eltbußc ton 100 ftranfen ternTtgcilt, in ber {folge aber

außertem, ba am 14. Auguß Xr. Soringer unter ftgweren Veiten

terßerben mar, tcrfagrläfftgcu Xebtung teffcltcn unb ber

fagrläffigen Körpcrtcrlcbung, refp. ©eft»ntgeil®ßi$rung

ton 16 Vertonen, tie in ftolge be® ©enuße® be® ton Attinger ter-

tauften Kalbfleifcbe® in Kranfgcit ten tcrfcgictciicr Xaucr (l bi® 4

Soeben) verfallen mären, ton terStaatöanmaltfcbaft angeflagt unb

unb am 17. 2Rär$ 1S68 tor tie ©efegmornen gcßellt.

£cr3*tbTang be®Vublifum® ja tiefer 3d)wurgcticbt®verganb»

(ung mar ein außemtentlüger.

Heinrich Attinger, ein SERaun ton 36 fahren, verlieiratget,

Vater ton jtoei Arabern, ton unbefcbolteucn Veumunt, crflartc ßd>

uidjtfchultig.

Schon im Veginn ter Verbaut lungen über tic$erßcflung be®

Xgatfccßantc®, betreffenb tieJpcrfunft unt Vefcbaßcngeü te® Kalbe®,

teffen ®(etfd? fo große Verheerungen angeridjtct ^artc, mürbe ein

tragifebe® Grctgniß ceußatirt.

Am ftreitag ten 2.Augnßl867,morgen®, tarn b(r9aaer 3. Gr nß
ten Xflbentorf ju bem Angeflagten mtb bot ibm ein Kalb, ta® er

bageim ßegen gäbe, 3
unt .«auf an. Veite gingen fofort mit cinanber

nach Xfifcettborf, um benanntet anOtt uub Stelle abjumachcu, ter

Angeflagte mit einet laufe tVuttc) auf tem dürfen, in ter ein ©efletl

angebracht mar, um ta® Xgicr t^auf ju fegen unt fo 3a tTan®por*

tircu. Verläufer unb Käufer mürben über ben "^rei® ton jegn

ftranfen einig; ter Angeflagte trag ba® «alb fofort nach ©edgaufen

in feine Sehnung, wo er e® noch am felbcu Vormittag tor ber

Scheuer an ber Straße jcblacbtete.

3n ter Voruntcrfucbuug gab ter Verläufer tom 8 . Augafi

an: »3^a® Kalb fei beim Verlauf brei Soeben alt gemefen, ein

geringe® Thieribcn, ta® er an® ÜJlangel an 2Jlilch nidit ßabe auf»

jieben wollen, aber gef unb." Am 29. Auguft aber änterte Gruft

fein 3engni§ tabin : wTa® Xhicr fei am läge be® Verlauf® erft

fünf Zage alt gemefen unb habe „ba® ©elbc Saffer“ unb eben-

taber einen gefdittollcnen fraß gehabt ;
in ber erften Vernehmung

am 8 . Augufi b fti>< tr auf Antringcn te® Angeflagten, ber Alter

unt Kranfbeit be® Ztycxtfi genau gefanitt, tie llit»»^^^ an0 c ’

geben." 'Jladi Verlauf einiger Monate mürbe Grnfl noch einmal

reruommen. Seit tiefem legten Verhör mar ber ÜJfanit mie ter«

änbert. Gr jammerte, man melle ticSdmlt bcSgaujenllnglßcia.bte

tieleuGrlranlungcn terer, bie ton bem «albflcifch gctmffcn, tenXet

be® X>r. Soriitgcr, auf ihn fd>id.‘en; Grnft mar untrBfUidi, ruhelo®

unb— in betracht be® iS.Oanuar 1868 erhängte er fuh im Keller!

Ginc 9fcihe tou 3eu0fn Xrau®port be® fialbe® bepo-

nirte, ta® Xhift fei in ter Xanfe munter unb lebhaft gemefeu, habe

ben fiopf „nmhergefchlagcn", unb 3fU0cn ba® Schlachten tefl

Xltiere® tepenirten, ba® «alb fei unmittelbar tor ber Xöptung, ten

Strirf ant^ial®, tor terSdjeuer geflauten, habe beim Schlachten

tüchtig geblutet, bie Gingemcitc „ganj appctitlid» au®gefcheit". ?iur

ein 3euge fpradj tou „bunflcm Vlnt". Am gleichen Vormittag noeb

begann ber Angcflagte mit bem frifCß gefchlachteten ftleifch i« c^lnn*

terii unb Böttingen ju baitßrcu. Gr gab taffelbc ungeitchnlicb

biflig für 40 9iappeu ta® ^Jfunt unb terfuhr jiemlicb jubrtnglid).

ffrau Xr. SoringcT fanfte ibm bie Vcbcr uut bic flWilj ab,

unt ließ jene am antent Xag, Samflag ten 3. Auguft, fpiefen uub

braten. 3U -Uittag mürbe ta® ©eticht terfpeiß. Xr. Springer

üerje^rte bic SKilj, für tie er eine ganj befonbere Viebhabcrci hatte,

gauj allein, af; auch ein Stürfcbeu Veber. Xic übrigen {familieit

glieber mit bic 9Kagb aßen nur Veber.

3n ter barauf fotgeuben 'Jladit erwachte bicSKagb an Uebrffeit

unb „Xrünimcl", ße trbrad;'ß(h h*ft*0* «1® ße beßenuugeaebtet

am antern borgen aufftant, mar alle® franf, Vater, ÜNnttcr unt

brei «iitbcr Soriitgcr.

Vei aflen waren tie «ranfhcitflfhmptome bicglcidten, alle glaub-

ten, ße feien ton ter Gbtüra befallen, unt ßc mürben and» i,n An-

fang al® cboleralranf bchantclt.

9iach ber Xarßeduug ber Aerjte, welche tou ber Familie

Soringer unt antern Vergifteten
3
U 9iatbe gejogen worben waren,

traten bei fämmtlitben K raufen bie gleichen ilraiifhcittfcrfcbeimingeii,

nur qualitativ terfdjieten, auf. 3u ber Äegel trat juerft Scfcüttcl-

froft ein, bann Vrecbcn nutXurd)fa0; bei einjelnen Sdminbel uub

Xelirten. Xie Ülfehrjahl ter Grfrauften jeigte längere 3e'* eine

große Schwache unb Grfdjeimuigcn einer wäßerigen iMntmifcbung

:

gefcbmollciie ifüßc, gebunfene® ©eßcht, Unempfintlidßeit cinjclucr

©lieber, 3. ö. be® Arme®. Gigemhümtich waren tie Vlutungeu

ter Patienten: au® ber SKafe, bem SJiunb, au® einem Au®fd?tag im

©cßdjt, blutige® Gebrecßen, blntigrr Stuhl jc.

Am beftigften traten tiefe Grfcbeinungcn bei Xr. Soringer

auf. Seine Temperatur mar ßct® eine fefyc hohe. 3m Verlauf er

febienen Vlutfletfcu auf feinem dürfen : er fah nicht mehr, beriet

bic Spradjc, Goutulßoncn unt Vcmußtloßgfeit mcdtfelteu mit ciuantcr

ab. Am 1 4. Auguft ßarb er.

Xie Cbbuctien ergab, bei außercrbcntlidj fchncH cingetrctener

3etfcgung, eine eigcmhüuilichc Vlntniifdjuug
;
Vcbcr unb^crj ßroj»

ten ton greßfehaunitgent Vlut. SKagen unt Xatm*jeigleu nicht®

Abnorme®.

Xa® ©machten be® ^cjirfdarjtcö ging im wefeutlidjeit bahin:

„Xr. Soringer ftarb in i^olgc be®©eituße® ten Kalbßeifch au

Vtmjcrfegung. Xic® lanu beßimmt behauptet werben im 3Ö*

fammenbaug mit ben anbem ßaOdl ton Grfranfuug tu ‘^olge be®

©enuße® tcßclben {fleifctjc®. Chue 3M-
,cif*l würben alle tiefe

^erfonen nur ton betn tou Attinger gefaufmt ^leifcb Iran!. Ser
in einer unt tcrfelbeu iramilie ton bem »Meifch aß, mürbe franf.

•)?ur wer iu tcrfelbeu Familie ton bem {Meifcbe nidu® aß, blieb gefuitb,

unt ton nicmanben, ter ton bem fMcijch a6 » weiß man, baß er

nicht franf würbe. Xic «raufhcit®fgmptonte waren überall

bie gleichen, nur gratwei® tcrfchtcbcn.

»Xie yfatur t<® ©iftc® in verhörten«« Sleifcb fennt mau
noch nicht. G® iß ein organifdic® 3erfegung®probuct, ba® bie

Sißcnfchaft nicht heeßellen lanu. Gbeit tarum fennt mau nicht bie

Urfache ter töttlühen, refp. tergiftenbeu Sirfung folchcn fMeißhe®.

9)?tt fcldjen Vcrgiftmigen rerbält c® fid> ähnlich wie bei teu Surß»
ober «äfetergiftungen. Sie ßnb ein wißenfchaftliche® Vect, IetM-

Triebt nen waren nicht in bem Kalbßeifch. Gigemhümlicb iß,

baß bie Vergiftungen fo weit, wie gier, felbß bi® jumXob führten."

(Memiße Unterfudfungen, angeftellt mit einem Stftcf fcldten

Kalbßeifcbc®, auf unoTganifcbe ©ifte: Kupfer, Vlci, Ouecffilbcr,

Arfen, Antimon — gatten negative SRefultatc.

Auf tiefe® ©utaebten folgte ta®jenigc tc® Xirector® bcrXhi«=

ar3 ncifd>u(e von ^errn 3angger. Xaßelbe lautete alfo:

„Xa® ftleißh cpn 0ani jungen, wenn auch gefüllten Xbicren,

fannXutd>faH nnt Grbredben erjengen, hager bie Vclijeivcrorbitung,

baß fein Vtcg unter 14 Tagen al® Scbladitciel? oerwentrt werben

barf. Xa® ton tem Angeflagten gefcblacbtetc Kalb ivar nur fünf

Tage alt, inteßcu fennte ta® unreife ^leifcb eine® fonß gefüllte«
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Dbiere« He in torlicgcutem ftufl ju lag getretenen Berbcerungcn

unmöglich betoirfen. Diefe Berbeerungcn mflffen bielmeljr He folgen
einer galt; betonter« giftigen Befcbaifenbeit te« ftleifcbe« (ein.

©eritt beftant tiefe« GJift? Da« Halb bat nad> tcr flu«fage te«

oerfforbenen Berfäufer« am „ gelben ©affer" unt einem gefebwoflenen

Beiue gcHtleu. Unter „gelbem ©affer" terßebt A« Vantoelf eine

ÜWenge een öiebfranfbeitcu. ’ Um bauftgften ctfd>cint tafl „gelbe

©affet * bei (^Iteterfranf^eiten *. Der Gjpcrte, ter meter ta« Z hier,

ned} teffeu Blut gefeben bat — erflärt e« für unmöglich, au* nur

ein fefyr wirffamer Bcroei« angetreten, ter uämlid», baß am Sonntag
tem 4. fluguft ter 'Ängeflagte (elber jowebl al« feine beiten Hinter

|

Goteletten ton tem Halbfteifd? gegcjjen buben unt felbcr franf würben,

(c jrour, taf? ter Vehrer bejeugte, tie Hinter buben mehrere Dage tic

Schule terfäutnt, unt ein 9iadjbar: Der ’Ängeflagte bube Äugfi
,

gehabt , er unt feine Hinter befommcu tie GbHera unt jener bube
te«wcgeu rotben ©ein mit nach §au« geuommen.

3m Berber gab ter Ungeflagte
3U, gegen tie Berortnung,

betreffent tic ?rlcif<bbef<bau, unt gegen ta« ftlcifcbbaufirtcrbot (Uh

mit annäbernter JfiJabrfd?einli(bfcit eine f^ccifife^c Hraufbeit ju bc*

3
eid>nen, an ter ta« Halb gelitten bube.

Da« „gelbe ©affet" aber, erläutert terfelbe ferner, gelte

unter tem Vautcoif allgemein al« unbeteutente Hranfbeit, unt

ta« i^lctfcb ton tamit behafteten Dbicren werte gan-, allgemein
gen offen. Huf Befragen te« }kafitenten erflärte ter tSfterte nc<b

:

Der ängeflagte, al« Bfebger, mußte wiffen, felbfl wenn ter tcrflorbene

Berfaufer te« Halbe« ihm tarüber tie Unwahrheit fugte, tag tu«

Dbiw noch nicht 14 Dage alt mar, er mußte gefeben buben, tag tcr

'Rabelftrang te« Dbi*™* ,tc<b nicht troden — uut ter Slngcflagte

bat fleb im weitereu tatureb vergangen, taß er tie feit Umgebung te«

üWctgcnfl torgefebriebene ftleifcbfcbuu umging, entlieh, taß er mit

tem ölHi«b in te« Käufern baufitte.

3«t Gntlaftung te« Ängcflugten »urtc ton tcr BertbeiHgung

rergangen 3U haben, — e« fei bfiß gewefen unt er habe tarum mit

tem j$leif(bteTfauf preffirt. Daß aber ta« Halb ju jung, erfl fünf

Tage alt gcwefeit, habe er nidit gewußt, „er fettne ta« nicht".

Gbenfewcmg bube et an tem X^ict tu« „gelbe ©affer" ober einen

gefebwoflenen i^uß wabrgenomnten. Der terfhrbettc Gruft bube

gelogen mit ter Behauptung, taß er, ter Ungeflagte, tiefe beiten

Mängel an tem Dbirce ßHannt habe. $attc er tu« ftleifd} lticl^t

für gauj gut unt gefunt gehalten, fo wflrtc er e« nicht an feine

Huuten terfauft, noch weuiger felber mit feinen Hintern taton

gegeffen buben.

Der Staat«anmalt führte au«, taß ter Slngcflagtc, iutern et

wiffeutlich polijciwitrig aQ^ujunge« ftleifcft, jumal ton einem fraufeu

DbieT, terfauft uut tamit ijaufiren ging, torau«feben fonute unt

jetcnfall« torait«febcn f 0 1 1 1 e, taß au« tiefem Dbun ttwa« Unrechte«,

Diaitized bv CjOC



J90

etroa« Unortentli*e6 entfielen tonnte, unb baß her Angelfaßte,wenn er

gletAwohl mit tem ftletf* ^aufiren ging, bie ©eranttportlidjfcit tafflr

auf ficb genommen habe. ©aßber Angeflagte gerate biejenigen gefa^r*

liAen folgen feine® erfennen unb Veraulfelje» fonntc ober foUte,

»el*e taun roirfli* eintraten, — fei jur ^etfleflung tefl begriff« bet

! fahrläffigcn Xöbtnng ober förperveTlrgung ni*t erforfcerti*.

ier ©taatfattttalt beantragt baljer bie S?ejal>ung bet ©djulb*

frage fewobl auf fafyrlaffige löbtang alfl ttcrpcTVerlcuuug.

©er Verl h eitiger toarf ben ganjen 'Jia*trurf bet ^ert^eibignng
1 auf Va<* fubjecttvc Moment, ba§ ber flngeflagtc non einer Ätanfhcit

I be« ton iljm gef*ladjtctcn lljicreö ntAtfl gewußt bäte unb nidjtä

|

Ijabe toiffen tonnen. $attc er aber au*, »a® ni*t ertoiefen, erfaunt,

baß fca® fta(b am „gelben SBaffer" leibe, fo träfe ißn barum fein

Vorwurf, tenn ade Säuern ofjne Aufnahme fAladjten, ja verlaufen,

verjehren XI)*"*' bie mit betn „ gelben Söaffer " behaftet feien. Gnt*

I
f*eibeub fei iu biefet 9?i*tung 311 fünften befl Angelegten, baß er

!
felber unb mit tyra feine hinter von tem ftleif Ae gegeffen
baten u n b f i e erfranft feien. CBOYbe her Aitgeflagte bie*

ge
t
tan, bqielientli* jugelaffen b^ten, wenn er eine Ahnung von bet

Hraufljeit ober @efS$rli*feit be« fileifAe« ^atte? ©er Sertteibiger

i tejheitet, baß jur .fterfleliung beö Segriff« ber fhraftaren Saljrläffig*

feit toi# Sorauöfe^en von irgenb etwa® „llnorbentliificm* überhaupt

r genüge, vielmehr milffe fcie Vorauflft*t, ober toenigjienfl ba« Voran#»

fcbcnSftnnen beö eingetreteuen (Jrfelgcö bem Ängeflagtcn

na*getviefeu werten. $ate aber berfelbe auö bem ftlrifAocrlauf

ben ©ob bcö ©r. SBoringer ober bie leitenGvcUeu Htanfbeiten bet

anberen vortjerfeben fennen?
©er Öctt^eibiget beantragt bie Verneinung ber Anträge be$

©taat#anwalt$.» ©ie 9ie*tfltcle^tung bcö tyräfitenten ging im

toefentU*en baljiu, ber Kugeflagte fönne von ben @cf*»ornen
fAultig erflärt »erben, wenn anjunehmen fei, berfelbe bäte beim

ftleifAccrfauf vorberfeben foüen ober leimen, baß infolge beffelten unb

te® Öenuffefl te® ftleifAe® 9)fenf*cn franf »erben. Seien bie

Uraftanbe ber Art, baß anjunehmen fei, ber Ängeflagte bube biejeit

(Srfolg niAt vorberfeben fönneit, fo »erbe 5rcifpre*ung einjutreteu

baten.

9fa* breiftfinbiger Veratmung crflärtcn bie @ef*»ornen auf

teibe fragen ta® ÜWi*tf*ulbiß, — fo baß ber Angeflagte unter

Vcnvcifung ber fleften anf bie CßctiAtöfaffe freigcfproAcn »urbe.

©ie ftmfpreAung von ber fl tage auf fabrlaftlge ©ottung
te$ ©r. SBoringer fanb beim publicum allgemeine Vtdigung; ni*t

iebo* bie ftreifpreAung von ber Auflage auf fabrläffigc Jlerper*

Verlegung. Jn biefer ÜRiAtuttg, fanb baö fleifcbcffrnbe ^ublifum,

»äre gegenüber bem Angeflagtcu unt abnli*en rfidfi*t#lofeu unb

lci*tfinmgen fflcif*verfäufern eine SBaruung, jumal von Seiten

ber OVf*»oreuen, febr am $lafj geioefcn.

^amtfxcntt fcf) c.

StranbrcAt unb ÄettungGtoefen jur Ztc.
(„Su Uta «Übt auf C. IM.)

9lirgent'6 offenbart fi* l<* Wtitftben 3Kad?t unfc beO SRenMen Ob»
ma*i fo bcutlidi, alO auf bem s

3Jl«r. lieber bie .»eite, unabfebbare, un=
(tgrünc!i*e 3&affertitfc fahrt ber libiraufe ^an, auO .ftolj gefügt, b-abiii, von

!Dlenf*<nbaiib geleitet, unb ba® geivalttgefHcment muß ibmiVebrrfam laßen

unb feinen Würfen bemütbig ihm barbieten. Rut bie tjkmobnbeit bat unO
gegen biefe .perrf*afi M Dtcnfcbfii über ba® gewaltigfte ter Elemente glei**

gültig geinaAt. Unb uirfit nur Ca® anf*eincnb rubig unb fpiegtlglatt ba-

licgtnce, in föabrbeit aber ltnablSfng bewegte fijaffer iß bem fiihncn öeefabrer

i untertbati ,
au* »enn efi ficlj ft* aufbSumt unb icilb auffebiiumt gegen bie

halb bimmelbo* fiürmeitben, balb angßvoQ fi* burfenben 2 *ijjön>änb<,

bauert »eine p<rrf*aft 110* fort, unb jablrei* finb bie Siege, bie in fcl*cn

Wiefentämpfeu ^rif*en ben fo unglei*en üta*tcn ber SRcnf* mit l^ettc«

^»ilfe erforfueu bat unb no* tägli* crß*t.

Jtbec lablrci* finb au* bie i^allc, tpo ba# OTeer im gewaltigen Vßnbniß
mit bem Crfait fernen ©egner niebenoirft, wie ein Äinb, wo bie üRaften

fnirßbenb jcrbrcdKn, al® waren co bünne .P>Slj*en, wo bic funflooll unb,

feil inet iianoer gearbeiteten ftarfen iUanfcn auOcinanberbcrflcn, ato zerrten

gigantif*e .päuce an ihnen herum, wc ber iHcnf* mit all feiner Anteiligen;

julept ohmn5*tig baßest, bi® ihn ber übtrmä*tigc j^einb btnuuterreißt unb

oerf*lingtl

Sie häufig — tiofj aller großartigen ,Aortf*ntte ber nanHf*en Siffen-

j*aft — tto* immer berfDtenf* fol*eraeftaIt unterliegt, barüber belehrt un«
tu unerbiuiidwr Seife bic Statiftif ber ©*iftbcü*e. ©0 famen
an cer ^re»ßif*en Cftfeefüße allein innerhalb ber Jahre 1 Ä57— IbiW

nicht weniger al® 8 *iffbril*e unb ©tranbungen vor, unb iit

bau einen Jahre 1868 — na* einem sßeriAte ber 0crü*erungbg<felIi*aft

il erita® in 4>aorc — gingen 2080 ©egelf*ijfe unb 104 t-aimtftr, in

©uinma ;wciUHfenbetnhunberioierunba*t$ig Jvjbrjeuge total

oerlcreu; iu cen Jahren 1866— 18 ti8 aber 8348. iWit freutiger (*?enug=

tbuung Cürreit wir biujufügen: bie fieinfte 3<>hl baton geb&rtc un ferm
ttolfc an (e® waren in bem genannten Jah« t»111 203 bcutf*c neben 210
fran;öftS*en, 253 norbamcmaniiAen, 1222 englif*en ©*tffen ?c.); — bie

tüchtige Bemannung, cut* wel*e fi* unfere ^»aitbel® > wie unfere ÄriegC
flotte äu*;ei*net, bat iebeufallb feinen geringen 'ilntbcil an biefem.glücfUd;cu

j
Wein Hat.

©ohl finb biefe Schiffe nur jum Xh<ü mit ®ann unb '•Ulan® iu b<«

äWcete® (J*runb oerfuuftn, benno* finb tie Vtrlufte an sDlenf*cnlcbcu babei

immerhin fchr groß, uue wir tonnen nur wünfebeu, baß bas — ua* eng ;

i[
lifchettt Vorgänge- au* in 3)eutf*(aitb raj* cmporgcbtubteWettungS

jj
weftit jnr ©ee eine immer weitere ftürbmmg unb flubbcbnung gewinnen
möge, ba alle fonftigen ^orTehrungen jnr 4'chütung unb jum ©diuße bei

©*ifie: Slchelftgnale, '-8ojcn, Vcu*tthürme, 2cu*t|*iffe unb ©turmfignale

ft* fco* al® uit;utri*enb cTWttfcn haben. Stn Ifnglanb® .Hüftcu würben
von 1824 - 1863 bur* bic WcttungOfiationen ber WooalrVtfe-'öoat:
Jnflilittion 13,

56-8 fDlcnfdHHlebfn, im Jahre 1866 bur* 174 Wettuug®-

boote gegen 1000 vom fiebern £ob< gerettet, ©ic in Vre men jeft ccntrali:

fute unb in ;ahlreicbe, au*übcr©übbeutf*lanb verbreitete tejirf«vereine

geglicbette beutfihe OtefcQf*aft jur Wertung ©*iffbrü*iger jählt bereit®

gegen 20,000 iahlenbt 9Ritgliebcr unb hat ein Jahteoeinfommcn reu 35,000
Ibalcnt. ©ur* ihre ©taiienen au ber Worb unbOftfec (unter bertn

Sahtjeugeu ba® i’oot „©aheim" in Heba*) warfer jetne '

4«jU*t erfüllt)

I
*J Oflt. ^äfer^artii I. 6. 700.

finb 1868: 68 ^erfonen, 1867: 128 unb 1866: 141, von 1866-1868 atfo

337 IDtaifthcnlcben gerettet werben.

®em 'beuten wir tut® eine folcbe be«tf*e 3icttung®ßatien als ben

S*auplaß bc® tWemalbe® cer ICopcnhagmer Jeünülcrin, von brnt unfere heu»

tigefUummer eine treue Wa*bilbung enthalt. Jtaum ließt ft* ein geeigneterer

Vorwurf für bat ‘jHnftl einer Jvrau benten, al® ba® ctle ©erf thätiger i*£ctt=

f*enliebe, ba® bic jroei no* }wi{*tn Ctbtn unb Xob fdjwebcnben, matt unb fclci*

auf Cem Vager bc« 8tettimg®f*oppen® gufammmgefunfenen (^eftalten — wobl

Butter unb Äinb — jum l'kgtnftanbe hat. ©raußen glaubt man Ca® aü=

mabli* ft* glättrnbe, gegen ben Straub in ben lebten Sogcuftcßcn veri*äu:

mtnoe ilCeer no* mau hrauftn ju hüten. Cfintr von betWettung®manni*ait

iß bef*5ftigt, ba® treu im Sturm bewährte Voot anbVanb gtt gicbcit, wäbreub

fein un® treuberßg in® iluge hlirfenber CJciabrte bit lebten bem habgierigen

Elemente entjogentn Vettltßürfe ihrer Veßberin jutragt. berührten Vlirf®

j*aut inbeö feine grau jwif*eu bem iHci^cn ter etfiarrten ©lieber, womit
it>rc Aj>anb bcf*äftigi gewefen, auf ba® leblos ba liegenCeitinb, ba®ßc vieUei*t

an ein eigene®, ihr eutriffene® erinucit.

•.1Uc® anbere bleibt cer ^Isintaftc be®Vef*aucr0 überlaffrn. Cb bic ,;wei

bie einigen menf*U*en©cieii. bie e® gelungen. )u retten, ob ficfclbß wit f-

li* ins Vebeu gerettet, oh nur für ein frühjeitige® ©rab, iu geweihter ötbcY
wer vermag e« ju jagen!

©rl*S*irffal aber wäre ben Vcrunglürftenin ben feiten bc« St raub*
re*t® jw Iheil geworben! Slehtc man bo* einft an beiUgcr©tattcru*Iofer

Seife, baß ©ott ben Straub feg nt n b. h- rc*t viele iVenfebru möge S*iri=
bru* leihen laßen! ©enn na* allein CeutfAcit ©tranbre*t, fceffn» Aufhebung
jum Iheil jiemli* neuen ©atum® ift, ftanb e® bem VaitbcOhrrrn ju, ft* ter

fämmtlichen ©üter eine® geftranteten ©*iffc« ohne weitere® unb ohne :Kürf.-

ji*t aui bie Oigeutbümer ju bemä*tigeu, wovon bie ©tranbanwobuer einen

aewiffen ©*«il erhielten. 'IMatt fann fi* vorfteflen, baß ben ©*ifjbrü*igcn

fclbft bann an* ni*t häufig ©armhetjigfett ju X*<il würbe. Sie ojt mögen,

wie auf ben fricßf*cn Jufcltt, bic re*imäßigen i^efchcr von ben iNäubcru cr>

f*lageu Worten fein! Ser au« cigeittr Otfahrung ober au« oft freili* üher-

iritbenen ©rjablungcn jene ilm bc®© t r a n b i e * t c ® ober beffer ©tranb--
raubes gelaunt, ber wirb banfbartn ^erjeu® feinen ©lief .auf eitlem ©ilbe

rulieu laffett, ba®, au« Cem treten genommen, ein f*önc® «»{cuaniß für bic

iu bem Wettuugswcfen jur ©ee uruerwaAtc aufopfcntbc WaAßculiche

itujrtr Seit ablcgt. :H. X-

3um C5ebo*tnl| ©ir 95?. 3- Bwmett.

©S jieint fi*, bcs hu,tücrtjühngcn ©chtirtbiabre® eine® ber größten Jn>
geuieure unb gcmalßcu jlr*itcften, Ce® Sir 'JJiarc Jfambart Vrunet, ju gc-

benfeu, ber bur* bic ©rbauung bc® thcmfetunnelo bie crße Jbee baut gab,

beit Vcrfehr in bas Jimere ber tfrbc ju verltgen. ©ic mailen halten Vrunel

für einen ©nglfinber unb fpre*ctt feilten Warnen cnglij*, ia, in einer befanit;

teit flbhanbluug: „bab'.’lrtenal von ^ort®mouth", befielt Vefu* beui Verfaffcr

bur* tin ©inpfcblmtg«f*rciben an ben Vlbmiral Sir ^reberirf aWaitlaub cr-

lei*tert würbe, wirb jogar von bem ..iflmerifantr t'riinnel" gcfpro*e»i. apicr

iß tin hoppeltet Verfloß gegen bie Nationalität unb gegen ben Flamen bc«

herverragenben Jngenieur® gcm«*t worben. Vrunel ift ein Soh« J-ranf-
rei*«: er würbe tm Jahre 176'Ji in ber Wormanbie geboren. WaAbcm er

in ber franjörtf*en SNarint gebient, würbe er bur* cit SRevolutiou na*
?lmerifa gttiiebtn. ©ort befeßigte er ben £afcneingang von Wewuorf unb
birigirte cinc&anonengicßeiei. Seinen längu gehegten Sunf*, ben tngltj*cn

Voten 311 betreten, tun cem Siel; (jnglanb®, ber Vfartuc, mittel® einer ©r=

ftnbnng. bie er im Ävpfe trug, einen no* größern 3luff*wiing 311 verleihen,

feilte er im Jahre 1704 realißrt feben. Kaum in Onglanc, bem fanbe ber
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WafAinen, angelangt, ma<fctf er fiel» bann, bie BerfAtebenflen WafAiucn $u

rriAncn unb namcntliA bie WafAinerie iu conflruiren, bie ber Warine fc

«grefle DienRe leiftcn feilte. Brunei beahfiAtigtc itämliA «tlcbt mehr unb niAt

iwnigcr, al* bie ^lafdknjügr, mit beiten mail bie Segel fpanntunb jufantmen*
gieht unb au* bic Watten bebt unb fenft, fo cract mit einer WafAine herjtt«

ketten, baR bie Watrofen mit einer Berber ungefanntett (Mcnauigfcit unb Br3 J

riRon ben befehlen beb Cfa^itiud naAfcmmcu fonnten. Angenommen, ber

tfapitän will aus irgenb einer bringenben Berantaflnng taf* bribreben, unc
er gibt beit Befehl, ba» (HroAfegel fliegen ju laffen, jo bängt bie craete flu«*

fübrung bc« Gemmanbc* in erfter :Heihe von ber Spningfrrtigfcit her Watte:
fen, in preitcr flteihe aberBon einem eben fo »Anetten •.RaAgebcnbcr„$lafAcn"ab.

Siub bic ^lafAeu nt.tu Boafommen gleichmäßig gearbeitet unb uamcutliA bie

GmfAtttne. wclAe ba*Tau aufnehmen, nid'* untabelhaft, fofönnen in ernften

Wotneuteit BetriebeRöruitgen eintreten, über wclA< au* ber gcfAnfteite Watreje
ttiAt binwcghilft. Die mit ber Danb langfatn gearbeiteten ,'vlafcbcn liefen

nun viel 31t wünfAen übrig unb bie auf ihre flotte ftolje Britannia lieb ben

BerfAlägeit Brunei« ein geneigte* C^r. Gr eonftruirte nun eine -Di.ifdii-

nerie, bie — Bon bent (^rflttbcr beb Support* an ber Drehhanf, Wauholap,
an «geführt - itoA beuttutagc bie Bewuitberung ber XeAuifer erregt, eine

WafAitteric, bie in weniger al« jwet lagen ein ganie* VinienfAtH mit ben

cractrften AlafAcn verfemen fonnte. Die 'jDtofAincne, welAe im flrfenal neu
'V'ortOmcutb arbeitet, beftebt au* 44 iitcinanbergreifenben tönten, beten jebe«

einjelne auf bie eiitfaAfle Weife tu (Hang unbStiQitaitb gcbraAt tverben fann.

^irfelfagen, Cuer lägen, Kerb: unb Gcffägen, Bohr: unb '.Jiieiapparatf, gSäm
uter, Weiflel unb Stcnimrijcn, Drcbfviefle, rtrasmafAinen unb fogenannte

JcrtigmaAcr arbeiten jfxntb in .{-taub in ber bampfgetricbcnat (Hefamim-
mafcbineric, wclAe ba« rohe Ufaterial be« fjteltc* unb Wctaü* iu eine polirte

Priafdie Berroanbelt. flu berfclben Stelle, ipo früher 110 Warnt langfam unb
ungenau arbeiteten, haben je(jt mir wenige Wann bie SlafAen io «aA ^rfor

-

bernifl ber arbeitenben BfafAinerie ju breben uitb tu iveubeit.

Ginrn Wanu, ber burA biefe geniale Grnnbung bem -SAiffbau einen

größeren fluffAmung Bcrlieb, rcuuie bie @ceat»®eft«rn*rampferccmpagnie
auA jum Gbcfingenicur brauAen. flle folAer nun rietb Brunei feinen Tirec*

tereu, oem vielgenannten „©leaOBritatn", ber mit einer fcloffalen SAaufri-'

»eile unb mit gigantifAeit SAauielräbetn perfeben tocrbcu folltc, bie eben

erfunbene ^Aifj*fAraube cinjuperleibcn, DaburAbraA er ber SAifi*fArauhe
in Gnglanb Babn.

Bruuele betetue nefle» iöerf bleibt freiliA ber innerem mit feinem Sohn,
bem Erbauer ber (HreaoWeitcmBahn unb bem lIonRructeur ber berühmten
Sallafb- unb GbepRewbriiifett auSgefübrte Tbemfetumtel, ber btcSrahttbcile

•Hctherbithe unb Wapphtg Berhinbet unb in ben fahren 1825— 1843 mit
einem Keiienauiwante Bon 6 14,000 Bf- Sterling auSgeführt mürbe. Wenn
man aber glaubt, hafl bteieeiKkfcnrcerf feinem (Erbauer ^rettbe bereitete, fo ifl

matt febt im Jrttbuin. Selbfl ter Wciftcr bat fein Unternehmen, ba« wäb=
tettb her flubiührung fo oft ju fAeitern Probte, auA naA ber ’ü ollen bung
alb gefAeitert betraAtet, weil bie jahrüAen (rinnahmett faum bie fKeparatur^

foften cecftrn. 5. i*.

Erei unb Cieben.

Eab iu 3lr. 7 befproAene „Wuuber ber bat nicfyt ocrfeblt,

feine* intereffanten Inhalt« n?cgtn fluffehen ju erregen, ^ou anbtrer Seite

werten mir barauf aufmerffam gemaAt, taf« aber niAt blo* in ber jufammen-'
ftbting ber 3*blen ein Wunber porbanbfu fei, fonbern bafi auA cittjeluc

fahlen im hohen (wrafce merfmürbig erfAriuru, namcntliA bie Drei unb bic

Stehen, bie baunget al« jebe anbre 3^bl .
fclbft hie^ehn, gebrauAt toeir-

ten, maheenb boA bie legiere in unfrer.^il ber'Dlaft uno'IRrmieiiiigiitig eine

fo grob« iNoüc fpielt. Drei ift unter allen 3ahl<» bie erfte, mtlAe Anfang.
SWitte unb t^nbe ^>at. (Sin* ift nur ein Anfang, Anfang unb tfnbe,

Drei aber (Arettet von einem 3lu«gang burA ein iöinbeglieb einem jiüt tu.

^ii allen philofophifAtn Spftcnten, ga»t abgefebrn poh ter .•^hlenphilpfophie

ber 'itylKM«'«1
,

finbet bic ©rcitahl ihre 'Per ürfnAtijjung ^n ber alten

inbiiAcn iKcligion bilben 'ikahuta, ber SASpfer, WifAnu. ber Erhalter unb
Sioab, ber^erftorcr aller XOeftu eine Xrtmurti (Drtttinigffit) al* ben Anfang,
bie IWitte unb ba* CPube aller Dinge; in Amu», Äneph unb '•IRcnbe* befapen

auA bie alten (Sgppter eine XriniiSt; 31t ermähnen branAen mir nur ba* in

allen AnftliAm KirArn ieilgrbaltene Dogma ber Dteicinijtfeit. Jn ber itibel

fpielt bic Drei eine wiAtigc JHolIe. Drei läge unb brei WSAte mar Jona«
im Ueifcc bea .^ifAeO; brei 'JJlämier, SabraA, 3)iefaA unb flbeb 9iego lief?

KSnig Uleburabnejar in beit feurigen Cfen merftn; im 3>iattbäu« mcrben bie

Weifen au* bem Worgenlanb gefAiltert, bie cem nrugebertnen (tbriftfinb=

lein <Holb, WcibrauA unb ’lh'orrben barhraAten unb au« beiicu bann bie

AriftliAe Sagenhilbung bie heiligen brei Könige maAtc. Jm gtieAifAcn
flltcrtbum giit ber Dreifuß al« Spmfcol ber Weiffagung

, forcie göitliAcr

»>rrrfAaft; ein Dreitacf bilbrte ben ©cepter'Jleptun«, auA ftanb er af*Jtobcr=

tenjciAen hei ben fKönteru im Anfehen. (»« gab brei 'l’arjen unp teei ,rurien.

Der Serben»« mar breiföpjtg Jn ber (Heologie bilbrt tir Dtia* (Dreiheit)

bc* bunten Sanbftein«, SWnfArlfalf« unb KcupfT* eine ber miAtigftcn 5l6j=

formationen; in ber ebenen Geometrie ift ba« Dreietf bie einfaA ieijigur; in

ber JKurif ift ber Dreiflang jener Atcorb, ber au« einem (Mruubton
,

befjen

lerj unb Cuinte gebilbct rcirb.

Wir haben hwr niAt crfA^Pfcnb fein reoUen uoA fönnen; e« würbe ein

Heines l'erifon füllen, meüten mir aQe«, ma« mit her ,^ahl Drei im 3ufam=
meuhange ftebt, aujführen, ober gar auf ba« biftorifAe (Hebitt ober in ba« ge=

möhnliAe fceben übergreiien. illoA perbreiteter unb häufiger angnvanot al«

bie Drei, erjAeint bie Sichen, bie bei ben Atgpptcrn, Juben unb (HrieAeu
al« heilige 3*61. alb Spmbol ber tloUfommenheit galt. Die Stbel, natitent'

liA ba« alte Xeftament, ift toll oon tiefer 3ahl. Am ftebenten tage Pollen

bete («ott .^imntcl unb ((rbe uno er „fegnele ben ftebenten iag". Jtain feilte

iubcnmal getoAen mciben, aber 1'atneA |ltbeitunbfifb3 igmai. iKoah feilte

von allem reinen je fteben unb fteben in feine ArA< nehmen. Jm

ftebenten TOonate liep HA hie ArA* anf hem Serge Ararat nieber; fßoah liefi

eine Daube au*flicgcn unb naA liehen lagen abermal« eine. Jacob btfnte

fieben Jahte um Oiahel; er erhielt bie Üea unb biente bann um bie crfle (be-

liebte itoA einmal Reben Jahte. AI* Jacob oor feinem SAiPkgetPater floh,

jagte ihm l?aban Reben Dagereifen ttaA. Jofeph trauerte fieben Dagt um
Jacob, ’^hara* träumte oon fteben fetten uno Reben magern Kühen, von

fteben Pollen unb Reben oetfrngten flehten. Jti ber Stiftsbütte hingen Reben

l'ampen; hie au*f5i*igt SDtirjam mürbe Rebeir läge auRer bem Cager abge=

fAlvffen- Sieben tage nmfiten bie Juben oor bem flaRahfefte ba* „ung«;

fäuerte ‘Drob he« (llcub* effen". Am ftebenten Tage ber Belagerung JetiAoe

nahmen Oie jübifAen 'l>ricüfr Reben Bofauiten unb gingen an Reben Tagen

naA einander Rebcnmal um bic Stabt itubblicfcn bi« bic ÜRaueru einRärjteu.

Der Tempel Salomos mutbc in fteben Jahren ausgebaut.ic.— Da* grieAifAe

Alteithuin f.xnnte Reben Weife: ThaleS, Bittalo«» Bia«, Selon, Äleobulos,

((bilon unb Uipfon, Biänner, Oie auf bem (Mebtcte ber praftifAeu Staats*

unb ?ebtn«wriohctt RA auSgcieiAnet hatten. Unter ben Reben Wunter
werfen her alten Welt, »on beneit nur wenig auf unfrt Tage gefemmen ifl,

perflanb man bie cgnplifAcn Bpratniben. bie KHiigcitbeit (Harten ter Semt
rami«, oit oo»t Bhibia« gemeißelte Statue Oe* olmnpifAeit 3«*, ber Tempel
Oer Diana m (rphciiis, bei« Äclefr oon 3ihobu« unO Octt $harc* von Altrau‘

Oria. Sieben war bic 3abl per altgrieAifAeti gelben, bie gen Theben (ogen:

flbraftu«, Bolpnicc«, TvocnS. AmpbiarauS, KapancnS, itarthenepäno unb
.'nippcmebon. Jn Oer ArifHiAenüegenbc bejeiAnct man alsSietenfAläfer oie

vor Äaijer Deciu« fUehcnben Reben AriftliAen Jünglinge ©falAuS, DionpftuS,

Johanne«, Serapion, t'onftaiitiiiu«
,
3Karimianu« unb fWartinianuS, tpelAe

faft jwei JabrhunOtrte (251—446) in einem Berge bei l*pbelu« fAlieien unb
erjl weher rnoaAten ,

al« ba« ((hriftentbum feRen Booen gefafjt hatte. Au*
bem Orient gelangte 311, un« im SRittrlaltet ba« Cfpo« oon ben fieben weifen

lltcifteru, bic liistoria »optuin tuipi^ntum. 'Die 3ahl her Jtiinfle, bie matt

im (Hegenfape 311 ben BefAaftigungeu her Sflavtn eine« freien Wanne* »ür<
big eraAtete, betrug Reben; mau reAnetc baut flrithmetif, (Geometrie.

(Hrammatif, flftronemie, Wufif
,
Mbetorif uitb Diaieftif. Die Aftrononten

tennen eine Sterngruppe, ba* Siebengeftirn, naA her grieAifAen Sage hie

an ben Qimmel perfehlen iUejahen. Die »^abl her hauptfäAUchfttn hen Alten

berannteu J^immeleförper war gleiAiall« fieben: Sonne, Wonh. Werfur,

Bettu«. War«, Saturn, Jupiter. Jn ber OlefAiAte^JreuRen* fleht ber Reben-

jährige Krieg grofl ha; her 3pclc,A fennt einen SicbcnfAläfcr, her Geograph

Sieben Gap« ifRorhfüfle Äfrtfa*), Siebenbürgen, ba« Siebengtbitge, Sieben

Ahorue ((Sipfel im Bogel«bcrg) unb bie Reben («rünOe l im iHiefengehirge).

tf* gab fteben Änrfürflen, unb— „bie böfe Sieben," wem wäre Re niAt befannt ?

ifeipjtg« jtirA*nflei)ungen.

WcA nientanb hat hie ÄirAe etwa wegen ber barin hctrrfAenhen f>ipe

gentiecett, aber (Aon manAcr bat im Winter ben KirAcnbcfuA eingejWlt,

weil e« ihm im Bcthaufc ju falt mar. ((« türfte nun bei bcginncntein Sinter

am Blähe fein, ein ffiert über ycirAenlKitungen überhaupt unb fpeciell über

bie Teilungen in ben leipziger KirAen ju fpreAen, weil biejeha* vcllfomntenfte

iu hiefer Art IfrrciAtc rcpräjtntiren uno jelbft hen mwütmUiten KtrAgänger

hefriehigen.

(f* muRtf weit fotmnen ,
ja t« inuftten erfl bie Orgelpfeifen Our* ben

ftteft Wanglos Werben, bi« mau ju ber AnRAt gelangte, bafl bie Kirche im
Sinter eben fo fette her £eijung hebürfc ,

wie jeher anhctc gröflere profane

BcrfammlungSort. Al« c« nun tnhliA galt, Oie crftcnÄirAeitheijungctt au«--

jttführen, fliefl matt auf niAt geringe SAwicrigfcitcn. Die ÄirAe lieft RA
ihrer ganzen Anlage naA niAl i« l*i*t unb biöig beijen, wie xtnbere Bcp
fammlungslofale unb bie (frage, ob fiuft», ob Dampf: oeer Safferheitung

jwecfmäfltger fei, erbeifAte eine ganje 9ieibe oon meift febr foflfpieligen Ber*

fuAen, fo baR Rnanjiellt Wittel tu reiAfler 3ülle ju (Hthotc fltbtn mußten,

um nur ba« Ungenügeube 31t erhalten.

Die leipziger KirAeu bedungen beruhen nun harauf, in bei ganzen ÄirAe

eine faft gletAmÄfligc angenehme Temperatur 3U erzielen unb auA Oer i'uft*

cimilation refp. SuftoerheRening in hohem («race fteAuutig ju tragen. Gin

Blicf auf bit Kcnjtntrtion gibt am befleu tapou eine Bontrllung. Der fteuer*

hero bennbtt RA unter ber ÄtrAenfehle uitb jtoar al* gufleiferner Doppelofen

mit feuerfefler Ausmauerung. An hen Ofen flöRt ha* ^tuerfammlung®-

gewölbe, wclAe« hiefelbe ltdhtc Weite, jecoA bi« breifaA liAte .ftöbe tc* Cfen*

bat. Ofen ttebit tHcwölbe futb nun wiehcrum oen einem au« («uReifen uitb

Wauerung beflehenhen Wantel umgeben, in welAeit peu herÄirAenfohle au*

mehrere (fanSlc müuhcti, bie an attberen Stellen wiehcr turÄirAenfoble empor«

Reigen. Diefe <(anale, wclAe bort, wo Re an Oer Sohle ber ÄirAe tu Tage

treten, mit OutAbroAeuen guReifernen (Hiitern übetoeift Rnb, fangen bie falte

tuft pom (̂ uRbohcu ber KitAc auf unb führen jugleiA an atthem Stellen Der

KirAcnjohle erwärmte ?uft ju. Da hiefe fo circulirenbt 2uft nirgenb* mit

glühenben Wanbungen in Berührung fommt (wie c* wohl bei anberen ?uft=

heijungeu ber JaH, wo bic falte 2uft über rothglühenbe« Gifen RrciAt unb

übermäßig, ja ttaAtbcilig trarm au« ben Ganalmünbungrn geRoRen wirb),

fonbern oielmebr au« bem grofren thönernen Wärmertfetpoir eine maRRie,

aber ccnftante Wärme juleitct, fo liegt auf ber .ftanb, welAe groRe Bcrtbcile

bietes ^>etjfpflent hat. Die unteren iuftfAiAten bleiben glciAntSRig warm,

ba Oie warme ?uft burA bie Girculation, wclAe noA OttrA Ca« Grhöben unb

Dtohllegtn b<* .f'clgpobiuine her ÄirAenftühle beförhert wirb, am Gmpor*
Reigen gchtnbett ifl. Die Erwärmung ter höheren ^uftfAiAteit bejorgtn

a n b e r e .^ettrohrcanälc , welAc RA P*n bem §euerfammlung*gewölbe au«

burA heu KirAenraum veriwtigcn.

WaA Oiejem SpRem würben in beit lebten jtvei Jahren bic feiptigtr

KieolatfirAe, bic leipjiger Thema*:, Johanni«: unb WcufirAe beijbar gemaAt

unb bie jolibe unb aceurate Ausführung hiefer Anlagen oeroaufen oie t*£:

ntcinOen bem ^ethomer Gifcnwerf in 'Jiajfau
;
(jinna S^emp & SRrifcnruth.
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m
Ctnt WegerrepuMif iw &aiffmic$ ©raftlten.

PS«. wie bcrSthreiber tiefer j^Men, nächtlicher Geile bucd» bi« Straßen

bet braftUantfdjen Stabt Diamantiita geritten ift, bttn wirb e« aufatefaden fein,

baft einzelne Päben, bereit unvcififel cfjcjtc Jhüten immer mit angrlehiit |inb,

jdjasiA erleuchtet trfcheitien. Cft fmftfct ein fefetrarjet, fraubbaariger 91cget

heimlich hinein; bi« ibür wirb mjchloffen , unb nun beginnt jwijcbcn bem
Inhaber et® Sabenö unb bem ftfetparun ©ohne Äfrifa® eiii jeltjamer fsrnbel.

Der le^tere jiel>t ein fleiue« Rapier herPbr, öffnet c® unb heilt e® an tie matt
brtnnenbt Pampe, bei bereit Schein bem Äaufmann hell blifrenb tie fehenftrn

Diamanten ciitgcgenfunfeln. 2'alb ftnb btice faaitbrlftcinig unb für (Velb eber

Kleiber unb Cfftmaareu geben bie Diamanten in ben Befity beö.Cvtiblcr« üb«r.

Gie fam jener 'Reger in ben tP«f»v b«r faßbaren Steine Y Garum ichlith

er terftcblen in jentn Paten, währenb boch gegen eine gering« Shgabe jeher»

mann frei unb ungefjinbert in ber Umgebung Diamanten Waffen fann? (ft

iit ein oogelfrcicr SRaitn, geächtet reut Staat, ein Btitglieb ber genirdueten

Rcgerrepub! i f in beit unsugänglichen Serra« be® an Diamanten über»

reichen Flußgebiete® bc® oberen ^iquitinonba. Dort leben inmitten fteiler,

wilb »rfltifteler unb fautn angängiger Feilen j»ei bi® brritaufenb entflohen«

Regerlflawn betfammen, bte hier im .£'tri|cn ce® braftlianifcbfn ÄatfmciihÖ
einen förmliifcen Freijtaal gegrünbet haben.

Stunb um ihre Frtfcnfcft«, welche jebon oon Ratur nueinnrbmbar ifl,

baben fte tiefe (Gräben unb forgfam terwahrtc Fangeifen angebra»tit. Gebe
teilt Unrerftdjtigcit, bet (einen Fuß auf ba® bürrc itaubwerr ct«r ben Rafen
fefct, bet bie ©fenfpifcen cerbetft; eine fihrecflidfe Senounbung ter güjte tft

bic fiebere 5eMe-

DieDiamaitiennsiifhemen im nahen Fl»fl< finb c®, au® benen bie lieget

ibttn Peben«unterbalt in leichter ÜBeife erlangen, unb gerne fmb bie {tättblcr

reit Diamanlina bereit, ben (Ertrag ber Arbeit gegen Selb oberGaaren umju*
taufdwn. Sehen triebcrbcU bat in ber Jetten 3eii bie braftlianifdic Regierung
gut au«geriiftete (frpebitienen gegen bie entliehenen Sflaoeit abgefdiidt , um
bie Flüchtigen eingufangen, bodi fiel® b° tc| ’ b 'f ©Awarjen, »on ibteit auf»

mertfamen Frcunben reebtjeitig über bic brehenbe (Wfobr benachrichtigt, bie

Angriffe mit ben Gaffen in ber {xtnb erfolgreich gttrfufgcjeblagett unb bi®

beute ihre Unabhängigkeit behauptet. Äaum jwei Fuji breit tft per Bfab, ter

3« ihrer weit aubgebebmen ftclfcnfefle herauffühtt, unb auf biefem roQten fie

große ©teinblWe auf bie äugreifer b*rab ober fanbien ihnen ihre wohl»
gezielten Äugeln entgegen. So begeht trog aUei Snütettgungen tiefer Reger»

freiftaat auch heute neefe fort.

DenBebarf an Pebenflmitteln unb SAIachtoitb fatifeu tie Reger heimlich

pon ben benachbarten Faccubeirc«, welche fie getterö® befahlen, ober fie halten

wohl auch bepaefte 9Maulthier}üge auf offener Strafte au unb jtringen tie

Führer, ihnen bicPabung ;u perraufen. Die geSngftigtenXreibermüffenbann
bie Pebenbmittel an einen entlegenen Crt tranflportiren, wo ft« ieboeb reget»

mäßig ben »erlangten fßcei« gewtffenhaft au®gejabll erhalten unb bann ruhig

ihren 2P<g weiter jiehen feuuen. 9?iemalö ifl e® befannt geworben, baß biefe

fvhwar$en IVepuhlifaner fuh 311 einem Dtebftahl herbeigelajfen ober gar einen
Miautmorb ptrübt batten; fa, e® ifl fogar pcrgefointncn, baß fit te« flacht®

fitttfjig unb mehr Sind SehlatihtPieh tön ber t&eibe getrieben baben, unb bei

UHergen® bat ter erflaunte Facenteiro bie entfprethenbe (Helbfurame, cie bem
Pollen Höetth bea geraubten !Ptehe entfprath, auf ber X^ürfdMrcUe feine«

{«aufe® porgefunben.

211® ich ttacfc achtiehnjährigem Slufentbalt im Perfloffenen liabre ba®

fchfiw gefegnete ^rafilien Ptrlirft, hotte man in 9tlo be Janeiro noch feine

Äunbe Pon ber foncerbaren iKepuhlif, unb bie hier mitgetbeiltc 2?adjricht ift

bi« «rftc, welche über bicfelbe in (htropa Ptroffentiidit wirb.

fHobert Scfalchach.

Ontfhaftm.
ftim Cwinitatim ker freljtWtfii 9U|iaOHutl tnb^ten rote tt to fi«rn allrii £<ut<K, b. (

allen unffni ütCfT» «edt naitidi nnb alle Ifcrt grauen beaiitTOftten, alle ihre Ciinpar.be be*

riitffUbtiflcii, «Ue l®te ttiintfiSe eriiiBen. Wenn iMrr nur «IdW Ueßton indre! teil/ nur wollen
t%nn, n>.n wir tonnen! Sn bem .flct ni*t trifte«" tu mehreren uitlrrrr lenen SoueCen.
soMäbrt un* oon unfern Pelrnnite« In einer Wenge txm Wr«f‘e»i bittre ftmrnrfe nnnatt
soerten, tft Me Sebocilo 11 wltUiib g«m un|<t>i[bi«. !fra* übrigen« fleiü|i |uolIt kefer»
innen UM*£rr|rn einer Sebaetten unr Itgenb uertanaen tonnen, werten (tc I* unterer
egtoeflerneVbtAtr rrfüUt gaben, bort .trlrgen p« l4UeSlil» •Ile.*’ — Snbcten
Ärennbet» genflnt nnfer Vrrfcanb ntibt, unb wir lodet» un« tm ,t3 11 über brr gabt*
ein paar ÜHal oerreebnet boben. €0 roentg rot* inbe« nn« aut« Sle^neu uerfteboi,
rpeun c« gilt, nufere Orter bunft ntößlübil niete unb rei4c ÖUu|triUoitfii ju rr’reuen,
habe» »Ir botft — einigen ^tajerit |u lieb« — unfenn «orjllfillih re^nenbm KRtiarteiter

aDe* tta^gereignet unb aHefl ri4tig brfnnben; freiliob tinnrn wir ba« gier ni4U
nod) einmal oerreAneu, fenbeen milgeii Me •imeitier buten, t» felbft genauer
|u lbun. — Tie enbtidi utipfdrbrn mit Meletn ober lenem geroeien, mJgen fiA anA
beruVIgeit: allen filmen »ir e* nie redjt maien; ftbfTbaiipt, rro blirbe fca«

^oupti-ergnilgen fo monAer Oe|er, wenn fle niAtfl mibr |U . . . frtttliren bitten

Y

- CviAier Ibnneii wir aunArn grafen tnt<preaien. Me ben be« »eibnaibt«*
tif.be« wll V 04 ertt angebrn. Tie erfte iltufkrirte Äa«gabt be« aau^rn
W.-etbe idrotelite »uibanMung , BeTfinl' tft nun ooltftanbifl in 2» Wnbeii er-

iA irrer.
, unb Re ift in ber 2bat nne auheTgfTObbnlbbe kelftung be« beuUAen Wili*

banbed. Zer Eigenart lebe« einietnen TPertt« rntfprtAenb fino Me .Vlniiraierm «ew®b(t,
unb ba)u tft Me etrgjul auogrjlattetr SuOgabe ^3t-| unpewöbnlii« billig. SUe 20 Idr.De

loften br o i Airt nur f. ?b(r. -j:< Sar., in ln OetnmanbbAiibeni tblr. K»€gr. — Stib bie von
un« — IV. .laferg €. :««— «ubfilprtUber belrrodiene Zore»^raAibtbrl nabt tbrrT*nS*
enbung. X i« «Ute Zeftnaieut liegt fertig vor: von bem fRrueit bie beioen rrfien Cr<angrlien.
Ctiver (lotbfmitb« nudi In ZniifÄl'Kb naatentlicb burA (Voecbet <hr.rirbtung —
tum populären Wert ftewoTbener Blear o‘ Wnfef letb. Mit bereits ISBO fein 3t:bUAtin ge»

feien unb tft bamal« von ge. Aortfampf lt> Berlin in einer »raAtauigabe — ber
englifibr lat mit ber Suit»tMfdien Ueberfr^ung — ittufirirt uon Oubmig SiAter unb
bitariipb'.fd) friiifA riuaetcitet uen Otto 9togu rttr alditenf. . Cin enberrü iUufltirte«

UraAiwetf Ift ba« M«nf ^ot jfebnitialbuwsr „Si tbentltbr 6 pril.be au« ber
A‘artbutg*, von bem Water i'b. (brot>;l»||ann im Sercin mit ben XiCbtcm Cmit
9litter«ban« unb ^ugo SveiberruoniPloinbera bei 6 am. kuta« inCtbrrtclb
heraue-.egebeti unb van Zrofefioe Springet ln Polin tie|f|(4 beeerworlet. - fjUrble
Xlnbritvelt nukiten wir beionbera «. abr. ZleffenAaA* reUenbe Jtinbertlrber,
von Urof. Sonberer gefAmadvoO lattftrirt Unb von S.Uern tbrilweife eonponirt
(SUatug. 8. ti. Äue-tf« *ad)iolßa) empfeblrn.— *on niAtttluftrirten »erfen «enaen »ir
ein oartreffti&e« ih«! Jugenberinnerungen eine« alten Wanne« iBilbefm
uosXäaelgeni bei®. ^>er| in <1 erlitt aiblenen. unb Me SelWiu«gab*(lb €.tr : von
C. M, Srnbt« »Sanberasgen unb danbtungrn mit bem MriAMreibrrTn von Stein"
(tlcrtin, 9etbmaiuifAr *iu Absnfelun j). - keibcT bat felbft Me «i)<ibraAt«jelt
fo man4ri gereimt« unb unneeelmt« flrobuct nor bem orbt niAi f(Mb|en fönnen;
fo bi« .in hoAoAtunj nnb befAflbener Äoflnuitg“ «Inflrtonbtm V«riefii au* ®ei|«nfr(4;
Me Cinlenbungrn von O 9t. in ®t. , er. 91 in ®. - WS ü tO in UtreAt. - Caar-
tai#b!«bter tu Oannobfr; fttbanaRu* ®At». in W b. 3 9 ln «. ffrna 0».

in 2t Cbie auf H* .Staunen brr Cntein, Xanten, Vettern unb ö.-ultnen* (erber vei|ii.ten

muH. — So mandie i-r«ne mßlte« wir nnberlltffiibtsnt loflen, fo bie be* «riet« In Snbangrt
na* Alalaugen für au«ge ftop'te Viaei unb Me be« rerrn g. 9t. in W. tpeoeit be*

fcepf rnbauc«; au* pr. TO . $ in larmgabt wirb wc$l no* einige 3eit auf Vefriebi-

«ung feine« 8uni*e* warten »üffe=. - (jerr ® 9 - >« d. wirb aber Mir* biefe Ruinwet
behiesigt fein. SUen unt«rn teeeiben Correfponbentm «eiinf*en tvif hPtirfli* eine «töbliibe

Weibnadit unb geben ihnen ben Statb, au* .am Rrabe" be« Jabre* no* Me poffnang
... auf Srlfblgung im Kcnrn 3*11-* au^upflaut«n.

3« iVgriffe, ben VrteffafWn für biefe* 3«br ju f*lirtrn, erbatern wir no* «int froh«

®«ibna*tibMi*a’t, r.ämli*:

101 Iftnt er

lur ®e lbno*t*freub« für bi« armen Ainb<r ber verungtüSten fliruben*
arbrtter )U 9 1 a u r tt ;

uiwll*: l«0 2*ntrt ntan SiitgiHTtUl .ereliabt* tu rübect
Mit* perm Orbcer grob bafetbil; unb I X5I1. een 3- 9. m 9t ®ir buben biefe Summe
fofert .in ben Ccl*ßetft!i*ni 0 X ö b lei: belVot|*app«l unter Wittbeilung be* fpeeieOen

,-fmrcfr« ber UM)er betörten
,
hi b e fitl|«<emmittre* bereit* ibre Sammlungen gef*Soffni

baten, Wi*te bd« 9«i||H«t viele tR tibaban flnbcn!

9(1® poffetibt® unb billige® ?ikihnacht®gcfihenf empfehlen wir ben Pefcrn

be® Dalwim ba® fo eben in jwritcc Suflogr «rfthiencite, elegant auhge-
flattete ’iMich:

2lnna
©rfifiii jn Stolhcrn^ScritigcrDbc.

Bon

2(. ^effmer.

9Klt einem »efjlgetroffeucn Vertrat.

II. Mnflaoo elegant cartonnivt mit Wolöfd)nitt:

^Jret« M'/j 3gr.

Sowohl bi« gefihmacfpoüe äufwrtäufftattnng, al® auch b«r inner« Gertb

machen biefe® intereffant« unb warm grf*ti«b«ttc Pebcn®htlb ber um bie

bffenllith« Ätanfcnpfleg« unb ta® Diafoniff«nwe|en b^PeTtitutcn $rau teilt

Cpfer he« .vmngrrniplm« in Cttprcufi«n) bc® allgemeinen ^nterffic® wfirbig,

wie beim auch bi« im porigen ^ahre «rfchienett« «tft« Huflag« innerhalb fur;rr

j^eit pergriffen würbe. Beim bcocrftchcnbcn Geibnaiht®fei1 biirft« fid) Ca®

fltint Gerf al« 8«ftgcf(h«nf befonbür® eignen unb fei b««halh hiermit heftcu®

empfohlen.

©rlhagrn 4 Jilafing in ^ieUfelb unb ]Crqjjig.

3n6alt : trfmhorn & f^omp. (F»rtf.) DtopeUe pon 99ilh«Im 3cnfeu. — Sfn ber Mica bei Schiapoui. P^on Dr. jRicharb Änbree. Bfit ^üuitr.

pon ^utb. — Die SdmMiibfmht«eanbibateit Ptr ^oologifchen (Särtcit. Bon ?r. Frant Sdilegel. — Huf bem PPcgc nach 2 tu,;. 11. Bon unferem Special»

eorrefponbcnltn Dr. Sich. 9(pi-»PaDfmant. — (.Hne Beraiftung turdt Äalbflcifcb. (friminaijfi;!« Pon JR. {SSrlin. — 91m Familicntif*«: Stranbrciht unb
9leUung«wefen. Bon iX. k. sju hem Btlbe: Die Sihiffbrüchigeit. Ben Frau <Hifabctb 3eridMU»BauRMWi. — j$nm («ebächtniß Sir SR. 3- ©tuuclö. —

1 Drei unb Sieben- — Peipjig« xirdtenheijungen. — ©ne Stcgcrrepubüf in Braftlten. Bon Jl. Schlobach.

Sur gefälligen 23cad)tung.
ÜNit bet nächften 'Jiummcr fchlie§t baö laufenbe Ouartal be4 »Daheim. SBir erfucfycn unfercöefec^ befonbord bie ^c|t^

abonnenten, bie ©cflcllungen auf baö II. C.uartal batbigft aufgeben motten, bamit feine Unlerbretbung entfiele.

teipjig, ^ecember 1869. öal)ttm-€rpfHition.

©riefe unb ©enbungen finb ju riihlen an bie Hrbaction btl Daheim in ipofiflraßc Hr. 16.

Unter Berantwortlichfeit ton 3. Älaftng tu flicUfein, h<tau®gegehcn ton Dr. Robert Rotnig in Cei|))tg.

Bet lag bei Vahrtqt'Sxpebition oon ttelßagen & Älaffng in Gelrfrlb unb Berlin- DrucT pon -ftfe^er & SOittig in feipfig.



®iu bcutirfjrs Jvnmilicublntt mit JHnftrnfiottcit.

(Slfdjeint icfdxnlli.t unt ijl turd? alle Sudjbiintlungen unb (JJojMinltr i'itrlcljiibtlid) für 18 ®jt. j« b»ji«ben.

Miimi im 'Scge beb ÖuddianbclS au($ in J)i c> n a t b b t f 1

1

n belegen Waben.

VI. Snlirgnng. Ausgegtbrn mn 2?. Orrrmbrr J869. Orr labrcuing liinft ooir Brtobef J$l»9 bis bnbin J$7Ü. 1870 M 18.

‘Sttmßorn ifc (Somp.

(*iilf vEölorftrrgrtchiAlc von ©ilbelm Jenfen.

(©^tuf.)

|j

IV. Snlorßcr.

$ie ©eit fieht am SÄergeu teil 25 . Tecember nie gang fo

frB^licf^ au«, t»ie fte c« am ’ilbcttb tc« 24. (tet^au. Tic 9JaAt, tie

jwifdeu teil beiten liegt, ift, wie gar mandtc altbeitnijAc helfet

((haften ta« (Aon wußten, al« tie (Germanen ned Bären mit tcu

$änteu fingen unb VncreAfen ungebraten ja oerje^ren pflegten,

eine ÖciflcritaAt. Ben tiefen @eifletn aber fAleiAcit ftA noch

immer aQjSbrlicb in ieiter SWadit einige beliente Möbelte in mancher

ÜJfenfAcn Nbpfe, tie ihren bcitnijAcn Urfpruitg taburd t ecunten

ttren, faß fte mit einem bafr(id»m Tampf entfliehen.

Änd in Benjamin Trimborn« Äopf bitten fiA einige ton tiefen

«ebolten eingeniftet, al« er niAt febr jeitig am SRorgen te«

25. Tecember iu feinem Bett aufmaAte. Gefönter« batten fte fld>

in benjenigen iKäumliAfeiten fceffelben cinquartirt, in wclAeu tie

Äctcnregifier te« (^etäAtniffc« aufbewahrt werten, unt Benjamin

maßte geraume 3cit itaAfuAcn, ehe er fiA unter teilt pölc-tnele, ta«

fic angeftiftet, einigermaßen juteAtjufiuben termoAte. Ball lag ta

ein ©ort, ta« $err®rimnt gefpredten, mit ein Vädolu ^Mariannen«

gurfte fdclmifA tarunter ljcr»er
;

halt ein Fragment ton Fräulein

ÄuguftaBfotenhauer« grauem Boinbaffinflcitc unt wictcrnm etwa«,

ta« tnrAan« in eine antere 'Jiubrif gebürte , eine Vecfe te« au«

feinem SWftg befreiten, laugen, braunen $>aar« ÜKarianne ©illwater«,

tie ihm necfifA über« (^eftAt flog. lintliA batte Benjamin alle«

wieter au feinen ^lafc gebradjt, unt ta« einzige, wa« ihm ttoA un-

flar verblieb, war, obJpert(''rimmcin pbilofopbifAete«©oblgefallen

an (frrauletn Äugnfia f>fotettliauer gefüllten, oter ob tiefe lenem

eine jungfräuüdcre Neigung cutgcgeugetragcu? 2tbcr trejj tiefer

lluflarheit ladte Benjamin fo laut nnt vergnügt auf, wie er e« feit

jwanjig Oahrnt nicht gethan, fprang fröhlich au« tetu Bett unt —
ter fflahrbeit gebührt alljett tie l^ltre auf feinem Oefidjt flaut

tnrAau« fettierlct *Keue über ta« Treiben ter O'eiflcrnäAt ju lefen!

SRnr au einer ©teile feine« Wopfc« raipfant er e« wie einen

tumpfen, jngleid phhfifAcn unt moralifAch Trucf, ter fiA uodt mehr
VI. .Vdtwnf. n.

verftärfte, al« er in fein ©ohnjimmer trat nnt tie toppelten

ftrtetriA«t'er in wohl geortneter teilte, wie am Äbent jiihor, auf

teilt fdwarjen Inch in ber Bfergenfenne ter fich fmtfeln fab.

$b»fio(egen hätten liefen Trurf vieHetdt etnjig al« Jrclge eine«

pbpftfAen Bergange« , etwa te« belauernden Mißgriff« betrachtet,

teuÄttgufta^fotenhaner begangen, al« fte, anftatt eine Äbfdnvädiung

te« Oubalt« ter jweiten Terrine jn bewirfen, eine beten!liehe Ber*

ftärfutig teffelbeu veranlaßt batte.

©ic tent and fein medte, TljatfaAe *°ar, taß t« Trnrf

ftA auA in ten näAfleu Tagen, allem Tadeln 3Rariannen« jum Iro$,

niAt terminierte, fontern laß er fiA fogar jete« ÜKal, wenn Benjamin

$»errn Trtmborn« T'rebfhiljl gegenüber faß nnt ten unerfctliAen

Sdaten abar beitete, weiden er ihm tnrA fein lieterlidf« llmbertreiben

auf ter ©traße am '©eibnaAt«morgen jtigefÜgt, ttoA immer heftiger

tcrflarfte. Oftmal« ^atte er fA«» ten 2Wunt geöffnet, um : „ ild

fühle, wie fAleAt e« ton mir iß, $err Trimborn, tod — * «ter:

„©te werten reAt haben, tniA te« fd>wäTjeßen llntanf« ju be-

jitAtigen, ^terr Trimborn, aber — * ju beginnen, aOein iete«mal,

weiiti er e« tbat, fühlte a ten Trurt fo heftig, laß ta« bclafltte

Gehirn alle X'enforgane feine« Nopfe« berartig in (Sonfuftcn terfepte,

laß er, ebettfo wenig al« tie ©orte, tie (Metanfen mehr }U fluten

im Staute war, welAe er |ldt aufljutrücfeu torgenommen batte.

©o terfdwb Benjamin Trimborn, wie auA flfigerc unt felbft

refolutere Veutc e« in ühuliden Vagen wobt bann unt wann ju tbun

pflegen, tie Offenbarung feine« beab^d^fl101 fAwarjen llntanf« ton

einem Tag auf ten anbern, unt al« ter lepte Tag te« Oahrc« nnt

wieterum tie lepte ©tunte tiefe« Tage«, in ter er fiA ter tem

Trehftuhl $errn Trimborn« befant, hcrangefommett war, ta fiel

e« Beujamin plbpliA auf« Jperj, taß er jept uitmögliA überhaupt

mehr ta« WeAt haben fünue, feilten Tienft fo furj unt fdinell auf

jufagcu, unt er verließ ta« 3fntmer, ebne etwa« gejagt ju haben,

mit einer Berbeugung, ter er nur etu fdüAterne« unt uubcantmor

tetc«: „?jrbhlid«a -Neujahr, Trimborn," hiitynfügte.

„Neujahr V ©ietcr ein 3ahrV" jagte and •'perr Trimborn,

)igitized by Google
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ald er allein war, ttnb et rechnete an beit Ringern: „9fun fmb cd

j
3Wanjig. Unb tie ©Jiflien ift teil, i* ^ab

r

cd cmi*t/ jaulte

I er weiter.

„ £>a— ba— erreicht — ha— ba — * wieterbolte vie Uhr.

„Sa#? wer fpri*t ta?" fubr^err Xrimborn plöfcli* $aßig

|

mit bem Kopf um: „Sad erreicht?*

„$a — ha— ei— «c— 9Kit— (ton — tja— ba— "

3a, cd war nur tie Uljr, bic feine Sorte repetirtc, liichtd roei«

jj

ter, nnb er brelite ben Äopf jurfief.

„3* bin ß*er, baß beute nientanb meljr ju mir fommt," nur*

rnette .'petr Xrimborn, unb ed lag in bem Jon, mit bent er cd jagte,

faß etwa« wie ©itterfeit ; „ganj fieser. ©feine Jfrau fouimt ni*t unb

bad Jtinb aud» uidjt, bic lebten fommen überhaupt nicht wieber."

„Sie— bei — tj a— ba— tnie— ber—* faßte bie Ubt ver-

nehmlich. Sic wiebertjotte nur bad lefctc Sort, bad er gefpro*en,

aber fie brürftc eigentlich badÖcgentljeÜ batnit and, nnb£>err Xritn--

born warf ihr einen joruigen ©lief ju. Xann jog er eilten S*lüßel
aud feiner Xaf*e, öffnete ein fitnßvofl verborgenes Scfmbfa* feined

S*reibtif*ed unb nahm ein ‘Papier barauö Ijertor, bad er über lad.

„3* weiß nicht, wedljalb ich fd immer nc* anfbetcifit habe,"

fufjr er, tnit ß* rebenb, leife fort, „cd war unflng unb ebne jeben

Sinn. Äld ob ed ne* nie vorgefemmen wäre, baß bie flügße ©c*

reebnung bureb einen tböri*ten3ufafl auf eiiifachße Seife gulefct ju

S*antcu geworben.*

Xie Sanbubr i^oltc beifer aud unb fchlug ficben, bod> fie fagte

beutlicb unb jebe S*lagßlbe fdjarf betoueub: „Äuf— ein— fadj —
fie — Set — je/ baß cd §errn Xrimborn fdjaucrnb überließ

„liö iß faltbtcr, bad ncueOabr fängt fc^r falt an," murmelte

er. „3* will ed bamit beginnen, mit bem ßnnlofen ©latt ta ju

I

b«J«b *er Änblicf wirb mich erwärmen."

Unb $err Xrimboru ßanb ton feinem Si& auf unb machte mit

bem ©apier in ber &anb einen Schritt auf bcu Ofen ju, in bem ein

terglimmenbcr S*eit noch ab unb gn eine gefpenßif* Hauweiße

flamme ait kungelte.

„Xid — tad — podj— poch" machte bic Uhr, „poch— po*."

$err Xrimborn f*raf bc f ( <ü gufammeii, ald hätte fid} un*

erwarteterweife hoch eine $aub nach ibut audgeflredt, um ihn baran

311 hintern. Tiellbr vermochte nur itadijnfprcdieu, ed batte offenbar

etwad anbered außer ihr ne*: „fSwf— pedj" gemacht, imb er ftarrte

imteljaltcnv auf bte Xbür.

Tann ßieß $err Trim born nnwittfürli* einen Vaut aud nnb

ßfifcte fich mit ber §ant, aud ber ihm bad Statt fortglitt, auf bcu

Xif*, an bem ©enjamin $u arbeiten pflegte, ben» bie Xbür öffnete

fich wirflich, nnb ed trat jemanb herein.

.^ahaba ! — ed war nientanb ald ©enjamin Xrimborn, fein

anterer. 9ii*t etwa ftrau Xrimborn mit ihrem Sobnlein im Ärtu

ober $ierrn Xrimbornd ©ruber, ©enjamind ©ater, ober fonft ein

©erßorbener. 9fur ©enjamin Xrimborn war ed — babaha •

©enjamin hielt fiberrafcht an ber Schwefle inne, beim fo lange

er jnrüdjubenfen termo^te, war ed jum erßen 9Wal, baß er ifierrn

Xrimbern (adieu l>5rte. ®odj ed war auch nur furj, eigentlich nur,

ald ob bie alte Sanbubr, bie fdjon feit länger ald jwanjig fahren

in bem Sinfel hing, ed getban hätte, bann fagte $err Xriraborn
1 unwillig: „Sad wollen Sie? Scdhalb fommen Sic wicbcr?"

Seujamin fonnte nicht erwitern, baß er bei Marianne Sill*

!
water gewefenuab ihr gejagt, er habe feinen Tienß nicht junt neuen

i 3ahr gefünbigt, weil er uumcgli* je^t noch bad iHecht bajn befifte

j

unb baß ÜÄarianue ihm fchmoflenb geantwortet: „Senn ®n feine

Pflicht baju Ijaß, bad ju tbun, wad Xu mir feierlich cerfprochen, fo
1

laß ed, Seujamin. Senn ed nicht Xein b®<hflfT SBnnfch iß, mich

beiratben ju fonnen, fo laß ed; wad mich betrifft, fo iß ja nichtd

baran verloren, wenn id> auch fine alte Onngfer werbe, wieÄngnßa

^foteubaucr, lange ift'd ja boefa nicht mehr bid babiu." Unb baß

Marianne bann pUtylich frampfbaft *,u weinen angefangen unb gc?

|

fchluriijt
:
„ftugußa bat bo<h recht, baß Xu mich gar nicht, nicht ein

bidchen lieb baß, Seni"— tad fonnte er^ertitXriniborn hoch nicht

entgegnen. 3nm Ölüd erinnerte er ßch iu bem verbängnißvoflen

Ängenblicf, baß er einige veu feinen papieren am iMachmittag auf

beui Tifdj vergeßen, bic einen Sorwanb für feilt ftommen abjugeben

vermöchten, uub er jagte cd.

„So?" verfeyte .^ierr Xriuiborn, ber ßd> von feinem unwiü-

fiirlichen Schrecf wieber erholt batte unV ihn fcharf, fo weit bie Un^

beutlidjfeit feined ^iß^Hatted cd juließ, ind 9lngc faßte: „So?
Unt Sic fommen nicht etwa, um ($c(b von mir jn verlangen, weil

Sic glauben, ich ft* ted) gutmfitbig genug, ben Schaben, teu Sie

mir veritrfacht, fclbß ju tragen ?*

„O gewiß nicht, ich habe nicht baran gebacht,* bcthcuerleSkn

jamin, beite $änte über bie^ruß legenb. „3<h habe im ©egentbfil

gebacht, $)err Xrimborn—

*

(Sr ßoefte, ber obenbefthriebenc Xrucf war fo ßarf —
„%Mfo,Sie haben tedjgebadjt, über (Melbangelegeuheit gebacht?

3* fab cd 3bnen an
;
Sie ßnb eiii verßodter ÜÄenfch ! Sad haben

Sie gebacht?* unterbrach $eTr Xriuiborn ihn inguißtorifdj.

„3<h bachtc —>* ßottette SÖenjamin.

(Sr fam nicht weiter, unb erß wie er bie Singen hob, fab er

bentlidi iu ber bnuflen (Sde Dforianue Siflwater ßehen, bie fich tie

Xbr5nen and ben am Seihnachtdabcnb iiod} fo glficfßrablcnben

Äugen forttroefnete, unb er fuhr abgetißen fort

:

„ 3ch bachtc — Sic haben ed felbß gejagt, uub ich weiß cd ja

auch—/baß Sie einen beßercnÄrbeitcr ald uiidj für weit geringeren

?obu befommen, überall von ber Straße befonimen fönneu,

Xrimborn — unb ba — cd fommt mir freilich nicht 3«
— boeb

ba ich wenn Sie ed mir erlauben — nicht ungern ju heitathen

beabßchtigen würte — fo wollte — wollte — 0, cd wirb mir febr

fdjwer, fo unbanfbar vor 3bnen ju erfchcincu — wollte ich Sie fra-

gen, ob Sie - verßatten möchten,— baß id| mir iui neuen 3abr eine

anbere 9ef<häftignng fuchen bfirfe
—

*

ÄUed in allem genommen, etfehien in Benjamin Xrimbornd

Sorteu faß ein noch bebanertichercr flKangel an ?ogif ald anXanf'

barfeit, aber cd war b«aud, ber Xrurf auf bic fenterbare Stelle

hatte fich beteutenb verminter!, unb Benjamin ßaub ungefähr in

ber Haltung eined Xelinguenten ta , ber ft<h and bem Sange ber

Öerichtdverbanlluiig felbß fein Xobedurtheil fchon entnommen »mb

vor bem Äudfprechen teffelben von Seiten bed flfiditcrd nur noch

eine gewißermaßen förperlichc S3angigfeit empßnbet.

„So?* fagte t>err Xrimborn wicbetum, unt fein Sölicf war

noch viel ßarrer ald vorher geworben, „Sic wollen h<ttatben?

£*iahaba — wenn ich ^ erlaube? Sad gebt ed mich au, wenn Sie

mit 3b^u ttinberu verhungern— bahaba ! Xaß Sie vou mir feinen

Pfennig erhalten, wißen Sie. Suchen Sie ßch eine anbere $?c»

fdjäftigung, ed wirb mir 311m ^ortbetl gereichen, nicht 3hnen. 3dj

bin 3hne» banfbar bafür, wenn Sie geben, idjl (Glauben Sie etwa,

ich bäitte für meine Sobltbateu auf Xanf bei 3bnen gerechnet?

.fiabaha!*

(Sd war Benjamin, ald ob ihm nicht nur bad Urteil gefprochen,

fonbern ald ob cd zugleich an* fchon halb vollzogen worben wäre.

So verworfen batte noch nie vor ßch geßanten, ald iet?t, nnb er

ßamuielte

:

„O.Ocrr Xrimborn, oidjwcißcdia, unt cd iß hoppelt, bunter t-

fach 1'0U m ‘r» je^t grate ju t^un, wo ed eben fo eiufaui in

3brera \iaufe geworben iß —

*

•Sr hielt ftocfenb inne. .. (Sin— fam— tief— taef— ein— fam/
fagte ber penbel gebehnt.

„Unb bedhatb,* fuhr Söcniaminßotternb fort, „ 0, cd ift nurecht

fchwered Unrecht, aber ed wirb fo lußig wieber beut Äbeub in meinem

3immer fein
—* wäbrenb er cd fagte, fab er abermald anf, mit

Marianne ßaub noch immer in ter tunflenürfc, to* ßeweinte nicht

mehr, fonbern lachte mit tem gangen Öeßd}t : „3a," unb ber'pfnbel

neben »br ging bin unb h« ; — ßig — tief — tarf— ln - -

ßig
—

*/ baß .^errn Xrimbornd (tycßdjt einen immer büßcrerenÄud

bruef annabm— „untbedbalb", wieberbolte ©enjamin gaghaft noch

einmal— „ich habe ed mir nesh nie erlaubt unt würbe cd au* jetjt

ni*t wagen wenn cd hift nicht gar fo einfam 1111b ßnßer uitb tm

beintli* uub nicht Stylveßcrabeub wäre, bic Öcifternacht, wo 3)1«

fcbeit to* gern jufauimen ju feilt pflegen — itub wenn Sic fonft

jemanb oter ©erwanbte hätten, 3
n benen Sie btnt Äbenb gingen,

$err Xrimborn — beflhalb würben wir, meine ©raut uub ich, obwohl

wir ed feinedwegd verdienen — i* vor allem ni*t — und ga»i3

andnebmenb freuen, wenn Sie und einmal — bte (übte ginnen

würben, mit und —

*

Teu Schluß biefcd merfwürbigen Sa^ed, über beßen iianieu

(efe Stilbubeit felbß bie Uhr berartig erßauntc, baß ßc eine Seile

völlig fpradjlod wnrbe »mV ß* faß unbörbar fortbewegte, brache

y Google
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Rtanjomin iiidu heran«, tenn ein f6neitcutc«, migtencubc« Vacftcn

au« $crrn Trimborn« 'IWunbc unterbrach ihn.

„Cerwautte?* faßte tiefer ciffg, „idj habe feine Cerwanbte,

ich will feine habeu. tUerwartbtc finfc ©pipbubru ober Bettler.

Weine GJefAäft«bü6cr pnt meine Hermannen
;
ta ©ie andren 3

U

tiefen 11t SJcjichung ;u geben, Ijert auch Ohre 5tfcrwanbtf6aft mit

mir auf. 36 will allein fein, heute Hlbenb wie immer — immer,

©ie nennen ta« ciufam nut unheintli6/ nwt ip e« ljcimli6er, a(«

wenn i6 3h» Vimtücfifefacd @eff6t tor mir feljen ntug — hafch«*

'.IVadiru ©ie, tag ©ic fortfemmen, tamit i6 in beffere (WefcUfAaft

gerade ! JNt ift tie Thür !*

$en Trimbern fpra6 c« immer heftiger, in einer völlig un^

gcwölinlid>en Aufregung, wie pe nc6 nie jemant au ihm wahrge*

nommen, unt Benjamin parfte, am ganjen flörper wie Gfpcnlaub

jiftemt, tie Rapiere auf feinem Tif6 jnfatumen, um terentwilleu et

anfänglidi nur gefemmen ju fein torgegeben, f6nflttc pe in ein

Hüntel unt faßte temöthiß, fauni ternehntbar:

„£), ©ie haben redjt, $err Trimbent. G« war febr fflh«, c«

war nnverfdrämt ton mir, ©ie tun foldie Gbre 311 bitten, ©ie

würben midi fehr glüdlüh macticn, wenn ©ie mir ertaubten, 3hncn

liedt einmal ein frehlübc« SWeujahr wünf6cn ju türfen?*

G« war al« fdjfldjterne tfragc gefpro6en, ter tou 9te6t«wrgen

eine, wenn and» abf6 tägige* Grwiterung jufam. Allein $a r Trimborn

antwortete nidit«, fontern teutete nur mit ter .'>aub auf tie Thür,

nut Benjamin terbeugte fid> noch einmal mit ging binau«.

9tanbefant fidnticmant mehr in tem großen, tunflcn3'wmcr,
al« .fjwrr Trimborn mit tie SBantubr. Äu6 Wariamte iBHdwata

war au« ihrer Grfc mit Benjamin Trimborn jugleidt vagbwuntcii

unt ta« gliminente ©cheit im .Ofen crlcf6cut in Hlfdie jiifantmen--

gefatlen, unt e« war in tem großen .ßintmer tiedi tnnflcr, freffigCT

unt nnhcimli6 cr al« jutor.

$crr Ttimborn parrte no6 regung«lo« auf tie Thür, tur6
wcldtc 5?en[amia vcrf6wuubcn. Gr h &r,e tcu ©6 ritt teffelben

auf tem ftlut unt tie Treppe hinuntergeheu. Gr h^rte ihn — fo

tebtenPlfl war’« iui&aufc — trunten bie$au«th&r öffnen, fdHicgeu

unt auf ter eiufamen ©trage ten ©6ritt verhaften.

„C$ci — ficr — na6 t !* faßte plebli6 mit trei getehnten

©6l5gen tie Uhr hinter .£>CTtn Ttimborn.

Gr fuhr jufammen mit fah ft6 um. „Tummcößcug, e« hat

trei Viertel auf neun gef6lagcn, weiter ni6 t«. 35?o fhit tie abgC’

fd?lcffenen G,'cf65ftflbfi6«rV*

$ert Ttimborn fe^tc P6 «# feinen ©6reibtifcb unt griff na6
einem ter titfen iPüdjcr, tie tarauf lagen. Tabci fiel feilt Slicf

auf ta« geheime ©d>ubfa6 , ta« er vorhin geöffnet, mit er ffubtc.

Gr fagte mit ter >>ant hinein uut fuhr P6 über tie ©tiru.

„ 3a fo," murmelte er tann, „i6 habe a,,f 1,(0 ®f6 gelegt,

al« er fant, ja fo,
-
' unt fein Hinge glitt

3
ur©eite unt Aber tcnTif6,

au tem Benjamin 31t f6retbcn pflegte.

Gr fag einen Hlugenblid unt ftarrtc tarauf hin, tarnt fprang

er wie geblentct auf. Ter Ttf6 war leer, völlig leer.

£>crr Trimborn jHcf? einen adyjenten, wie |ninvarflcltcn©6rfi

au«, taun taumelte er plöblid* jurflef, hielt fid> frampfhaft an ten

Auffab feint« ©6rcibiif6c« unt paare mit umgctrcltt einmal« rftef-

wärt« auf tie antere©eitc tc« ßimmer«, wo ein©opha unt mehrere

‘Irmfeffel jum Gmpfang wi6 tiger (Mef6äft«befud>c um einen runten

Tif6 ganten.

„5fi?aruiii fdireien©ic, TrimbornV* batte teutli6 cine©timnie

an« ter ©ophaede gefagt.

G« war fe tunfcl auf ter ©eite, tag .$err Trimborn einige

©erunten brauchte, um ten ©prcAcr unterf6citcu ju (önnen.

Tann fah er etwa« Unerhörte«.

3n einem ter ©ammctfauteuil«, lang unt ungenirt anögeftredt,

lag Benjamin Triutborn unt fpieltc mit tem jufammengcf6 nflrten

^apierbflntel, ta« er in ter JjNmt hielt; er hatte tie tou ©Anec
nnt ©trageuf6mub triefenten ©liefeln auf ten ©ammetttberjug

eine« antent ©cffel« gelegt uttb bliefte ten Gigentbümer teffelben

gerate in« Öcpdjt.

,^)crr Trimborn h«tte wetcr ten ©6rift Benjamin« auf tem

»flur nod> ta« Oegneu tcrThör gehört. Tenno6 terpog ter Hin«

truef te« ©Arerf«, ten feiuc 3®ße ßtrerft angenommen unt ma6te

einer halb erpaunten, halb erfreuten Wicue ‘JMats

„©int ©ie febon wieter ta?* fragte er, „wa« wollen ©ie?*

„©ie fchen rai6# unt ©ie wiffeit e«,* entgegnete ^aifauriu.

„,t>abe i6 Ohne« ui6l ttrhin verboten, mein .^tau« wieter

jn betreten?*

„SlcTljiu ip ui6t je^t,* terfe&teSenjamin phlegmatif6, *unt

i6 frbe nidit ein, wie ©ie mir tftbioten fömicn, mein >>au« ju bc-

trcfeti?"

S&‘a« war ta« für ein Ton, iu locldiem Benjamin p6 ju fpre-

6eu erlaubte? Senfamin, ter jwangig 3ahrc lang, ter no6 Vor

einet $iertelgunte wie ein G«pcnb(att gqinert hatte, wenn fein

SPohlthätcr ihn angefebeu. .^terrii Trimborn fHeg jernig ta« 3Mnt

311 Äcpf unt er rief: „©ie |lnt unterfcbäint, Trimborn !

*

„©ie put uttverftbätttt , Trimborn,* antwortete Seniatuiit

wie ein G6t-
„Wadwn©ie, tag ©ic au« meinem ^taufe fortfemmen!* f6ric

$err Trimborn wfitheub , „fonft werte i6 ©ic turd» tie ^olijci

hinan«fagen (affen.*

„Wa6en ©ie, tag ©ic au« meinem ^wufe fortfommcu, fenff

werte i6 ©ic tur6 tie *4>olijei hiitau«jagcn laffeu ! * wieterholte

ta« G60 in ter ©ophaeefe, olme p6 $u bewegen.

,^>err Trimborn ffarrte fpracblo« hinüber, ^enjamiu fah ihm

unterwantt gerate in« ("ep6t.

Tie ©tiru .'>errn Trimborn« war mit faltcm ©6wcig betccf»,

I ter ihm an ten ©6lafcn nieterranu. Gr hielt P6 uo6 immer an

ter Raute feine« ©dueibtif6e« unt rang ua6Hltb<m. Tann faßte

er in veräntettcmTon : „©ic haben vorhin ein Rapier mitgeiiommcu,

ta« mir gehört, Benjamin.*

„ 3a, i6 weig cfl, ta« mir gehört, Trimborn," vcTfebte ter

Äugcretcte.

©erru Trimborn« 3iffabl«tt würbe fahlweig, wie ta« einer

^orjcOanuhr, unt ter ©6wcig rarnt ihm au* titr6 tie bitten

trauen bi« auf tie weitgeöffueteu Hlugeutedel herunter.

„^enianiiu,* begann er uad> einer fJaufc in ito6 mehr ter*

antertem Tou, „geben ©ie mir ta« ftayter jurfief."

„ 36 twrte n»6 h*tctl»

|

Ä thun," oerfebte fein iouterbarer

SBiterpart ruhig.

„ 36 ‘wiQ 3h«cu Ohren ?oh»t für tie lebten a*t Tage na6>

tr5g(i6 au«$ahlen.
*

T06 jener antwortete ni6t tarauf. 9fur tie Uhr (a6tc: *^va

— ha — tid — lad — ha — h«
—

*

„36 wid Ohren Vehu vertoppeln, wenn ©ie bei bei mir blci«

ben, Benjamin; unt wenn ©ic 3hre ©tede verUiffen unt ^cirat^en

woden, fo will i6 Obneii taufeub*— .f>m Trimborn feufjte — „ja,

taufenb Th^lcr wiU i6 3b«en iüf;rlid> geben.*

Reine Antwort. „Jj>a — ha — tti — tadf — hfl —* ba — -

„©0 rcten ©ic todb, 5'eiiiauiin, wa« ©ie verlangen, ©oll id)

mi6 vcrpffi6ten — 0 mein @ett, ja — foll i6 mi6 verpflidjtfn,

Obre Rinter in meinem Tepameut mit grogen Legaten 3n betenfen?

©ptc6en ©ie to6 ! ®a« verlangen ©ic eigcntlidj?*

Reine Antwort. 1 — ha — — lion — hA
— — *

faßte tie Hi'antithr.

^err Trimborn wifdite p6 mit frampfhaft jitternter >>ant

ten ©6wcig von ter ©tiru. „Viebcr 5>err Trimborn,* hub er

abemiaUan
: „ Samnt wollen ©ic mir taö S'latt uiAtJurücfgebcn ?"

„SLlcil etwa« fehr SSJcrtbvonc« tarauf pel?t, Trimborn,* er*

witerte Benjamin 311m affen 9)fal wieter.

„Gtwa« (ehr SfferthveUc«? C, ©ic irren P6, ^>crr Trini*

born, ©ic irren fug,* ffammdlc .f>err Graffu« Trimberu. Unt er

fügte mit einem 'IRuth, tem feine ©lietmagen 311 gehorchen wiber*

prebten, ten Ropf etwa« anfhebeut hinj« : „
sÄ'a« fönntetarauf ffebnV

"

„Tag©ie ein©6urfc pnt, Trimborn," antwortete ©enjamiu,

ohne tat Tat feina ©timme ju äutern, „eiii ©6urfe, ter ebetifo

lange im ^uAtbait« p^en wirb, al« er feine fMictrrträ6tigfeit 311

verbergen gewagt hat.*

.$crr Trimborn« Hopf fiel willen^ untmutljlo« auf feine T'ruft

wieta herunter unt er fpra6 nic^t mehr, ©tatt beffen fuhr SJen*

iamin ungefragt fort:

„ 3a, weil auf teitfRapiere fielet , tag ©ie ein ©6urfc ffnb,

Trimborn, ein ÜWenf6, ter nur baju in ta 95Jelt ip, um alle, tie

mit ihm in ^Berührung fommeit, in 'Hfoth uut Glent 311 fffir^cn unt

fclbp ni6* glürfli6 tnr6 ta« jn wetten, wa« er antern ffieblt, ja

ft i c h 1

1

1
Trimborn, i6 habe e« gefagt. ©ie haben ben beffohlen, tem
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3ljtc fuau angehörfe unb ter riefelte liebte, dje ibr Vater ju ihrem

UnglflcfGic feunen lernte uub3l?ncn umten ©ret« feine« geretteten

tarnen« feine Todjtcr verfaufte. ©ie haben ben jungen 3Natm um
fein Vebcnflglücf uub um feinVcben feltfl befielen, beim er hat efl,

3htc# Tiebßahl« falber, felbft freiwillig aufgegebeu. ©ie haben

i^rt iiid?t gefannt, unb cö hat ©ic feine 2Winutc 3^te« Vebenfl be-

f üinntert, aber bie Vergeltung ^at©ic tod? erteilt, benn 3f?r« ftrau

ift au ten ©ebanfeu uut au O^ncit jugleid? laitgfam hingeßorben

unt bem, ten fie geliebt, nachgcgangcn
;
benn ©ic Ratten fic ebenfo

um t^r Vcben#glficf bcßohlen, obwohl ©ie cd borfj befahlt batten,

©ie haben auch fcarilber nid?t geweint, benn ©ic ftnb ein harter,

verfnöchcrter ©elbmeufch uub hatten Ohrefttau nie geliebt, fcntcru

fie nur an ßd? gebracht wie eine SBaare, weil©ie ein©efd>äft fcaniit

ju machen tagten. Aber bie Vergeltung hat ©ic mieter erreicht,

nnb ©ie haben ta# ©efchäft nicht gemacht
,

fonberu ©ic haben fich

felbft ebenfe befteblen, wie alle anbereu, unb ten jufunftigen Gom-
paguen unb Geben reu Irintbern & Gomp., auf ten ©ie fpeculitt

hatten, mit in bie Gebe gelegt, ©ie haben ihn umgebracht, wic©ie

3hre ftran unt ten, ber fie liebte, umgebracht. 9? icht mit ter ftanb

ober mit ©ift, fo baß ter genfer 3hnen an ten Warfen Hunte, aber

burch Mittel, bie weit vcrabfchcucnöwcrtljcr ffxib al# fcie eine« ge

wöhulichen 9Nertc«, weil ßcwiternatürlid?er, uttmciifchlicher, leiten-

f<haft#lofer fmb. Unb für alle« tiefl finb ©ie bi« ^eucc burch nicht«

weiter befiraft worben, a(« baß ©ie jejjt fo einfam , fo gemiebrn,

hoffnung’Plo« uub fchulbgcfoltcrt bafiQeii in ber unheimlichen ©eißer--

naefct, bie Abrechnung halt )toifcfyen Vergangenheit nnb ^ufunft."

»©ei— fter— nacht!" fagte bie Ubr wieter vernehmlich-

SISar e« möglich, baß fchon eine ©tnntc vergangen, feitbem fie e«

gerate cbenfo gerafett?

Gine ©tunte? fta — ha t“ ftctTn Trimborn fam c« vor,

al« ob ein 3ahr, a(« ob ein ganjefl lieben bajwifd?cn gelegen. Al«

hatte er, feitbem fie e« junt elften Wal gethan, jwanjig 3ahre im

^tdjthau* gefeffen, in einem oben, fonneitlofen, frojtig unheimlichen

Voch , tvo bie Tropfen wie rinnenber Angftfdiweiß nnb zugleich wie

eine methobifch piefenbe, auflagente Uhr von tenSSänbcn fielen, nnb

burch« vergitterte frenfter immer ba« müte, weiße, tobte C^efidjt mit

tem kintc auf bem Arm auf ihn h*runterblirfte, fo wie e« jebt ba

in ter bunflen tiefe, au« ter SRarianne ©SiUwatcr« lachenber köpf

vcrfchwanben War, vor ihm ftanb uub ihn au«brurf«leo auftarrtc

!

Gr fonntc ben fhnmnen , verurtheileuben ©lief nicht mehr cr-=

tragen unb weutctc fchanbernb ben köpf ab. Tod? auch *a» auch

in ber antcruGdc ftanb ba« milbe »tobte" 0eßd?t
; wohin et fdjaute,

war cö. Unb wie er angflvell bie ftanb auf bie Augen legte unb

bie Vibcr jufammcitprcßte, tag ihm Thräucn jwifchcn ben Wimpern
bervorbradwn , blieb e« noch immer.

»Arme ©anliue," murmelte fterr Trimborn, „e# ift wahr, ich

habe Tich getöbtet."

Gr fah furcht fam wieter auf — »ein, fic war nicht mehr ba,

unb et h«b ben Stopf leifc weiter empor. Tod» ©cujatttiit Xtint»

born faf? nod> grabe wie juvor an ber nämlichen ©teile mit blirftc

ihm in« ©cftd?t.

»Sa« wollen ©ie noch? ©ie hat mir vergehen ," fagte fterr

Trimborn verwirrt
;
„wa# wollen ©ie noch?"

*3a, man fann bereuen, wa« man Tobten jugefßgt, Trimborn,"

begann ©enjamin in unveräntertem Tone wieter. »Go gibt fein

untere« SHittcl, um ihnen gerecht 311 werben, aber bie Vebentigen

finb nicht barait jufrictcn. Tic Tobten haben ihren Verluft ver-

fchmerjt, Trimbom, nnb fic f lagen nicht mehr vor ter ©Seit, fontern

nur im ©ewifien an. Tod» bie Vebentigen jiehen vor« ©erid?t unb

bringen in« ^uchthau«. ftaben ©ie feine Vebentigen bcßohlen,

Trimbom?"
»©eben©« mir ba« Rapier wicbcr ! Verlangen ©ie, wa« ©ic

wollen," ftöhnte .$m Trimbcrn, (ich mit beiten .^hinten an ten

Stopf faffenb, »aber geben ©ie mir ba# fapirt wieber ! SBatum
wollen ©ie c« nicht?"

»V?eil and» antere Veute noch erft lefen müffcn,wa# für ein

Sdjurfc ©ic feit jwanjtg 3ahren gewefen, arimborn," verfemte

Venjamin, ba« Vünbel, ba« bi«het aufffbineu knien gelegen, mit

ber .ftanb in bie S>öhe hebenb. „SBcil e« bcntlicft barauf ftel>t, taft

©ie ten ©oljn Ohre« Vrufccr«, al« ber le^terc gefterben, um fein

Grbtheil gebracht. 2Beil e« flar barauö ^erforgeht, taf; alle«, wa«
5ie bi« heut bamit erwerben uub beferen, nicht fontern bem

©ohne 3h*c# ©ruber« gehört. Unb weil ich, ©enjamin Trimbom,
tiefer betrogene ©ohtt bin."

Ferrit Trimborn« ©eficht fpradj au«, baft er an ber ©renje
be# äBahnfinn# flehe. Qr »hat taumelnb ciuen©d>ritt verwart# unb

Oammette befiunung«(o«:

»3d> will Offnen alle« geben, wa« ich beft^e — eine ®iillion

— efl gehört 3h«fn^ <<h weif? e«, geben ©ic mir ta« ©lait, unb ich
J

will al« ©eitler au« tiefem >>aufc gehn, heute noch, gleich. SBarnnt
|

geben Gic c« nicht? ©Ja« föniteu ©ic uoch mehr wollen — ?"

,3hntn vergelten, wa« ©ie mir gethan — ©ic vor ©ericht,

in« 3 |((hthat<« bringen," antwortete ©enjamin unbewegt.

» ,S»au — ;,ig — jwan — jig — jwan — jtg — 3ah —
re — " fdjlug bie Uhr unbarmherjig.

Cber that c« ba« ,V»ctj in .£>crrn Trimbom# ©ruft? Cber ba«

©lut, ba« ihm 31t köpf flieg, podicnt in feinen ©ebläfen wüthete,

feine Augen wie mit einem ©chleier überjeg? Crr blidte fich ^
finnung#lo# um, unb feiue ftanb flanunerte fich nm ten ©riff eine«

auf feinem ©chrcibtifch geöffnet liegenben SWcffer«.

»Tu bifl fein ©Jenfch," fließ er ad^cut au«, »benn ber hätte

nur mein fter§, mein ©ewiffen jerfleifcbt. Ter hatte an meiuer

9? eue, an meinem ©Sillen unb ©egehren wieber ju erftatten, ungc-

fchehn 311 madjen, fich goiiügt. Tu, bift graufamer, beredmenber, ver*

worfencr al« idj! Tu bifl ein ©Intbunt, ber nach meinem ©lute

(Aftern ift, ber rnid» felbft, mein Slcifch mit ben 3äh»en jerreißeu

will. Aber ich bin ftätfer al« Tu, unb ich wehre mich. 'Jitmm

aQc« wa« Tir gehört, ich will efl Tir verfchreibeit , aber gib mir

ba# ©latt, fonfl nehme id> c« Tir mit ©ewalt !"

Ct trat brohenb auf ©enjamin jn, ter fein ©liet regte uub
höhnifd» erwiberte: »SWeinVater vetfehrieb c« mir and? — vor

j

jwanjig 3«hren — biefl ©latt iß beffer—

"

»©iörber ! ©erbannuter 9Äörber !" febtie fter r Trimborn
wahnfinnig. (Jr h«b baflaWeffer unb ftürjte auf bcnArmfeffcl ju.

—

»ftahahabaf* ladite ©enjamin fcbaQenb. »fta- ha —

h

a — —

*

lachte bie ©Jantuhr. Tic Tifdie, bie ©fühle, bie Vatiipc, btc 3Banbe,

alle lachten uub brehten fidt im Streife, unb fterr Trimborn griff i

nach ber kehle feiue« erbarmungfllofcn, uubnveg(id>en feinte« unb
ßürjte, ben Armfeffcl mit ßdj umreißeub, ber Vange nach bewußtlofl

auf ben ©oben be# ^immerl.

SSafl fagte bie Uhr, bie alte Uhr in ber iScfe, bie uncrmriblich

weiter ging, fo viel ladjmbe nnb weinenbe, gute unb böfe Tinge in

ber ©Seit auch gefchehen mochten! Tie Uhr, bie allefl fab nnb h«rtc

unb immer fchwieg unb iifimcr rebele. Tie alle# wußte itnb c# auö-

fprad» unb todj nicht« verrieth- ©Sa« fagte ße?

©ie fagte efl nicht, ße fununtc, ße fang efl Icife:

»Trimborn,* fang ße, »efl iß feine ©diulb fo groß, ßc fann

noch gefübnt werben, ©erbrecherifcher 9fcichthnm madit nicht glilcf-

(icb, fonft wäreß Tu e«, uub red;tfd>aßene Armut!? nidu unglürflich,

fonß wäre efl ©enjamin. Üt ein, efl iß anbei«. Tein >)ieiditbum hat

Tidj unglficftid? gemacht, beim Tu biß efl, Grafjufl Trimborn, biß

c« immer feit jwanjig 3al?ren gewefen. 9J?an ift febr nnglürf-

lid», wenn man von feinem SÄenfchen geliebt wirb, unb Tu biß efl.

'Jficmanb liebt Tich, Trimborn, unb wenn Tn ba tobt auf Teittettt

©oben Ifigeß ßatt betäubt, würbe nicmanb um Tid? weinen."

©Sehmüthig fang c« bie alte Uhr : „C1

,
efl ift bod? einer auf

bet ©Seit, bet fold? ein tl)öricbtcr Tljvr iß, Trimborn. GincT, ber

bcd? um Tidj weinen würbe. Giner, beffen Vcbenflglücf Tu Teiner

ftabfneht geopfert, nnb ber Tidj beflbalb feinen ©Si'hlthäter nennt

unb ben 9Jeß befl Vebenflglücfefl, beit Tu ihm gclaffcn, weil Tu ihn

ihm nid?t nehmen fonnteß, für Tid? opfern würbe. G« faß oft hier

iu tiefem iftmmer, ba« einjige, arme, thöridde fterj, ta« Tief? ge-

liebt. Todj e« femmt nicht wicbcr, benn Ttt haß e« hinan«gei%rgt

i
wie einen .ftnab."

ftaßiger fang e« bie alte Uhr: »©tch auf unb blicfTich unt

;

Tu bift allein in Teinem Zimmer unt bift e« gewefen. Tod? c«

fommt, unb wäre t« nach üWan^ig fahren erft, Trimborn, e« fommt

bie ©tunbe immer, wo bie ©ewißenflaagß felbft bie ©diredgeftalc
1 ter Vergeltung ßdj hcraafbefd?wort unb ta# ©cftänbntß befl Ver
brechen« aufl ber fcud?cnben ©ruft h«rVorpreßt, ©lid um Tich,

!

Trimborn— e« war nicht ©enjamin, ber auf bem ©tuljlc faß, e«

war nur ba« öejpcnß Teiner eigenen ©d?nlb."

©0 fang bie alte Uhr
;

laitgfam richtete fterr Trimborn fich
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Win ©ctcu auf unt betaßctc fein auf ten flniifcffcl gerichtete« We-

ft^t. Tann fuhr cS ihm turdj teil Äopf wie ein plöulicber Wctaufe;

et fuhr empor, [prang rafd) cntfcbloffeu auf uut (dürfte fid> t/aftig

$nm Vliu^rlteii an.

©cui, teilte Hbf, Teiuc alte Ubr," faßte Warianne

Sillmater ladjeitt, „weißt Tn, ©ent, idj befibe tttigrittriit viel Viebe

unt 9Jcfl*d *?tt Tir, — aber verTcincr Uhr, Meinet allen, tirfett

Uhr mit t«u ©otagra, fo lauge ich fie fenne — -

Watianuc SiQmatcr faßte tic« tu tet nämlichen Stube, iu

tet fie aut Scilinocbtßabcnt bei ©eitiamiu Trimborn gefrffru uut fie

faßte erf auf tem nämlichen ©lat* ftycut. Unt fie faßte c«, nachten»

fie eine Winutc vorher gejagt : „(5« wirb halb ^eit fein, fcte Vielter

an'jUjöuten
;

nicht wahr, $crr Wrinim, c« iß gleich Witteritadit ?

*

iS« war fein Wefpcitß mit noch weniger ein Weiß, teu fie ta*

mit anretete, fontent $>err ÖWiniin faß leibhaftig ta. Wratc cbciifo

wie uui tie nämliche Stuiitc in fcer Scilmacbtßiiadit, nur um eine

Stande früher. Ullerting« flaut oie su>eite 9en.de bereit« mietet

auf tcuiXifch, uubftr&uteiu Ängnßa©fotenhauer batte retlichtaran

geholfen (nämlich an ihrer Bereitung'
;

allein tie itau.de mar nedi

bi« jum Staute teil, unt e« febteu eilt ftillfditocigcnteß Ucbctciu

lommcu cb*,umaltcn, fie int alten 3»*hr nicht mehr $u berühren.

Alle« mar grate ebenfe, uur taß «lugufta in ©ctradit gezogen

\* haben fdiien, taß tie Shlveßcrnadjt im Wruutc te<6 eilten noch

feierlicheren VcbenöabfdMiiti ju biltcn berufen fei, al« tie te« vier--

uutjmanjigflen Tccembet«. IluwiUfürlich hatte fie ihr fchwarjfeitcnc«

(Sonfitmatienßflcifc au« tem Sdtranfc bertergenemmeu uut ftdj in

|

in tie glcißcntc ©rächt feiner jabllofcn galten cingcbuUt. Wan fat?

e« tem Weite an, taß bereit« einige ^ett vcrßejfen feiu mußte, feit*

tem tcr 2lft ber (Siiifegiiung tarin au ?lugußa vermögen merten

|

mar; terfi eine untfiddigc £>aut batte e« eifeiibar auf Sacbütbum

in allen X'iuii’ufioueu .««gefertigt, unt efl übte nirgcntivo einen bc*

engenten (Sinßuß au«, foutern blirfte noch fo ßattiid» uut fdbßbc>

mußt iu tie Seit Ijineiit, al« ob c« jeten ^ugenblid bereit fei, aber

mal« uodj irgeitt einen erhebettten Äft an ftd> i’elljieben $u laffen.

?ludi Wrimui batte tie Sniitigfcit ter feltenen Siuute

empfunteu, in ter ein neue« 3abr gerniffermaßen ein neue« Vcbcn

ju beginnen erbeifebt, unt faß verfenft iu ein flöflerntc« Wcfpradj

mit flugußa. (Sr batte »tujmeifelbaft tie ftrage vernommen, teuti

er 30g feine Ubr unt antwortete tarauf. Ted? tie?ltrcffe, an meldic

er tielSrmitcrnng tiebtete, mar cineturduu« falfcbe, tenn er faßte:

* 3a, c« iß gleid) ^eit, ftugnßa, iu fünf Winuteu mirt e« Witter-«

nacht jcblagen, ^lugufta.''

Sa« ging tiefe ^eitfrage Qrdulein Kugufla t'fotcnbaucr an?

Sie berührte offenbar uur WarianncSiUmater, tie nun jefort itadi

ter ?lmwert h^niß ton ibrem ®ity nietcrglitr, einen i^itibu« in«

Vidit bi<it/ mit tem fie tie Uebcrreftc teT ilerjeu auf tem faulten-

bäum anjüutcte, unt mäbreut fie tie« tbat, fcbelmifdi 3m Seite auf

Stattjamin 7rintborn blirfte, ter gleidifalldfcin große« Silbcrgcbaufc

au« ter SLtaftcmafdjc gezogen, uut mit forjdKntcu Süßen anf tic

unbeweglichen feiger te« »^ijjerldatte« hctnnlctfab.

„9iein, Staui, ter deiner alten, tiefen Ubr, tie, fc lange irfi fie

fenue, immer ta« ftacagra bat, befibe idj gar feinen, auch liicbt fo

t'icl 9lefpect,
u

micterbclte Wariannc uorf; einmal, intern fie fidt be

frictigt von teu bi« auf« lebte flaiumcnteit Vid^tcrn te« Staunie«

abmaittlc uut juStaujamin yirfuffliegent, mit übamütbigem Vatbcn

nadt tem Wegenftant ihrer Wißadttmig bafebte, tag tcrjclbc fomobl

feinen al« ibren ganten entglitt unt im Stagen, b***t atifftblageut,

auf teil Außboteu bcrunicrflcg.

*£? meb, 0 meine, alte, treue Ubr," rief Stanjauiiit traurig nnt

bflrfte fi<h nietet.

.^a fchlägt c«,
-

fagte $crv Wrimm im felbcii Slugniblirf

feii-rlid) — , fomm, Äugufta, e« ift ,^cit, taß tic Sitalt e« CTfabre.
-

Wariauue ütullmatcr flant b«ih latent uodj, b«U‘ crfdircrft

über 9enianitu« ilummcr, teu ihre Uneetfiditigfeii veranlaßt —
plcylidt fließ fie einen Sdtrei au« uut brb ibre^äubemieabmehrent

gegeu tie Tbüre. «

»ludj luäulciu Slugufta S>fvtenbauer fließ einen Schrei au«,

uut flog emfebt euivor, unt blirfte {prad^o« auf tie Ibür.

Unt $cit Wrimnt fließ jclbft einen uupbil«ftl>hMdK ,i Srftrci

au« uut fal) auf tic Übür. Unt 9enjamtn Xrimborn blidtc uidit

auf feine Ubr, tie er jättlicb vom Statcu gehoben, feiitem er fließ

teil vierten Sehrei an«, mit flaute, al« ob er träume, auf tieJhöt.

IS« fehliag noch immer traußen Witteruadti vom Xhnrnt, unt
efl mar allen, al« ob c« feit einer Stuntc nuaußgefeht forffdilage,

uut al« ob feit einer Stuute tielhß^ ß<h geöffnet unt ta« ftunuue,

faß fo meiße Wefidit, mie tcr Schnee, ter tidjt auf teui Wantel
fragen tarumer lag, iu« Zimmer bereiitgcblirft.

Tie bunten Vichter auf tem fnißernten Taiiueubaum brannten

tage«h«n unt ta« ftumme, meiße, geißerhafte Weßdit blidtc unter

-

mautt ßarr auf Stanjainin Xriraborn.

IS« iß traurig, c« außjiifpredwtt, aber tic 9ugß übt eine grö-

ßere Ginmitfung auf ta« menfdjlidie Gtahiru, al« tie Jungfräuliche

Scham, uut üfrSulciu Jlugufla ^feteubauet fddaug ihren ttrnt iu

Itanfbafter (Erregung 11m ten Warfen .'perrn örimm« nnt fiam

Hielte
: w (Sin Weiß— *

Unt Wariamte Hämmerte fid> nidß weniger feß an ten ttrm

ihre« ©räntigara« unt flottertc entfett
:
„fytxx Triuiborn« Weiß—

*

(Sß wäre füb» J“ behaupten gemefeu, taß ©eujamin Trimborn

in abfolntcT SBcije tie um ibn ©erfammelten au Wuth überragt

hätte, meiiu ihnen etwa« antcre« Unbegreifliche« plbjjlith in tcr

Weißerßuntc ter Shlteßcrnadit entgegengetreteu wäre
;

aber für

tiefen fpccicllen fall befaß Staujamin« Wcbirn allein ton allen vicrcu

ta« befontere Crgau, ta« ihn fdion nad) wenigen ©ccuuten jur

richtigen, furdbtlefeu (Srfenntrtiß befähigte, tenn er rief laut unt

freutig au«: „9lein, ta« iß nicht $cmt Iriuiborn« Weiß, ta«

iß $crr Xrimborn felbß \

m

Unt ©miantiu ßflrjte mit ter Uhr in ter J^ant auf tic Xhüt
3»i uut fab* atbemlo« fort

:

„O, .tperr Xrimboru, wie glürflid» machen Sie mich •

wenig habe ich ta« um Sie vcrticut ! Sie hcrablaffcnt, mie gütig

fiut Sic ! ISiiteit Stuhl für »erru Xtimberu, Warianue ! Wöge
ta« neue 3ahr, ta« grate anbridjl, ein frohlidte«, fchöne«, fegen«

reicht« für ®tc werten, Xrimborn !"

©eniamin ladjic unt meinte, immer feiuc Uhr in tcr einen

J^ant, mahrent er mit ter autcrn»crru Xrimborn ten veTfchnctten

Wantel abuahm, iu einem Eftheni. (Sr türfic einen Stuhl heran mit

fagte tajmifcbeH

:

„Wariannc Sillmatcv, meine ©raut. rVräuleiu ©fotenhauer.

Wrimni.— ^err Trimborn, mein Sohltbatcr— 0 wie glüdltd)

machen Sie mich
!"

Tcr fhigcrebcte hörtt faum wafl ©enjamin fagte, fontern ßieß

nur baßig tie Sorte heran«

:

„ Sie haben au« ©erfehen ein ©apiet au« meiuem ^totaler mit

genommen, ©cujaiuin, ta« id» auf 3hrf » Tafdh gelegt hatte.
**

„£\" ammertete ©eniamiit crfdircrft auffpriiigent, „o, ta«

weiß id> nicht, fouß hätte ich c« 3hucu fchou gebracht. Ta« muß
noch im ©üncel ßeefen. £\ cmfcfaultigcn Sie, verjeibett Sie mir,

£err Trimborn, idj bin fo nachläffig uut ungcfchidt !

“

(Sr holte ta« ©üntel «u« tcr (Srfc unt fchnflrtc c« auf.

£wrr Trimborn griff mit ßeberutcr >‘>ant uad» tem ©adei.

„3<h ßnte c« fchneller,
-

fagte er, unt er hielt e« fiben jmiieheu tett

jitterUten Ringern. (Sr wirfcltc c« in einen Streifen jnfammeit.

w 3cb habe midj geirrt, e« hat feinen Serth mehr," fagte >^err

Trimborn aufßchent. Unt er ualim ta« jufammengerolltc ©latt,

hielt c* an tie nachße Slcrje te« lamieiibaum«, taß tie flamme

tarau bod» aufjingclte, uut ftarrtc tarauf, mie tie fcbmarjeit ©ud>

ßaben tc« weißen ©apicr« langjam ihre ßarbe vciantcrten, bi« fic

ftch weiß anf tttiiflcm Wrunte frümmteit uut manten unt tic Wlut

tarfibet ledtc uut tic fchmar^e ?lfri>e fnißernt ju ©oten ßel. Tann

fehle >>*rr Trimborn friiiicll teil ftuß tarauf mit trat ße völlig au«.

©löblich ßieß ©enjamin einen überrajehten Schrei au« mit

hob mit mmitnbor ßrablcntcm Wcfidu ta« tidc Silbergebaufe,

ta« er immer norfj niechaiiifch iu tcr franfc gehalten, au feiuChr in

tie .^öhe.

K Wütiger .Oimmct, ßc gebt mietet, meine alte Uhr, tie Sie für

unheilbar crflart hattet«, Wrimm, geljt Von felbß micter," rief er,

mie ein int frohlodeut, „taß taufe idj Tir, Tu baß ihr ten Hopf

3urc«htgffebt, Warianne !

"

Unt er hielt ftc mit »erHärten 3ügrn immer mietcr att« C'h*.

fagte unerroartetermeife auf einmal auch iterr Irim

born, w tic Uhr, tic alle Uhr meine« ©ater« ! Sic oft habe ich al«

Mint tarnit gefpielt
!"
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Marianne iah ihn ne* »ermunterter anafdjutor, wiecrpl?»-- £errf*aficu feinen ttuflef tarau nehmen mit Tein maleUofcr Stuf

lid>, g(ei*fam al« erwache er a ufl einer Vetbargie, buflig tie $>aut uiefat tarunter (eiten, tap mir Allein jufammcu fortgeben, meint Tu
fcarna* anöjlrcdte mit binjufügte: juver (aut mit tentli* befräftigft, tap mir ein tugentfameo ihJeljl

..'Titte, geben Sie mir bic Uljr, Heniamin, e bitte, f*ciifen®ie gefallen an einanter gefunten nnt tap bereit« morgen - nein beute,

(le mir. G« war fo f*öit, meun i* al«Witabe auf fie berate, c« war I tenu e« ift jeben Wcrgcn — itufer ebclicbe« Aufgebot in ter Kircbe

unferer Hotftatr jum crftenWal bjfcntli* »erlfiutigt werten wirb."

*3a, e« ift uttfere £bfl*t,“ liau*te Fräulein flugufta Pfoten«

Ijauer I^oc^ ergfübent, »ja, ex' ifl fo, meine Viebc 3br Hcifpid,

Wuriannc — o wie febwaeb fint mir WStchcn —

*

Ta« f*wa*c Wät*cn lernte fi* an .'Perm ©rimin« flarfe

Sörnft. Wariaunc unt Henjantin aber riefen beite gleichzeitig

:

.Wein, Sie türfeu uicht geben, ©rimui ! Wein, Sie müffeu

bleiben, Augufra ! Weinen Sie tenn, tag eine Ubr tarnm antrr«

fdilägt, weil fie ein wettb»oQerc« ©ebäufe bclomnten? 2Bir gratnlircu,

wir gratulier«! wen $erjeu !"

«'perr Trimborn allein fab nicht« ton flngufia $fetcnb«»er«

GrrBtben, hörte nicht« ton >>crrn ©rimm« tieftitrchcacbtet Errett-

fauireit. Sein grauer Stopf lag noch immer au Warianneu« Hrtift,

tie il/n ftiibte, wie eine jugeutfiarfe Gnlelin, unt er »ernabm nur

ba« Tiden ter großen, füberncu U^r, tie er ne* immer in ter

gehalten, bin idj in ten Hcfifc einer Willion gefommeu, millft Tn
j

$vaub Vielt.

tie tafSr, Heujamin? 3* briuge fie 35ir mit tiefer »aut, tie i*
|

©eujamin Trimborn« Uljr aber, tie alte Ufr te« $aufe«

Tir gebe, unt Tu hafl uicht tafür ju taufen, tenn i* ma*e ciu
j

Trimbortt fagte — fie fagte nicht, fie fummte, fie fang c« leifc:

gute« ©rf*aft tabei, taß idj c« mir für ©oft erraufen fann, tie I „3a, i* gebe wieter, Graifuo," fang tie alte Ubr, „ unt Tu
alte Ubr ta ne* einmal wieter f*lagcn ju hören, wie al« «int." gebft mit mir, mir wollen wieter julammengeben bi« an« Gntc.

.'perr Trimborn brach in ein mihcmmbare« S*lu*jeu au«, 12« fint lange, freutlofc 3abre gewefen, in tenen Tein Jpcrj jtiU*

unt fein Äepf fiel l?alb bewußtlo« au Henjauiin« Hrufl, auf tie fiant, wie meine fteter. Tod) nun haben wir bette mietet 311 f*la-

feine Tbrancii bcruntctflojfeu. Gr b»b ibn noch einmal unt bliefte gen begonnen unt werten e« frentig fortfefcen bi« an« Gute. Wan
wie ein lachelntefl Wiut »it tie »erjlttmmtcn ©efi*ter Benjamin« bat un« beite

3
U Hotcn geworfen, um und 311 befferu, tenn wir

unt Warianneu«, tie ibn fpra*le« wie eine Traumer{cbeiunng au «oaten in böfer ©ewebnbeit »crflerft uut mctleu tie $>ant preifen,

faben, «tut fügte bi«3u : tie e« getban."

„3lla« {ebt 3br mi<h »ermuntert an? Wein, c« ift iiid^t wahr, Vangfamcr fang tie alte Ubr: »3* lann e« «liebt bintcru,

tag i* mir nur tie alte Ubr tafür laufen will. 3* will mir auch, Graffu«, taß Schatten über Tein Sieben faden werten, Sdiattci«, tie

meun 3b* einem alten, einfanten Wann taten abgeben wollt uut Tu nicht gelaunt, al« Tu mi*ju»t lebten Wal in ter.'paiit ^iclreft.

rC’unt, Gurc ?iebe tafür laufen, Teiue Benjamin, unt Tcine, Tu Sie werten fomraen, wie tie SJolfeufchattcH im .'öerbftfcmicufcbein,

liebe«, junge«, fcbBiie« fBeib. G« ift ein Spottprei«, teil icb Gurij fröfielut nnt traurig, wenn ta« müteO'eficht mit tem totten ftiutc

tafilr bqable, nnt mir gebort nicht« mebr ton allem, al« weint 3b* im Sinn ter Tir anffleigt, au tem Tn nicht mehr gut machen fanttfi,

mir etwa« tatou geben wollt , um unter Gltd» mit uiit Gu<h leben ma« Tn ihm getban. SJon tem Schatten faun Tich niemant be-

3U founen. Cter wenn Tu tie alte ^irma unfere« £iaufr« „Xiim* freien, nicht Benjamin« tanfbare, glürUichcSugeu, nicht Tllariauue«

born ä Gomp." nicht aufgeben willft, 'Tcnjamin, fe lap midi hinfort rothe, ladjente Vippeu. Äber wie tie Oabte gehen, werten auch tie

Teilt Goutpagnoit fein, ter |ld> feinen Unterhalt rctlich taturch trüben Schatten bleichen unt ftiQer werten, uut ta« müte ©efid)t

rertient, ta§ er Tich burch tie langiabrige ituntc tc« alten ©e» wirt webmfltbig lächelnt tie 'Ärntc nach Tir auflflrcden «tut TU
{(hafte« uuterftübt." minien, ta§ Tn nad'folgfi.

"

Tamit legte .'[vrr Trimborn fein fchlnchjcube« ©efiebt oen „Ällc werten ihm nachfolgen," fang feierlich tie alte Uhr, „ alle,

t'enjarain ab an Marianne Süillwater« TUuft, tie mit halb gliid- tie ta {int nnt tie ta noch nicht fint. Benjamin unt TWarianne,

firahlenten, halb mitleibigen Vlngen fiunent nnt traumerifih auf wie Tu, unt ihre Winter uut 4tiute«linter, wie fie. Äber Teiu

{ein graue« .'paar berabfab. ©etachtniß Wirt nicbtterflucht unt nicht oergeffen {ein unter ihnen.

,?lngufta," jagte plcglich $err ©timm feierlich, »auch ich bin Tatifbar werten fie Teiuer getenlcn, bi« einft tie lebte Uhr ih*e«

3U einer Grfeuimtip gefontmcii. 3d> habe geglaubt, tap e« an«r eiche, ,v>an{e« abgelaufen uut auch ter 9tame »Xrimboru & Gomp." »er*

UWenichen anf)tt)M{pu wie Uhren, tod» ich habe c« erfaum, ta§ e« f6wuuten nnt audgelffdjt tft in tem ©ctächtui^ ter äKenjchcu.

nicht genug tamit ift, unt tap ein Moment eiumtt, wo ter ÜKenfcb Tenn auch bie ©efcfalechter fint wie Übten unt e« fommt ter Tag,

uicht wieter in ©ang
3
U bringen ift, wenn nicht tie Viebc tie .'pant ta fie fülle flehen raßfjcn."

fuhrt, tie ihn auf3ieht. ti'ir fint auch ein paar alte Uhren f<bon, »Steh auf, Gräfin«," b“b tie alte Uhr mit bellet, frentiger

flugufta, uut wir fint febr ftmple Übten nnt paffen uicht mebt in Stimme noch einmal an, »fteb anf uut fiiffe Marianne Hßillwater,

tie« ^HMt« ju ten gclteucn, emaillirtcu unt tiamanteubefebteit , tie lüfte tie Staat Benjamin« auf tie rotbett Vippeu, tie iu wenig

ft* hier unter tem alten SilbtTgehänfe entpnppt haben. Tamm Tagen Teilte Wichte, Tcine locbtcr fein wirt unt tie neue Stamm*
iap un« geben, flngnfla. Cbwobl e« Witternacht iji, werten tie mutter »on »Trimborn & Gomp."

Per Spiritismus utib bie Spiritifteu.

rr

Tie Spcritiftengcmfinbr in Vripjig. Vorträge tc« c*rafcu ‘Pontnfli. — Üin ftcrvlNlahenh ber c^emeinbe. — Scelenwrfchr uut fBanbenmg.

3m »origen Slbfchnitt wurte bemerft , tape« auch in Veipjig
eine ©emeinte ton Spititifleu gibt, unt mit tiefer wollen wir un«

im i^olgenteu befchäftigen. Tiefelbe fehltest ftd> in wrfentliehen

Tinge» ter Gartecfcben Vebre an, tie ihr, wenn ich nid>t irre, über

Wralan »ermittelt Worten iil. Toch unterf&eitct flc M in{oferu

»eti ten fran3önfdjen Spiritiften, ta§ fie ficb in Serbintung mit tem

cfarifUichen ©lauben halt, Wäbrent tie Schriften jener ficb 3n ter

cbTift(ichen5ßab Tbeit, wenn auch nicht fciittlich, todjcntfchieben gleich^

gültig {letten. 3b« Veitung beforgt ter iöucbbautler Maöpro«
»ic j, ein anterc« b<^orrageutc« Witgliet ift ter ©raf ‘i.to*

ninffi, tie übrigen Ängebbtigen te« herein«, ter alle Wontage

jufammenfommt
,
um ft* von ten ©ciftem belehren 311 (affen mit

über tcren Grbffmmgen ju »erbantclii, fntt meifl Veute te« mittleren

Bürgerflaute«.

Gine^eit lang erfreuten ftefa tiefe Spiritiftcn, tie im Februar

1S69 ihren Herein flifteten, tc« ihnen geworfenen Vichte« in ter

alle« 10 gut, 0 id? mochte fie wieter fo hören.“

Gine Ibrane rollte über fein ©efuht, mit eine Tratte tollte

über tax^ Heitjamin«, ter ihm tie Uhr reifte unt mit gauj (eifern

untertrüdten Schluchjeu jagte:

„Wehmen Sie fie, Trimborn
;

ich gebe fie 3hucn gerne,

febr gerne, efl fällt mir gar uidit febwer, nti* taoon jn trennen.

Weine Winter werten wohl eiue untere jum Spielen befemmen."

„tlber i* nehme fie nicht umfonft," erwitertc l^err Trimborn
mit metfwfittiger, »erbalteuer Stimme, „au* iti*t oon3bnen, au*
uicht ton Tir, Heujamin, obglei* Tn mein Weffe bifl mit Teilte

Winter meitte ©re§ncffen fein werten. G« i|l ein fö|tli*e« Grbftild

tc« ,'paufe« Trimborn, wa« T n mir ta gef*enft baft, Henjamiu,

unt i* muß fachen, taß i* Tir ein eben fcl*c« tafür wictevgebe.

3* habe e« ni*t bei mir, aber i* bin tc* te«balb gefommen, c«

Tir ju bringen. Seittem i* tiefe Uhr jum lebten Wat in ter $>ant
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©tille. ©or einigen Monaten aber bef*loffen fie — anf wel*e

Änregung bin, ift mir unbefannt — mit ihrem Siffcn in bic

OeffentCidbfcit ja treten unt beit ©etfu* ju machen, au* ta«

;j
gröfterc ©ubtifum jur TfyeiCiia^nic an temfelben jit gewinnen.

vjunäAft erging im „Vcipjigcr Tageblatt" eine Änfpra*e, tie

|
auf bie neue „Siffenf*aft " bimvieö nnb bett Gegen, bcu fie

cinf*licfte, anbentete. Tann bet ©raf ©oniu«fi in ben

lebten beiten So*en tc« Diovanher iu ter ©udibäntlerberfe

jwei gegen ftreifarten jugängli*e ©ertrage über ben ©erfetir mit

ben ©dfteru be« 3cufeit«. Ter jiernli* groftc ©aal war faft bi«

auf ben lepten ©lap gefüllt, unb i* bemerfte bei ber erflen ©ipung
an* ben ÄrciflttTeetot nnb eiuen ^errn vouiDiatbe, fowie eine fä**

fif*e C-fftdetötiniferm unter ben Änwefeitben. Ter ©ertragenbe,

ein lieben«würbiger alter $etr mit weiftem S*nurrbart unb $aar,

nta*te jnuädift bar* feine äußere (£rf*dnnng, bann babur*, baft

er ganj entf*iebcn ton ber Sabrbeit feine« ©lauten« flberjengt

unb befeelt war, einen diutrud, vor bem ta« Va*eln bei einigen

Dfaivetäten feiner Dlcte unterblieb. Scitigcr gfürfli* war feine

©eroci«fübruitg. d« fehlte an ber uölpigeu pfi)*o(egif*tn unb

p(n»lo(ogif*en Äciiutuift, unb ber eigene feftc ©laitbe fepte jn tief

©lanben bei beit Dorern voran«, er madue ft*’« taber bisweilen
1

etwa« leicht mit feinen ©*lüffen. Äh* hatte matt von bem einen

lieber mehr, neu beut anbern weniger erfahren. 9li*t nngefagt

bleibe, baft mit bett ©ertragen beftimmt feinerlei unlautere .ßtoafe
j

verfolgt würben, fonbern baft riefelten teilt an« bem ©eftrebeu

hercorgingcn, größere Steife bc«©lüdefl tbcilhaft juma*cn, wel*e«

I
ber ©ortragenbe uttb feine trennte in ihrem ©lauten 31t befipen

meinen. $Ran wolle ft* tarau« borjfigli* erf laten, taf; wir tut«

ni*t f*ärfer über ta« au«fpre*en, wa« wir hörten.

Tic Ouinteffenj be« erflen ©ortrag« haben wir, bur* einige

i

3ufapc au« darbet# Äbbanblungen ergänjt, im hörigen Äbfdmitt

ba gegeben, wo bem ©laubcu ber ©pirittflcn tie 9?ebe,war. 3m
ftolgenten juvörberft uo* einige D?a*träge au« bem jweiten ©ortrag.

Tie (Sinwirfungeu her ©eifter auf bie 2Retif*en, ihre Äunt

!

gebnngen jcrfaHeuin „intelligente* ifoQte wohl beiden: mteQcctueOc)

i unt phpfif**, unt jene wieber in fol*e, wo ber ©ceinflnftte fi* be«

dinfluffe« ber fremben ÜDla*t auf feinen ©ei ft nicht bewuftt , unb

iu fol*c, wo er fi* befielt bewuftt ift. 3n jene« Gebiet gehören bie

Onfpiratieucit nuferer Ti*ter, Tcitfer nnb ifünftler, bie in ihren

j!
Serien häufig, bieUcicht immer, bie ©ecanfcii 3enfcitigcr au«bn'ufen,

ji ohne baß fie c« wiffen — eine Änfi*t, na* ter ben ceit $eroeu

I

uitferer Literatur unb 5tunft freili* ui*t biel mehr übrig bleiben

i

würbe, a(# ba« ©erbicuft bon Serfjeugcn ober Gefäßen ter jenfriti-

gen Seit. Dieben tiefer 3nfpiration gehen bicDWanifeftatiencn ber

(Seiftet bnr* sJWetien her, bie fi* bewuftt finb, baft fie nur tienente,

nur Tur*gang«punrte ber ©eifterwelt fiitb. Tie lepterc wählt fi*,

wenn fie auf tiefem Sege ©elehrung ber D)iciif*beit im Äuge h«t,

gewöh»li* Veute ju DRebicn, bie tu ©etreff beffen, was ter jenfeiiige
\

Getfl mitjutheilen h^t, i$a*lcute finb. ©ic riditet, wo tiefe nidjt

borhanbeu, ihr flugcumerf auf allgemein ©ebiltetc. So aber au*

biefe ni*t jn haben ftnb, bedeut fie fi* au* ber llugebiltetcu, worau«

ft* bie iu tenSDiitthcilungeu man*cr DHebiett vorfontmenben fehler

ber Vcgif, ter ©pra*c unb ter 9ic*tf*rcibung erflareit. ©enfitibe

®ienf*en eignen fi* am beften ju tiefen 2^crf*,eugen ber Äbgej*ie-

I

benen, baher tie meifleu DJicbien grauen finb. 3nbe« fann man fi*

!
bitr* feflen SBillcii uub au«bauernbe >>ingebung juin DRebiura

1 nia*eu, au* wenn mau nur fdnoa* fcnfitic ift. Dlian hält bem

©ciftc, mit bem man in ©erbintung ju treten wünfdit, bann ge*

fammclt ftille, fehnt fi* ua* ihm, bringt ihm energif* entgegen,

wobei mau 2*rcibmatcrial in ber $anb bereit hält, bi« er erft ganj

letfe ben ©leiftift ober ben ©fpdiograph ril^rt , bann fräftiger wirft

unb jnlrpt mit ber .f^aiib be« 'JUieriumö förtuli* nieberfdm'ibt, wa«
er ju offenbaren h«<- ©Me lattgfam ba« biöweilen geht, erwie« ber

9iebner an feinem eigenen ©eifpiele. (Sr habe bolle a*t SRonatc

gebrau*t, che ber ©eifi be« Äpoftcl« ©aultt« ihn ju feinem IW etium
habe berweubcu fruncit.

3>ic phbfifdieit Dfaitifeftationeu fiut, wa# wir im gcw5hu(i*en

T^eutf* © p u f g c f * t * t e u neuneu. hierher gehören fomit alle

©efpenfter, alle n*tbareit, hätbareit uub fühlbaren Äeufwruugcu ber

3enfeiligen, ba« jweite CAcfidit, ba« ©eieffenfeiu, ta« ©Scrfeu unb

Stopfen, ba« ©*lürfeu nut ©töbiteu ber ©elfter. San man fragt,

wie fie, bie bo* iu uuferm ©inn förperlo« finb, ui*t uur uuferm

Äuge crf*einett, fonbern au* Töne htrborbringen uub felbft©cgen

flaute bewegen fönnen, fo ift bieÄutWort: tiefe (Srf*eimtngen, Tone
uub ©crocguiigeu eittfleheu babur*, baff bic ©eifler ihren ©erifprit,

ihren fluibalen Vcib imÄether mit feiner Wateric erfüllen unb fo bor*

übergehenb eine Äraft gewinnen, mit ber fie an bcu Tingen ein „fünft-- i

li*e#?ebcn" erjengen, wie wir bei ber ftuwcubnng be« ©a(baui#ran#

auf tobte ®?enf*en» unb Thicrförper. T>ie ^hhfiologrn werben über

tiefen ^rocejt weitere Äiifjdilüffc bctlangeu. Äu* mir würbe er
i

uicbt flar , unb felbfl ber ©ortragenbe fonnre ui*t behaupten, ta§

tie bon ihm erwähnten 6rf*einuugen bamit genügenb erflärt feien,

er geflaut bielmehr jn, ba^ bie©eifler über tiefen fdiwierigeii^unft

uo* weitere Offenbarungen ju iua*cn batten.

Ter ©erfehr mit ter Tobteuwelt , tie ua* bem ©efagten
eigcntlidi eine re*t lebenbige, rührige uub ftrebfamc Seit ift, fann

mit 9i£Scffi*t auf ba« ©erbot beffeiben bur* DKofc« augefo*teu unb

für ©flute erflärt werten, dr ift aber nur bann verwerfti*, wenn
bamit unlautere .^wede ber beugter, ber ©ewtunfn*t unt berg(ei*en

berfolgt wetten. 3a, ©ott will ihn au«brödli*. dr hat in nufrer ^fit

ben ©piriti«mu« auftreten laffen, um einen witffamen ©efämpfet
be« iUfaterialidnut« ju f*affen, ber bon bet Sirdie ni*t genügenb

befämpft werben famt. Tie ©cfbciligung ter guten nnb erleu*teteu
|

©eiltet be« 3enfeit« an ber ©efferuug cer Weuf*heit, bei ter fte

'

gei*fant alö Tiafoiteu bienen, ift alfo eine fehr werthbolle ©eibilfe
j

für ba« d h ri fte itt hum in feinem S%mtpfe mit beu geg -

u e r i f * e n 9W ä * t e u. Ter ©piriti«uutfl weift ftd> ni*t im Söiber-

fpru*e mit ber ©ibel, bic ihm bielmehr ba« Sert ©ottc« ift,

unb er arbeitet nur anf bie entliehe ©erwirfli*ung be# *riflli*en
^iele« hin, baft ein .^»irt uub eine .^eerbe fein feit.

Äufter bem h ä* ft r u h € *^ft e11 Cubjwede, ben ©oft

in feiner barmherjigen Vicbe jn beit Ü»enf*en verfolge bur* ba«

Drittel tc« ©eifteroerfehr« mit ben 9Wcnf*en, biene ber ©piri-

ti«mu« au* ben 2Biffenf*of teu, f*loft ©raf ©outn«fi
; biefe

Tienfte wolle er iu einem Änhangc ju feinen bemttä*ft im Trude
CTf*einentru ©orträgen na*weifcu.

Unt jept mögen mir tie Vefer au« ber Theorie jur t{ra}ri#, b. h*

jitttä*ft ju einem ©ereinoabeub ber Vcipjigcr ©piritiften

folgen, ton bem i* im voran« bemerfe, baft er infofern einen ent^

f*iebeueu ©egenfa# ju bem im vorigen Ähfdmiit gcf*ilberten ©eifter-

flopfermetting bilbete, al« bie Haltung ber ©erfammlnng eine

w ü r b i g e war »tnb bie ©erhautlungen fetueu Änlaft boten, .*Cmmbng

ju vermutheu, wenn |ic au* »tid>t eben fehr iul?altrei* waren.

Tie Oertlidifeit ift ein jn einer Dfcftauration gehörige« parterre*

jimmer , beffen ,\eufter auf einen fleiitett >>cf hiuau«geheu
,
unb

we(*r« na* ben barin attfgehangenen bunten ©apierfetten, Trinf- 1

hörnern uub Soppen an anbertt Tagen einet luftigen ©efe(lf*aft

al« ©erfamm(nug#lifa( bient. Tie jept Änwefenben, anfang« etwa

du Tnpcnb ©erfonen, bei ©egiitn ber ©ipuug ungefähr boppelr fo

3al)lrri*, fafteu, ©ierfcitel vor ft*, jnm T^il raudienb, an Tif*en,

bic ju einem na* ben jVnftcrn hin offenen ©icred geerbnet waren.

Tie iKchrjahl gehörte aufdicinettb bem .^aubwerferflaute an, einige

f*ienen glei* mir ©äftc ju fein, fc*« waren grauen. Dia*tem i*

meine dinlaftfarte abgegeben uub au einem ber Tif*e ©lap genommen,

würbe mir ein auf ©appbedel gejogeucr Äu«jng ber ©tarnten be«

©erein« vorgclegt, ber ©tille uub erufte ©amntlung empfahl,

bamit bie guten ©eifter nngeftört wirfen, bic böfei^bie ©erfammlung
ni*t beläftigen föunten, unb in wcl*em ferner bemerft war, baft

©äfte ohne drlaubnift be« ©orfipeubeu ni*t fprc*cu bürfren.

Älö tie ©erfammlung bur* dintreffeu be« ©rafen ©onin«fi
j

unb be# jweiten ©orflpeubcx, beffen ffrau gegenwärtig eine« ber
;

SHrbtcu be« ©erein« ift, volljählig geworben, eröffnete ter erfte

©orftattb, ©u*hantler Sa«pr owicj, biefelbe mit ben Sotten:
j

(

„Sir fammcln uit« jum ©ehrt !" Tieliigarren wnrbeu weggclegt,

tie ©efcUfdiaft erhob fi* von ben ©tühlcn, nnb ter ©raf la« an«

bem Vcipjigcr ©efaugbu* ta« Viet ^eermaitn«
: „C 3efudhri|t, Tu

wahre# Vi*t, crlen*te, bic Ti* fcitncn ni*t" vor, über ta« er bann
|

einige Sorte fpra*, intern er ticSüuf*c beffeiben bem ©piriti«mtt«
j

gegenüber ben no* nidjt an ihn ©laubenben iu beu Dliuitb legte.

Sir erfuhreu tabei au*, baft bie Saljl tiefe« Viebe#juiudrZffituug«-

gebet für tiefen Äbent auf Änorbnung be« ©elfte« 3ohanui« be«

livangelifleu erfolgt war, wel*er ber fpeciellr Rührer be« DCebiunt«

ber ©efellf*aft ift.

©obaiin würbe ba«©rotofoli bealepten ©erein«abenb«vcrlefeu,
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»Herauf bet Sorfibenbe gctoifte Sercinflangelegenhciten, Hnmelbuitg

einet 2Webiciner« jum Scitritt, Sefbrtcruiig einet Hfpiratitcn ;uiu

wirdicbeu ÜJiitglieb unb H ertliche« roitt!;ei(te.

Xann i?aufe ton etwa einet ÜXimtte, währeub welker bet

^fötbegrapb audgeparft unb »er bat SRebiunt hiugefteUt würbe,

welche« z®ifcben bem (Grafen uub beut Sortimenten genommen

baue. diacbban letzterer ein’i'retofotUuicb aufgefchlagen nnb fkbjuiu

üiacbfcbreibeit fertig gemacht, fagte er: „3m Warnen ©ettc«! " Dann
wieber ^ufc uub allgemeine Stille, mäh*™*' welcher alle bic Äugen

auf ta«ÜRetium gerichtet batten. Xiefe«, eine X ame a nfcbeinenb noch

in ben^tMitjigeru, fityt eine Seile nacbtenflidj ba, bie eine £vanb auf

beu eineu Scheitlet bet ’jJfncbcgraplK» gelegt. Heiterer befieljt aut

einet platten mahagonibraunen Xafel, tie bet ftorm nach einem

großen ^äb^ret gictdit. Unter bem ehern Wanbe laufen in )toei flachen

Sogen tie Sudjftaben bet latcinifdieuHlphabet« bin, baruntcr fteben

tie ^abl<n Ein« bi« Wenn. 3n bem 3>vi)cbeiiranin, bet bte

Sogen ber Sucbftabeii trennt befinden fich bie '-©orte
:
„3a" uub

i „Wein". Unter ben 3a^cn fcentCTfcn mir einen Stern, auf bem

bet 3eWT be« Onftrument« mit feiner Spibe ruht, weuu er nicht

in Helion ift. Xer 3eiget ift nach bem ^riitcip conflruirt, nach

welchem bic rotben Scbceren eingerichtet fiub, auf heuen unfere

Winter ihre$>olzfeltaten auffleden, um fte bann auf ficb jn unt) oon

ftcb ab zn bewegen. Xod> hat bie Stftecre nur acht Sdbcntel unb
I feiltet alfo, in Scwegnng gefegt, nur poei Sierede, auch ift fte tont

gef«hl offen, fo baft fie eben eiucSpimc bat, nnb am hintern Gute auf

ij bie Xafel befeftigt. Xie 'JWanipulation mit biefem Onftrumeutc ift

bie, baft ba« 'JWebinm bei» ginget ber einen $anb auf ben ftnepf

legt, ber bie beiben torlebten Scbenfel ber Scbeere mit ciuanber bet»

binbet, worauf ber ba« ÜHebiura erfüUenbe ©eift ben 3eiflet i* her

Hrt in Sewegung fe$t baft bie Spife« beffelben nach cinattber bie

I. SuAftabcn bet Xafel, etentacU bie 3aiüen ober la« „3a* ober

„Wein * trifft, an« benen feine Hntwort ober Hufprad}« befielt.

„$at jemanb fragen ja fteden?" fragt ber $räfibcnt, wa«

wir Haidt und fe benten, al« ob bamit eine Befragung beliebiger

i
©elfter bon Seiten einzelner eingeleitet werten feilte.

E« bleibt ftitl. Wiemanb ton teil Wiitgliebent be« Serbin« hat

heute fetche fragen auf bem Serien.

Xa«9Wetium wenbet ficb jefct mit einem Sltd au ben Sorfi|jeit‘

ben. Xer erwartete ©eift ift ba. G« ift bcrScbupgcift be« Setein«,

bet ihm tot profanen ben Warnen „Hoffnung* gibt, wäbrenb et

eigentlich anher« beiftt. Xer ©eiftftoffunug alfo begTÖftt je|jt bie Ser-

fammlung burch ben ^fydjcgrapbnt unb halt bann auf bem gleichen

Segc eine Hnfpradje an biefelbe, bie ungefähr eine halbe Stunbe
bauert. 3“crft langfam, bann rafcher, zulc^t mit ber SAnedigfcit

ungefähr, mit ber ein Se$er in ben Schäften ablcgt, fäljTt unter

bem Ringer tcö Wfetium« bet feiger ton SuAftabcn 511 Suchftabcn,

unb fobalb einige Sorte aaf tiefe Scijc gejeigt fiitb, fpridft fie ba«

SWebium mit eintöniger Stimme au«, unb ber Sortimente fagt fic

wie ein Xictat nach, um fie bann in fein Such ju fchreiten.

Xie Hnfpracbc enthielt nicht« befouter« Wcuefl nah Wierfen«-
1

wert he«, fo tag ich mich für entfchulbigt halten barf, wenn ich nur

• behalten habe, tag c« Ermahnungen jurn Sertraueu auf bie Staate

©otte« unb jur Hu«tauer, Tarnungen tor Unglauben, Ser*

I: heiftungen ton Seiftanb für bie aufrichtig Strebenbeu, Wiabnimgcn

jum S l e i 6 e it in bem $ c r r n k. waren. Xie Sprache be« ©cifte«

war gute« Xcutfcb, ber ©etanfengang logifdj richtig. Wut einmal

tetfah fich ha« DWetium unb lieft entweber ein „uu" weg ober fegte

e«, wohin e« nicht gehörte, wa« bann tout Sorfipeuben corrigirt

wnrte. 3ulett terabfchicbete fich t^rÖeift mit einem „Pehtwohl!"

nachbem er (oberwaT e« je^t ber befonbere Sdjubgeift be« SRebinm«,

St. 3ohannc«? ber ^roceft ging nämlich jeft rafcher tor fich, al«

baft ich recht folgen fonnte) noch terfüitbigt, bafi nadifteu Mittwoch

j

„Santetnug - unb „Seelenterleht * ftattfinben werbe, „SJfittwech

jtoifcheu adit nnb neun*.

Eine furje Webe be« Serfihentcn erflärte nn« 2aien tiefe Se*

Zeichnungen. Xa« SWcbium follte am bqeidmeten Xage an ber.^anb

I ihre« ifrührct* »etfehiebene Sterne befuchen, bie beu Hbgefchietcneu al«

Wohnorte unb ftuiterung«pla(«e bienen, unb taueben feUte, wie kb

i terftanb, Unterhaltung mit Öeiftetit fein. Seite« follte im engcreu

Sreife ftattfinben, bo<h feilten bie h«»ige»©äfte babei3Btritt haben,

bie tube« gewarnt wnrben, nicht mit bbfein Seiden nub Spott im
1
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$erjen zu erfchetnen, ba bie ©elfter jetem in bie Seele blirftcu unb 1

alle Wegungen terfelben gewahr würben unb effcnbartcu.

hierauf fttage be« Sorfibenben, ob jemanb noch etwa« zu be*

merfen habe. Hud? ben©afteu feile bic« geftattet feilt 311« bie Srübet

unb bie ©äfte fd>wiegcn, nahm @raf ^>oninflfi ba« 2ßort, um au bie

.©antcrungen * anfnüpfenb ton beu terfchiebenen Sternen tcr

Prüfung, ber Strafe uub ber Seligfeit uub ähnlichen ©rgenftautcit

S»t fprcdjen, wobei bie Ewigfeit ber $öQenftrafen berührt würbe.

XarÜber (am e« bann ju einer Xcbatte, an ber fich mehrere Wfit>

gUeber beth«iligten, intern bie eincu mehr auf bicHflmacbt unb?iebe

©ette«, ber feine Seele verloren gehen laffc, bie anbcrnmdir auf bte

menfdftiche Freiheit ©ewidit legten, bie auch ben Hbgefcbtcbeucn

bleibe, unb nach ber fic nur mit ihrem Sillen, nicht zwattg«weife,

felig werben fönnten, Xicfer SBiberftreit ber Wfeinungeu, bei bem

wir beiläufig erfuhren, baft tor einiger 3ett ffrebegunbe, tie blutige
i

$raufenfouigin entlieh, unb jwar burch einen ÜWeufchcn, erloft 1

worben ift, unb baft überhaupt bie Unbefehrtru im Oenfrit« fich

tor beu hob*u ©eiftern fcheuen, mehr 3ulranf n 3U heu Wicnfdicn
j

haben unb taher ju ihnen fommen, um burch fie gebelfert ju werben,

gelangte nicht zum Hudtrag, uub fo befdiloft ber Sorfiz<cubc, bte
,

Sache beut Sthuffgeifte be« Sereiu« torzulegeit unb feilte Entfdjei* l

tung ju erbitten.

Xamit enbete ber afte Xheil her Si^nng. 9Wan bcfprach nun
j

nodj Screiu«iachen, eilte Seihnacht«feier, züntetebie Eigarren wieber

}
au u. f. w. Huch ba« SWctinm war ganz fo heiter unb gcfprächig

i

i

wieber wie tor ber Erofftumg be« heutigen Scrfehr« mit ber jeit*
|

feitigeu Seit.

„Wiittwoch, ztoiftheit acht unb neun Uhr abeub«,* batte ber

©eift gefugt, al« er ttn« ju tem „SeelentcrfehT" einlaben lieft. Xa
ttcEinlabuug mich einichloft, fo ftellte idj midi benn aud? zur rechten

3eit ein, iu bet Hoffnung, iefjt etwa« ton bem iutereffanterenXheilc

ber fpiritiftifchen Uebuitgeu fcuneit zu lernen, unb tiefe Hoffnung

tätifchte nicht.

XieScenc war bic'^ritatwebnuugbe«9)(ebiuin«,tcTen G'emahl

im profanen l'eben tie Stellung be« Hgenteit einer Serfid»crung«--

auftalt iittte hat. 3ugtgcu waren aufter ben beiten Eheleuten ber

©raf ^ouindfi unb heften Srutcr, ein preuftifcher Scanttcr, ben ich

'

„ fterr Sräfibent
- neunen Ijcrtc, her SWeticiner, ben man am 3)ioutag ;

torher in benSerein anfgeuommen, uub fech« antcreüWitglieter bc«

le&tcren, barunter ber Sorfi^nbe unb eine ftrau, neben ter ich i'la# I

nahm. Xa« 3iutmer war fleiu. Sir fafteii im $albfrei« um einen

runbeuXifch mit einer Xede, auf bem eine bedbrenucube Vampc ftanb,

mit hinter bent fich ein Sopba befaut. 3n ber einen Ede beffelben

hatte einige SKinnten tor acht Uhr ta« ÜMetium, tu ber anbern beren

©attc 'i'lah genommen. HLlmählich fielen bem Üttctium bie Hugeu

ju. Hl« eö brauften bie Stunbe fchlug, war fie, beu Äopf auf tie

linfc.^anb gcflftgt, eiugefAlafni, nachbcnt fic wietcrholt tief geatmet

uub ba« ©eficht ein weuig terjogen, wie wenn leichte ffrämpfc burch

fie gingen.

Xie Seelcu warett ba. Xer Wiaitu be« Wicbium« erhob fich; I

wir folgten feinem Seifpiel. Er la« einige Serfe be« Hiebe«: „Xer
|

.VSerr ift meine3«*^^'' tor. Wach bent Hmen 'f<aufe teil etwa zwei !

'iwinuten. Xann fagt ta« äRttium : „©ott grüftt etich." Xanu
i

wieber einige Sccuuben tiefe Sülle, worauf fic ober, wie bie©läubi- I

gen aituchmen, ihrSchuegeift burch fie, fortfährt: „E« wirb gut—
fein, wenn erft— nod) einige Serfe gebetet werten— au« bem Hiebe

436— e« wirb— für euch ade gut fein.
- Xie Serfe werben wieber

ftehenb gebetet. Xarauf nochmal« eine (leine mäbrent

weicher bie 3ftflc SWebium« einen heiter lächelnben Hu«trucf an--

nehmen. Ein feliger ©eift ift angefoinmen, ber un«_ burch ben

üttunt te«3Rebium« znnä^ft mit „Seit gegrüftt in ©ott !
w

anrebet

nnb fich bann fpecieU au ben ©rafen weitbet
;

beim er ift liiemaub

anbere« al« heften erfte ©emahlin. Xer ©eift trüdt zueeft feine

freute au«, baft e« ihm „ton nitferm Sater* erlaubt ift, ficb wieber

einmal mit ihrem ©atteu unterhalten zu (onnen, unb bann entfpinnt

ficb ein 3wiegefpräch ztoiffhen ben beiben. Xer ©raf fragt fie,

we«halb fie ihn je^t fo lange nicht befucht ha^c - Hntwort:

„fie wode ihn nicht führen, ba er fo viel mit Hn«arbeitung feiner

Sortrage zu tbnn habe." ftrage: „ Seift t Xu wohl, Ehriftincbeu,
|

warum her liebe Hpoftel ^auiu«, mein bober Schnhgeift, kht fo feiten
j

Zn mir fommt?" Hntwort: „Hu« bemfelben ©runbe, weil Xu fe

befchaftigt bift" $rage: „Sarft Xu auf bem Sahnhef bei mir, al«
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ich brüte meinen Erntet abboltc? Tu gabfl mir bad gewöhnliche

^rieben nidjt." Antwort: „3<h bin immer nm Tief).*

Tad ©efpräd» lenfte ftd) je^t auf ben©pott, beu bie ©emeiube

von ben Ungläubigen erfahren, unb ermahnte jn treuem flndfjarrcn

bei bet ©a^Tljeit. TeT ©eifl ber verdorbenen ©raßn febien ton ber

Karricatnr auf bie ©piritiden jn wiffen, bie in einer Beilage bed

„Frembenblatted* erfchiencu mar nnb — fie ifl beiläufig ziemlich

tvt^lov*— vor und auf brat Xifche lag. Tann ging man auf jen»

feitige Tinge, auf bie freuten ber Seligen unb auf bie iu ber

SDlontagdverfammlung ventilirte Frage »egen ber (Swigfeir ber

$ödeudrafcn über, bie von bem ©eidc entfebieben verneint »urbe.

liefe ©trafen fdjienen und Ulenfchen nur ewig, für bie [eben b««-'

f

bert 3al>re eine lange 3*it waren. ©otted ?iebe fei fo admächtig,

i
baß ibr auf bie Tauer auch ber bbfeflc SWeitf* nicht »iberflebeu

fcnnc. Tod) würbe auf bed ©rafen Frage zugrgtbeu, baß beut Auf«

|

flcigen \u glürflicheren Sternen ein iRachgcbcn bed unfeligen ©eißed

gegen (bettet ViebedwiQen vorhergeben möffe.

9?a6tcm ber ©cid ber ©räfin mit bem Verfprcchen, halb »iebet

jn femmru, fid> verabfebiebet, weitere ftd» mit „@ott grüß euch* ein

anbercr an, ber fid) burch feine Sprache — er brauchte unter anberen

wieberhelt ben Ändrnf „£>eTrjed !*— ald ben niebern ©tauben an*

gehörig gewefen befnnbetc. (Sr hatte in biefera Vcbeu ein Bauerngut

in ©oblid befeffen unb war ber Oheim eined Vanbmannd, ber fid)

unter ben 'iluwefenben befaub. Tad ©efpräd» )»if6eit Cnfel uub

9?effe betraf Familienangelegenheiten unb blieb mir bedljalb unver*

danblich. ©enn ich recht horte, hanbeite ed fid» wefentlid» um ein

FamÜiciiglieb, wclehed nicht an bcuSpiritidinud glaubt. AnffaUcub

war, baß ber ©riß, ber bod» $u ben guten unb erleuchteten gehrte,

jn einem Verhalten rieft», welche* auf eiue 9?otl)lüge l^tnandttrf.

i

fluch ber Vorfipenbc fühlte, baß bied nicht paffeub fei, erhielt aber

bie etwad fchreff audgefprechenc Antwort, ber fRatl» fei ©otted ©iöe,

unb in beu bürfe mau nicht hineinreben, boef» würbe hin^ugeffigt, ed

feile nur eine Prüfung fein, wad mir »ieber nid»t recht flar werbeu

wollte, mäbreitb bie ©piritiden ficb bamit beruhigten. 3um ©djluß

empfahl ber Cnfel feiner Familie bie Vieber 444 nnb nach einigem

Nadibenfeti 441 bed VeipjigeT ©efangbuepd. fluf ein britted fonnte

er fid» nidjt gleich befinneu, wollte ed aber beim ©ieberfommen an«

geben.

(Sd folgten uuu noch verfdiiebene Seelen. (Sin ftinb bed Vor*

fipenben lieft fidb betnehmen nnb woQte mit feiuer „Warna* rebeu,

über bereu Abwefenljett ed betrübt war. Auf bie (Srwiberuug bed

Vaterd, cd fei ja fo oft bei feiner Wutter, entgegnete ed, ja, aber ed

fei hoch fd»öner, wenn ed hier bitrd» bad Webiunt mit ihr fprechen

fönne. Aebnlid) äußerte fid» ber ©eifl ber SWutter eined $erra

©r ftnfcel, ber ebnifadd bem Verein angebört unb ebenfalls abwefenb

war, bod» troflete fleh bie WutteT, ald fie barauf aufmerffam gemacht

würbe, baft unauffchicbbare ©efebafte beu ©ohn am Grfcheinen ver*

binbcrt, uub fdjieb mit perjlicbem ©ruß au ibu. Tie nächfie Seele

war, iveun ich mich recht erinnere, bie eined ©roßvaterd bed £>aud>

herrn, fie brachte noch eine« anbern Oenfeitigen mit, bad ©efpräd»

jtvtfchen il»r unb bem (Snfel aber enthielt tiicbtdbefonbcrd Veraerfend*

werthed. Omereffanter war, ald halb nad)ber bie 3üge ber ©ont<

nambule einen finfiern unb äugfHidjcn Andbmcf annahmen, »te

wenn fie etwad ©tberwartiged ober ©cbrecfliched vor Augen hätte,

„©ad wid ber?" fogte fie, »geh, geh fort, Tu paß und gefchimpft

— ich mag bic fchlecpten Audbrßde nicht »ieberhden, geh, Tu bift

bofe — Tn ha f* und gefchimpft.* (£d war ein ©eifl, ber ben

herein 5dien befuebt nnb vou ihm bie (Srmabnnng erhalten haltc/

fich su befehren. 9Wan hatte nicht erfahren, ob ried gefruchtet. Oept

ergab fich bem iDfebiunt bei näherem ^ufehen, ba§ er beder geworben

war, fich alfo gebeffert batte, »ad er beim auch betätigte. „Fripe"

— fo hatte er fich früher genanut— feilte jept feinen voden tarnen

fagen, weQte aber nicht, tropbem ber ©raf ihm Vorfledte, ba§ er fich

jept ja nicht mepr ju f65meu brauche. Ter ©eifl etwiberte, er

verfchweige feinen 9iamen wegen feiner 9Rutter, bie noch auf (Srben

fei unb partnädig in ber ©ßnbe beharre. 9lacfabem er noch übet

verfd)iebcne Fragen, welche bie ©efehrnng ber ©eifler burch bie

Wenfchen betrafen, jum Xheil nicht recht genßgenbe Audfunft ge-

geben — er war ja eben ein erfl halb erleuchteter ©eifl — empfahl

er fich mit ber SMrte, »ieberfommen ju bfirfen, bie freunblid)

gewährt würbe.

©o war ed ungefähr halb jehn Uhr geworben , nnb jept be*

gann bie „©ante tun g*. Tad 9>fetium machte wicbet einige

frampfartige ^ewegungeu, uad» benen fich fein ©efüht in nngewbhn^

liehet ©eife Verflärte. Tann %(anfc, worauf und ber Apoflel 3o*

hanued mit ben ©orten: „©eib gegrß^t im Flamen bed ^»errn
-

anrebete. „C wie brrtlicb , wie fchbu f * fagte halb nachher bad

SWebium, jept im eignen 9?amen fpredjent. „©clcper ©lanj, welche

.t»errlithfeit ! C ©ott, wie fchön ifl bad, lieber Oehanned! - Tie

©omnambule befanb fiep jept in ber ©onne nnb bnnhwanberte hier

mit ihrem Führet bie „brei ©tufen* berfelben. S?alb iubirect, im

3»iegefprä<h mit bem Apoflelgeipe, balb btrect, burch Audrufe,

fchilberte fie und, wad fie fah- (Sd waren Tempel mit unzähligen

Scharen von Seligen, 3ßge von Seelen, bie an ©otted Throne

Segnabiguug empfangen hatten , nub nun ttiuterungd * ober ©lßcf>

feligfeitdflcrnen jufchwebteu, herrliche ©arten mit rtefenhaften Fröch’

ten unb Blumen, bie immer großer würben, je näher |Ie bem Throne

bed hiwnt(if<hen latere ftauten. 3u bem einen Tempel jah fie »iw
golbeueu ©ewanbe uub gefrönt* einen jflugft verflorbeiieu S3c-

faunten, ich glaube, ed war ber ©eifl, ber vorhin bem Vanbmaun

bie ©efangbndhdlieber empfohlen hatte — ald Lehrer thätig. 3n
einem zweiten Tempel fcieTteu bie ©eifler ben Tag (cd war Ularia

(Smpfängnife) mit ©ottedbienfl, wad bad 9)lebhnn veranlagte, ju

bemerfen, baji bie Sfathvlifen bod) frömmer fein müßten ald wir,

bei benen bie F«« biefed Tage# abgefd^afft fei. An einer anbern

SteQe wieber hörte fie wuuberbare äßuftf uub ©efang. (Sinmal

warf fie bie Frage auf, wedhalb hitr gar fein ©inb ober gar fein

©intet fei, worauf ihr Führer ungefähr entgegnete, ben gebe ed nur

auf (irbett , wo er jur Prüfung ber SWeufchen tieue. (Sin anbet

9)lal rief fic :
„fldj, aber wad ifl bad? ©er fiub bie Tinger ba?

bie närrifchen Tinger — wie bie hüpfen — wie bie hüpfen !
*

Tann fuhr fif fort : « ©inb bad wohl Affen ober 'JRenfcheu ? * Tie

Antwort lautete, edfeten Weber Affen nod) SRenfchen, fonbcrn©eeleu,

bie „incaruirt * werben, b. SWcnfdjett werben fodten. Ob ed bann

SRenfcpeii wie wir würben? 9?eitt, folche, bie wir ©ilbc nennten,

©ie bad gemacht würbe bei ber 3ncarnation? Unflare Antwort,

bie fpätet anf bie Frage bed $>audhcrrn ttid)t viel flarer bahin ver^

voUflänbigt würbe, fie würben „vor ber ©eburt incaruirt*.

Ter Führer [durfte fich jept an, }a febeiceu. Vergeblich flagte

bad 9Jlebium, ba^ ed heute fo wenig ju (eben befommen. ©ie mußte

fich bamit jufrieben geben, baß ed ber©ide bc« Vaterd fei, wenn 3o«

hanned mit bet »eiteren ©aubetung innehaltc. (Sd war iu ber Xhat

fpat geworben, ein Viertel nach jehu Uhr, nnb ich war vou bem

gieren auf bie vielen, mctfl (eife gefprochenen 'ilcittbeilungru fo er*

fchöpft, baß auch von ben Antworten anf bie bogmatifefaen Fragen,

wclic bie ©tpung befrieden, nur bunfletSrinneTungeu haften blie*

ben. 9Wan fiwieg eine ©eile
,
nachbem bemerft worben , baß mau

bie ©chtafeube nicht mehr anreben feile, fich aber neben ihr ungeuirt

unterhalten fönne. Tann würbe über aflerhaub ©cftlicbed gefprochen,

bid bie Somnambule nad) Verlauf von etwa jebtt ÜKinuten erwachte.

3dj fd'ließe mit bem, wad ich im erften flbfehnitt fagte: 3ch

habe, fo wett ed möglich war, rein objectiv berichtet, unb id» glaube,

ich babe in adern ©efentltcben ber ©abrbeit gemäß berichtet. Tad
Urtheil fei bem i'efer überlaffcn. Worip Vu|ih.

Per 'gStograph 'gSosaris.

Tie 3üge bed ruhig fefien Angefcd)td, welche biefeu 3fil«* bei*

gegeben fiub, werben vermutblicb ben meiden, benen bied Vlatt in

bie .fj»anb fommt, unbefannt fein; aber ber ‘Jlamc „Otto 3apn*

fliugt fidicrlid» Unzähligen vertranlid) an. Tetn einen mft er bie

©efialt bed raftlofcn, nnwibcrflchlichen Univerfitatdlcbrerd vor bie

Seele, beranbere fenntfo nunched Vud) über ©egeitflanbe berSlunfl,

bad ben 91amen and) in weite fireifc getragen hat, uochauberc, benen

fewobl pbilologifihe wie ard»5ologifd»e 3ntercffen fern liegen, meinen

ben ©oetheferfcher, wenn fie Otto 3abn nennen, unb tiefen enblidj

tritt erfl bad größte unb lautefle Kontingent banfbarer Verehrer au
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bie ©eite; benu jene t>rei ©ilbc» flehen auf manchem Nctrnbcft,

auf bem midjtigßen Glatietau«zug reu Beetbetcu« „Veonote*, unb

ße zieren ba« berühmte Buch über SWejarl, ba« epocbemachenbßc

j

SBetf bet meternen Wußflitctatur.

Sürbe nn« bie Xbatfache fe audgebreiteter Xhatigfeit unb an*

febeineub fo oerfchiebeuartiger Veißungcn oou einem Wanne au« ent»

legenem Oabrbuntcrt berietet, baun hätte man gemiß Wiibe, feft^u

ballen, baß bennodj alle biefe ©eißedjeuguiße non ein unb bemfelben

Urheber betrübten. Unb in brr Xb*»t iß ber ßmeifel an bet Ueber«

einftimmung ber lierfenlitblciten , mclcbe 3a(ju« mannigfaltige

Arbeit«felber bejeiebnen, ibra int Veben begegnet. Gin junget SRnfiT*

gelehrter begrüßte bcu gefeierten Biographen Wojatt« eine« läge«

in Bonn. Gr mußte, baß terfelbe bort Brofeffot fei, unb erbat fid>

bc«balb bie Grlaubniß, in feinem Goflcg jubcreit )u bürfen. Sie
erftaunte et aber, al« er auf bie (frage, über melden ©egeußanb bie

Berufung banblc, ben Xitel einet Ncbe be« Cicero 3UT Antmort et»

hielt! 6t batte „Wojart" ober „Beethooeu* mmutljct; ftattbeffen

fam ein alter $eibe jnm Borfcbein, fo baß et fdjicTtermeiucu mußte,

er habe feinen begeiferten ©Tuß an bie falfchc Abreffe gerichtet. 3n
Wahrheit burfte ba« (Gebiet ber Wufifgefd>i<bte, auf bem ßch Otto

Oabu mehl bie wrbreitetßc Auerfeunung ermetben, ihm fclbß nur

für uebenfäcblicb gelten
;
bemt bie BcUfraft feine« Strien« gehörte

beu pbilolegifcbeu uub arcbaelogifchcu Stubien, in bie er Ubrtnb

ciujufübreu batte. Slbcr mau mürbe ihm unb feinen Serien febme*

tc« Uurccbt tbun, mellte mau bie Ginbeit bc« ftorfcbrn« unb Arbei-

ten« in ihnen nerfennen. Otto3ahn bemeiß allenthalben, baß .non

i

tid» felbft ber Wenfd» nicht (affen fann"; überall blidt uu« taßribe

flarfdjaucnbe Hinge an, überall fühlen mit ben gleicbeu ^uläfcblag

bet Gtnpßubnug, bie gleiche ©reßartigfeit uub Xiefe bet Äuftbam
uugeu, bie unferbr üblich« ©emiffeitbaftigfeit. Xcn (anblaufigcn

Sahn, baß gemiffe Begabungen bc« Wenfcbeu einanber gegeufeitig

auflieblößen, baß bie termeintliche Bebautem be« Sortfritifer« uu-

terträglid) fei mit ber pbantaßeueflcn Hlneignungdthätigfeit be«

Aeßbetifer« , ober ba« Berßüutniß be« Altcrtbum« mit brmjenigen

bc« mobernften @ciße«lcben« — biefen Sa^n bat Otto 3abu«
i Sitten auf immer miberlegt. Xie eigentliche Bebauung biefe«

I munberrell reid>cn ©eiße« liegt tielmebr gctabc iu bem Bcmci«, mie

förbcrlidj all bie rerfebiebenen Nichtuugcu unter eiuauber gemitft

i
haben, mie auf Schritt unbXritt ber Sprachfor jeher ben ftitnßfcnner,

beT Bbilolog ten Wußfcr, ber gelehrte ^tofeffor ben populären Gr*

nablet untcrftütft bat, nnb baß feine non biefen bcrfchiebcnrn Sritcn

jeine« Sefcu« ohne bie anbeten ju bet Wctßcrfchaft gelaugt märe,

bie ihn nicht nur fo b?<h Nit, fonbetn bie ihn auch fo lieben«-

mütbig macht

!

3ß e« ßolje »freute, auf fclcb ein Veben zurüdzußbaucn, fo bat

bodj bet Sebmerj au Otto 3abn# ©rabe ba« erfte Nccht. Senn
bie Natur ein große« Xalent iu junget Blüte töttet, fcheiiit c« jn-*

meileu, al« mellte jie bie anmutbigße nnb oerbeißuugdooüße

(Defalt be« Veben«, bie Ougenb bereinigen. 9Jfit bem ©tarn um
beu Bcrluß ringt bieBbautaßc bet Jfreuubjcbaft, melcbc uubebinbert

butch trübeubeu Ginfluß irbifther Berbaltniße ba« fcbcue Bilb

meitetbichtet. Senn aber eilt au«erlcfcner Wanu anf bet Höfr feine«

Schaffen« binmeggetufen mirb, ift flrinmütbige {frage uerjeiblich-

. Hll« bot einem Vierteljahre bie Äunbc ton Otto 3ab«« Xobe fam

!

— ct ftanb erß int 56. ?cben«iabrc — mar fic freilich fcen nahaeu

|

ftreunben feine Ucbetrafchung, aber auch fic nur fonnten ganj er»

i meffen, mie biel unerfüllte Hoffnungen, mie biel große Gntmürfe mit

ihm 3» ftnbe gegangen finb. O'cnug getban batte er feiner 3eit

unb beu Beßen in ihr ßchcrlicb mic menig anbae, aber er felber fab

noch Hlufgabeu bot fich, 3U benen fein bi«hetigefl Schaffen, fo reich

e« iß, nur bie Borbereitung fein follte. Bergeben« matten nun bie

ftachgenofTeit im (Gebiete ber Wafifgrfchichte auf feine Biographie

Beetbobeit«, bergeben« bie anhaologifchen Stabicngcnoffc« auf feine

Äunßgefchichte. Uub memt fich auch jmcifcflo« tu feinem Nachlaße

manche Berarbeit baju ßnbet, fo mirb bedj jebeu, felbß ben Be«

rufenßen, ber fünitig baran geht, bie Bruchßüde ,u einem (^augeu

I

ju fammcln unbju oerarbeiten, ba«C^fübl begleiten, ba« ben fpateit

|

Gnfel ber ben Saffenßücfen bcrHlbnen befällt : 3ahn mar gemohttt,

|

in einem Diüßjeug ton folcbcr l^rbße unb Sucht ju arbeiten, baß

Ij feine Nachfolger ähnliche Wiihe haben merbeu, barin ju hantiere»,

mie unfere fchmächcrcn ©lieber hfute in ben Sturmhauben unb

^Vanjetn ber Necfen ben ehebem. Xa« ©eheimniß feiner Stärfe

lag in ber voHfommenen Harmonie ber mißcnfchaftlichen Bilbnng,

bie er befaß, aber ße mieber mar mit nichten ein mühetofer Grmcrb,

fonbetn ba« Nefnltat unabläfßger Selbßjucbt uub fchmerer ©e>

mütb«fätnpfe.

Seinem flarcn innem Veben hatten allerbiug« bie Giubrücfe

ba crßen Ougenbjeit im Glternbaufe bie Stimmung gegeben; unb

jrcar auch im eigentlichen, im mufifalifdien Sinne. Vicbe unb Ber*

ßänbniß für bie Xcnfunß, ber er fich fpäter fo gern hiuflab, bat au

feiner Siege geftanben, uub man barf jagen: er gehört ;u ben

Söhnen, auf melihe (Ich Viebling«ueiguugeu ber Gltern iu ber

oollenbetcren ffform mirflicher Begabung capßaujteu. Xer Batet

mar ba« echte Ghatafterbilb eine« alten H°lßeiner«. HU« Vaub«

fuubifu« unb Hlumalt ber fcb(e«mig^holßeinifchen üKitterfdjaft in Miel

feßgemurjelt in ben altcbrroürbigen, ßreng gefugten Vcbcnefornten
j

be« bäuerlich arißofratifchcn Staate«, batte a eine fehr anfchnlicbe

Stellung, beten Gbren feilte mufterbaftc Xüdjtigteii uub Bürger-

tugenb turchau« cmfpradi. Ncicher Umgang treßlicha Wenfchen

belebte ben ohnehin zahlreichen ^amilienfrei«, beßen Seele bie über»

an« glücftich begabte, froh gefchäftige Hauofrau bilbetr, unb jn ben

beliebten Untcrha(tung«mittdn ba ©cfeüigfcit gehörte cor allem bie

Haftfmnßt. 3n ber Xhcilnabme an terfclben ermachte ba« erße

Xalent be« Knaben uub jmar jo audgeprägt, baß fehr früh fch«u in

ihm bie Neigung auffeitnte, fnh gan$ uub gar ber Xonfunß ju mibmett.

So maefer auch feiuc (^ortfehricte in beu Schulfächern mären, bie er

auf bem Jtieler ©t)muafium uub außerbem unter Änmeifnng ivoid)-

tjammer« betrieb, ba« innere Berufdgefühl maubte fvd> boch immer

mehr ber Wuftl zu uub mürbe eublich jum lauten Berlangcn. Noch

heute, bei ber fo&icl freier gai>orbenetiBilbiinguubHtnfd(auuug«mcife

nnb trot ber fortfchreitenbeit Gmaucipation be« Sünßlerberufe« iß

bem bcutfdicn Bttrgatbum beim ©ebaufen au bie llünßlcrlaufbahn

nicht recht gebeua, gefchmeige bemt bamal«
;
uub mau muß c« billiger

Seife gelten laßen, baß ber chreufcße Siiiu bc« Bater« fich nicht
,

fibertoinben fonute, bem Sunfchc bc« Sohne« z« millfahreu. G«
marb vielmehr bcfdßoßeu, ib» ned> auf ein aubere« ©umuaflum 31t

fchideit, uub fo ging er benu 1830, 17 3abr alt, mit bem crflrtt

mißlichen Sch im H(Tä(u, nach Schulpforta. Xie gute Boraudfidß 1

bet Gltern fdjien ßdj auf« fdjnellße ju erfüllen. 811 bem au«-
|

gezeichneten Babagegcn Ncctor ©ottlob Vauge, in tcßcu Familie ber
j

juitge 3ahn al« Gz'trancr cinlrat, fattb er ben treßlichßcn Rubrer,

unb ma« ihn gauj befonber« ju bemfelben b>n)rA« tuar bie feine

Äennafchaft antifer Äanß, — fo seitig unb fo nab bei eiuauber

ßanben bie beibcu Hauptanregungen, bie mußfalifdie uub ardjä ologifchc,

bie 3abn« ganzen Vcben«gaug beßimmt haben. 3nbc« faum batte

er ben Segen folAer Vritung recht empfnuten, al« ße ihm feiert

mieber cutrißen mürbe. Xer Xob Vangel int Semma 1831 cnbetc

auch ben Äufentbalt feine« eifrigen iJögling« an ber Schule. Xer
Bater münfehte nicht, ihn noch einem neuen Veiter auzuoemaueit

unb rief ihn ^cim. Xaber ift ber 3üngling, gegen ben Brauch,

ohne 8bgang«epamen nnb obneBalet au« berBf«^ta hinmeggejogen.

Xie treffliche Anßalt pßegt ba« Scheiben ihrer Schüler fouß 311

einem feftlicheu 8ct ju machen: ba mirb in großer Berfammlnng

ben Vehrern Vebcmohl gejagt, unb ©01 t, bem £öuig, ber alma matcr
j

Porta unb ben (freitnbcn Xanf abgeßattet. 3,nn Mcibenben 8nbenfctt
|

aber hinterlaßt ber junge Wufenfoijn bic Aufzeichnung feine« Veben«-

lauf« unb ein befonbere« Sditiftcfaen, ba« einen ©egenßaub be«

Vieblingdßubium« enthält. Xiefe Xenfntäler ßnb im Vauf ber brei

3abrhunterte bc« Beffchen« ber Schule 31t einem böchß intCTeffanten

ärchioc angemachfen unb enthalten fiele Stüde, in mclchcmtachmal« 1

berühmt gemorbene Namen bic Borahnung füuftigcu Berufe«, ja

oft fogar ba« ßdjete Bemußtfetn beßelben audgefprocheu haben.

Cito 3ahn fehlt leibet in btefer Neibe, ba er feinen Gurfu« ab»

brechen mußte. 8ber mie furz auch fein Bermeilen in “Jfforta nsir,

e« bat bo<h ein fortbauernbe« pictattoQc« Berbaltniß begrünbet.

Xie Schule führt Buch über jeben ihrer Angehörigen nnb biefe felbft

fühlen ßch uutcreinanber al« eine ©emeiube cerbunben. Seilt

ganze« Veben laug hat 3ahn bie trauliche ^ßegeftätte feine« jugeub>

liehen ©eiße« burch treue« ©cbächtuiß geehrt, jete« feiner Bücher

fanbte er ber Scbnlbibliothef, utcijrmal« laut er fpäter 311m
Befnch bottbin, uub bem 325iäbrigen Oubiläum ber Bforta im

j

borigen 3abr blieb er nur be«balb fern, meil er „titreb feine

machjenbc ftranfbeit an bie SdioQe gebunben fei*. Al« gütet

Bföttuer t ernährte er ßch aber auch in aubrem Sinn: au ber
j
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©d)»cüe jtoeiet junger Siffenfchaften ßeht fein Warne nnaudlöfchlich

fl 1« ÜKflhnruf.

Der ©tubientoeg, auf toeldjrm er fi<^ iu ba« gelehrte ^tießer-

and cinfflbrte, ging junächft Pon Kiel nach l'riuig. 3toe * M r tcr ’

fchieteHeWJenfcben übten hier mächtigen Ginßuß auf ihn: (Gottfrieb

Hermann, ber große jphilelog, beffen$erfönti<hfeit mit tcnJPcrjügcn

eine« frifdjen, met^ctifthen 95Ja^r^eit«ftrebend noch etwa« ton fern

herberen ©ehret unt .Hem fcer alteren ©dmlc Perbant, gab bem
©tubenten bie erften (Gruntlageu bc« philologißhrn Sache«

;
banebeit

aber mar feine ^$^arttafie ganj gefeffeit bttreh ba« Auftreten ber

Schröter-Tertien!. Ttfefe geniale ftrau, bereit brantatifch-rnnfifalifchc

Begabung nicht nur hechßen Sßhctifdien (Genuß, fonbern auch Auf*

fd?lüffe über ba« innerße Sefcu ihrer Äunß iu ber überjcugenbften

ftorra poctifcher ©cr»irflid>ung barbot, cntjiinbetc een neuem 3ahn«
Vcibeufchflft jur SWttßf. 2>a« machte bie £einiger ©tubienjeit ricl«

leicht jur aufgeregteren feine« gebend. Aber c« iß ihm befchieben

gcwcfen, jur Klarheit über ftch felbcr burd>$ubringen unb an bem

Orte felbß, ber ihm ben alten ^ßidnenfampf erneute, ber inneren

Harmonie thfltig frob 31t »erben, Gr banfte c« bor allem Fachmann,

bem „unwergleichlithcii Lehrer uitb geftunung«reiitflen ftrcunb, * wie

er if>n nennt, Ter ©erfetjr mit biefem großen ©prad)fenner, beffeu

Arbeiten auf bem (Gebiete ber altlateinifcheu wie ber altbeutfchen

Literatur iu gleicher Seife grunblegenb unb inuficrgiltig ftnb, bit-

bete ben eigentlichen Onljalt ben 3abn« ©tubium in Berlin, unb

bie großen Aufgaben, für »eiche ihn tiefe« ©orbilt erwärmte, über-

»aitben entlief) bte5Beruf«jweifc(, bie ihm fo Pielju fc^atfen machten,

oelleut« ba auch 3al)n« fpecicller ?ehrer in ber Thcor** ber Wiußf
feinem Gntfchluffe, ber ^^ttefogie ftch ganj 31t »ibmen, beipflichtete.

Ter nächßc Schritt auf ber nunmehr gewählten ©ahn feilte inbe«

tiejeuigen 3»clpunfte fchoit tentlidier machen, in »eichen bie »ibet=

flreitcnben Weignngen ftch entlieh jur fotbcrlichßen ©erbintung bie

Qanb reichten. Tenn jetjt, 1830, trat ber junge Tector feine Weife

„JU ben Duellen" au. Kopenhagen »ar bie erfte, $ari« bie j»cite

©tatioit. Seichtgefchürst 30g ber angehenbe (Gelehrte nicht eiuher; er

hatte mfihcboUe Aufgaben mitgenommen. Ter Pflicht, jld> burch

©crgleid)uug von Urfunten, inÄbcfontcrc ber ältcften ülfanufcripte

amifer ©chriftwerfe bie Sporen in feinem ©pccialfacb
3U oerbtenen,

»urbe fleißig genügt; um fowebltbuenberwitfte bann bie ötljolung,

»cldje namentlich bie SSctropole be« mobernen (Gcfd)inarf« barbot.

Ta« ©ari« ber breißiger Oahre »ar freilich nicht mit bem heutigen

31t üergleidjeu; aber ftatt bc« heftifdjeit ?ujeu« ber neuen Prätorianer^

3
ett bot 0« hetoorragenberen Sitnßgcnuf;. ©efeuber« im ©ercid)

ber Wfufif. (Sin glänsente« ©irlucfenthnm fch»amm auf ben Sogen
ber öffentlichen Ghtnft, unb hier in ben muftfalifchen Girfeln, in

Opern unb Gonccncn h«t fich Otto 3ahn mit ber gansen Au«bauer

ber 3ugettb unb mit tem Wiuthe ber Ginficht getummelt, baß auch

ticfe©l>äitomcne unenblid) lehrreich futb,»ie beun inberThatbicSclt-

ßabt bamal« an meißerbafter 3Wußfprobuction bie erfte Wolle fpicltc.

daneben fejfeltcn ilm bie großen ÜD?ufeen. Sie gaben einen ©er*

fchmad ber belebcitben Soft, bie jenfeitfl ber Alpen feiner »artete.

Wad) fü^erem Aufenthalt in ber Schwof, »0 er fich in einigen be-

rühmten ©iblietljffen orientirtc, ging er nach Wem, um nun in ber

Änfchautmg ber Äutife heimifd) ju »erben. Gtuarb (Mcrharb, einer

feiner früheren i’ehrer, mit bem ihn leben«laitg »arme i\reuubfchaft

verbattb, unb ja beffen Wad)folgcr in Berlin 3al>u furj ror feinem

lobe ued) erfehen »ar, hatte feit einer Weibe oon 3ahrcn in tcr mit

aufepfernbem (Sifer burchgefe^tcn Örflubuitg be« prcnßifchcn Oitfti-

tute« für ‘ilrchäclegic ben beutfeheu pilgern ber Siffettfthaf1 ein

^ofpij auf bem Gapiiol gegrünbet. Jöou (Meneratieu 311 (Generation

be»äl)rt biefe freie Äfabemie ihre hehe öebeulung einer fojufageu

umgefehrten WHfßon , inbem fie ihre periobifchen Onfaffen al« ge=

fchultc Wänner mit hartem Äuge unb fefiett Änfd)auungen begabt

in« $?aterlanb jurüdfenbet. Unter ben namhaften Keuitcru tc«

Älterthuiu« iu ^eutfchlanb ift b^ute feiner, ber, fei e« in jüngeren,

fei e« in fpateren Oabren, nicht eine 3eit lang ®aft in bem ^attfe

neben l^alaj^o (SafaTcdi (ber preußifdien (Gefanbtfchaft) auf bem

tarpejtfchcn .t>ügel gemefen uut nicht, gleich cinewt Witter Gurtiu«,

oerfnd)t hätte, mit feinem Dörfchen unb Sijfen bie ftluft au«3ufüllenf

bie 3»ifdjen uuferer Kenntuiß unb bent Ältcrtbnm liegt. Senn aber

bie Wtänner genannt »erben, bie fte itid>t bie« glüdli6 überbrüdt,

fonbern jegar einen bequemen Seg gebahnt haben, auf bem auch bie

große Schar ber (Gebilbetctt »crftaubnißpoU fdjaucnb unbgcnießcub

in bie ferne antife Seit luftwaubeln mag, bann gebührt Otto Oahu
»ohl bie erfte ©teile. Sic fe^r et aud) junachft mit fritifdjen Unter--

fuchnngen im (Gebiete ber alten Literatur befd)äftigt blieb, htet in

Wem »ar, gef&rbert burch Gmil S3rannfl Umgang (.be« bautaligen 1

©ecretär« am archäologifchen 3nflitut), ba« ©emußtfein in ihm burch«
!

gebnmgeti, baß ber ©cbmcrpunft feine« (Gelehrtenßreben« in ba
1

Kuitft»iffenjchaft liege.

9Wit biefem (Sr»erb fehrte er 1839 heim in bte öaterftabt, »0

er feine Vaufbahn al« Unipaßtat«lehra begann. 3)ie erften Ärbei^

ten, bie 3ahn tabfjentlidjte, 30gen halb bie Äufmerffamfeit ber ge--

lehrten Seit auf ihn
;
nad) trei fahren erhielt et bie Berufung al«

außcrorbentlicha ^rofeffor uad> (Greif«»alb
;
bann oerfuebte man

ihu nach
,

fkter«burg 311 sieben, »a« er ablehnte
;
al« (Sriap »arb ihm

ba« Crbinariat 311 Ihcil, unb 1847 emahlte ihn bie philofophifdje

i^antltät in Seipjig 311m Wachfolger S. Ä. Werfer«, eine (Sh«< mit

»eichet ihm rin großer Sunfch erfüllt »arb. 3)enn in ?cipsig

witfte er nunmehr mit bem verehrten l’chra ©ottfrieb ^ermann

unb mit ÜKorip öaupt in @nueinfd)aft, bfn er al« ben gtoeiten ^adj«

mann heth fd)äl?te. Oahn« gToßcr ’^renbe gefeilte fich biefcii

Wiatuicrti balb aach^heo^07 Wtommfen unb JUanjel
3
U, ber freilich

balb au« faum begonnener $}aljn abgaufen »urbe. G« bilbete ßcb

ein ®erfebr, bet fürOah« um fo hcilfamer»ar, »eil et beit Schmers

um bie bitterftc ?ebeit«taujd)ung heilen mußte. ©d»»erc« Unglücf

hatte ihm -ben faum gegrfinbeten eigenen ^>erb jerßört. Senn ba«

(Gefühl ber Ucbereinftimmung mit cblcti nnb gnten SÄcnfchcn für

folchcn Salnft treßett fann, fo »ar e« hier ber j$aU. 3mmcr neue

»iüfommenc Elemente bereicherten ben Stei« ber Veipjiget jVreunbe,

ba fich burchau« nicht in bcrGuge von ©pecialangelegenhetten, fou-

beru in bet Seite eine« echt humanen Äuotaufcfae« bewegte. „Sah 3

renb alle bie höchftcn 3ntereffen geiftiger Gilbung thciltnt nnb mit

Grnß Pcrfolgtcu" — mit biefen Sorten gebenft 3a(>n fclber jener

(Gefeiligfeit — gehörten fie ihren SPefdiäfügungen, ©tubien unb

?iebhabereieu naeh fehr Perjchiebcuen Wichtungen an, unb eben tiefe

9Sanuigfaltigfeit gab bem tKerfehr bei» größten Weij . . . Sie in ben

»idmgftcn unb hödißcn Angelegenheiten, fo »ar biefe 0*«fclifdjaft

auch einig im behagen att Siy unt Werfen, unb bie Hunjt, feinen

Wäcbßcn 31t fchranben, »urbe mit ebeufo großer SWciftajchaft geübt,

al« bie, ftd) fchraufceu 3U taffen, ^eun ba uiemant generft »urbe,

bem e« »ch tbat uut ber ßch nidit »ehren fouute, fo bot ftd) jeher

mit berfel ben Weiterleit al« Opfer ber Unterhaltung bar, mit »eldja

a einen antern taju machte.

"

Gitt^eipjiga »irb unfehwer errathen, »eldjcgreHnbeerbcifol--

«her Ghatafteriftif befonber« im Sinuc hat. 3eta bctfclben iß in

ein übertauanbe« ^erhaltniß 3
U ihm getreten, nicht blo« perfönlich,

fonbern. auch Por ber Ocffentlidifeit. ?(on unsüuftigeu (Gelehrten

tarf nur au ©alomoii 5>irjel, X-t. öärtel unb (Georg Siganb
,

erinnert »abeu, bereu Warnen mit ©djriften Otto 3aljn« jur (Gocthe-

litaatur
,
jar SWaßf - unb ßunftgefchichtc in offtcicUa ©erbinbuitg

fteheu, »ie ihr geiftiger Anteil jugleid) ftiller Äffocid ber baju-

gehörigen ©tubien »ar. T'enn 3ahn betont auflbrüdlich, »ieförber-

lieh ihn» in jeber ^cjichung ba« 3afammenteben mit W2änuan »ar,

»eiche bei rechta Gilbung ton ihra praftifchen Stellung au« eine

ftüfle frifdjer (Ge|lcht«punfte hcTjubrachtcn. 34^rc^c M,,t

ergÖhü<he I^ocumente tiefe« licbcnfl»ttrtigcn 5?erfehre« bewahrt ba«

Siegel ber Jücrtraulichfcu
; wem aber auch nur ein SMirf hinein gc-

gönut ift, ber tragt pou bem (Geift uitb ^ntmor biefer fleinen (Ge-

meinte ein unau«löjd>li(he« 33ilb baren.

3ntc«, »eiche SJcrhaltniffe mit 3ußättbe hätten bem (Sinfluffc

be« 3ahrc« 1848 ganj »iberftchen fömten! Onnalich trennte

nicht«, umfe h«fttga fant bie Störung von außen. 3al)ii war, »ic

bie -Kehrsahl feiner 8rennte, Wfitglieb be« teittfchcit herein«, unb

feiner energischen, charaftcrPoflcn Watur entfprad) c«, auch bem poli

tifdicu ©efcmititiß ritrfhaUlo« Äufftrurf
3
U geben. 3ufolgc beffeu

»urbe bcfanntlid), ungcadjtct ber SWittelßeQuug jwifchen ben (Sp-

tremen, »eiche fie einnahmen, gegen ihn, .?>aupt unb Wfommfeu 1819

ber .§orf>berrath«prcccß angeßrengt. 3)a« (Bericht fprad) jic in

jweiter ßnfllR} fammtlid) frei; ba afolgtc eine jener fleiulidicn

Gerrecturen bc« Wecht«gange«
:

Freiherr von ©euß bccretirtc im

ftrfitjjahr 1851 bte Abfctjung ber brei %<rofeiferen. Ob et „;unt

©eiten ber Uitirerfttät" gcbanbelt, wie ba« üftotip lautete, barüber

haben bie preußifchen $icd)fd>uien il)r thatfad)liche« Unheil gcfprochcn,

intern ße bie Gntjcgtcu einen nach bem anban auf au«ge;cichnetc
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Vcljrftßljle beriefen
;

311 t Aufflärnng be* „öffentlichen Aergerniffe*

ater unb fdilcchten SÖcifpiel*", wa* tiefe afabcmifdien Vebrcr laut

te« •udpenficnGcrlaffe« gegeben haben faßten, muff wenigftcn« an

gemerft »erteil, taff fie eifrig für ta« Treifenigäbllntuiff , jette

projectirtc ißcrftufe tcr heutigen $erbaltniffe Teutfcblant«, cinge-

treten waren, ton welchem fidj Sachfen ebcntamal* le«fagte. X’iefer

Sachtcrhalt legt tie 'ftflid’t »armer Atterfenuttng iWüttneru

gegenüber auf, welche, obgleich .im tcutfdjen Auslaute" beimifd»,

au« freier Ueber^eugung ten3?cruf te« .^ehenjollernftaate« inmitten

jener tiefbewegten 3fit würtigten unt 31t fortern ftrcbten. Unt
wer fbitntc gerbet te« Gontingcntc« l;eruorragenter Schleswig^

$olfteiner tergcffen , tie wie Otto Oalju unt tiele feiner ftreunte

au* ©ahlterwanttfchaft 'Jtreuffen wurten. Auf fie tarf mau (ich,

tellent« Ijeute mahnent berufen, »0 tie bamals tielfeitig gehegten

SBünfchc ihrer Vautflgencffcn SBahrheit geworben fint, an ter Mieter

«nt am Gdenfunt tie norttcutfche flagge weht unt tie

tielcn f*le«wig-h«?lf»inifchen 'Jtotrieteit ton tamal«, welche in

tie preuffifeben Staaten au«»anbertcn, in einem einigen groffeu

SJaterlante wohnen. 3al>n hat übrigen« ter fchle«wigbtlf'tein^

fchen Bewegung tircct getient, intern er 1818 terübergehent

al* (Md>äft«trägcr ter ptoeiforifdjen Regierung tu Oltenburg

thStig war.

Seinen Aufenthalt behielt er torläufig in ?eipjig. Ter
ungemein lebhafte Serfchr mit Schülern ter Uniterfität, ten feine

ffet* bereite ÜWittheilfamfeit unt fein pätagcgifche« Talent genährt

hatte, war nun freilich geflbrt, bafür fant er jefct erwünfthte 3fluffc

ju grbffcrcn Arbeiten. Bieter forterten mufifalifcbe Stutieu ihr

Riecht. G« entftant noch im Oahre 1851 ter Glatieraufytg ton

^eetbeten« ftitclio (8e»nore), in welchem 3ahn cinSJeifpicl f ritifd>

•

eyactcr Searbeitung foldicr ©egenftäiite gab. Tie Anregung taju

aber lag weiter jnrürf : in tem Auffchwung tc« ?cip3iger ÜWufif

leben« turd> 3RcntelSfohu, teffen reiner Sinn nnb teffen h»h*
gabnng für tie geliebte Mit uft ih»t mit warmer $ewunterung unt

mit neuer ?uff 311 eigenen Unternehmungen erfüllte. 3u ten erften

SJotcmbertageu 1847 hatte 3ahn ten frühtolleuteten licbenöwür-

tigeit Reiftet mit beffatteu helfen. Giuer ter folgereicben 3ufaQe,

tie betententen SWcnfchett te«h®ll> begegnen, weil in ihrer Berührung
alle« Siuu gewinnt, fügte e«, bafi er im ©rabgeleit neben einem

ihm tamal« noch fremten GoUegen tahinfehritt. Gin©efptäd> fam

in ©ang über mnjifalifthe Tinge, über ÜJfejart
;
man fant fid> halt
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in fo wichtigen ©runtaiifchaaungen in Ucberrinfitmimtug , tap fi<h

feitbem tcr reifte ©cbanfena»t«tauf<b jwifdjen ben beiten Wannern

hütete mit baß nmfaßratc Blatte nnb ttußorbernngen laut würben.

3euer Machbar 3al?n« war Brefeßcr $artenßein. Sein ßfautc (lebt

über tcr Zueignung tcr Biographie Wojartfl, unt jene Stunbe,

welche fcen Waue» eine« verehrten Gompouißen gewitmet war, legte

ben ©rnnb jum fdjenften Dcnfutal für ben großen Borgnngcr te«^

felbcu. Denn ta« ift 3ahnö Buch in bet Tljat.

Da« Scrf über Wojart ift ptglety ta« erfte reife ^Jretuct

eine« neiteu Stffenfd>aft«jweige«. Senn He Viteratur über Wußf
unbWußfer in rechter Seife forthanen will, fo muß ße He vier Bänbe

tiefer fiiiift^i|iorifd>eit Biographien al« (ieffteine anerfennen. fll«

3aljn aber baran ging, über einen folgen Stoff 311m crßen Wale

in ber Seife 311 fehreiben, He man p>l?ilelogifc6c Wcchotc nennt, »oar

er (id> mehl bewußt, baß er bem großen publicum eine? 3iiiiiuibnttg

(teilte; beim er h«tte t« mit fdnoer jn befeitigenbeu Borurthcilru ju

thun. Die Wchqaljl ber Vcfer, ta« fpradj er felbß au«, machte

fid> von einem berartigen Unternehmen eine wenig ctulabcitbeObee:

gelehrte uub vollenbö Wctbobc ermeeft gemeiniglich ein

Durdjeinanber von Bestellungen, in benen ftdi verßäubte alte

Folianten, eine Waffe ?efefrücbte, fleinlidje Sortllaubcrci unt ben

Sorrang ßreiteit. Senn ber Vaie einen fo jarten aßhetißhen

©cgenßanb wie ta« Veben, Schwärmen unb Träumen eine« Ton*

Häuer« mit tiefau Apparat in Berbiubung gebracht fieht, gewinnt

er leicht ta« Btlb eine« fcböucit Schmetterling«, ber in ein Spinner

neb gerathen iß. Sie ganj anber« jeigte ffth tie Sirflicßfeit
; bie

gefürchtete Qarptye fchien fleh in eine ©rajie verwantelt 3« haben:

Wcidithunt be« Siffcn«, Feingefühl für alle tuenfdffidhcu unb

fünftlerifcheu Grfchrinnngcn, Mitnfi ber Darlegung unb Einmuth

bc« Bortrag« leuchten gleichmäßig au« bem Serie, uub nicmaub

fann eö leien, ohne bie Einficht bavenjutrageit, baß alle tiefe aujiehen*

beit Gigcnfchaften hervorgehen au« iencr nnbcßechlich ehrlichen

Forfchitng, ber leine Wühc )H viel iß uub bie feinen Zweifel juterft.

9lur in einem fünfte h at ß<h 3ah** ^ tiefem fühlten Unternehmen

getaiifcht : er fürchtete, fein Buch werte nicht cinfd'lagat. Ofbodj

ta« beutfehe Vefepublieiim — nicht blo« tie Fad>gcncffe»ifd)aft — hat

fich felbß baturch geehrt, baß e« ben ©egeubewei« führte unb tem

gefeierten Bcrfaßcr vor eintgeu 3abrcn noch bie aitgcuchmc Bßi<ht

aitferlegte, eine neue Auflage hrrgußellen.

SUlerbing« ging e« hier wie auch auf bem (Gebiete ber bilteicben

«miß, ba« 3alju nunmehr Vc^ugSwcifc bearbeitete : ttc geßrengc

philclogifche ttritif erfdiieu l>Sufif| in iiugaßlidier ©eßalt im Mrcifc

ber populär geworbenen tfnidiauungcn über ttüitftler uub Stuußwerfe.

Wauche« gern gehegte unb turd?« ’Jtltrr geheiligte Bernrthcil nahm

fie unerbittlich bet ber.’Pianb, um e« für immer in bic 9fampelfamutet

jii fperren. Äber au Stelle bc« bunten Sirrroarr« fepte fie

jujannncnßtmmeiitc Begriffe, cinfadie Sahrhcit uub taju bic

'flufforberung , ihr allein 5U bienen. Sie bewetß, baß auch bie

Etferichmig te« Schonen 5« flttlidicu fielen führt unb von fltt«

liehen Ömpulfen au«gcht. Sic fortreißeiib tiefer Eiiitrucf auf

biejenigen witfte, bic ta« ©lütf gehabt haben, 3ahn« ^uhfret

in Bonn 3U fein, tafflr fprechen genug fchenc 3*ö fl
niffc pietätvoller

Belehrung.

9Iameu elften 9cange« wie SMrfer unt Siitfcßl (jept in i’cipjtg)

gaben teil f)ßiIc(ogif<hcu Stuticu au ber iungcii rheinifcheu Univerßtar

hohenSchwuug; fcitDtte3ahu(lS55)bin3iitrat,ergäH3tefld>tcrUm=

frei« tiefer Siffcu«fäd>tr in einer bi« tahiu wohl nie erreiditen nub

füuftig wohl nie wictcr 311 crreicheubeit BcKcubung. Wau muß
Cito öahit bort auf ber $obe feiner Waunc«fraft beobad tet habe»,

11111 tie bcUbcnte Sänne erraeffeu ju foulten, welche tiefer felteiie

©eiß au«ßralilte. Bon feiner Facultät fehlten Bertretcr in feinen

Collcgieii, cbglcidj biefetbeu ßet« mit ber galten Schwere ftrntg

fachwiffenfchaftltdwT Bchantliing gehalten würben. 3ahn« Seife

hatte etiicn Räuber, ber alle FT<mbartigfeit bc« Stoffe« befeitigte,

auch ta« ISntlcgenftc fam nahe, weil e« ^ögo ber ^Jrrfculicbfeit bc«

Datfteller« annahm ober er tie Vebenbigfeit ferne« Bcrßäitbuiffc« mit

auf tie Dinge übertrug, bic fcuadi bic über^eitgeubße Bcrmitteluug

erhielten. Dabet war 3abn« BeTtrag«art nicht glanjenb, gefdMteige

beim blcntenb; nur bicSibctorif, bic im logifcheu Folgcgaug tcr

Darlegung unb in tcr Beleudmtng turd) bic Writif liegt, ließ er wiTfen,

unb ba« machte feine (SoQcgia je ungemein lehrhaft. Srmt er im

archäologifchcn Seminar, ber bebeuteitbßen Scrfßätte feine« ©tiße«.
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eine Frage ber griecbifchen ober rontifchen Suuß behaubeite, trat er nicht

mit fertigen dicfultaten hervor, fonbem er wußte mit unnachahmlichem

patagogiiehen ©efchtif bie Form ber Unterhaltung fo 311 wählen, baß

bic Schüler bic Weinuug gewannen, ala wären fie e«, welche bie

Sattheit in ber ©cßalt bet Antworten auf feine Fragen unb (Sinwfirfe

erft cutberfien, unb tiefe fofratiicheMiniß feffeltewunterbar. Trüget

jujammenhangenb vor, bann verläugncte fich ber Äeßhetifcr niemal«,

ja e« gelang ihm , mit einem faß mimifcb 3a nenncuben Talente

Wenfdjeit unb ©egcnßänbe ber l'ängßvergangenhcit 311 brauiatifcher

(Srfchfitnmg ju beleben. Ser 3. B. feine Grflarung ter 3 btjllcn te«
,

Theolrit, tiefer reijenbeu ©enrebilber an« bem SUtertbum, horte, bem

warb 311 Wutb, al« griffe er gleidbfam mit funßgerechten Fingern in

bie füllen, weld>e ba« ‘älterthum abgeftreift, um fie vor ben Gingen bet
|

$crer in aumutbiger Bewegung fich regen, rcteu tntb fpielen 3U laßen.

Dann übcrrafchte er burdj bie intereffanteße 3mprocifatton uub

eine gemfitlivclleOntiniität mit beit chrwürbigcu eilten, welche h^dißen

©enuß erjeugte.

Bon biefet Frifcho tcr Brobaction ha * rr auch bein großen

Äreifc ber ©cbilbetett oft unb gern mitgcthcilt. So in bcu bio=

graphifdjen unb mitfifalifchcn ‘Äuffä^cn unb neuerbiug« in bem Buche

„fluö teilt flltertbum
1
', — Hrbeiteu, bereu Webrsahl in erfter ©eftalt

in 3cilfthrifteu, namentlich in ben „©renjbotcn" veröffentlicht war.

3n iencii Büchern begegnet 1111« unter anteren tie herrliche (Sbaracte*

rißif Vutwig 9Jt6ter«, He un« felbß wie eine Zeichnung tiefe« Bell«*

Ueblittg« anfieht, bann ba« (dfönc ©ebäditnipbilt feine« früh bahin-

gefchietencn F«w»Be« Dattel, tie Einführung in bie neue ©cfanimt*

au«gabc ber Bcethovenfchen S'erfe; unb bie autcre Sammlung
gibt nicht blo« Einblide in ta« Seien tc«$Mtertbume, feine großen

Erfdiciitmtgeu uub fein ßleinlebcn, fontcru e« macht bem ftticu ju>

gleich in nicißerhaftcr Seife ben Seg unb He Wittel beutlicfa, welche

tie Forschung ju jenen 3*e leu führt-

Bermögc tiefer ßigeufdiaft bilben 3ahnfl fleine Schriften eine !

neue Vitcratnrgattung. 3ß er auch uicht ohne Borgäiigcr in bem
!

Bcrfuche, unmittelbar au« ber S^erlßätte ber Forfduing heran« für ben

großen Ärei« ber ©ebil beten 3U fchrcibcu, fo bat bod) er crß burth beu

Siun unb bic 9?adjhaltigfeit folcijer Spenbeu ein alte« Borutiheil

be« ©elehrtenßanbefl — wie wir hoffen — für immer fiberwunben :

bic Sdjeu, ihre wiffenfdiaftlidjen Jffefultate in volfflthfimlidfe Fofw

311 faßen. Der Schule gegenüber wirb längß ber Sa(j anerfannt

nub betlwtigt, baß für fie ba« Bcßc gerate gut genug fei; ucr«

bient er nicht auf alle Vcrncuteu ait«gcbehnt ju werben? Ratten tie

Weißer ber verfdjicbcucn Siffenfdiaftcn feil huu tert 3ahrcu ben

Sillen ober ben Wuth gehabt, ihre gewonnenen Einffchten folbcr in«

Bolf 3H tragen, anßatt c« untergeortneteu Talenten 3U überlaßen, I

tie fo oft bem Orrthnni, ber Uebcrtrcibiuig uub Enißellung ver- i

fallcit, wie gaitj anber« uoch fönntc c« mit tcr Bilbung, ja mit bem
I

Schlßaubc unb ber 0itt(td)fcit nufere« Bolle« au«fchen. Fteiltd)

gehört baju tie Unabhäugigfeit ber Ucberjengnngen uub bic felbß*

lofe ©efinuung, bic 3ahu auajeichncte. ^tbcr auch noch feiu©efchirf
j

unb fein ©efchraacl; beim über bet wißcufchaftlicheu Bcfchäftigung

mit ber Munft war Duo Oahn felbß 3UU1 .stüuftlcr geworben. Sa«
er fo jutreffenb ton Wojart rübnit, „baß er ben ©ahrungflproeeß

ber i’eitciiichaft nicht in feinem Serie vofljicht, fonbern, ßet« tiach^
;

tem er alle« Unreine nnb Trübe vollßänbig bewältigt, tie reine
j

Sdjöubeit hetvorruft," ta« gilt audj von tem Biographen. Durch

alle ^rbeitcu Dtto 3abu« geht biefelbe Einfachheit, Sauberfeit mit i

ruhige Klarheit, bie eine heitere, ßurmlofe Seele voran«fepen laßt,

Währenb er iu Sahrhcit bie größten Sdimct3en, tie f<h»erßcu Ent^

behrnugen litt. 3m SReidie bet iluitß — nnb barin ift er feinem

großen geißigeu BorfahrenSiucfelmantt vergleichbar— athmet feine

Bruß fo frei wie auf Bergc«höhoi ;
lörperlid) b«t ße bem flnbtang

böfer Einflüße nidit witerßeheu fönnen. Seit eiucr 9lcih« vou

3abren br Seite heäugßigcube Welaudjolie fein gau5e« Sefeu nietcr.

Der fonft fo gefeÜige Wann, ber icbctfluforberuug mit einer Libera-

lität genügte, He oft in ©cfabt war, ju weit 31t geben, flhloß ßch

mehr unt mehr ab. Tagelang faß er in feiner Bibliothcl, tie

ihm .'pan« unt Familie war. 2lu« ihren fdwn georbneten Leihen

febaute ihn ber ©eiß feine« Sirleu« an; c« war eine Bücbcrfamiu-

luug vou aitfgcjcidinctrni Sertb, wie ße nur feine Scuutitiß, feine

Bcfonnenbcit, ©enauigfeit unb Hu«baiter ju Stantc 3U bringen

vermag. Biel hofften bie Ftcunbe von ber ^ieiic nach 3talten, bie

er 1867 jur Äräftignug feiner ÖefunbhHt unternehmen wollte;
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aber tcr $lan fam uicfat jur Ausführung
; tiefe Grmübung, tie fidi

fiter ta« f;cramialiciitc(iufce itidu täufchtc, vereitelten jeten SJerfudj

ber Aentcrung feiner Vage.

Viefc nut 8iul;ra greift am lauteten ten Tot mit ter ftabne

in ter .$anb
;

ater uicbt auf teilt Sdjladjtfclte unt unter SBaffat

allein ifi er $u Ijolen, foiiteru auch in ter ©tillc felbfiverleugitcubcr

^>flid,)ttbatig(eit. So tvarb er Oal^it bejdiieteu : tie Energie feinet

rfiftigeu Veben« 30g i^re Summe in tem JjScToiSnm#
, mit tem er

bi* ,um lebten Tage im Amte au«bielt. Gr mar febon fo fraitf,

taf; er (aum mehr jein GoUeg $u halten nut iu ta« Autttotiura ju

geben vermochte; aber er erfdjicn unt er la* pünftlidi, bi* tatf

Semefier ju Gute ging. Tann befielltc er fein «infame* $>au* uut

lieg fidj von fVreunten unter grö§ter Anflrengnug nad) (Böttingen

geleiten; bort, bei einem naben töermantten, tcr fein ärjtlitber

iperather mar, ift er na<b wenigen Tagen am 9 . September

öerftbieten.

„Gr ftrebte — nun rubt er/ tiefe Dnfcbrift bat fidi Otto

Oabn vomÖrabe feine* Vebrerfl in auf ta« eigene entnommen.

Tajj fein ($ebäd}tni§ fortwirft in Segen, tafür feilen mir mie für

uitfere rigeiic Angelegenheit fergeu, uut er hat e* uu* leidst gemadit

turtb tie bttrlichea Öaben feine* (Seifte*. JPott ihnen jn lernen,

un* ihrer ju freuen ift ter eiiijigeTaiif, teil mir ihm gellen tonnen.

Aber .ßritgcnoffai uup Ueberlebente mbgen auch an tem öeifpiele

eine* fo fcblichten, geräufdjlofen Vcben* iime werten, tafj mir einer

auffteigenten Nation angeboren, unt tie* Sta&ufjtfein , ta* Otto

Oabn un* befrafttgt bat, übermiute tie Trauer um ten frühen

Cerluft eine* üWeifter*, „ter — mie er fclbft oon üMcutelofebu ge*

fagt bat — in feiner Turtbbiltung, ftrenger Selbftprüfung unt

echtem Streben nach tem Gtlcn mit Schonen Corjfige iu fidi ver-

einigt, iu tcueu fein mobUbatigcr Giuflufe auf tie 9iidmtug unferer

3eit »efentlidj begrüntet mar.'

War Jerban.

'gtm 3)amifteuttfche.

belagert vom Sönftenföntg.

Hafer Taheim bat läng»! feinen Vauf um ten (*rbball genommen ; r«

bringt überall bin, 100 tie btutfd* .Hunge dingt, ;u beit Auiipobcn, iu Cie

HrmälCer Sübamerifa# unb in tie unlflen (Regionen Afiifa#. <9at efl er-

freuen un# 3uf*riften au# ben fernften Qcgniben, fo and» jtpl wiebrr ein

»riet be# <Wlauben«boten £. (w rüpncr, ber im Kajfrrulaubc Da# Evange-

lium prrbigt. Sein »rief, batirt Wiffivnoftation <^a Wetlala iu ber Iran#;
vaalrepublif, ben 13. Juli 1809, berid>tcl über eine IKeibe (heil# felbfi erlebter,

«heil# ibm von glaubwürbigen »erfencii mitgctbeiller Abenteuer, mie fie in

jenen Vanbern
,
ben äujierftcn »orpoitrn eurepaijehet (tivilijation im milben

Afrifa, gar oft fid> ereignen, (*in fol*c« Abenteuer, beffen (^laubbaftigfeit

bee ebrenroertbc ÜHiffionar verbürgt unb ba# mobl geeignet ift. Traufen tu

erregen , wellen wir hier mittbeilen. lcr fdjreibt: „tfin vertraurnowürbiger

Wann, (rerncliuo »ctba, Sefretür De# Generalccnimanbanten ber füb-

ajrtfanifchen iRcptiblif, erzählte mir folgeubc#

:

„(*« nsir im Wai 1W>9. JA batte iu ber Stabt »rctoria Kaufmann«:
guter erbanbeit, bie icb na* 3®utpan#berg 4 Salzpfannenberg), fern im Weit»
ciien ber Wepublif, fd^affen woUie. Tie c^ütcr fanbte i* oorauo, uin bann
am näd*ften la^c mit meinem Cbcim, Viel Wenter, ber Äirdienältcfter in

«feutvatioberg i«, iu einem leichten, ton $wei 'pferben gejogenen OSgeMjcn
naibiufolgen. Ta« t^eiabrt, jmeiräberig, mie eo hier gewöhnlich angewanbt
wirb, batte nur für jmei Wcrjenrn 'i'lah, unb ba Chm Wiel ein gar wohl-

beleibter £err ijt, jo blieb für raid) nur wenig Waum übrig. Am Atenb
emidtteu wir bie vorauegrjegrne Cdifeufaravane auf ber SpringCocfolafle

(SveingherfflScbe), einer meitauogeCebuten, unbewohnten (*bene swifchen

t^reioria unb ti>atcrberg, befanut al# ber Aufentbalteort oon taufenben oon
Spriugböefcn (einer Antilopenart). Die bemi'ow'en natbjt Dem 3rtra tiebfte

Speije finb. lluD feiten tvebl wirb jemanb burdi biefe weite rxl&<he gejogrn

fein, ohne bie Spuren De« König« brr Ihiere im Stiege gefüllten ober feine

tennrrnbe Stimme gehört tu haben. j\rüb um i Ubr fuhren unfre 0<hfen-
magrn weiter; Cbm Wirt unb idi beicblojfen jebod), nodi einige *)eit w raften

uue unfern Wferorn, bie nabe bei un« graften, noch etwa« Stube ;u gönnen.

Äuum aber warm jene aufgebroditn, al« bie fonft nur langfam iut Schritt

gebenben Cdsfen ju traben begannen unb unfre ‘{Hube angfiüdi bie Cbren
ipipten — tin führe« Reichen , baM ein Powe in ber Slabe fei. „Spann au,

jpann an, Siefft < { crntliu«", rief mir ter Cbm ijit, „un fahren fällt un« ber

Vöwe weniger lei4t an!" Schneit war Da« t(injpanncn beforgt, unD wie ton
unfiditbaren ‘JKäcbteu getrieben, fauften unfre beiten Staunen im (Galopp

über tie(*bene babin. Schon glaubten wir un# ficber — ba fleht ha*<Mef5bri

wie feftgtbannt, neben un# ertönt ein furditbare« i webrüU, eine mächtige

bunfle o*rftait fe*t tat*' tie £uft, ba# ^anbpferb bricht {«fammtn, unb ein

getoalliger vöwe barfPfne f«ranfen ihm rief in ben Müden gefcblageu! A^eit

fchneQcr, al«i<hfrjahien fann, loar bie« vor fuh gegangen; wir mitten faitm,

wie un# gejdiab, unt japen vor Sdjred anfangs jtarr unb ftumm nur wenige

Itup entfernt oon beni feloüalen Üöwen , brr 0 c in junger getri eben , in Die

fdjnaubeubr unb auOfcblagenbe Acute fidi förmlich bineiiiiraf;. Aber nur für

einen SWotneut batte ich hie (''eirteogegenwart verloren! Sobalb ber erfie

Schredeu vorüber War, griff ich nach tem Sambcd, Der je*# $ujj langen,

fuigerbidenauoMbinoceroobaut gefchuittenen Vcitfehe, unt begann au« Vcibc«-

fräften vom iöagrn auf ben fföwcn i,u brefcheir, ter iid» bierturdi jetecb nicht

von feiner ’-Peutc oerfdieuchm liefe. 'Jicrgeblicbe« ibun! Ter Vöwe bead>tete

(aum bie Sircicbe. bie aut ihn btrnirtcrhagcltm, unb ftajt fid> immer tiefer

in ba« unglüdliche Thier tin, wäbrmo ba# anberc 'fJfcrb ba« Miemmjrug

yj jeneipen juchte, entlidi aber jittemb itillc ftanD.

„Ta« alle# grfdiab im Aertauf weniger Augenblide. 9iun erft erfaunte

ich ba# Öciabroollc unfrer Sage unb grni (um Gewehr. Mubig fript Der

üewt weiter, unt i* jiele. Ätatfch! — Tie ^linte oerfagt unb nur ba# 3ünb-
bütd'eu ift abgefcblagen. Jtb fetof ein neue# auf. Stiieterum haffeibe böhntfdw

„Xlatfch". .Xdi reibe Pulver in Da« 'l*iften — ahermal# betfelbe Ion unb
noch immer fript, wenige Schritte vor un«, ber i'öwe an brm vtrcncenbm

•(jferbt fort. Zehnmal giete ich, zehnmal verjagt ba# («emebc unb bie

^ünbbütcben finb ju l(nbr. Un« überfommt lobeoangu, unb gcfoltm von

Oer Situation brüdc ich bem Chm oa« Gewehr in cic gSaub unb flüfireihmui;

„^ieleTu. abergut, fonft finb wir bc# lobe«! 'ccbwillStrcichfcbwainm an Da«

iifiton halten unb je ben leptcu Aetfuch umt C^ntlaben ber ,Vinte machen".

„ttiieherum verging ein Wornent banger (Erwartung. JTScU flammt ber

^boopbor am Streicbfchwaimn auf unb wirft feinen leuditenben Schein über

bie int »xiltDunfel begrabene grauenvolle Scene. Ta brüllt ber rom tiidjt-

blip auigefdiredtt itu, er menbet fid* um unb fpringt mit furchtbarem Save

gtrabc auf un# -,u. A^ohl mag ber Stärfite erbittern ob jold>en Anblid«!

Jnt .fwilbbunfrl zeichneten fuh bie Qiontouren beoMiefrntbitreo am Vrmamenl
ab, grünlich gl&ngten bie .Kapeitaugcn, unbfofaujl c« baber mit offnem Machen.

„Unwilifürlidi battm wir beibe un« in bem (leinen Äderen (ujammm
gebrüdi, jo viel btelc# nur möglich war. Cbm fJiet hielt tu feinem Sdmve
ba« Gewehr ein wenig empor. <*erabc über ihn hinweg fept ber Vöwe, er

reifet ihm ba« Gewehr aii« ber .^anb, unb tief bringt eine (einer ÄraUeu

W'ifchen Taumen unb Zeigefinger ein, ben Ämxhcn bloolegenb, wäbrenb eine

anbre eine tiefe Jurche von ber Stirne bi« tum Hinterhaupt bitr* .fwut unb

ixleifd» zieht. Zum i^lüd war ber Vöwe tu hoch gefptungen, unb glei* bem

tVewehr lag ei nun hinter bem Karren. ‘Kur mit halbem Veite war er auf

bie Runter: unb Seitcmvcmb be« Akgen« gefallen, ber bur* bie ®u*t br?

Sprung# nach hinten (ippte unb baburch ba#Abglelten tefll'ömen veranlagte.

Kaum auf Dem »eben angelangt, breht biefer (ich um unb eilt »ieber Dem

tobten t!ierbe tu, über bem jel>t mein rechte« »ein bemieberbing. Tenn n>3h=

renb be# Sprung# hatte ber wohlbeleibte Chm midi jur Seile geOrängt, unb

fo n\»r mein »ein au« bem ohnehin engen 'Wägelchen berauogcratbcn. Ta*
(Veitebr, unfre irculcfr lebte Stupe war fort, Cbm fJiet mit »lut öberflrömt,

ich iu ber unbegucmjten tiagc, beim Der i'öwe begann an meinen langen Meiter

ftiefelu tu Irden, wäbrenb er ba« tebie ^ferb al« Muhepolfier henupte unb

ba« anbre noch immer jitternb bafianb.

„NpofConioliu» e-lt doodstil, andorn packt l»y U ! (Meffe?orneliu#,

fipt mäuftdienfliU , fonft padt et (hi*J püfterte mit ber Cheim tu, wäbrenb

brr Vöwe mit feiner feparfon Zuugr am Vebcr Der Stiefeln rafpclte unb mein

»ein allmählich burdi bie unbequeme Vage „einfchlief".

„So faften wir, ebne un« ju rühren, Die flacht binburch, unb bie ift im

Wai, wo erft »1» halb geben ber lag beginnt, gar laug. Ta crit verliefe ba#

Uugrtbüm mein »ein unb ba« tobte »ferb. ®?aieftatijd>en Schritte#, ben

f
langen Schweif bin unb ber fcblagenb, bie Wabnc fchüttelub, ging ber Vöwe

* auf ba« zweite, vor Aitgft fchoit gau; frafilofc »ferb tu, fnurrte furt, iprang

|
ibm na* brm 'Dtaule unb rife c« nieber. Tao war bie lepte Ibat uufer« »e^

j

brängera, beim in bcinfelbcn Augenblide ertönten binter un« bie Stimmen

1 unb tlritf*en einiger Cchfenfubrieutc. Ta ftupt Der Vöwe, er fnurrt, reetelt

i
mit bem Schweife unb zitbt Davon. Al# i* neu aufathmetib meinen Stiefel

[

betrachtete, jab ich, bafe er bi# auf einepapietbünne Schiebt von ber mit fdunfvu

Warten befepten, reibeifenattigen Vöwcntuitge faft gan; burdtgerafpclt war.

A11 Diejcr papierDüunen ?cberf*i(ht aber hing bmhftäblich mein Veben ,
benn

hätte ber Vöwe au* biefe bnrchgericben, wäre er auf mein »ein gelaugt, bann

batte mein »lut ibn iveitcr gereizt, unb i* »Sie verloren gtwtfcn."

iNen-ltati* unb wa* e* tollet.

Ta# „neue ’^arl«* ift (eine ^ortfepung, (eine verbifjerte Auflage be«

alten, t# ift ein ganz anbere«. lieber titadit freilich ift e« nicht entjtanben, bie

»envanblung ift ba« (Prgebnife einer fiel'zebnjäbrigen, confegucnten Bearbeitung

be# »arifet Veben«, weich« einen Iheil be« Regime« be# zweiten Kaijerrei*e«

bilbet. bem »ari# ber Zulibpnaftie unb bet 9tepubli( bominirten bie

politifAen hintereffen, bie geiftigni Kräfte; in bem »ari« be« jiveiien Äaijer=

reicb# btrrfchcn bie ^nbuftrie, bie SpecuUtion — bie materiellen ^iiterenen.

So ift e# im „Innern ein antrie« geworben, aber nicht opne auch Den Mod ju

we*fc(n. Sie bat einen genialen TaiDeur gehabt, bie ftiellfiabt an ber Seine,

ber genau ivufttf, wa« ber neuen franjöfifdKn »tobe eittfvra*. »aron Haufe’

manu bat -*><faiomben von Käufern geopfert, tr bat neue »ra*ijtrafceu unb

Stabloiertel gefepaffen unb »orftSbtr wie ('li.hv. Auteuil, »aff# mit bem

»arifer Gebiet vereinigt, (^r biit aber an* einigt 'KiCliarben grane# tcr

braucht. Vielleicht hätten anbere mit gleichen »titleln t^leiche# an onbem
Crten gefebaffeu — abtr wa« inan au* jagen mag, ber Seiuepräfcct uno

l^epilfe be# Kaifet# bat »it »erfiänbntfe geivirtbjcbanet. 3ept berichtet er
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(clbft darüber, welche Summen da« große ©erf ieit 1852 verjcblungeit bat.

<9ctmg, dem Lorbmavor bet £'onbenet (titp, der doch auch in einen Pollen

Süd1
1
ju greifen Permag, würben bte Jjware zu Herge flehen, fodtc er Mjfern,

I
wie bie hier jum erftett 'Iflalc gefichlet au bie Ceüemiicbfeit gelangenden, zu

eertreten haben, '•pari« ifl beute bie feböttfle Statt
; fie bat aber auch bie

mcifleii Schulten, mehr, viel mehr als manche 'Staaten. Die Schuld
beträgt in ruuber Summe eine 3Htlliarbe unb vicruiib

fünfzig SHillicnen ftranfen.
»oll man vor biefer 3«bt erfchreden? $crr von Tsiufcnianit crfchridt

utebt, er bot einen iilgungsplan au«gearbeitet, nach welchem bi? anno 1930

|

bie Scbulb ab.jujabltn ifl. 19301 Aprös uoub le «U'Iurc! ©ohlgrmrrft,

da« ift nur bie beute fchwebenbe Schuld ; bie Summen, bie jut Herfcbonerung

bereit« verausgabt würben, fino noch ganz anbre. .fSören wir ten Herichi.

Cie orbentlidKn Grimtahmen ber Stabt Hart« feit 1852 betrugen 1795 ÜHilliene«

ftranc*. Tiefen gegenüber ftanbeine orbentliche Ausgabe von nur 973 Uiitlionen.

Sparjame Stabt, wirb man beulen, 822 ÜRiUieiicn ltebcrfcfrufi, wo fommen
birfe wieber vor? Unb biefen tlrherfchuß durch außerordentliche (finnabmen,

durch Serftuf von (Ürunbflüdcn u. f.w. ju vermehren, war man wrblbebacht.

3Kan bat in 17 fahren für außerordentliche Ausgaben 1 Milliarde unb

22 Vi Millionen flihfig gemacht unb auch venvenbet. l^cwifl fcitnte für biefe

Summe etwa« geleiftet werben. Sehen wir unS einige Heften de« Ausgabe
rtat« näher an, fo fbtbra wir: «Tie neuen Hcrfcbrsabern: Straften, Houlevard«,

i fJlähe haben gefoftet für ffrpropriation unb Anlage 1297 Millionen ; bie Archf

teftur: öffentliche Schäube aller Art, Mairien, Äirdicn, Vtjcccti, Schulen, Marft
hallen, Schlacbthäufer u.

f.
w., 193 Millionen; bic Verrichtung unb S?rt=

jehönerung ber öffentlichen Straften, $flamungcn in beit Halft unbSguare«,
i ikleuchning, neue Hflafterung u.

f.
w., 129 Millionen; bie ©ajferlettiingen

unb AbpigScanäle 75 Millionen
;

bie Brüden unb CuaiS 17 Millionen;

Kafernen, Spitaler, ^abrifen (gemeinjchaftlich mit bem Staat, ber (civillifle,

bem Seinebepartemcnt) 280, Millionen."

Ta« ünb nur einzelne Heften aue einer langen Dtcihc. fragen wir aber,

ob alle« durch jene großartigen, aufterorbeutlidhen Einnahmen gebedt würbe,

fo lautet bie Antwort: „Hein!" Außerordentlich würben verausgabt

2063Vi Millionen; baS Tcficit muffte bur<b Anleihen gebedt werben — baher

bie oben erwähnte Schult.

Verc von .fSauftmanu ift alt; er bat fein ©erf vollbracht unb überläßt

bie weitete Arbeit jüngeren Schultern. (5r tritt jurikf. April uous io

dölu^o ! 1930?

3n «tnrr ‘Süfinerftnberflubr.

(£ l<w Ut:bc auf 6. 197.)

Auf bem $übnerbcf weiß Jedermann Hefcheib. ©er ihn nicht bei feinem

£aufe hat, fennt ihn doch au« ‘Suchern unb •Silbern; auch Im Tabeint (IV,

532) haben pvet Jhierfrcunbe — Sthlegel unb Spedier — unS mit ihm

|
vertraut gemacht. Unb wer rennt nicht besaiten Wiebertänbert.$on bet etter

|

meiflerbaftc TarftcUuugcii von (Geflügel, vor allem bas in ber Trcebner
ifSjlerie fcefinblidie (Wentälbe, bas einen .£*ahn barflcUt , bet bem räuberiiehen

Ralfen da« Äüfen aus ben Älaueit entrcifien will ? ©er aber hat je baran

I gebacht, uns in eine $ ü h n e r f i n b e r ft u b e ju führen ?

Irin finniger unb aufmerffamer Hcebacbter brs Ihierlebeus, ©uflao

I

Süs in Tüffelberf, hateSgethan, unbwir meinen, wer fein Hüb anfehaut,

wirb baran feine freute haben unb ihm bafür bauten, wie beim auch bafftlhe

|

auf mcbcercn ÄunjiauSfleUimgcn allgemeine Anerfcnming gefunbeu, mtb von
bem Äünitlcr wiederholt für Äunftfrennbe auSgeführt werben muffen.

Holle brei ©erben hat bie Glucfbenne — in „aufopfernder Mutterliebe",

wie es manche 9Iaturfchwärmfr nennen — tag unb Wacht auf ben <*ient ge
I feffen. ^br Äamm ift barfibcr erblaftt unb fchlieplich faft leblos geworben.

fenblitb, mit bem 21. ober 22. tage ifl bie unter ihr inorfdt geworbene .Half
! fchale ^erbtothen; „jtnads! Änads!" ert?nt eS, unb gleichzeitig: „'Step!

^iep!“ Unb bie fo lange regiere £<nne Wirb wieber wach unb lehenbig, unb
!

ihr lautes „(J’lud! (Sludl“ antwortet bem erften Lebenszeichen ber (ii freiem

Leben erftarften jungen unb cerfünbet ber ©eit, halt fie Cleft|crtn einer Schar

golbenrr Xüfenfinberchen geworben ifl.

9lur aus ebrerbietfger ?ferne barf man fie aber betrachten, jebe ’Serührung Ij

unferer $»anb würbe bie Alte mit fräftigeut Schnabelhiebe zurüdweifen. Tic
|

meinen fit'fn, nachbem fie auSgefchliipft fmb, ohne Nahrung zu nehmen, noch
j

einen lag unter oer He würmeuben unb fchftftenbcn Warna. Sinb fie aber

erft gehörig trodeit geworben, fo rütteln unb fchütteln fie ihr golbenc« ©oü:
rödehen auf, unb mit heUem ..Mud.' (?lud!" führt bie Äinberreicbe ihre Schar

hinaus in ben hellen Sonneufchein.

Auf ttnfenn 'Silbe iil bie junge ©eit einige Augcnhftdr fich felhil üh<t= i

laffen. "IJIait Knute meinen, iie feien fo eben von ihrem erften Spaziergänge 1

in ihre Äinbcrftube heimgetehrt — fo fef« fdieineu fie fchen auf ihren zarten

Seinchen zu fteben, — aber ber Werfcbalenrcft auf bem iUüden beS »oran-

ftehcnbeti jungen ©eitbürgert wiberipriebt biefer Aufjaffung. t^an; fürzlich

erft muft er (eine zerbrechliche alte ©cbnuitg verfajfen haben. 2Wit wie tief

finnigem flusbrtid hlidt bas jugen Wiche ©efen in bie verlaffene (*-ierfcbalc,

in ben Sorn feine* Urfprungs, als wollte eS mit .Pcamlet über „Sein ober

'Riehtfeln?" pbilofophtrcn. ©ill auch hier baS (n flüger fein als bie flenne?
|

©er hoch nicht nur bie Sogeifprathe , fonbern auch bie Sogelgrbanfcn

verjlünte, welche ©cisheit ffuntc er in bem jugendlichen Sbilofopbcn ent^

bedcu! „Ter erftet^ebanfe" hat unfer Sialer fein intercffanteSSilb genannt;

welcher ?latimvcifc fagt uns aber, was biefer S'ebanfc gewefen! t^r wirb wohl

ju ben „unauSiprcchliihen'' gehören; von uns menigjtens muh er unauSgf;

(preehen bleiben.

Leichter bünft e* manchen politifch ©eifen, bietfierfdwlc auf bem .Huden

be* fchwarzaugigen .£>übnerfprBftliitgS ju beuten. AIS echter prcufüfchrr

llnterthait fei er umxrfennbar auf bic ©eit gefommen, habe er hoch fofort

feinen lorniftcr auf ccm Wüden mitgebracht.

Solche pclitifcfce ‘Setrachtungcn ftellt aüerbing# bas auf ben „Tomifler"
bcrabblideubc ‘8rüberlein gewiß nicht an. ©ie verfchieben hoch <*efthwüicr

febou in fo zartem Alter fmb! Ta« eine fogtfebrut, baSanbcrcfe herzlich bumm
in ba« Leben fdwueub! ^ebenfalls aber noch nichtsfagenber präfentirt fich unfl

9tr.3, ober foütcit fein uns ziemlich unhöflich zugefebrter iKiidcn, fein Starren

auf bie leere ©anb, feine etwa? fchiefen ’Teincbcn auch etwas jagen wollen?

Alle brei flimmern fich erfichilich gar nicht um baShilflo« iml^i fledenbe,

lebenSbrgierig inS^rcie blidrnbe ungeboritr ©efen, bas boch auch ihrer 5Hunrr
Äinb ift. Unb wo jtedt biefe 'Dhittcr fclhft? .jSoffcti wir ba S Hefte, nämlich

bafe fie in ber ‘Habe ift unb baf? fie ,zu ben bedächtig ruhigen ©luden gehört,

bic immer bereit fmb, ihre Äücbicin unter ihre ftlüacj z» nehmen. Tenn
leiber gibt es auch unter biefen Haturrinbern manche SRüttcr, die lieber um-
hertrimeii, als jut« um ihre jungen bcfümineru.

Ter'lMid in eine jebe Äinbcrftube ift ebenfe erg?bli<h. »1* lehrreich, trenn

and» nicht ein jedes Auge fovicl darin entbedt, als bas des -fädagccjen von

,zach. Ter .furnier unferer .f'ühnerfinberitubf fpricht aber am heften für fich

felbft unb 13f»l fich ebfuföu'enig erflareu, wie bie Schönheit einer Haturfcene

ober eines ÄunfnverfcS von lUcnjcbcnbanb. Unfere Lefer werben ihn auch

hier herauSfüblot, unb fie werben es gerne hören, bafi wir ihnen halb einen

•^enbaut ju biefepi Hilde dou bcmfelben Äünftlcr ju bringen verfprechoit

fönne». SH. Ä\

3nbalf: Irtniborn A (»oiiip. (Schlug.) SHoveÜe von ©ilhelm 3enfen.

Ter Spiritismus und bie Spiritisten. II. Heu Tr ‘JHorip Hufch. — Ter
Hiograph '3Ho,;attS. Hon Tr. 2Har ,'vrban. 9Rit Cüo ^abnS Horträt. —
Am f^milientifche: Heiagert vom ©üftenfönig. — Heu Huri« und was es

foftet. — 3« einer a>ühnetrinb«rfiitb«. Hon :H. Ä. 3U bfm 'Sübe: Ter erfte

Weoanfe. Hon ©uftav Süs.

;{ur s)cfäUiocn ^eadsttinst.
3Wit ber nac$ften 9htnnncr be>ziimt ba« II. Quartal bc$ VI. 3ahrflaitcz«. Sir bitten bie ßccfjrten 'Abcuncnteit, bcfenberG

bie ber i^re Abonnement« fc^Ieunißft enteuern ju wolleit, bamil feine UnterbreihuHß itt her ^ufcnbuitß eintrete.

On ber Häuften Kummer begtiutt ber fpödlft fpanncnöc ttnD intcreffantc -Koutan

:

€iitc Cabinctsintriguc.
.^iflorifcbcr Pentan beit C^>eor(J jöiftf.

SBon ben übrißcit im II. Quartale ;;um Llbbvttcf gclangcubcn 'J)fanuicripten trollen mir nur folßettbe $»cr auffit^ren

:

?lu« bem Sprechzimmer eine« alten Sacbma Iter« : tfhi wahrer 9femau. — (Öefcbichtc ber
i

1 merfnnlrblgften GHfte bou Qr. T>^TcufurtV : fölaufäure. — 9Rnf Kali f GharaftcrbUbcr au« ber
(Regelt wart Pott Otto <&umpte$L L töerbi. — 3m iüagno pon Xouton Pott 21. 'JOi. — Äf f enftublcn poii

X)x. 5 ranj Scbleßel. — (Sine tSrimiualnopeltc pon (Sf. 5n gelte. — £>er Spinnerfbuig pou Reiche nberg
pon öiiefer. — 3m 3npalibettl;auö ber britifchcH flotte, pou T>x. 9f. Äitbree. — Die ^arifer

I Sfizjc pon Dr. Sllbert Sittftod. — (Sin m e b teilt t f dfat^fcl pou Dr. Hvcnö 1er. — Giuc Llnjalfl »ert^bpUcr
unb brillanter 3l(uftrattonen unb biete« Rubere.

Vcipzig, Gnbe Dcccntbcr 1869. Dflljfiin-lUbllciiOII.

©riefe nnb Settbmtgen flnb zu ridjten an bic Webnaion be« Dahetm iu Leipzig, ^oftftrafze 9lr. 16.

Unter Hcrantwcrtlichffit von ^1. Älaflng iu 6ietrfrlb, bctauSgegeben von Dr. Uobert Coentg in Crtp|ig.

Calag brr •ahtim-<rp<bition von DelJjafltn & Äladng in tiielefclb unb 0rrUit. — Trud von Jtfcher & UJitlig in ftipfi«.

I



Sin beutfdje« gramiltenblatt mit 3fluftrationen.

(Srfcheint wöchentlich unb ift burch alle löuchhanbtungen unb ‘ßoftämtcr olcrteljS^rll^ für 18 Sgr. $u begehen.

Sann im SBcge be« iönAbüntda auch in Wonat^^eften bezogen werten.

VT. Jahrgang. ^Uugrgeben am J. lammt J870. der Jahrgang Iftnft Bom •ciobtz J869 bii babin J870. 1870 M 14.

3uin tleuen 3al)r.

^fi gcgni|t uns neu» Jabr!
1

Was bu auch magft bringrn.

Jiönnru Dir boc^ iinmrrbnr

flach dollenbnng ringen.

Pri brr Welt grkn Dir >u f>aS.

-finben keinen /rirbtn:

Bur ja flächiger Wanbrrrafl

Warb fit uns brfebieben.

Dank für jebe Tlubrftall,

Jebe buftge «5abr,

Jebe ^lütr, jtbes |llnlt,

leben ürunk jur Take!

Potmarts beim in rechter 3lrt

®urd? bas Jflaiktgrbraufr!

PorDtrts auf brr Pilgerfahrt

flach bis Paters |lanfe.

doch brr Wirtbiii ringtbrnh.

die uns aufqenommtn,

fllög' als frtunblicb tfnftgtftlicnli

dnftt flank ifit frommt«.

flank für jebrn 9onnrn|trabl,

lebtr Quelle Jlaufitm,

?rbrs frohe Xirb im ijjal,

firm um burftrn laufcbrn'

flank auch für brn lirföin Schmer,

Wie für frlgt Ätunbrn

:

dank für jrbrs treue Jlerj.

das mir hier gefunken!

Pis Dir Sink unb jlilgirhlrtb

Ifn brn f^rbo| ihr legen,

.»führ uns, $trr, beuch /renb unb 3Ctib

deinem Baus rntgegtn.

.ImIIu* Sturm.

cSine iSaßinetsintriciue.
jtjftarifAcr Montan wn Oieorg «Öiltl.

Brr Sonntag beim flofprfbigtr.

Die (Dioden ber ©crliner ÄirAen berfflnteten bie ©eenbigung

be« fcnntäglichcn ©ottefbteitfk#. Durch bie Straften $egen feierlich

anfgepufcte ?eute jeten Älter« unb ©cfAlcAtc«, bic Aachen traten

in8 @euxlj^ anb bom Xhunn toer neuen reformirtett ober^arechial^

firAc tönte bie SRclotie te« ©locfenfpiel« b«™b, »clAe« Äcnig

ftriebrich Söilbelm I ter ©emeinbe gefAcuft hatte, naAtem efl een

feinem ©ater urfprüugliA für ten SWfinjthurm amSAloffe fceftimmt

gewefeit. Der falte Oanuartag beroirfte, baft alle Spajiergänger

ober ton ber #ird}e£>eimfehreuteu, ihre SAritte beiAlcunigten, mit

i. aa*i>«a- 14.

jo nahte fkb tenn auA bem £>aufe in ber Äloflerfltafte, relAe« bet

ftlojicrfirche gerate gegenüberliegt, tie ftattliche©eflalt tef.^cf- unb

Dcmprebiger« Oablonlfh in heftigerer 2i?eifr, alfl ber beAwür-
tige$err fonft wohl S

u tbu“ pflegte, »enn er nach bcenbeter ^rebigt

in feine fbebnung jurüeffehrte.

Unten, an ter Treppe te« $aufe« wartete feiner (Aon ber

Diener unb geleitete ihn jutem behaglichen ÄrbeitOjimnter, inbeffen

breitem Ofen ta« fteuer luftig flarfcrte. OablenOftj entlebigte ftA ter

9iobe, nahm bie forgfaltig frifirtc 'JJerriicfc ab mit crfc&te |ie turd)

ein Läppchen, bann feblüpfte er in feinen .^tauäroef, 30g bie bequemen

•VauSfAube an unb legte feine Bmtob&Aer in bie i'abe.
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Säljrmt bicfcr Verrichtungen war eine halbe ©tunte vcrgaii*

i

geu «nt ber Timer öffnete tie jbüre mit tcr SDMbnng:

„Ghrwiirtm, cd iß ungerichtet.“

I

Tcr $ofprcbiger ging turch bad anßofteube 3iratncr in einen

fleinen ©aal, hoffen üRitte tcr geberftc Tifd> einuahm, auf welchem

feben tic ©uppenfdcftffcl tampfte, tcr mit fedid Gouvertd belegt

war mit außer tiefen ©egenftSnten ned) red>i febwered mtt getie»

gcuel ©ilberjeug an Ueffeln, SRcffcrn unb©abe(»t auf tcni bleutcut

weiften Tifchtucbe trug. Tic Ändßattnng bed 3innuerd war eine

Sufrerß belobige, tie große, in gcfduiitjtem Karten praugmte Ubt
tiefte laut, eine toofyüfyueute IB&nue füllte ten 9Sauiu, tcr mit fjotb»

lebuigen ©t üblen, guten Silber« unt trcfflidi gearbeiteten ©ebr&nfeit

angefttUt war. Ter $ofpretiger rürftc eben ned? eine« ©effel 311
*

red«, all and beut Wcbenjimmcr feben tieTifdjgeneffeu heretntraten.

|

Gd waren jeitte (Gattin unt teren ©djwefter, ber ^Jrebigcr antra
«nt 3Wei junge Gautitateu ted $rebigtamted, welche an ©ouu- nut

freßtagen bei tcmi>efpretiger |>ciftcn. Oablonflfy begrüßte alle in

ljerj(t6er nub wflrtevctter SBeife, bann 30g er feine ©ammetfappe,

fprad) hinter feinem Stuhle ftebeubtadTifchgebet utib fugte fröhlich:

!

*9iun an bie Arbeit, tad beißt au tad Gffen.“

Salb waren bie Teller gefüllt burdjtic forgcnbe$anb berffrau

Vwfprebigerin unb bie Vcffcl flappcrten luftig, babei begannen tie

Tifdjgeneffen eine lebhafte Unterhaltung, welche ßd>, ba bie 9R5n«
tter alle bem gcißUcbeu ©tanbe ange^erten, junäcbß um bie beute

geirrte ^rebigt ted $>ofgeißli<hen trefjtc.

3ublondft» war eine $erfcu ton Sebentnug. iWidit nur feine

Stellung ald Stetiger gab ifmi ein befonbered &ufcben, er befleibetc

aud» tie SDtirtc cined ©enierd ber UnitSt vom ©roftpolcu, unb war
ÜDfitglict bedGcnßßorinind,©ecretariud, Vicepräfe« ttnb leitiglicber

: 'h\itb ; wer baber in feinem .^anfe aud- unb eiuging, burfte jith jclcbed

gut betonteren öbre anredjncn. ©eine Staijcheufreunblichfctt, bie

offene, freimfitbige Haltung, welche er ftctdbem Könige gegenüber, ber

nicht immer SHberfpruch vertrug, bewahrte, unb tie er häufig genug im

Sittereffe ber bebrobten 2Biffeuf<haft verweutete, hatte ibnt tic Ser--

liner ju ftreunbm gemadit. Gd gejebab häufig, taß man fich au ihn

wcubetc, wenn cd galt, eine ftfirjprache ju erhalten, unt 3ablendfp

half ficfier, wo cd mtr irgenb möglich war.

©Ificflich unb fergeufrei in feiner materiellen VebendßeUuug,

ijatte ber .fpefpretiger fich eine fchene .^äudlichfcit gegrünbet, unb wer

fo am ©enntage, wenn tfr wfirbige $trr mit ben ©einen nm ben

Tifeh faß, in tad (iftgimtner blicfte, ber muffte fidj jagen : baft gtie»

teu unb ^Kubc, heitrer, behaglicher ©enuß tnrd» bieje fleine Oiefell*

fcf'-ft, bureb tic Umgebung unb butcb ben patriarchalifcbcn $aud«
herui aufd vottfommenßc reprufentirt waren.

aid ber prächtige Kalbdbraten betnmgctragen warb unb bie

Kartoffeln in tcr großen, ginnernen, tiefen ©cbüffel mit ihren ge*

planten ©dialen parabirten, ergriff ter $ofprebiger fein ©lad, füllte

cd mit gutem Statte, fehenfte bann bie ©läfcr feiner ©äße toll unb

fagte, bad feinige emporbebenb

:

„Vaffetundnun, meine trennte, bcu erften Trunf eblcn Sßcincd

auf bad 9Öel;l unfred Königd unb ©errn leeren, beut wir X^colcgext

fo viel terbanfen, baft cd bei autern 3Renfcbeu(iubeut wohl leicht

ben Hnfchtitt bähen mag, ald feien wir bie einjig Seoorgugten."

3>ic ©5fte ftiefteit mit bem ^ofpretiger gwar an, allein einer

tcr jungen Cantibaten t^at bied bod| mit auffaQenb faurer fDüent

unb fo nacblafjig, baft 3ablondfp fogleid? tie laue ©timmung be«

j

merlte unt mit citt wenig gerungeltcr ©tim fragte

:

„iSi, (ii ! $err Vaurentiud, wad foll bad bebeuteuV $at Gr
nicht Vnft, meiner SuffoTberuitg in optima forma nachgufommenV"

Tcr (Sanbitat erretbete unt batte beinahe bor Scrlegenbeit

bad ©algfaft umgefloften, welchcd bicht ber feinem Teller flanb. Gr
nahm jebod> jujammen unb ftammeltc fe einige Tinge beit „nicht

gang einterftauben," ben „hartem Iföefen" worauf aber Sablondfp
ttidit b^tte, fonbern bielmebt itachbrüdlich feine »frage wicberbclte.

„Statu Gitet .^cdiebrwürtcn uidn ungnäbig meine Änfidit auf*

nehmen wollen/ entgegnete ber Canbibat, „je möchte ich mir wohl

erlauben, in tiefem tertrauien Kreijc midi wegen meiner i'anbeit

berantwerten ju tilrfctt, bie ich hei jethauem auf ©einer SWajcftät

SJobl audgcbrachtcn Toaft au teu Tag gelegt habe."

„Gr weift, Vaurentiud,“ jagte ber ^efpretiger, „baß idj offen«

Gtflämugeu liebe unb baft gerate ein gufilnftiger Tiener unt Ser«

|

Wnber bed SJorted mit feiner 'iWeinuttg offeu be^btt reteu joll. fUfo

wad ifl cd, bad Obu gu jo geringem Gifcr beraulaffct, teeittt ed gilt,

bad SEBobl bed gnätigen .ferm audgubtingeit?“

Ter Ganbibat treffe eine Sretfugel gwijdien feinen »fingern

»mb begann: „$wcbebrwilrten »oerben mir gewiß nicht gürnen,

weuu ich auf bie ©eite eined SWauned trete, ben Sie jelbft ald

bebeutenb Sftimiren unb bem bennoeb ein befed Spiel non feinen

©cgnern mtb Leibern gefpielt wirb: 3d> meine ben bodigclabrten,
|

in ber ^bilojepbia mit in Siathcinaticid audgegeidiitetru Ferrit
|j

G b r i ft i a n 95? 0
1 f gu ipafle.“

„?Ib* fleht ed tarauf binaud!“ fagte halblaut ber .^ofprebiger,

„ich Pachte cd beinahe."

Tcr Ganbibat, ber feine heftige Gntgegnung ju fiherwiuben

hatte, würbe treifter. „3 ft ed nicht fthredlich," fuhr er fort, „baft

©eine SRajeftöt teu Eingriffen bed 3oa<him Vauge wibcrSJolf eilt ge*

»teigted ©hr leihen, baft Per große Vehret, ber ein Spftem, ton bem

wir bidber im lieben Teutfchlanbc noch feine Elbnmig hatten, teu

breitet, folchcn flcinlicheu Nergeleien faß unterliegen muß? feilen

wir allcd, wad ba außer unfern» Steife liegt, oerbannen? feilen wir,

bieweil wir bad 2£ort oerfüitbeu, tad begrüntet ijt burch bie heilige

Schrift, uidit au einem guten mathcmatifchen Sage und erlnftigcu

bflrfen? Sie felbft, hoch ehrwürbiger ^en, haben fich bedf^Üofephcn

unb ^creitnbed angenommen, unb ichfamt nicht umhin, foldie Eingriffe

abfdjeulid) ju fittben unb ed $u bef lagen, baft man ihnen aUerlfödiften

Orted ein Chr leihet.“

„Ter König muß jeten h^re»»,* fagte OaMondfy, „aber wer

jagt ihm, baft er bem S?olf bedbalb an ben $ald wolle?“

„Oh, Sie werben cd fehf«, ®aß ed noch bahin fommen wirb,“

rief Per Ganbibat.

„Elber tamit iß noch gar nichtd gejagt, " fulElntrÄ ein, „hohen
j

wir nicht ein fianimergericht 311 Scrlin, wo bcrgleicben Tinge todi

am Gute abgeurtbeilt werben ?*

„Tad Gonfiftorium nrtheilt in folchcn ©acbcit ab, nicht bad

Mammcrgericht.“

„Gbeu !" rief halb jdjerjent, halb umoillig Oabloudh». „©i^e

ich nicht im Gonßßortum?“
„©ott fei Tauf, ja,“ rief Vaurentiud. „aber wad foll man

bann erft fagen? werten Guer $o<behrwfirtca 3fi( gcwid'tige

©timme 3U yfu(j unb frommen cinedangegrißeiten abgeben bürfen?

ich fürdite, ed fei mir geßattet, tiefed in aller Unterthäuigfcit jagen

3U fönnen, ich fürchte nein ! bet König iß dichter unb Gntfdjcitcr

in einet $trfon. Gr hantelt, wie ed ihm gutbünft unb feiert pdf

an nietnanbeu, wenn feine anftchtcn gelten follen. SB3ad ßut hier

bet und dichter ! “ fuhr ber Ganbibat immer hih*9er feTt* - nichtd,

gar nichtd. Tie ateocaten nennt bet König 9fed?tdperbtehcr.
“

„SieUeicbt uidit mit Unrecht," fchaltete antra ein.

„3d> Witt bad jugeben, ^perr Vrebiger, aber pnb ed benn aQe?

muß man ©uted unb ©chlechted jnfammenwerfen in einen S^afen,

wie ein ffieib, bad ba bäcfet ©fehl unt Kleien? ed mögen allerlei

unnübe Tinge unter ben gierten oorgehen, pnb aber barura alle
|

fchlcdjt ? wenn ein ©elcbrter ein 9farr tß, muß barum tie ganje

©elehrtcuwelt aud Narretei jufammengefebt fein ? wenn einer unter
,

ben aboocfltcn bad Riecht terbrebt, müßen batarn alle Schürfe« fein?

Gd gibt wunterliche Scute unt feltfame Mauje unter ihnen, aber

benuoch fann mau bet aller SBuutcrlichfeit ein braoer üllann-fein,
1

muß ter König auf ieben einen $aß werfen, weil er bem atoecaten»

ftante angehört? SBJaren in Odrael feine dichter
?*

Tiefe heftige Vertbeibigung bed 00m Könige feljr gehaßte»»

atbocatenßanted begleitete Ganbibat Vaurentiud mit lebhaften arm*

bewegungen, »oobei bcutlich beobaditet werten fonnte, baß feine

©timme juwylen mattet, ja ßoefenber würbe, unb baft cutlich eine

tiefe, purpurne SRöthe fein hübfehed ©eßeht überjog. Ta ber Gau-

bibat burchaud nicht bem ©lafe jngcfprechcn hatte, fo mußte tiefe

iKöthe eincu ganj befonberen ©runt haben unb bie .fpofprebigerin

fchien tiefen ©runt 3« fenncu, benn ße Preise mit bem »Ginget

unb fagte:

„Vaurentind, Vaurentiud! ich ahne, Welcher von ten atoocaten

©egenßanb ©einer Vcrtbeittgung werben feU, cd iß fein lautere«

©efflbl für tad 9fedjt allein, bad ih« treibt, alfo ju fpreefaen.“

Vaurentind fuäuelte bie Serviette jufammen, er tttdte unruhig

auf bem Stuhle hin unb her unb wagte nicht, tadJöaup! j»t erheben.

„aba! aha!“ lachten 3ablondfv unb antra gututüthig, „S?tü’d

ba hinaad?" rief ter .Viofprcbiger. „9Äir tyat fd^on in voriger Sitahc
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ter flfifter .ftafterff fo etwa« mitgctheilt, wenn bie ©teile eingenom-

men fein wirb, tann fod ein ditiftliAe« Ghebünbniß mit einein ge-

wißen jungen granrnjimmer gefAloffeu werten, tcren Batet einer

ton ben Ätbccaten ift."

„£>oA»ürtm — * ftammelte ber Ganbibat.

„Gi — wa« ift ba ju ftammeln!" fagte 3ablou«ftj gutmütig.

„ 3A ftnie ta« fo gan) folgerest wie irgent etwa«, nur fürdjte id>,

baß neA einige $tnteruif[e aufgct^flrmt werben bürften."

„$interniffe?" feufjte ber Gancitat. „O, wenn tiefe nur

ta wären, wie gern mellte iA fte fibttwinbeu, ater i<f) barf cfl in

folAent Greife, wo nur wohlwoflenfce greunbe ftnb unb ba meine

.t>erjen0fadje benn boA einmal jnr ©praAe gefommen ift, wohl ge*

fielen— iA bin noA im weiten igelte mit meiner Bewerbung, benn

ba« junge grauenjimmer ficht mid? wohl freuntliA, ober turAau«

niAt mit folAen Bilden an, wie idi fte für meine einzige betor-

fiehente©erbuug roüitfAcn mikbte— mit einem ©orte: iA filmte c«

rcobl hcrau«, baß iA ih' £>erj niAt gewonnen habe."

Die beiten grauen bctraAteten ben jungcu Wann mit tljril-

neftmenben Süden, aber 3ablon«fb flopftc ibut faiift anf bie ©Anlter

unb fagte: „9his, habe (fr nur guten Wuth, Saurentiu«, ©ott fügt

ber ÜÄenfAen $ctjen »unberüA jufammen, eicdciAt auA ba« ton

Am nnb ba# feiner igierjaderliebften, unb ift c« anter« be« .f>oAftcn

©ifle, nun, fo muff (Sr ftA btein finben. flber eines madie iA ihm
jur SfüAt: terfäume er mir niAt bie heilige U'ljeologia, fonbern

I benfe Gr mit adern Grafte unb ArifUiAcm Gifer feiner Hntritt«--

prebigt, barait iA 3hm au« wah'hafter Ucbcrjcugung meine protection

jflwentcn fann. J^iüte Gr fiA auA/ Seine Di«putatioue8 über bie

Iflncrbnungen ©einer Wajeftät weiter au«jutehnen, folAc0 gehört

in ben @eriAt«faal aber niAt für bie StanjeL"

G« fAien mit tiefen ©orten 3ablon0fy« auA jetc nettere

Unterhaltung über ben ©egenftanb abgefAnitten, unb man fam auf

gleiAgflltigc Dinge; ta« Gffen ging unter heiteren ©efpräAen bor*

über, unb cntliA, uaAbem bte©äftetüAligtcn©peifeajugefproAett,

erhob 3ablon«fty fidi, fbraA eiu Daufgebet, bann ftanb ade« ton ber

Dafel auf, bie Ganbibaten fußten ber grau $ofprebigerin bicJjpanb,

embfahlen iiA ©einer $>oAwürben unb bem ^rebiger Slnträ nnb

fuAten bann ihre Wäntcl unb $üte.

SU« Saurentiu« eben in bat Borjimraet treten wodte, fam bie

gran .fpofprebigetin gerate au« ter ÄüAe jurüd. ©ie reiAtc bem

Ganbibaten bie $aut unb fagte halblaut

:

„Sei Gr nur iiiAt jaghaft, Saurentiu«. 3Ahcff'/ © toirbDhm

glßden, wenn Gr erft eine gutcStede hat, aber baju ift c« uethwen--

big, tag Gr ftA bc« Sfönig« ©nabe tcrftAett unb rcAt attent ift, ba*

mit mein ©atte ihn auA oorfdtlagen fanu. Dann eine fräftige ttn-

tritt«prcbigt, unb trenn er in feiner Pfarre fifjt, »erben fte 3h»« ba«

hübfAc WätAen fAon geben."

Der Ganbibat lehnte ftA einen Ungenblid an ben ^foften ber

Xhüre unb [Alug bie $attbe bor fein Hntlifc. „£?, berehrungfl*

»ürbigfte ftrau Oberhofprebigcrin," feufjte er. .G« fod niAt an

meinem guten Süden fehlen, niAt an meinem Gifer fod e« liegen,

bie Stede im h°hen Staube ber ©ottc0ge(ehrten unb mit ihr bie

tugenbfame, bon mir htiftbegehrte Oungfrait ju gewinnen, aber aA

!

ctf ift mir niAt fo (ciAt gegönnt."

„G« ftnb »ohlSewerber ba, bie biel Än«ftAt h«ten?" forfAtc

bie gutmüthige grau.

„©ewtft. Da ftnb bor aden jwet, bie bnrAau« bie ^anb be«

aRatAeu« erringen woden. Grften« ber in lönigliAem Dieufte

ftchenbe Ärieg«fecretariu« Sube, bann aber ber reiAc ©aftwirth

Sincent au« ber Srüberftrafte. Diefe beiten ftnb aber ju fürAten,

fte bewerben ftA nur um ba« ÜRütdn’u, unb obwohl Subc noA niAt fo

bem ®ater befonber« widfommen fein würbe al« Gibam, ift bennoA

ein britter weit mehr ba« 4)tntcriiift für meine ^Bewerbungen."

„Unb wer ift ta«?"

„Gin ©olbat— ein Offtcicr oom Äegimcnte gorcabe — o, ba«

ift auA eineö, we«halb man bemSicnige grodenmöAte. ©oltaten—
immer »ieber ©oltaten, fte ftnb aUco, nub fic fteAen nnfl ade ans."

„Der Honig gibt ben Gonfen« niAt jur .fieiratb eine« Offtcier«

mit ber SboccatcntoAter.

"

„Unb wa« fönute tiefe« ade«uü<jeit, hoAbelobtefte i5rflu, wenn

iA bennoA niAt ber Siebe be« vIRübAen« ftdjer wäre? " enlgegitete

ter Ganbitöt. „Gin Sefebl, ein 3®ang ober fonftige Seranlaffmtg,

|

würbe miA nie bewegen fönnen, bie $anb naA ber fAönen 3nngfrau

i

au«jnftreden — c« m»§ tic Neigung bc« .^c rjeit« für utiA ft^cAcu,

fonft ift mir nimmer geholfen.

"

„Da hat Gr reAt," fagte bie ^lofprebigerin, „unb fo muff Gr !

benn auf tic ©nabe tc« Fimmel« bauen — ©eh Gr getroft — c«

wirb wohl ade« noA gut."

Saitrentiit« empfahl ftA ftumm unb ging mit feinem greuube

jum .^aufe hinan«. Draußen anf ber ©affe war e« bereit« tunfei

unb noA froftiger al« jur 3Rittag0jeit, aber in bem ©tubirjunmer

3ablon«ftj« faß e« ftA befto behagüA<t. Der $cfprcbiger hatte

feinen greunb fiubra tiAt neben bem warmen Cfen |(iih nehmen

lajfcn, hatte jwei hadäntifAe pfeifen herborgeholt ,
beite mit gutem

ftuafter gefüllt ftnb eine baoou bem greuube gcreiAt, währent er

felbft bie aubere in STanb fe^te. 3n bie mohlriedwuteu Dampf- 1

wollen gehfldt, fAritt 3ablon«fh burA ba« 3ttnmer, wälwcnb Äitbra !

fteif auf bem ©effel ft^en blieb.

„$ra — hm — hm — 0 begann 3ablonflftj, „bBfe^tcn ba«,

tagtagliA ärger. Da habt 3hr nun h«ute geben, wie in ben flöpfen ,

ber jungen Seute bie 3becn ftA nmhertreiben. Da« ift toA fAon

arg genug, wenn ein fonft guter IRenfA, wicunfer Saurentiu«, feldic

fRcben führt. G« ift wahr, iA muß e« jugeben, ta«Irciben ton in

$ade mißfädt auA mir. SBclf ift ctu tüchtiger ÜRann, uub fte

woden ihm burAau« wa« anfliden."

„©odte ber Ganbtbatu« niAt adju fAmarj fehen unb ftA ton

feinem Gifer huitcißen taffen ? " fagte Snbra.

„3h' *®nnt weniger barüber urtbeilen, Sreuub, " antwortete ber

^ofprebiger, „benn 3h' übt im tiefen ßritbtn unb lebt eben nur

Gurer ©emeinbe, wenn mau aber in« Seben hinein fAaut, fteh<

manAe« boA anter« au«. greiliA — frciliA," fehlte er läAelub

hiuju, „bie Apologie für bie Äbtocaten, welAe ter Honig fo haßt,

bie war con Sanrentin« eigen« im 3ntereffe bc« ^lerrn ©eorg 3ob,

ber feiner ^erjeu«liebe Cater ift, angebraAt.
-

„Gin äußerft furiöfer 2Ranu, tiefer Äbtocat 3ob," fagte Slnträ,

mit ©tirnrunjeln bie Dampfwolfe au« feiner Steife ftoßenb. „3A
höre ab unb jn ton ihm reben. 3ft'« beun wahr, baß er prophctifAc

G^abc beft^t? iRan rebet fo riet tede« 3e«g non ihm."

„3h' wiffet, ftrenut, wa« ton tergleiAcn Dingen ju halten ift,

]

unb wa« bie ©Arift non ben 3fiAenteutcrn fagt, aUein ber lÄtoecat

Oob hat ftA ueben feiner 3nriftcrei biel mit folAcnaußerorbcntliAen

Dingen abgegeben unb barin feit geraumer 3eit fünf erhalten, baß

er bicSRaticetät fteden, au« ber^anb wabrfagen uub in bem ©cpAtc

be« 5RcnfAen lefen fönne. SJer taran glauben wid, mag c« thun —
iA hnbe genug geeifert bagegen, wa« hilft c«. Wenn felbft hoAgcftttUe

Scutc ftA in tic $anb guden taffen
!

"

„Diefet 9?otariu« Swblicu« ftiftet biel Unheil," riefÄnbrä, ftA

ethebenb. „Unb e« wäre an ber 3'it/ feinem Unfuge reAt fAarf

entgegen ju treteu. Gr fod einem Wanne, bem S&ftf«'«tariu8 geffer

prophejeit haben, baß tiefer im ©affer nmfemmen werbe. 28a« ift

bie golge? Der atme gcjfer rneibet ta« ©affet, trinft nur ©eiu

unb ift fAou halb juut ^eAbruter geworben. Gr naht ftA ni' einem

gluffc, au« gurAt, bie S'ophfietwng ntöA,c ftA au ihm erfflden

unb — tiefe« ift wohl ba« ©AUmmfte : geffer ift tiefftnnig bon

©tunb an, wo 3eb ihm bie 3ntnnft eiithüOtc. ©od man fo etwa«

|

btttben? wir müffeu boA, io meine idi, einmal bagegen tennern."

3ab(on«fh läAelte über ben Gifer feine« greunbe«. „5RoA

|
haben wir ja eigentliA niAt« eintreffeu fehen, wa« 3ob weiffagte, .

unb je mehr man folAcr Dedbcit offen, mit ©ewalt fteucru WtU,
[

um fo fAnedcr unb treiftcr greift fie um ftd>. WtA beunruhigt

nur Sanrentin«. Gr ift ber Sohn meine« ehemaligen ©tubiengenoffeu,

mir h®t ihn ber Sätet empfohlen unb weither, au« Hönig«berg in

Stengen fonmit et hieher. G« wirb fAwcr fein, ben jungen Wann
bon bem 3obfA<n ^)aufe lo«jureißen."

„Ghrwflrben, wenten ©ic ©ewalt an. Wan muß bem Söfcn

bie Hlauen berfAneiben.“

„Da fehl 3h'/ *®ß iA wieber mehr bon ber ©eit Sauf tcrftelje

al« 3h'/ &«fte' g'tunb. Gbenfo uu(jto« wäre tyier ©ewalt, wie fte

bei bem Dreibeii be« toden 9iotar« 3ob fein würbe, ©enn man

einen berliebten 3flngltng mit ©ew.ilt bon bem G'cgeuftantc feiner

SReigung trennen wid, gerate tann wirb er erft reAt alle« anwenten,

ftA in ben Sefi^ ju bringen — nein! wir müffen e« bem .^immel

übcTlaffcn; entweter Sanrentin« erringt ftA mit ber ©tede bie

DoAtet be« IRotar«, ober e« tritt ein gftuftiger Sugenblid eiu, wo

i

er einftcht/ baß e« befferfeintfirfte, jet« Bewerbung um ba«WäbA'n
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aufjugebcn, f^ätte icfo beut bei Tifthe mit beftijicn Werten wiber bie

Neigung bed jungen Wanne« geeifert — er wäre fi*erli* mit tein

feft« ©erjafcc bin®<08c0angen, alled baran ju fe^en, batnit feine

Seibenfthaft beu Sieg erringe. So ift er — glaubt mit — f*on

nadteeitflidier geworben. Wachen mir jefct vor allen Gingen "Jlnftalt,

tag er viel Ärbcit mit feiner fünftigen Stellung bube, bad jieljt ibn

am beften von anberen ÄUotrii* ab."

„ffiie fant et nur in bad £and bed fWotard?"

„Gi — wie ed eben folcbcn jungen Leuten ge(t , wenn fie mit

SWecommabationdfchrcibcn in ben Iaf*en aud bet Qeimat in bie

große Stabt fommeit. (Sin ftreunb feine® ©aterd hatte Vaurentiud

an ben fRotar 3ob empfehlen. 3ob ift fonft ein guterWann. Vaurentiud

machte feine Äufwartung, warb gilaben, fab bie hßbfche Tochter bed

Retard, bie (Slifa 3obin, uub bamit mar ed um ihn gefächen."

„Über bie Sancta Theologia, ö^rt»ÜTt>ert !

^

„Äh — lieber Sreunb, babei b&rt alled auf, wenn man verliebt

ift. Ta hilft fein Stubium auf bie Taner, unb bann fotnmeu uodj

mitleibige ©eibcrlierjen
, wie bad meiner guten Srait unb meiner

Schwägerin, bie reben bcmäautmcrnben $u, bie gießen Del ind fteucr

— liebfter Änrrä; ich bin viel in ber ©eit gewefeu, bube allerlei

feltfatne Sata an mir unb anberen rer überziehen (eben, mir macht

man fein X für ein ll, unb ed muß fcblimm fommett, bevor idiinbic

Salle gebe. (Gerate fo, wie für midi felbft, feite ich auch für autere."

„Tu follft nie ben jag vor bem Äbenb leben," rief je(jt

bie ©attiu, tveltbe ben lebten Sa$ geben hatte, mit heller Stimme.

„3* prebigcTit bad eft genug, Äber feht, £>errÄnbtä, ntcin©attc

ift feft vou feinem ©lüde überzeugt — er glaubt "

„TbeTcfa, fehweige boib," fiel 3ablendfv ein wenig vetbrießlich

ihr ind ©ort. „©ie fannft Tu fo etwad benfen? ich habe fine

(

gute Stellung errnngen, ich hübe Ti*, mein licbcd 3i3eib, feit laugen

glüdlicben 3ahrcu au meiner Seite, feil i* beffen nicht banfbar mich

li täglich erinnern, unb wirb ber.^etr im$imniel mir bedhalb jflrncn,

I

weil ich mich fvlchen ©l fl cfcd banfbar freue?"

„Wein — 3ht l?afc* recht, £*w*cl>rmtirten,* rief Änträ, feine

pfeife audflopfcnt. „llnb ich muß» bnbbelrbte ixrau, wiber (Such

‘Partei nehmen, Ten ©eweid taffir fpare ich wir auf ein anbfTcd

Wal — bentt beut muß ich mich empfehlen mit Tan! für alled

genoffene ©ute, meine Äbeutbetftunbe muß innegehalteit werben —
(Sott befohlen

!"

(Sr ffißtc ber ^ofprebigerin bie £>aut, brlicfte bie Rechte
1 3abloudfnd unb verließ bad .gimnict. Ter ^cfprebiger unb feine

(Sattin blieben allein.

„Tu warft mir wohl befe, Grnft," fagte bic ©attin; „baß

ich ein wenig vorlaut würbe.

"

„Wicht boeb," fagte 3ablondf» gutmüthig, „ba hatte i* fd»on

oft böfe Werben m Affen, benn in ber langen 3*i* nuferer glücflichen

Glje h^ meine liebe Srau ihren bübfehen Wunb — ber beut noch,

wo fie fch en eine ältere Stau, hübfd? ift, eft genug ein wenig jurllitjeit

gebffnet. Äber bad gefthieljt ju jeber ,^ett fo gutmüthig unb fo

harmlod, baß ich nie gürneu fann. Äm weitigfteu heute, wo ich

wieber einmal bie gtflcfliche unb ehrenvolle Stellung fo recht begreife,

welche mir ted $immeld ©unft verliehen — beute, wo im teilte bie

jablreidjen .^>erer aller Stäube, jebed Älterd unb ©cfchlechtd meinen

Porten antächtig laufcbteii, wo ich .^änbebrücfe nnb Xaiifedworte

fühlte uub härte, nadircm ich bie Mangel verlaffeu batte, wo ich nach

gutem unb eblem lagewerfe beimfehrte in mein fricbliched, fchrned

.^aud uitb am wohlbcfcpten Tifdje mit Tir unb beu Streunten eine

heitre Stuiibc verleben fonntc."

Ter ^efprebiger hatte feine ©attin umfchlungen unb fchaute

ihr in bie flaren Äugen.

„©ewiß, Tu haft recht — Tuljaft alicUrfacbe, glficflich ju fein,

Grnft," rief fte. „Unb ich bin ftelj barauf fagett ju fennen: baß

auch ich beitrug, Tir bad Sieben frenitblich unb behaglich geftaltcn."

„©ewiß — gewiß, Iberefa, bad barfft Xn fageu."

„Wäge ed immer fo bleiben mit Öottcd ©nabe bid an unfet

feligcd Gnbe !

"

„Unb wedhalb feilte ed nicht alfe bleiben, Xberefa? meine

Stellung ift eine Iwbf/ treffliche. 3<h genieße bic Siebe meiner

©emeinte — bad Vertrauen ted Aenigd. 3d> lebe meinem fehenen

t ^Berufe uttb fünunere mich weblweidlich nicht um bad Treiben ber

©reßen, fo verlocfenb ed ancb fein mag nnb fo leicht ber Senior

ber Unität ftolend auch feine $anb in bad ©«riebe ber politifchen

3ntriguen ftcefen femtte — tad wiffen aQc, bad weiß ber Rönig am
beften, uub gerabc bedhalb ift er mir geneigt."

2hercfa Oablondftj fchwieg, bann fagte fie faft fd>fld>tern
: „ X^er

Menig barf X)ir auch geneigt fein, (id lieben ihu wenige fo auf»

richtig wie Tu."

„Seiber," rief Oablendfy heftig, „weil nur wenige feine Sc*

beutuug, fein eblcö ^erj verliehen uub würbigen fbnnen. Snctrich

5H'ilhelm ift eine herrliche Srucbt in rauher, mit Stacheln unb jähen

Safern beteeften Schale; er ift ein Wann ton Cifen, aber gerabe

fo, wie er in uufrer3cit feilt muß, gerabe fo ein Wegent, wie er auf

jtbuig Sricbricb bcn(Srften folgen mußte. 2Daf>t ift ed — ed fönnte

ein milbered Vicht juweilcn von ihm auoftrahlen, aber ber Äbnig will

ftctd badS?eftc; wenn cd auch in wunberlidjerSorm gegeben wirb —
wad er bringen will, ift gut unb ebel gebacht. Gr ift ein .ftaudvater

wie ed nur irgenb einen geben fann, er muß eine genaue Wechuung

führen in bem Staate, ben fein $crr ©ater jum Äönigreiche gemacht

uub burch feine $rad)tlicbe ftarf genug angegriffen hat. Tabei geht

ed nicht immer fanft jn *— babei muß ber feibne ^anbfehuh oft

genug attdgejogen werben. Unb nun teufe, welche (Erfahrungen er

gemacht hat — wie ihm ald jungen ^ringen bie Äugen geöffnet

würben über tad Treiben ber freflcutc, bie feiiicd Vanted — fetned

jufünftigen Grbed Schale verthaten. Wußten ba nicht terÄrgwohn,

tad Wißtraucit bieCbcrbanb gewinnen? fonnte ber ^rinj, ber feinen

©ater von ben breiften Höflingen umlagert fah, etwad ©effeied thun,

ald (ich jurücfjichen in bic Ginfamfeit eined 3agtfchloffcd? — unb

heute! 3<h flreefe meine $ant nie na* SBürteu aud, tie mir ni^ft

jufommen , ich fümntere mich nicht um tie felrfamen ©erbintungen,

welche felbft an tiefem ernften ttnb einfachen ^>ofe fi* fchließen —
aber ©Tumbfow, ©offen, ber Sörfi von Änbalt unb Tcffau, tie

erlauchte Jtbnigin felbcr — weben fte nicht alle noch heute ihre 9lc$c,

um für ftch, für ihre 3ntcreffeit bamit einen 3«0 jutbuu? terftbnig

hält aufd Wamiedwcrt — ed wirb ihm alljährlich ciumal vom
©Metier $tcfc gebrochen — er glaubt ftch geborgen im Schoße feiued

$aufcd — eine flcinlichc 3ntrigue ftött feinen Sncbcn. Sachfcn

unb Hannover fuchen (^cttnlicb bic 3fuhc feine® {Kctched burch

•piadercien ju verfchcuchcn • barf cd nach all folcheu Tingeu ©unter
nehmen, wenn bet ftonig bic Wcufchen nicht befonterd hoch hält, unb ift

cd im ©egentheil nicht bewuntcrudirrrtb, feljen, baß er, tre# aller

fchlimmen Grfabrungcn tenno* immer wicter, naebtem fein 3ern

verraucht ift, bie^ant bietet, ©ntcö thut mit fein Chr ten©efchwerten

leiht? ich glaube ficbcrlicb, baß ttönigSrietricbSilljelm ben glanjen*

ben Äudbau ted ©ebäuted beginnen wirb, ju welchem ber große

Jhirfürft unb fein ©ater ben ©nmb gelegt haben."

3ab(ondfh hatte ftch iu eine Ärt von ©egciftcrunghiueingerebct.

„Tu Vermagft tad alled beffer ju beirrtheilcu ald ich," fagte

Thcrefa. „Unb ich glaube Teilten ©orten, wenn au* bad wci*erc

©emüth einer Srau ben ©erth fol*er 'Jiaturen, wie Sricbri* ©ilhclrn

eben eine ift, nicht *,u ermeffen weiß — aber fteh — h«>r* — wad

ift bad? fernutt tto* in fo fpäter Stunte ein ©efu<h?"

Oablondfn uub feine Srau traten jum Senfter. ©on ber ftilleu

Straße herauf fehaßteu Stimmen, unb Vi*tglaitj erhellte ben Tamm
ber flloftcrflraße. Gine Sänfte ^ielt vor bem $aufe, bie beiben

©alten faljen, wie eine mit $e(j«i unb Wuff befleibcte, tief verfchleiertc

Tarne audftieg. Tann warb bie ftlingel gqogen, unb man härte

eine ^erfon bie Treppe hinauflommen.

„Gd wirb eine Ängelegenbeit ber.'lir*c fein," fagte 3ablondhj.

„©ewiß!" fttmmtc bie ©attin bet. „(StwacincGhcftbftbungd--

facbe — i* gehe unb lajfe Ti* allein mit bem fpäten ©cfuche."

Äauin batte Srau Thercfa bad 3immer verlaffeu, aldberTicner

eintrat unb berichtete, baß eine Tante ben $ofprebiger briitgenb ju

fpre*en wüuf*c.

„3* ftehe für Oebermaitn juTietiflcn, laß bie Tante eiittrctett,"

fagte 3ab(ondfn.

Tct Tiener führte bie tief ©crfchlcicrte in bad 3iwmcr.

„Sic wunf*tcn, Wataxne?" fagte 3ablondfp — „Äber bevor

wir mit cinanbcr fpreeben weit habe id» bie Gljre vor mir ju feheu?"

Tic Tarne f*lug beu Sdileicr jurücf.

„Srau von ©ladpiel ?" rief 3ablondh» erftauut.

„©ieSic febett, ^o*würten," entgcgitete bie Tarne. „3* |i

habe, wie Sie ft* beulen lünnctt, ©ichttged mit 3htiett 3«t fprechcu,

fenft wäre ich ni*t ju fo fpäter Stunbe gefontmen."
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.Jogtn Sit bte (drtoftcn Ißrljo <ti, gnäbigc Sun,” tat

OaHondft), „im 3tmm« ifi rd ffbr Barm.*
Statt ton Sladpiel Barf iluc 'Jlcljc unt -Uiämtl fdfntd at.

Sit jtijjtt tint f*8nc, Bonugtoid) nittt mt^t iuernblic^c ©tflall, ttr

Hitdtrud iljrcö ©cfidrttd lief! SulfdiloffenHtt — ja Sfedljeit blideit,

unt btt Ion ipter Stimmt (laug faft gtbittenO. 'JiadjCttn |ie einige

Sccnnrcn tit aKöbel unt fouftigm Tinge im jimmtr gtmnflm
(lattt, fagte fit: „©etr C6tt(ioft>rtHgfr — »it fint ungoftfrt?“

„ f'Vreif:, gniitigt ruau."

i* fefi unt flantbaft gtgtn alltd bin, Bad mit niit lauter

erfdieint.
”

»Unt ©ttr ton SRanlatffcf, ttr fäcbfifdit ®tfanttt?" fagte

oaHontft fiteng.

„3$ Beift and) tieft«,* fagte Jiran ton äiladyiel. „Tit bbfe
Seit retet mir na*

, taff ©m ton Wanttnffe! mebr ald Hoffe

Sreuntfdjaft für mic$ emtfinte. Seit meiner Ongcut fentte id) tett

©errn ton SJiantcurjei. eine innige Cerbintnug unfret Rantilien

fdl)rte un« beite frllbjtitig jufammen, (oll itbaltt, bemiiitte greunt-

(?in Bettelmann im SBinter.

Crtgintli'i^niing v*ti S. fceffew.

fdjaftflbanbe jeueißen, »eil ba# ©chictfal ober bie 3*efHmmung mich

3
ur (Gattin te# .t>crrn von 53Ia0pict machte?"

„ 0e»iß nid»!, gitabigeftrau, unt ich barf mich nicht jum Stiftet

aufwerfen, ©ie felbft lenfen beinahe ba# QJefprach auf tiefen

genftanb, c« »ar mir fo, al« wollten (Sie mich jum Siebter in einer

'Sache machen, bie eigentlich ganj außerhalb meine# 5}eruf«freife#

liegt c# müßte benn fein. Sie »eilten meinen geglichen Söeißanb

in Vlnfprud» nehmen
*

„ I'a# iß auch mein ©ifle, $»err $efprebiger. 9fur betrifft

meine ©itte nicht hie Sbcjiehungen, in benen id» ju$»rnt von 2Wau-

teuffei flehe. $5ren ©ie — ober vielmehr lefen ©te. Obrer öcr-

fchwiegeuheii barf id) mich verfidjert holten.
*

©if reichte bei biefen ©orten bem £>ofpretiger einen offenen

„9Jun benn, fo beginne ich mein Anliegen t'orjutragen. (io

verfällt in jwei Abthei hingen. Une foi» — wfinfdje ich Obren

töatlj — *lora — Obre ftilfe, »ollen ©ie mir beite# gewahren?"

„ Och barf mauflfehen, baß ©ie, gnäbigfte ftran, feine üenfte

in Hnfprud) nehmen »erbeu, »eldie mit ben Pflichten meine# kirnte#

ftd> nicht ©ertragen würben. *

, @e»iß nicht, §err .£)ofpretiger. ©ie fenuen ntid» al# eine,
|

vielleicht vorlaute, aber ted» nicht fcblimmc ?$rau."

„Od» h®^f nie gewagt, badeiue ober ta#anberc ju behaupten."

„Vajfen wir jebe Art von (Jomplimenten. Ocb weiß fehr »obl,

»ie man über mich benft. *

0<h gelte für vorlaut , »eil id» mir feilt

Unrecht gefallen laffe, »eil id) mit feßemSWutbc nur, ohne ju jagen,

gegen jeben auftrete, ber mir mein gute# Weiht nehmen »ill, »eil

Dy Googli



Srief hin, bet auf feine« Rapier mit jierlichen ©chriftjügen ge*

fdjriebcn war.

.©a« iß fcie §antfcbrift tcr Königin,' fagte 3afclon«ftj.

.Grratben! i'efe» Sie."

©a« ©«breibeu war fcht furj. G« enthielt nur fcie Sorte

:

. Rommen ©ie fogletch nach SranfcenbuTg, fcer König ifl ferner

erfranft. Gr fd?wcbt in ¥cbcn«gefahv ©a«©eßament bat er mir

übergeben. 3cb bin non Äufpaßetn umringt unfc lehne midi nach

treuen Mcnfchen. Sophie ©orothea"'

.$tmmel/ rief 3ablon«fp erftyroefen , .unfer aßergnätigßer

$>ett in fetter Öefahr, fca« ifl — r-"
„St

!
£>ett Jpofprefciger. fticmanfc tarf fciefe f<hlimme9?cnig--

feit wißen — heute — morgen nodi nicht, ©et ©ot eine« Monar»

eben wie König ftriefcrich SBÜ^elm bat mächtige ^eränfcerungen in

feinem befolge."

.Äbcr wc«balb mir fca« Vertrauen eine« fo wichtigen Gr*

eigniße«? — we«halb mir fcie ©enadhrichtigiing taten? — nnfc

fcer $iitwei« auf ein ©eßament in tiefem Schreiben *

. 3ch fentme jur Sache — laffett ©ic mich eilen
,

fcenn noch

in tiefer 9f acht reife ich ab nach SJrantenburg. Sic wißen, tag ich

fcie SBertranle fcer Königin bin, wollen Sie meine Größnungen au*

hören, bewahren wie unter fcem Siegel fcer Seichte?"

„3<h hin baju verpflichtet , gnäfcige ftrau, al« ein ©iener

@ette«."

. Schlau fcenn. ©ie finfc mit teil Seegängen au unferm $efc

befannt genug, ©ie wißen, taß Örnnibfew, fcer ftßrft ton Inhalt,

fcer Saron ton Soßen unfc äße, welche jur Partei tiefer Herren

gehören, ein feft gcfchloßene« Süntnij? geftiftet haben, tag ßc fcen

Monarchen umlagern, fcaß fte viele wichtige ©inge nach ihrem glatte

geftalten. ©ie Königin iß ihnen im Sege. 3d> will hier #et»

gangene« nicht erörtern, nur an fcie (Gegenwart miß ich mich halten.

©ro(j feine« ftarfen Körper«, feiner ciferncn datier ift fcer König

turch fcie toßßäntigc 9li<htacbtung feiner Öefuntheit, turch fcie

Strapazen fcer Ätbeit unfc 3agb bereit« jept leben in feinem tcr»

baltnißmäßig noch jugentlidiem Älter fcem Veiten, Ven Angriffen te«

Sofcagra« au«gcfe(jt. Gr febeint fcie« felbß ju fühlen , fcenn er hat

— fcie Möglichfeit eine« ptätlichen Äblebcii« terau«fehenfc — ein

wichtige« ©eßament gemacht, ©iefe« ©eßament , fceßen Inhalt fcie

Partei Örunibforo nicht fenut, fdßießt Seßimmnugen in ßch über

fcie 9iegentf<haft, welche bi« jur Soßjährigfeit tefl Rronprinjcn ein*

treten wütfce, wenn ©ott fcen König fchneß fcou tiefer Grfce abrufen

feilte. Sichtig, ja eine pelitifdje Vebcn«frage muß fcie Ärt tiefer

Verfügung für (Ürumbfow nnfc fceßen Partei fein, ©ic hoffen mit

©cßimmtheit an fcer «ücgentßhaft ©heil 3
U haben — ich weiß aber,

fcaß fte in jenem ©eßamente Canon au«gcfdjloifen ßnfc.
“

. G&näfcige grau," rief 3ableu«fn, ängßlid» ton fcem ©tuhlc

fuh crljebcnfc, .©ie machen mich jum Mitwißer eine« Staat«» nnfc

Öamiliengeheimniffc« — ich trage ungern folcbe fdjwerc ©Arte."

„3ch fam jo 3h»»c» al« Seich tcnfce," fagte ftrau boit Sla«piel.

.©ic haben recht — ja — ja. Äber wa« feß ich in tcr Sache

thun? wa« nfipt 3h«en meine Mitwißenßhaft?"

.*3«h werte halt neu 3hnen terßanben fein, ©a ich in«

Vertrauen ton fcer Königin gejegen wnrte, hat Jperr ten GVrumb»
fow, fceßen Äufpaßer ten König nicht an« ten Äugen verlieren, unfc

tcr te«halb ton tcr gefährlichen Kränkelt fce« Monarchen fett ^eute

morgen Renntniß erhielt, tie 3nfo(eaj gehabt, mir ein Äncrbicten

ju machen, welche« ich mit Gntrflßnug jurftefwie«. Gr hat mir eine

Summe ©eite« gebeten, weun ich crßcnfl ihm mit ten ©einigen ten

Onbalt te« föniglid?en ©eßamente« terriethe, wenn ich ferner tie

Königin $u bewegen fuchte, auf ihren ©atteit tabin ju wirren, laß

faß« er, ©rumbfew unfc tcr ftfitß tou Äubalt in fcem ©eßament
ton tcr Mittcgcntfchaft au«gefchloßen feien, beite al« Milregenten

•ju ernennen. 3<h entgegnetc, taß ich nicht« über tie Königin ter*

möge unfc mich ton tcr wichtigen Sache fern halten wofle — $ert
ten ©rumbfow tergaß ßch fo weit, taß er tie Sauft gegen mich

bafltc mit jornig rief: „„^fiten ©ic fidi, witcr un« 31t agiren, wir

fhtfc mächtiger al« Sie*"* — ich ließ mich nicht cinfchüditcru, fenteru

lachte tem .t»crrn fWiuißct in fcie 3äbnc — eine ©tunte tarauf

erhielt ich tie« Schreiben tcr RÖnigin. Och glaube, wir ßehen ticht

tor einer ftataßTopbe, welche gewaltige Scränternngen in nnferm
Staate Ijcrtorrufen fann."

»3<h f«he »wh immer nicht ein/ fagte fcer .$ofpretigcr mit

m
unfichcTer ©timmc, .wa« meine Setbotligiing bei fcet ©adje für

9ht&en fchaßen fofl — we«halb ©ic mich in fca« gefährliche Set»

trauen jtehen."

,0<h bitte Sie, mir ju ratben
:

foll td> mich jenen Herren

terfanfen?"

.flönnten ©ic glauben, ich ttötfcc Obnen feichen 9iath geben?"

tief 3ablon«fp entrüßet.

.©ie ftimmeu mir alfo bei — ich wußte e« wohl/ fagte Stau :i

ten Sla«piel. .3di befcarf aber noch 3hter — 3h r^ ^ ei ;

flaute«, ©ie Partei ©rombfow« fpielt ein farchtbarc« gefährliche« !

Spiel. Sie wtU um jeten ^rci« tie Cbcrbant gewinnen, unt ta

fic nicht auf gratem Sßege, felbß nicht turch eine s£alaßtntrigue ta

hin fommen fann, will ßc cfl mit einer ^alaßretolution terfuchai,

wie wir Sehnliche« in ^eter«bnrg am^iofe te«3arcn erlebt haben."

.G'nättge grau !" rief 3ablon«fp bleich wertent.

»3dj fage nicht ju viel £>crr $ofpretiger. Welcher Ärt tie

abfchenlichen $länc fint, weiß idj felbß noch nicht, aber taß ßc ge*

hegt werten, taß ßc entworfen fmt — tarüber fann bei mir fein

Zweifel beftehen, nnfc ßchcrlich fleht fc i e ^erfon in naher Sejiehung

ju jenem Gcmplotte, für welche ich ©ie intercfßren möchte."

.5Ri6?"

.Sie, ^)err ^>ofprebiger. 3ch ßehc eben fcnrd> .^ertn ton

ajianteußel in gefeßfcbaftlich freunfclicher Scrbtntung mit tem fäch»

fcf dien Sremierminißer, .^errn ton Slemuiing. ©iefer hat mid; ge-

beten, an ©ie, .^terr .'öofprefciger , ein Schreiben abjugrbeu, welche«

ein Wann, fcer bi« jept in ©re«fcen fid> anflwlt, 3hncu einju--

haufcigen wüitfcht."

.Ser iß fciefer SDiann?"

.G« iß ein Ungar, bauten« 3«ccb Giern ent. Sellen ©ie

fceu Stief ton ihm annebmenV''

.Senil c« ßch mn eine öefatjr für fceu Rönig haufcelt, welche

abgewenfcet werten fann, tann iß e« meine Pflicht, geben ©ic mir

ta« Schreiben."

Stau ton Slalpiel reichte beut öofptcbiger tie Seht ift*

.prüfen Sie ta« Schreiben unt hanteln ©ic fcann nach 3h^em
©utfcünfen," fagte tie ©ame. .Sir woOcn Serbüntctc bleiben, -i

3etenfafl« fann tieGnthüßung te« 5remten9fitjfen fchaßen. lleber--

ßebt ter ftönig tie Rranfheit — nun fo jiehen wir tie Setjchwörcr

tor ten ^fichterßubl te« Monarchen , wenn e« ßch wirflich um eilt

Gomplott hantelt —,ßirbter, fobleibeu fcie Äaffchlfiße te«Srcmfcen

eine wichtige Säße in fcen Rauten ter Ronigin, wenn Q)rumbfew

unfc feiuc SpicßgcfeUeit c« tcrfuchcti foßten, fcie 9fegemfdjafj au ßch

ju reißen, i'cbcn Sic wohl, .t>crr .'’iofprefciger. 3»t wenig ©tunten

ßnb wir im Klaren über alle«. 3db mußte 3hucu berichten, welche

Äbßchtett tie fRänfcfchmiete hegen, wie weit ihre tctterblidjen Sc*

techttungen gehen, taniit ta«, wa« ihuen virQcid.it tiefe« Schreiben

entbßfleu wirb, auf fruchtbaren Sofcen falle. 9focfa einmal — wa«

ich3h“on heut fagte: e« war eine Seichte — wa«©ic nod» erfahren

werteu, nüpen ©ie e« im ©ienße Oh*«^ ^errtt — im ©icnßc te«

Sateilaute«.
*

Sie warf ßch fehneß ihren IWantel um unt ließ ten Schleier

faßen. 3ablonöfp, ton ter feltfamen Untcrrctung noch halb ter*

wirrt, ßotterte einige töeten«arten — aber befcor er fid) jur Sc*

gleitung ter f^rau ton Sla«piel erbieten fomitc, war tiefe fchon au«

tem3immer gefchlüpft. ©er^ofpretiger befant ß«h allein in feinem

traulichen (Gemache.

©a ßant er, ter noch tor wenig Minuten feine treue (Gattin

umarment, ton tem frtieben, ter 'Jinbc gefproeben hatte, welche ßch

auf fein,'pan«, feilte '•fjerfon unt feine Stellung lagerten — ta ßanfc

er mit fcem rätselhaften ©dfreiben in fcer $aub, plöjjlich jum Mit*

wißer gefährlicher ©inge gemacht, Sweingejogcn in einen Strutel

feltfamer, in etnanfcer greifenfcer Scgcbcnheiten, bereit Gntc unfc

£u«gang nicmanfc torherjagen fonntc. 3ablon«fp war nujufrieten

mit ßch felbß.

.3<h hatte fcer Sla«picl gleich fcen Munfc terbieten, mich bc

ßimmt gegen jete Mitwirfung in fcer ©adje erflaren foßeit," mur-

melte er. .Äbcr nein — freilich wenn efl fcie Schifahrt fce« König«

betrißt, fcer nad? fcen Änlfagen fcer Sla«picl tetro^t fein foß, fcanu

wäre e« ja Pflicht , meine Werfen für ten >pertn einjnfcpen." Gr
fcrehte fca« Schreiben forgfältig in feinen $Sttfccu hi» unb hfr /

foßete ihm Ueberwinfcung, fcie Siegel ju erbrechen, entlieh ermannte

er ßch unfc ößuete fca« Goutcrt , nüchtern er torher fcie ©büre tcr*



riegelt hotte. Ät« er He Rapiere entfaltete, fiel ein gweite« SArei^
beit licram*. (5? trug bie ÄuffArift : ln be« «bnig« non
V r e tt ß e tt SW « j e fl & t ! 35a« antere SAHftßüd, in wclAe« jener

Vtief eingelegt war, war an ihn, ben ftefprebiger , abreffirt. G«
lautete :

„frcAebrwürtigeT $ert! infonber« jn eljrenber >>err Seuior

uttb !Watl> ! Guer $oAwfirbeu ftnb mit unb meinen Vanbllenten,

beneu Ungarn al« befonberfl lotjal unb gütig gcfAilbert werben, wie

benn Obre große i^reunbliAfeit uub Hpprobation al« VifAH beret

refermirten «irAcn in geleit unb Ungarn bie aQgeuieinfte Än-
ctfemtung unb beit gräßeßen 35anf gefttnben Ijabeu. SolAe
Hunbc non 3>cre Beriten maAt miA fo fühn, Offnen eine ergebende

'Petition verjutragen. Tie Stellung Guer Jnodftoflrbcu 3U be«

«Luiig« von Preußen SWajeßat ift mir mohlbefannt, unb id) glaube

taljer ben beften Söeg cinjufAlogcu, nenn id? ba« in biefem <lo»t-

verte befmblidjc Schreiben an ©eine SERajeßat Oktett $anben
überliefere unb Sie bitte, felAc« tviditige Komment bem Jicnige

übergeben 31t wollen. G« bürfte vielleicht ber f$all fein, baß bei

tiefer Cccafion Gurr VoAehrWÜrben Vebcnfen tragen moAteit,

ficb in eine , immerhin bangcreufe Sad>c 30 miidjen uub baß Sie
au« folgern ©runte jene« S^reibcn nicht in be« «eilig« £>anbe

liefern mellten — bann hobeiA freilidj niAt« jafagen,al«biefe«:

OA trabe geglaubt, baß gerate burA bie Jpanb eine« ^o^en©eifl<

lieben beut SWcuarAen ba« Sehreiben überreizt teerten müffe,

weil c« SDinge, ÄnffAUlffe unbföarnungen ton ^cdjfler SBiAtig-

feit bem «onige in ÄuflfiAt (teilt unb wenn Sie ficb mit tiefer

Ueberreicbung nicht h mains ntacben mellten, Sic veraiitwortliA

bleiben für ba« Uebel, wclA<« Seiner SWajeßät au« bem 58er*

fdrmeige fo michtiger VetfAaft ermadjfen mirb. prüfet alle« —
nub behaltet ba« Veße. Och fignire mich im übrigen al« Guter

$ecbehrmßrten tienflbefliffenei Oaceb Gleutent
au« Ungarn.

35er $ofpretiger hielt ba« Schreiben in feinen jitternben §än»
ben. Gr fab auf bie äußetß feinen unb bo<h mit fetter, fichercr.^anb

gefAriebeneit ^üge, ber Xou, in meldjent ter Vrief abgefaßt mar,

grüßte von Veftimmt heit, e«lag fogar eineÄrt Befehl bann, «onnte

e« nicht eine XäufAung fein? fonnte nicht einer jener breiften, vor--

uehmen bettlet tiefe Tarnung jum Vorwaub nehmen, um bem

«itaige ein VittgefuA uutetjubreiten? aber bann mürbe fidjerlich

ber SWiuißer von ftlemiuiug nicht in Verblutung mit bem Schreiber

getreten — ber ©rief nicht burdi bie VtaSpiel fiberreidrt merben

fein — unb tiefe Worm ha»« außerbem michtige Äubeutungen ge*

macht — 0 ! — e« mar nicht gu gmeifrln : Oablou«fh flaut an ber

SAmelle eine« |cncr geheimen 35ramen , bie fiA in tiefer Siiüe vor*

bereiten unb in ihrem Verlaufe bie furAtbarßen lingc vor beit

Äugen ftaunenber ^ufAauer eutmidelu. Gr hätte fiA IciAt Gin-

Mief iu bie Hage vcrfAaffeu foulten, beim er hatte ja ba« gweite, au

ben «önig gcriAtetc Schreiben in ber $anb — ficberlid) mar in

biefem Votiere e |ne Änbeutung enthalten — aber roie burfte er

mögen, tiefe« Siegel 311 crbreAcu? feine Unruhe mudf«, al« er bie

augenblidliAe Vage überbaAte, in wetyer er ßft befanb.

SR ach hm Äudfagen ter V(a«piel unb nach cigenhänbigeit

ViQete ter «önigin befanb fiA berltöuig in Heben«gefahr turA eine

V’lPhliA Aber ihn gefommene «ranfheit. G« mar taffer uumögliA,

ihm i<hl ^rief jujußeUen. Oablott«fn mußte alfo bie Ängft

ber Ungemißheit, mer mußte mit lauge noA, mit ficb herumtragcu

unbftarb berilvutgV ma« gefdiabtami? mie fomiie er bie etmaigen

Giitbcdungen vermerthenV ßel er nid?t in fAmerett Verlacht — iu

Änflage unb Strafe vtelleidit, wenn ba« ©anje boA uiAt« meiter

al« eine XäujAuttg mar, ju bereu ©cliugcn et feine Jpanb hatte

bieten molleii?

Oabloiiflfh fchüttelte betrübt ba« £>aupf. MG« bleibt mir

niAt« übrig, * fagte er, bie Votiere fergfältig einfAließenb.

„Od) muß an« SBcrf gehen — e« fcheint eine große ©efal>r für

ben Äbnig im Änjngc jn fein, mit ich barf bie SBarnung

nicht vetfAmeigen. Öebe ©ett, baß unfer fpert mit bem Heben

babonfommt , bann iß ein X^ril ber Haß von meinem $ergeu ge-=

uomuicn. 35er «önig mag bann entfeheibeu— idf thne meiucVßiAt,

menn idf ihm ba« Schreiben übergebe unb bie SBlatpiel nenne —
halt ! halt !* faßte er leifc, „ba« barf ich nicht. Och habe ihr mein

SBJcrt gegeben, über ben gangen Vorgang nicht ju ftreAeit — nein,

e« ift ein Veidjtgelfeintuiß — ber Vrief muß bircct an miA ge*-

fommen fein."

„S'iun, Grnß? 35ein SRachttrttnf iß bereit," rief bie Stimme ber

©atttn vor ber gesoffenen Jbö r*

„3A fontme, antmortetc ber ^ofprebiger, fchuell

effiient.

„Um ©ott — ma« iß $>ir?" fragte heforgt bie ©attin, „35u

fichft verftort au«? ma« braAte jene 3?amc?"

„Gine fAmcre Vflrbe für miA, bie idf tragen helfen muß.

Sitten mir ©ett, baß ber Sriebeu liefe« $aufe« un« erhalten

bleibe !* (^orifebung folgt.)

3ur (Sfiarafiferiflifi ber merfiimirbiflßen Äifte.

Von 3Dr. Uprenfurtb.

III. ßtanfäurr.

Giue im Varifer Houvrc aufbemabne Vopifru«roUc iu £>iere’

ßlifphcufArift enthält bie SBaniuiig: „Sprich uiAt ba« 2Bort JAO
au«, bet ber Strafe, mclcffe ber VßtßAbaum geivährt." Xafl

cßtiptifAe JAO bebentet, mie bei bett JpebraeTU Oetfovah, beu SRameit

teffeu, ber ba iß, bet ba mar, unb ter ba feilt mirb, tcnOnbegrifj te«

>>eiligfteii. «ein Sterblicher burfte tiefen SRamen über feine Hippen

bringen, unb mer c« tcunoA tbat, inad^te fid) bei bei Vr i(flvrfaße

einer Gntmcihtiug fAulbig, bie nur burA ben Zob 311 fübueu mar.

llnb mehl vermag e« ter VfirßA&aum, einen unerbittlichen, jähen

Sob ju fpenben, benn er birgt in feinem «cm ba« fnrditbarße uttb

fAuellftc aller ©ifte: bie Vlanfäure.

35oA nidft im Vf^ßA allein, noch in vielen aubcrii Vflaugeii

ift ße gu $anfe, fo 3
. V. in ben Vliiten unbftruAtfcrncn ber metßen

Ctoßgrtcn, ber Äprifofen, «irfAen, Vßaunicn, Äepfelmb Simen, ber

GbcrcfAcn nnb SAlcben, unb in befonber« ergiebiger SReuge in

ben bittern SRanbeln unb ben Vliiten unb Vlättern bc« ÄirfA-

lorbeer«. ^mar finben mir fie in feinem tiefer Vflanjcmheite fertig

gcbiltet vor, aber mir erlangen fie leicht baraufl al« Vmhuct einer

AmiifAcn Ummantlung. Älle blanfaurelicfernteii Vflangen ent*

halten
.
nämlich ba« Ämngbaliu, einen von tKobiquct guerß in

ben bittern SRanbelu aufgefunbetten, in weifen perlmutterahuliAen

SAüppAeu bargeßeliten «örper, unb ba« Gmulfin, melAe« fiid*

ftoffholtiß iß, unt in bem erftereu eine Ärt ©ähruug erzeugt, menn

e« unter 3ut^lt Vloffcr iu (hemifefe SkAfelmitfung 311 ihm

gebraAt wirb. G« 3erfeut ßA hierbei ba« Ämifßbalin in Vlau-

l'änre, Vtttermanbelbl uub 3llrfcr — Vorgang, ben felbß ter

bloße Vertauuug«proccß hewirfeu fann, ba fAon ber ÜRagenfaft

ba« Ämtjgtaliu in feine ©eftanbtheile jerlegt. ^aher bie SDicglidf-

feit einer Vergiftung burA te« ©muß bittrer 2Ranbeln; fogar nur

4— f> bcrfelben fbnnen, ba ßc ein ÄAtel ©ran Vlaufäure enthalten,

bei «intern bebcnfliA« GrfAeinungeit, unb in größerer 3Rcnge ben

Stob bervorbringen. j$mn Hoth Äirfdjferne geben */i ©ton Vlau-

fäure. Äu« ben «einen von vier großen Äepfeln fanu man fo viel

veu biefem ©ifte barßellcn, wie au« einer bittern SDiantcL Äuf

jmei bi« brei Äprifofmferne hot mau bei «intern fAon gefahrliAe

Unfälle beobaAtet. dagegen finb bie fflßcn SRanbeln völlig un-

fAätliA ; fie führen nnr Gmulfin, aber feine Spur von Änt^gbalin.

SBobl bie menigßen Gigarrenfreunbe hohen eine Äbnung von

bem, wa« Vogel AcmifA nachgemiefen, baß fie uärnliA unter ben

Cerbrmnungflprobucten beö £abarf«, außer SRicotin, IbeeT/ Ämmo-
niaf, SAmefelmaßerftoff, auA Vlaufäure fiA^ «iw^trlcibcn ; für ben

35uhenbrauAer immerhin eiuc ernßhofte i^togf» unb miubeften« eine

i
Änfforberung, feinen ©enuß enimeter niAt auf bie Spi^c, ober

boA niAt ohne* Spi^e "
ju treiben

!

Gine reiAe CucUe von Vlaufäure ßießt in ben ifiJurjeln ter

in SBeftintien unt Vrafilirn ^eimifdbeu 9Äa 11 iofpflauje.

iDie frifAen Änollen ber leiteten enthalten einen naA Süfantel

mildi ricAcntcn uub fAmerfenbeu SDiilAfoft von fehl ßarfem
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©laufäuregegalt unt fo giftigen Gigcnfdjaftcn , tag fchon eilt

^albetf Quent egen tauen lebensgefährlich n>irft
;
hager ergreift ign

ter gemarterte Kcgerfflatc al« feinen legten (Stab, wenn er ter

Tyrannei feiner Dränger für immer entfliegen will. 2Bie merf* i

»ütbig ift c« aber, tag in tiefer Snrgef töttlidjc« @ift unt heil*
1

fame Kagrung je liegt an einanter grenjen ! befreit man nämlich

bie ©nrjeltgeile tureg Än«preffen unt Ülbtampfcn ton trni ÜRilcgfaft, :

fo bleibt ein feine« SDiegl übrig, »cld>c« al« Tapicfmcbl aueg nadt

ßuropa fommt, unt in feiner Heimat ein göcgftwoblfcgnicdcnbc«, ge
|

funbe« unt weitbcrth,eitefe«9Jabrung«mittel, ta« Gaffaecbrot, liefert.

«uf unoTganifcgem Scgc bereitet tcr Ggemifer fich tie 9(«u<

fäure in terfegietener Seife, $. 25. au« Gtaucjuccffilber mitteig

©cbwcfelwaffcrfteif« eter Saljfänte, unt jcrfaUt fie in Gtjan, einen

ebenfalls fegt giftigen, ga«fSrmigeu Körper, (ber felbft wicter an«

Voglen« unt ©tiefftoff beftegt) unt Safferftoft, »ober bic©iaufäure

aueg teu Kamen Gganwafferftofffanre führt. 3m ganj reinen, «u*

uertilnUten 3oftant erfdteint ge al« eine flare, bei einem Äältegrab

ton 15°G. ergarrente, bet 26° Samte ficbcnbc ftlüffigfeit, tie fieg

außerortentlicg fcgneU terflfidmgt, ficg fegr leiegt jerfefct, naegbittern

SRauteln rieebt, in tcr Kage ten ?icgt ficg halt entjüntet, unt mit

blauer glömme terbrennt.

Tie ©laufäurc— ttir jaglen *,u ihr wegen te« gleichen $aupt*

beftanbtgcil« unt tcr gleicgcn Sirfuug auch ta« ©itteruiantelcl

unt ta« Gtanfaltuut— nimmt in tcr Kcige ter Öiftc uitbeftritten

ten erfien Kang eiu. $ahen »ir ta« Opium al« ein mächtige« Glift

tc« ©egiru« fcniien gelernt, teirb un« in einem folgcutcn ‘Ärtifel

ta«0trpehnin al« ein geroifcge«Kiicfenmarf«gift begegnen, fo guten

wir in tcr 25 laufSure tie feintfeligen 25ejicgutigen $u beiten Cr*
ganen tereinigt

;
fie lägmt ta« ganje Kertcnfpftcm mit einer (Me-

ftgttinbigfeit, tie ton feinem ®ifi übertreffen »irt. Dennoch trägt

fie igren Kuf al« blipfdmetle 2eben«ternicgterin nicht reßig mit !

Kcdit. öiner gewiffen, teenn auch allcrting« iiberrafcgcnb fnrjen

3eit betarf auch tie concentrirtefte 25laufäure, um igre Sirfuug
auftgnfiben, ta tie festere ogne tic Vermittlung te« ©lut« nicht tor

firf) gegen fann. fWau gat ftröfdtcn auf hloSgelegtc Kerrenftämme
erbeblicge ÜJfcngen ©laufänre beigebracht, ohne taß eine aOgemeute

Sirfuug erfolgt wäre. Ommer taffen fug tom (Eintritt te« (Sftfte«

in ten itörper bi« jum2lit«bnid> tcr crften Sgmpteme gewiffe, »enn
auch ungemein furje 3ttif<henränmc bemerfeu. ein $unb, tem ein

Glran ©laufänre iu ten ©(ginnt eingeflößt »orten mar, ftflrgte natg

3—4 fegneßrn fügcinjfigen tott tanicter. ©ei einem fianimgen

fügrte ein Tropfen tie erfte Sirfuug uaeg einer SRUtute, ten Tot
20 Secuntcn fpater gerbei. ©ei Stagen fab man bie frügeften3»*-

falle nach 5— 10, ten Tot noeg 30—10 Seennteu. Kur feiten

erfolgt beim Ktatfchen ter Tot fo raftg; in tcr Kegel erfi nach Minu -

ten, ja e« fint manchmal, bevor et cintrat, ©tunten terftricben.

Cinent äpotbefer in Sien jerfpraug ein mit ©laufäurc gefüllte«

ftläfeßthen iu ter $ant, er rifcte ficb blutig unt ftarb naeg einer

©tnnte.

Tic ©lanfäurc ift ein Q5ift für alle« tfebente, fogar für tic

©flanjen, in tenen fie erjeugt »irt; eine giewögnung an fie, »ie

beim Ärftnif unt Opium, fintet niegt ftatt. ©ie »irt von allen
:

flachen te« Körper« aufgefogcu, ton ten (Schleimhäuten, ton Sun*
,

ten, felbft ton ter äußeren $ant. ein $unb, tem einige Tropfen
|

in« lüuge geträufelt tourten, ftarb nach einigen fWinuten. Slm

fcgneflflen ttirft fie, »enn fie burd> Ginfpri^ung in tie ©lut*

aberu ober bureg Ginatbmung ihrer Tttnftc tcm©lnlftront jugefübrt

»irt. Gittern igtunte »urtc ein Tropfen in eine $af«aber einge-

fprigt, er ftflrjte fefort, »ic tom Schlage getroffen, tott ju 25oten.

©cgccle, ter berügmte fegmetffege Ggemifa, ter Gntteder ter I

©laujättre, tetlor burtbticUntanfbare fein ?eben unt ju ar tatnrd*,

tag et Dämpfen tertünnter ©äure bei feinen ©erfuegen ja nage !

gefemmen »ar. ©ei einem ISrjte, ter an Tgiercu Gfperimente mit i

©laufänre anfteflte, »aren einige Tropfen auf ra«Äleit einer Tarne I

gefallen
; fie »urtc turch bie Dämpfe te« (Siftca fcbmintlig, fiel bc* i

»ufttlo« um unt gerietg in tie größte Vebcu«gefabr.

Uebet ten Gfaunb tiefer terterblicgen Gtnttirfnng bet ©lau*
faure auf alle« erganifege Vcben gat tie Siffenfcgaft böcgften« matte

^gpotgefeu
;

ter eine meinte, fie teräntere tie norm tcr ©lut*

förperegen, »äbrenb fie nach ter ‘Änficht antcrcr tem ©lutfärbeftog*

ta« Gifen enijicben feil. $ier ift ta« offene ©ofrate«»ort
: ^ 3d>

»eiß, baß itg nidit« »eiß, * am ^Jla^e.

Tcr ©erlauf einer ©laufäuretergiftung gegt beim ÜWcnfdtcn

uid>t immer in terfclbcii Seife ton ftatten
;

er gongt banptfäcblicg

ton ter ©tarfc unt ©tage te« geuoffeuen Glifte« unt ton tcr

SiterftaHWfägigfcit te« ©ergifteten ab. So große Tefcn genom*

men »urten — 3U»cilen aber fchon naeg einem Öran ter unter-

tünuten ©äure — terläuft ta« 3<r fi«-'run0fi|wf mit reißenter

©cgneQigfeit. ftafl fegon »ägrent te« ©cglucfen« ftilrjt ter ftraitfe

51t ©oben ; einige 3u(fougen, nnt er ift eine Veiche. ©ei manchem

©elbftmörter fant man ta« totbringente Jläfcgcgcn noch in ter

erftarrten .'Piaut. Tie« ift aber tcr geehrt fclteuc f^all eine«, »ir

möchten fogen, Oteal« ton ©laufäuretergiftung. du ten meifteu

fällen fommt tod? eilte au«gcpragteKeibe ton ©tmptomen jur ©agr-

uebmung. Ter ©ergiftete, plöpli* gingefunfen, liegt ogne ©effigl

unt ©e»ußtfein ta, atgniet befd?»ert, raffeint unt in großen, un»

regelmäßigen ©aufm
;

feine Augäpfel ftegen unbcwcglicg offen unt

treten mit erweiterter, glän^euter ©upille bertor. Tcr tttgem riecht

(ein« tcr ftegerften, noch tu ter geöffneten Vciche au^utreffente« 3fi«g«»)

nach bitter« hanteln, Schaum fleht tor tem üDhmbt, e« erfefaeinen

aQgenieiue Mräntpfc, unt nach 2—5 SRinuteu erfolgt ter Tot.

Hegulicg, nur noch »eiliger ftürmifch, ift ter ©erlauf, »enn geringere

Tefcn genommen »urteil; jieht er fich langer, »ie eine ©tunte bin,

fo fann ued» Jperftellung gehofft »erben. 2113 eine« berterjüglicgfteu

Kettung«mittel nach ©laufänre» (unt Gganfaliunt«) ©ergiftungen

empfiehlt ficb tie »ictcrgoltc falte Uebergicßung, »o
m ö g l i ig im »armen © a b e.

Tie reine, »afferfreie ©laufäurc ift nur inbcuÄrbeitajimmeni

tcr Katurforfcger aufjufinten, nnt tager tem großen ©ublifnm gar

niegt jugänglicg, fo taß ©ergiftungen mittelft igrer ju ten größten

©eltenbeiten gehören. Um fo häufiger batbieterbünntemeti-
cinifche ©laufäurc $u Uuglücf«fälleii ©eranlaffung gegeben. Gine

3eit laug»ar eö unter ten©ggfio(ogen beinage jur 3Jiotege»erbeii,

mit ten ftarfften (Giften, befonter« ter ©laufäurc, tentegene Öf*
perimeute am eigenen Äörper machen. Tr. © e r t i n in ©arifl

behauptete, er Wune ogne Kacgtgeil große Tofen ©laufäurc tertra»

gen, er nahm einen ganzen Tbcelöffel terfclben in (Gegenwart megterer

GoUcgcn ;
naeg wenigen Schritten flürjte er hewußtlo« jufamtnen

unt fonute nur turd> cuetgifcge Mittel gerettet werten.

Seltener fluten wir tic uertünnte ©laufäurc al« Serzeug

tc« 3RÖrter«, öfter« al« ta« tc« Veben«Übertrüffigen. Ta« größte

Unheil aber gat fie turd» ©er»ech«lung unt Orrtgum, fei e« ber

Ülcrjte, ober Mraufeitwärtcr, fei c« ter Äpotgcfer ober igrer uner-

fahrenen Untergebenen, geftiftet.

3m ©icetre, einer ©arifer ftranfenauftalt, erhielten 7 Gpilep»

tifer ftatt ter cercrtnetcn febwaegen, eine fo flarfe Äuflöfung ton

25laufäurc, taßjctcr ton ihnen 5 — 6 (55rau ter concenttirten Säure

genoß. Sieben Kannten noegger fant fte ter Särter, beftnnnngfl»

lo« unt ton Krämpfen ergriffen, auf igren ©etten Urgent. Tre£

fcgleunigcn ärgtlicgcn ©ciftante« mußten fie fämmtlicg igren @eifit

aufgeheu, ter rrfte ungefähr 15, ter le$te 45 HDUnuteu naeg ter

Aufnahme te« Öifte«. 2legnliege tergängnißtofle OTrtgüntet fiut

audi mit anteren blaufäuregaltigen SKitteln toTgefommeu, befonter«-

mit tem Gpanfalium.

Gin ärjt gatte für einen Kranfeu an« ©etfegen ftatt Äalium-

eifmcgonBr Gganfaltum terortnet, unt ter Äpothefergcgilfe tiefe

2lTjuci unbetenflid» angefertigt, anftatt bei ter großen Toft« ter-

felben beim Ärjt Kücffrage 311 galten. Ter ÄTanfe fiel tobt im

©ettc um, nadvtem et einen galbeti GßlÖffei toö ton ter ^Irjuci ge»

neffen gatte. Ter ©egilfe, tcr fagrläffigeu TÖttung angcflagt,

»urtc terurtgeilt, tcrfiel in ©ehwermutg unt uagm fidj ta« ?ebcit.

G« wäre taget »ogl an tcr 3cit> taß bie 25laufäure unt igre

©räparatc au« ten ^rjneifcgränfeu tcriagt würben. 3gt meticini*

feger Kugeu ift wahrlich ein febr jweifelbafter, mit tem Schaben,

ten ihr ^Mißbrauch unjagligc 2Mal angcricgtet hat, gar niegt ter=

gleichbarer ! 3Ruß tenn ein große« Glift tc«»cgcu aueg eiu große«

Heilmittel fein ? ÜWan gat tic ©laufänre gegen alle möglichen Kranf*

geilen prebirt unt gepriefen, fie befonter« gegen Scgwinbfucgt, Keuch-

guften unt Kreb« gelobt, — aber »0 fte C^enefung fchaffen follte,

brachte fie in mauegrn füllen teu Tot, in ten meifteu feine ©efferung.

©on terÜ)fehr3agl terärste »irt jegt göcgften« nur noeg ta« ftirfch*-

lotbcct* unt ta« iMttermantelwaficr terortnet, tie beite nur eben

Spuren ter ©laufänre entgalten.

2lu« terfegieteuen anteren, vermöge ihre« ©laujäuregebalteö
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0cfä^rli<ftcn ©crbintungcn »offen »ir nur uo$
3 » ei, bie 3

nglcieh

burdi ihre gewerbliche ©cbeutung au«gc3eichnct ffnb, berporbeben

;

e« ffnb bie« ba« ätberifebe ©ittermanbelel nnb taö CStian-

( a t i n m.

Hie Cbff(eruc al« HTager ter ©laufaure finb un« nicht mehr

fremb. Ha« ätberifebe Del, »fidjc« burdi 3tmibmtg nnb barauf

folgentc Heffiflation tiefer Äernc mit SBaffer bereitet wirb, »eitbet

bie ©raunlTOcinfabrilatien an, nm ihren Viqueuren einen eigenthüm«

lieben Wcfcbmarf unt 25ob(geritcb ju (eiben. Auf tiefe Sfficife bient

ber ©firfidifern }ur Harffeffung teil echten ©crfico, tcr StirfeMern $n

ter be« (©a«ler) Stirfchwaffcrfl , au« ter Wara«cafirfd>e ftammt ber

i Weiff te« 3ftara«quino. 3n alle biefe Hiqucurfl iff ©laufänre über*

gegangen , in 9 Ouart ©erfico h«t man ober nicht mehr a« »ie

1 Wran tiefe« GVifte« gefnnten. Her Vie&^afrer biefer Wctränlc

barf fich alfe feinem Wcnnjj ohne Hobedangff ^titgeBen. Silber«

jetoch fleht e« mit tem ©ittermanbclßl, »eil , »ic »ir »iffen,

tie bittere Wautel einen »eit größeren Ampgbaliitgehalt beffbt, al«

ber Dbftfern. 5 ©funb Wautelu geben 1 fetb Del, »cldie« an
8— 14 ©rocent »afferfreier ©laufänre aitfjtigt. Nach einer anbern

©ereebiwng enthalten 100 Hheile ätlicrifdien Cd« fogar ftber

1 2 */t reiner ©laufänre, tanach mürbe tiefe« Cd über fccbdmal

ftür(er fein, ai« bie gembbntidje, terbüunte ter prcuffifdicn Aqnei*

perfchrift. Unb man bulbct beit öffentlichen ©erlauf tiefe« furcht*

’i
baren Wiftc«? Otter ©ranntweiufcbänlcr tarf frei ftber einen

j

©toff perfügen, ter Sieben unt ©efunbljeit in fo hohem ©rate ge*

führtet, unt ber fdjioi» eine einfache ©erwed>«tuitg, ein ©erfchcn mit

ber Slafdieuiufdmft fo fd>recfüd> beffraft? — Unb ftnb nicht au«

^rrthurn ober Abftcbt Unglfirt«fäffe genug bnreh ba« ©ittermaubelöl

entffanten? (Sine tragifche Wefcbicbtc ton halb femifcher Fär-

bung, bie hi«hfl gehört , unb bie (ich Per einer Neihc ton Oaljren

in ©erlin jttgetragen, mögen »ir unfern liefern nicht rorentbaltcit.

Hie Stau eine« ©rannnoein- nnb väfftghantier« mar ter Hrunlfucbt

in folcfiem Waßc ergeben, baß fie Wonate lang nicht au« ihrer

Üeitenfcbaft bcrait«fam. Al« eine« Hage« ber Warnt in Wefcbäften

au«gegangen »ar, machte feth feine beffere £>älftc über teu ©tbranf,

ber tie ätherifeben Oele (Slfiramel«, ©feffermtnj *, (Zitronen *, unb

barnnter auch ©ittermaubelöl) barg, unb leerte eine nach ber anbern.

I
Nachmittag« mürbe fie, in ber eineu Ipanb eine halbe Wurfe, in ber

1 anbern eineSÖaffeTftböpffcÜc, in tcrStÜehe tobt audgeftreeft gefüllten,

i
©ei ber Unflarbcit ter Jobedurfache muffte ber dichter bie Slcidien--

öffnung anortnen. £)ier bot ffdj nun ein ©.Hinter bar, »cldje«

, ftcTjten bei folAem WefchSft leitcr feiten, oter bielmehr uicmal« ge-

gönnt ift — ba« ®untcr einer anjtcn unb innen »ohlriecheutcn
j

j

bleiche ! Namentlich au« tem Onuern betfelben brangen tie reijenb- I

:
flen Hüfte hertor, au« tem 9Kagen aber ein faft betaubenber ©e^ I

I rud> nach bittern fDiaiiteln, ber, ^ufammeu mit betn cbemifcheii ©e*

fnnb, ba« Obmalten einer ©lanfänretergiftung ^»cifcllo« fcftftcllte.

Nach Ha Dior, tem trefflichen englifchen ©tftfunbigen, »iirbe
|

bie ^abrifation bc« ©itteruianbelöl« für ben britiidjen Stleinhaubel

im Oahre 1856 auf ein $cfamuitgc»icht non jährlich 8000 'fjfunt
i

gefdiäht. Angenommen, baß btefSrobuction feitbetn (einen ^n»a6«
[

erfahren hätte, »erben bemiiad) in Üuglaub jcbc«3abr 1000 ©fnnb
|

©laufaurc (cbiglich baranf termanbt, nm Gonbifomaarcii, Horten,

1

i'igneureit einen angenehmen Geruch uub öcfdmtarf ju geben
;
man !

Überlast c« tem öfutbünfen ber ftodie nnb ftodiiniteu, bie jur ©et’ I

fchßnerung, b. h- 5«t ©ergiftmtg berSpeifen unb@etränTe erforber--

liehe Hropfeujahl befitmmen— nnb fdion weniger al« 20Hropfen
fennen ben Hot eine« Grmadifenen herbeiführett ! ©cfoutet« beliebt

|

ifi bort ber Almoiib flatour (SNantclgeifl
, ©firfidccffeits'*, eine 3Äi-

fdjung, bie »egen ihre« enormen ©laufauregeljatt« nabeln mörberifch !

genannt »erben muff, fürwahr, ein bebcnflidie« Nfittel, fid» feine
|

Hafclfrenten ju erböbeit

!

Unter tiefen Umftänbcn bürfen »ir c« beit (Sutbccfern be«

thecrentfptoffeneu Nitrobeujin« (Niirbguol) nur Hanf
|

»iffen, bap fie bttrd» bie (Sinführuug beffelben un« ba« ©itter*

manfcelßl »enigfleu« au« ben ©arffimeriemaaren iiertrieben haben,

©eit ber ©erbreitung jene« »eit billigeren — bod> aber fcineflmeg«

unfdiäblichen — tem ©ittermanbelßl au öefchmad unb O'erucfa

täufchenb »rbnlicben, örfa&mittel« fchmeben »ir nicht mehr in ber

(Scfabr einer ©laufäuremgiftung turdi nnferc Seifen, ©omabcu
unb Jpaarßle, »ie in ©e)ug auf (entere fdion ISrfabrungrn norlicgen!

2Bir »enten nnfl 3 tun dpanfalinm, unt bamit jntn ©Alnp
unferer ©etrachtung. Hiefer ÄÖrper, bem eine fo bebeu teube Nolle

J

iit ber mobernen Onbnffrie jngcfaUcn ift, fommt in bru .'pautel al« >

eine halt graue, balbmeipc, por^ellanartige, in ©taugen überblatten

geformte Ntaffc, uub bemtrft auf ber .Hutw pueril ein Öefühl ton

Ställe, bann ton brennenber {si^e, unb in i^elge ber babei nach ben

üuft»cgeu oorbriiigeubcn ©laufaurcait«tüufiuiig fofort eine Art

von ^ufantmenfebnüren im ^«tfe uub (SrfHdungdanfäffe. Schon
|

tie geringen in ber atmofphärifeben i'uft porbantenen ©pureu ton

ftohlcnfäurc ^erfeffen ba« (5ban(alium, fo bajt, bera OHrud) beutlich
'

erfennbar, ©laufänre frei »irb
;
um »ie viel fchnellet erfolgt biefer

©organg im KKagen ! unt ei« haÜ,cr ®ean (Si>anfaliuui ftnb

gleich einem (9raa ©laufänre nnb rufen genau tiefelben 3ufäUe
uttb in betfelben3m heruor, »ie tiefe. iS« fehlt hier eben fo wenig 1

ber eigenthiimliche ©tttermanbclgernch in beut Atbent te« ©ergifteten
,

unb in feiner Reiche.

Ha« Gpanfalium »irb hauptfachlich in ber galbauifchen ©er«

golbung unb ©erfUbernng al« V5fnng«mittel für tie Nictallc benn^t.

hierbei entwicfeln fich ©laufäurebämpfe in folcber ©tenge, bap bie

gefammten ifabrifräumc baton erfüllt finb. Hie Arbeiter, beren

Vintgen tiefe Hü uffe längere 3c>t eiuathnten mfiffen, »erben ton

affen Symptomen ber ©laufäiiretergiftuug befallen: ilopffdiuterjeu,

Ohtenfaufen* Schwinbel, J^crjflopfen , ©chlaffudit, Atbeumotb. ij

Audj ihre $üntc unt Arme bebeefen fich i“ 5olgc ber fielen ©eft^Sf*

tigung mit ber 9NetaOlofaiig, mit An«fchlägen nnb bartnaefigen (^e^

fdiwitreu. 3 11 tcr©botograpbtc »irb tiefe 0ub|1aiij auch uod) häufig

angewaitbt, fdnute aber, nach ber ©etlicher ung ton Sachfenueru,

tetbt gut bnreh ba« miterfd>»efltgfanre Natron erfebt »erben.

Crinc traurige ©erbreitung h** fiel» in ber Neujeit ta« (ipan*

(alium al« Vieb(iitg«ntittel bei ©ergiftungen erworben. 15« ift je$t

tonangebenb unb feinflc ffÄobe in ©adieu te« Werbe« unb bc«

Selbftmorbe«. Namentlich fdjeint e« fich ©Jicit 311m ©chauplab

feiner Hhaten erforen jn haben. Wit ISpanfalium — ber ?taff

<5btrin«(b fchwebt noch lebenbig tor nufer aller Augen — ent=

lebigt man ftdj bort einer »tberwärtig geworbenen Stau, ober ber

Vafl brüdenter Sdiultcn, mit (itjanfalium entgeht man fo rafch »ie

(eidit ben folgen rafeuber Speeulationeit ober bem (ürfab unter«

fcblagcucr Wünbelgelbcr. (fyaufalinm ifl eine Wacht in Cefferreich

geworben

!

oSrinncntngcn an $ues.
Stoii Hr. Nobert A06 •- Jaffemant.

I. jDn« -fr fl in 3$mailn.

Hic^efle, »eiche jur ©uweihung be«©uqcanal« gefeiert »ur>

ben, ftnb (äugfl terbri
;

bie au«führlichrn ©erichte, »clcbe fich in

bentfihen 3fttungen barübet torfanbeu, finb längfl gelefett ; aber

boch tandjen tiefe ftefte wie eine »unberbare Worgatta immer

»ieber auf in ter Grinucrung bercr, »eldie al« Waffe te« fth fbipc

3
U ihnen eingelaben »orten waten

;
immer »ieber bräugt c« jeten

$etmgefehrtcn bajn, ton ben berühmten Noeembertagen am ©uej^

canal ja crjählen ;
unb wirflich feheint fich noch immer um jeten

(Srjählenben ein .fjßrerftei« 31t fammeln, um ton neuem jene« otien»

VI. Sa^rgang. II.

talifche ^Anherfejl, tenn ein foldje« »ar c«, fetbff hott unberebtem

Wunbe targeftefft, ju ternehmen.

(50 »ar eine ^errltc^c Wonbnacht. (Sine Wruppc ton *(Stn*

gclabeneit'' hatte fich am 16. Nooember nachmittag« im Ajiafcn ton

Alepanbrien auf bem etwa 250 Sur langen eghptifdien Hampfpadct*

fchiff Namanjch jufammengefunben unb »ar, anf.utg« hon einer

jicmltch heftigen ©o ct»a« beunrubigt, amStai ponAbufir, an teffen

(leinen (Stlanben ftatt jener bonnernben Sddacht bie grüne ©eewetle

plätfcberte, oorbeigejogen , um frühmorgeu« be« folgenten Hage«
©ert Salb 311 erreichen unb Pon bort au«

3
ur Hbcilnahme an ben

groftattigen Scffeit ben ©nqcanal in norbfüblidjcr S*hTt
a
u bnreh*
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j fei« jttnt rothen ©trete. kein Btanber alfo, wenn feie ©tont»

nadjt ingefpanuter Erwartung tonten ©fiiretfcnben attf brtn Stob«!

j

turchwadu warb, wenn fchon vor ber ©torgenbämmeruug bie Augen
bet meißeiifiitößlid) fpähteu, um ba# grabe an tiefem ftefle jutu erßeit

"Uta! angcjüubete neue Vciidufcucr, beffen Vidit im SBeltpaubd eine

fo hcrtorTagente Kelle fpielen ju feilen fefaien
,
$u erblirfen mit ta--

mit ben $>afen ton ^Jcrt Satt, bie norblithc ©tßntuug te« (Saud#

ton ©uej ju enttccfcu.

Unb nicht umjenfr Ratten wir — ich befant midi ebenfaß# auf

ber Kamanjelj — gewagt unb grfpäbt. $eß blinfte e« um 4 llfjr
|

morgen# au# bem ©üben herüber 50 un«
;

mit halber Tampffraft

gingen wir verwart«
;

ein Veotfe, ber unfer kommen entbedt hatte,

führte un# weiter, wir begrüßten, wenigßen# im ßilleti unb mit ent’

fcbicbener Bewunbcrung bie auf ber Kbcbe beit f'ert ©aTo aitferitbe

englißhe flotte ton fünf mächtigen $au$erfd)iüeu, unb liefen bann

jwifeben jwei fauui bollenbeten, unb weit in ba« OTeer hinan# ge«

j

gebauten ©teinbammen in ein fdjenc# ftafenbafßn ein, in beffen

|

$iutcrgruub ein SDalb ton ©faßen mit allen nur möglichen ßclaggeit

i prangte, an berfelfceu ©teile, an weither bi# tapin faunt ba# eine

ober anbere Schiff ßch gejeigt patte, fortan aber bie SEBimpd aller

Nationen auf bem neuen 3&ge bon tWortweßen 311m ©üboßeit ßcp

frenjen unb freuutlieb begegnen feilten.

Unb nun am Ufer, aut Kortranbe bc# lang unb breit fid» hin

erßredeuben ©ec# ton ©teufalep ! Au# großen gelten unb fleinen

BaHaßen, au# Bretterbuten unb feften Steinhaufen! unb au# allen 1

nur bewohnbaren Kaumlichfeiten, wie man fte auch immer bqeichueu
,

mag, war eine ©tabt improtißrt , au welcher unt über weither
j

taufenbe von BMtnpdu nnb flaggen luftig flatterten unb ju einem
j

Oahrmarft einluben, 3U bem ber Offen unb ber SUcßcn, bev Korben

unb ber ©üben, faiicrlithc Häupter unb tbniglicpc $rin$tn ju fern-

men terfprecheii hatten unb bereit# wirflidt gefommen waren. Staut
'

faum hatten wir
,3«* gehabt, nufere Angeu au bem wuubett ollen

©tarinebilbe, an ber bnutfarbigeu Vanbfd?ofr 311 weiten, fo eutßanb ;

unter weithin tröpnentcni Slaiiournbomier eine Bewegung unter ben

©ebiffen, unb eine fcblaufe Xanipfiacht, welthe bie fra^BßßbeXrtce*

lore trug unb auf bet ©pige ihrer ©faßen ba# faiferlicpe Gauner

führte, lenfte mit ihrer ebelu (Gebieterin, ber SUifcriu ton jtranf--

reicb, in ben tnreh jwei ßbdidfeu gefcnnjcicbncten Eingang bc#

Eanal# ein, nnb fepmebte gewtffermaßen wie ein Hfbler — ta#

I

©diiff beißt ja auch „Aigle“— ruhig unb ßdjer über ber (Hache Papiu.

3u einiger Entfernung folgte bann ber eßemiepifepe Äaifer unter

bem ßegreicben Bannet ton Vtffa, baun mit ber nortbeutfepen

Jfricgflflagge ber ilronprinj tou Preußen, bann Kieberlanb, ©djwe-

ben, (Italien, Norwegen, XÜTfci unb wafl fonft uoth ben fo vielfach

befprochenen Eanal ju terfuchen geneigt war, im ganzen 30 ßalt<

liehe Xampffchiffe, benen entlieh auch wir un#, freilich in etwa# feit«

famerfxonn ßinjugefellten
;
beim unfereftamanjel) erhielt nrplöglid)

bie Reifung, nach Eonftantincpcl 51t gehen unb feine „Eingclabenett*

anf ein reijenb becorirtc#, aber etwa# unpraftifebe#, ton einem fleinen

Xampfboet gefchleppte# fchwimmenbe# ^elt au#3ulabeu. Ta#gefchah

I fceun aud), unb nach einigen wenigen, aber unruhigen Minuten ber

Uebcrfieblitng auf bie fcbwiinmenbe Parade leuftcn auch wir, ticlfad)

angeftannt von ben im Jpafcn liegenben ©ebiffen alten ©thlefl, anf

nuferem moberneu golbenen SBließ, in ben Eanal ton ©uej ein unb

terfolgten nach heften Straften bie lange bohle (Stoffe, ^unädjft, um
3#maila ant^imiabfec, tendWittelpunft ber Eanalatilageintb fc aud>

ten SWittelpunft ber ^eftlich feiten, 311 errcidien.

Stanm barf ich hibT etwa# ton ber großartigen Eanalanlage felbft

|

fagen. On faß fdjnnrgcrater iHichtuug tou Korbett nath ©üben

flteicheub, begiunt fie mit ben oben fdwn angebeuteten ^afenbämmeu,

mittclfl weldjer bie Einfahrt in ^ert ©aTb fidwr erhalten unb eine

hoch ft bemerfeii#werthe ©autablagcruug, bie immer ton neuem

wietcr 31t ©tanbe fommt, terhtnbert werben feilen. Dann ftreicht

1 ber SBeg al# ein breiter Sltoffergrahen burd» bie iWerafte befl lUeu

falehfee# hindurch, ton beffen Kähe man auf her rtaljr! felbft faum
|

eine Eiufidbt gewinnt, aber uui fo lebhafter übcrrafcht wirb, wenn

,

mau einmal auf bie ©chaujeu ber Eaualeiufaffuitg fteigt unb bann

hinter tiefen SBällen ba# faß uuahfehbare, tou feiner ©tromung,

ton feinem Sßintc bewegte Binnenmeer entbedt. Sßad> einigen

1

teilen »>ahtt befiubet fcch brv Kcifenbe bann wirflidi mitten iit ber

©uejwüfte, in ber alle# graugelb, bbe unb tobt iß, bi# er ben Een«

!
tralpunft, ben Sitnfahfcc — Erocotilcufec — erreicht.

$ier wirb il;m, mit warb aud> un# eiue feltfame Ucbcrrafchuug,

bie id> eben nur mit einer fota Morgana vergleichen fauu. Unfer

^ahv3'iig war unpraftifcb gewefen; uub ßatt gegen fTbenb jeueu

©ec 3« erTcidcen, fameu wir erß um 3 Uhr morgen# hört au, unb

mußten einige langweilige, faß ärgerlich ßiutmeube ^tilhworgcn-

ßutibru auf bem Ouai bc# Vantung#p(afce# jubringen, tou bem
0#mai(a immer nodi einige Minuten entfernt lag unb un#, ba alle#

mit (Stößen überfüllt fein feilte, feinc#weg# ein unterbereitete# Hluf-

uahtnequarticr bieten fonnte. Bor einem arahifeben ßaeferte

eiu luftig fteucr; bie braunen äBußeiiföhnc, bie e# bewohnten,

brauten Staffec ä ln turqno, unb ber Xranf ton IVocca hob einiger«

maßen bie ffiüßeußimranug meiner SNitretfentcn.

5la fing e# im Cßcit au 311 b&mmern, ber ftattlidw Ximfahfec

tTat hfrrlid> hervor au# bem tief cinfamcn Xobeflbilte ber Regent,
uub halb fahen wir ein wirflidt fdjönefl 3)iariHef<haufpicl ßdj cut«

wirfeln. Eiu Äanonenfthuß fünbigte offtcieO ben Sag an, unb nun
Fing c# auf allen in einem wetten Halbbogen anfernben ©chiffen,

welche idi fdwn oben fut3 tharaftcrißrt habe, an, ßch lebhaft 311 regen,

pfeifen fchriüteii, Srommeln wirbelten, lange ^laggenfetten fdhwebten

empor 3wifdie»t allen SLKaßen, unb taufenbe hon bunten BHmpclu
tänbelten anmutbig von Kaa 311 Kaa mit bem ^orgetthauche ber

granen BSiifte. 3ah*rcidtc fleinc, jum TbrÜ außeTcrbeiitlid» Keine

Sampfboote eilten ton ©djilf 3U ©<hiff unb branßen mit ihren in

9)?arinegalla gefleibeten 3nfaffen, vom Fleinen SKtbfhiptnau an bi#

3um flbiniral, bem Ufer jn, unt an bem rVßtage ton 3#maila, beim

ber war au bem Sage (18 . Ketember), thcil^uitehmen.

Bor wenigen fahren faimte man nur ben mitten in ber üöüße
liegenben limfahfee! Hein IWeufch bewohnte feine Ufer, fein Veben

wollte ßch fuut geben
;
in ihm haußeu t*er feiten nur Erceobitc,fan«

ben ficb hbdtßen# einige Belifaite ein, bie auf ihm, wenn ße inmitten

ihre# fällige# burch ben Siiftenßnrm ton ten gliidlicbeit Ufern tcö

Kil# fortgetrieben waren, autfruhten. Statin aber locfte bie Eanal-

aitlage ciii^elitc SKeufcheiigruppen torthiu. Xaufenbc ton Arbeitern

jogeu hunterte tou betriebfameu Onbuftticleuteu nach ßch; flcine

Berfaufoläten reihten fich ,u einer ©traße jufautmen, eine ©chenfe

brangte ßdi an bie antere, unb halt machten fidi Aranjoien, Otalicucr

nnb (Griechen ben Kong (heftig, wer am billigfren für alle Bcbürf-

niffe ber neuen fleinen, am XTmfahfce fünßlidi auffeimenben Üi^clt

jorgen fonnte.

©0 wie nun bie rießgc Unter ncbmuiuj bc# jähen nnb that

fräftigen ^>crrti ten Veffep# al# geßchert angefehen werten mußte,

unt an# ben Arbeiten in ber 2Büße nörblicfa uub füb(id) vom Xira-

fahfee fiep eiu wirflicber Eanal al# eine entfd>iebeuc tolljogeue Xhat-

fadje h«an#ßellte, ba ßng man an, in einer verbeten fteipeter jener

fleinen 9Bclf eiue große BJelt anjubauen. Ein prächtige# Kc«
gicrung#geb5ube warb errichtet, $>crr ton Veffep« felbft baute ßd>

ein ftattlichc# .^>au#
; ihm folgten anbere bei ber Eanalfrage intet'

efßrte augefebene Veutc, unb entlieh wart gang am legten Ente
bet großartigen, ton reijenben (Satten eingefchloßenen Billa# unb
©dileßchen ein pracbitoller Ballaß für 3#ntaÜBaßha, ten Bicefbnig

touEghptcn, erbaut, mit welchem nnb in welchem tiefer unbegreiflid»

gaßfreie unb prachtliebenbe Sürft ba# neue ÜVltwnnter, ben ®nej«

eanal, ei 11weihen wollte.

,3ur i\eiet tiefe# Bkltwuubet« war wirflich bie ganje iBclt

eingetabeu, nnb noch mehr ! war wirfli6 bie ganje BMt gefommen.

Stalfer nnb Bnnjen, SÄinißer uub (SSeheimrSthe, .^antel unb CSe«

lehrfamfeit, ©ecofßcierc unbiUlilitair# ton allen Arten, Vanttruppeu,

Bfcnfchen au# allen VÄnbcru Europa#, phautaftifche Erfcheimingcu

au# Aßen unb Äfrifa, norbamerifanifche unb felbft ©ent’
boten au# Keiibollant unb Xa#manien batten ßdr eingefunben; uub

um bem (Sanjen tic Sirene anfjufegen, hatte ber Bicefcnig taufenbe

ton Arabern mit ihren ©cheich# eingelaben, welche beim and? mit

ihren gdemmett waren unt eine „^eltftabt, ber orientalifchen

Baläßeßatt gegenüber, improtifirt hatten. Bon ferne fchen porten

wir ba# Summen unt ©djriUen ihrer '.Wufif, welche un« —- freilich

in unangenehmer B3cife — an bie 3Mußf erinnerte, unter welcher

bie Atmeh#, bie Xänjcrinnen, ihre wiberlichen , ungraciofcn Xäitje

aufführen, wenn man bie plumpen, etbinüren ibbrpertibrationeu

tiefer i>iätdwn, ju bereu Aufdianen un# aut Kil bie Crt#torßehet

mehrfach eingelaben batten, nod> Xänje nennen will.

(Segen neun Uhr morgen# erft fonnten wir unfer ©traubbitcuaf

verlaßen, beitu erß nach ßuubenlangem ©neben war c# unfernt



WegirrungSbeauftragten gelangen, ein llntcrfcmmen j:t fiitbeu,

unb and» taS nur unter einem ber vielen, auf lofcm Saute auf'

gefdjlagenen leinenen 3cfo vctt *<*> ba® 3clt Wr. 61 mit

zwei ©ebeimrätbeit tbeilen mußte. Ta« Onventarium bes geltes,

in weliheö man 1>i«trinfried>eit mußte, beftaitb ouS btei Watrabeu

unb btei %>fiibleu
;

natürlich mar ven (Betttüchern unb Werfen feine

Webe; terf» fanb ft* nach einigen ©tunten SieimibeuS noch ein

jinnerneS tSafchbecfen für und, um beffen ©ebraudi wir un0 ebne

Äußoß verftänbigten.

Unb nun hinaus au« bem engen gcincujcltc in bas umhcrwogetibe

SlvlfSfeß! Ta« lägt ßch aber gar nicht jagen f £u ftnß unb zu

SL'agen, beritten auf ßfcln, Offerten unb riejig hoben Tremetarcn

Wogten alle S$olf«farben nub 3c(fSahßaiiiniungcn, alle ©lauben«-

befenutniffe, alle ©efchlecbter unb Slltcrsabßufungcu burd» einautcr

längs ber breiten ©traße von 3«maila, einem (Bonlevarb mit pratbt-

vollen ©arten, in benett Ifoincettien, 'ftainjianen, Jasmin unb

Crangeu burcheinanber glühten nnb buftetcu. Tic »eite (Büßen*

feenerie gegattete benallerfreieftai itofcbr, ba« ungehinberißcllntcifcn*

trimmein iujfclio, 31t welchem cgbtifcbeWegimeutSmußfcn, arabtjebe«

Sebuinengebubcl unb ber Wanonentenncr ber im veüßcu flaggen*

febmuef auf bem Timjabfee prangenten ©ebiffe beit Weigcn auffpiclten.

ÄUe« war bunte Vuß, farbiges Sehen; über alles freute man ßch

;

nichts war fo narrifcb, was nidit vollfemmen legitim auSgejcbeii

batte; neben elegant gepulten Gngläntrrinncu erblirfte mau
balbnarfte fdjwar^c (Büftcnfcbnc, uttb als uuu bic aUetböcbßctt,

böchftcu, beben unb mittclbohcn A>errfcbaften in glSnjenben ßguipagen

anffnbreu, fo unb fo vielW%tifcr, ilbnige, ^rinjen, nitb was fonß liech

taju gehörte, ba mußte e« ihnen bod> felbft ciitfalleu, baf; fte bicram

Grecetiienfec, inmitten folche« ÜolfSfcfte«, inmitten folcbcr realifirten

SÄärchcnwclt tedj nur mitfpiclenbc ßrjcbcinuugen wären, untbübjebe

©egenfäve jwifchen bem ©ewimmel ans allen fünf Seit tbeilen ab-

jugeben. Wur eine einzige ßrftbeinung fpieltc eineeigeutlidfc(>attpt*

relle in bem ßcb fertwahrent neu gcßaltenbcu fidleitosfcpbilte, bie

fcböite ©nltaita brn ftraitfrcidi
;

ja, wenn td> au bie Tarne baebte,

bie un« in Vujer begegnete unb bezauberte, um teretwiflen ßd> bas

etufame ttffuau in ein reijenbeS ©diiffstableau, bie Wadn unter ben

Halmen unb fUajien in einen fuufenfprüheutcn Tag unb bie tiefe

Xbenbßiffe in ein bewegtes IVenfdwulcben am Wilufcr vcrwautelt

batte, ba fant cs mir faß vor, als cb ber ganje ©ucjcanal nur

barum gebaut wäre, bamit bie fdiene ©ultana einmal barauf

fpajicren fahren (bunte, unb baf; alle Sürßen,* Helfer, Trometarc

nnb Gfcl nur tcSwcgcn jum Helfsfcß mich OSmaila jufauintc» ge-

trommelt waren, bamit bie VaUarccfb be« Wortweßcu« ficb eine

©taube ober jwei barau ergötzen mochte. ÜNan batte in ben Leitungen

fdion früher gefagt, baf; bie Watfertn, um bie Weife nach bem
j

Orient beßtmnit 311 machen, bereit gewefen wäre, ihre Tiamanten 31t

verfanfen ; fo erfaßen cS beim itt ber Orbnmtg, baf; man am ©uej--
|

caual fteßc aiißcllte, bie 45,01)0,000 Francs gefeßet haben fallen,

ein annmtbigeS©egenftütf 311 jenem '|<erleneptract, in welchem einmal

bic cgbplif^ .'flecpatra ba« Sebl be« Wömif<ben Triumoir tranf.

ßin bübfdjeS, flcineS 3nternte33o im irefte war um IVittag bie

^arabe, bic berHhebioe oerauftalten lief;, ßineflbtbeilang ftattlid^cr

Infanterie, fd)önc,bunfclbranueVcute, 30g mit fliugenbem©piele«or^

über ; ihr folgten einige ©cbmabrenen i'on Ublaueu mit flatternben

Fähnlein, waS ungemein luftig auSfab; ben ©cblufrraadnc ein fleiner 1

Train, Per bem b«bbeinigc Trotnebare als tttorfpann bienten, ein

Xufjng, ben man auf unfeten fantat von SiMeu unb Berlin wohl

nicht leicht ju feben befommcit wirb.

Ättn folgte uaferc etwas fpät binauSgcfchobene ^tübflüdsflnube;

nub bie wäre beftimmt bic genußreichfte bes ganjen Tage« geworben
1

— wir batten feit 15 ©tunten feinen Riffen 311 cffeit befemmen —, t

wenn unfer ifrfibftürf bei miferm Momntcn nicht febon läugft von
j

unteren, garuidit cfficicll eingelatcuen ©äffen vermehrt worben wäre.
1

TaS nämlich war ebenfalls ein ßharafterjug beS ftcjtes, baf; jeher,
j

befugt ober nicht befugt, fid> an bie Tafel ie^te, bie er grabe gererfl
|

fanb
;
unb im Wcgtcningsgcbänte war bie Tafel immer getedt, immer

befetyt. ©0 befamcu wir beim erfl gegen ein Ubr mittags ein ifriib*

ft nef, 1111b um fteben Uhr abeubs ein tumultuarifcbeS ÜRittagSrfien.

lluvergeßlich war bet Wachmittag ! Ta wo bie SÖÜfle fich un^
j

mittelbar au ben ^ataft teS ^tcefönigS b fianbrän0t, wollten bie
,

ilorncbmften unter ben Arabern ihre Mampffptele anftcUen. ßine

ntäriitige Toppeiarena bilbete fich in ber äNenge ber ^wf^auenten.
,

‘Auf fräftigen, etwas tiden Wollen famen einige bttnbert prächtig
'

coftiiutirte Weiter einbergefpteugt unb begannen iui wabnfmttigfteu

©alopp ihr Sßfiffcntutnicr. liiiter lautem ftriegSrnf fchwangen fte

bie jitternben Saujcn; mitten im Weuneu fch offen fte ihre Karabiner ,

ab unb luten ftewieber; im jftgeUofeftcn TabinHürjen warfen fte ihre

Woffe plöglicb nm ; faft fdiien mau fich gegenfeitig tnorben zu wollen,

nub bod> verßanb es ein jeher, bem untern plövlidj nubgefebieft anS-

ZUWcidien. War feiten ranuteu zwei $cijtfporue her lEöüfteziifammen;

bann aber ftürzte regelmäßig her eine mit bem ©aul total zufammeu,

nnb eine bichfc ©anbwolfe nmhfiUte bie ©efaHenen
;

toeb iah idj nie

irgenb jemanbeu ©djabcu nehmen, wie lange auch bie Stauipffpiele

bauern mochten.

ßrfl gegen ©etmcnmitergang enbete bas wirflidi aus aller li'e*

fchrcibnug b<raus liegente «autpifpiel, um einem anbren ©chaufpiel

tUah ju machen, welches redit eigentlich in bas Weich be« Räuber«

hineingebört. (©itiluf* folgt.)

cSine ^^abäammer ber ^uufl.

Den Hermann Ubbe.

Unter ben gefegneten ©auen uufcrcs fntlitbni beutfehen

i^atcrlanbes zählen ju ben fdwnftcn jene ©egenben, welche nörblich

an ben 'JWain ftoßeu. üiMc eiu ©arten iß baS Tbüringerlanb, iß

bie 2$ctter4U, Murbeßcu unb Waßaii ju fchaueit. 3n bcu Tbälerit

wogen ©aatenwellen; cS reift bie Webe am founeubeßrablten ^iigel

;

bie ^erge geben fcbiiumembeS Grj, ©0 flub Wcferbait, ©ewerbe

1111b (»anbei üppig im ftlor - baueben aber blühen auch bieilfinße,

bie SlMffettfchaftcu, mit bie ftille Arbeit tcS ©eißes bat in ienen

Väubeni jumal eine ©tättc gefüllten, wo ße gezeitigt von ber©onuc
fihßlicbcT ©unft, gebeiben unb ßch berrlich eutfaltcu fonnte.

©agc unb ©efd>ichte reichen einanber bie $anb, um jenes

Sunberlanb mit jaabervoUent ©diimmer bet Womatttif ju umweben.

aber auch bie Äüttße faitbeit bort eine A^eimat, unb wähtenb itt

SeimarS SXufenftbe bie Tichtfunß beintifcb wnrbe, war an bcu

Ufern her ifulta, in Üaficl, her ©fulptur nub ber 9Waletci
ein frteblidie« Äfvl bereitet. 3n bem IMlbbaucr ^Jeter ©tepban

Wionnot ba»« Vanbgraf Carl von Apeffcn ju Anfang bcö vorigen

OabrbuntertS an feine f leine Weßbenj einen Milußler gefeffclt, beffen

©enialität nnb 'Äustaiter uns ba« größte ©taunett abnötbigt; in

ber jablreichcn Jamilie T i f <h b e i u befaß Qeffen beintifche ÜÄeißer

ber 5Dialcrfnnß, bereu Warne einen guten ftlang behalten hat bis

auf tiefen Tag.

Tic fcgeuSreichen Arüdite ber ©lanjepocbe unfrei Siteratnr

finb ietft SlUgnnrmgnt ber 3i?elt ; eine ähnliche flafftfdie .»feit fanti

fein anbere« ^tolf anfweifen. ©ic ha| niigenb ihre« ©(eichen; in
|

feiner parallele mit ihr ßcht taljcr auch bic ^ebeurang beffen, wa«
bie ©Önuerfcfjaft beffifiher Vanbgrafcn für ©fulptur unb Walerei

getbau. Tennodj bat ihre Vorliebe für tiefe Äünße uns vieles,

gerabeju Unfdjähbarc« hinter (offen: will man ficb voll barau erfrenen

fo muß man ben ©chaitplab i^tcö ehemaligen SOirfeuS, bas liebliche

Waffel bcfudicu. Wacb ^abttaufenben noch leben bie ©ebilbe teö

WcißelS, ber ©cfang beS TidjterS ; aber wäbrcnb tiefer ßch frei

burd| alle Wänuic fortfthwingt, finb jene an bie Scholle gebannt

;

weT©ennß an« ihnen fdwpfcn will, muß binpilgern ju jener ©tätte,

wo be« Weißer« $anb bent cmpßubnngsiofen ©teine geben gab,

wo ber Warmer fdintolj unter be« A^ammcr« Schlägen.

Waffel liegt in 'einem Thalfeffel ber ftnlta, an beiten Ufern
]

tiefes Qtuffed
;
von 'Sergen rings umgebeu, welche im SBcftcn ticht

j

berantreten. Wit üppigen Haltungen bebccft, bieten tiefe alle

^orbebingungeu, um bureb architeftcitiichc unb gartenfilnßlerifcfae

Wachbilfe jebett Traum von ©lauj unb Fracht 31t verwirflichcn:

Umßänte, bic bettn auch von ben prunfliebenten Wegenten, teren

Wefitenj Waffel gewefen, erfanut unb voll beuitftt witrben.

ganbgraf Carl I, beffen Warmorßanbbitb (von ßggers in Wem



Äafanriiiunfcr bon Jicmbranbt.

Sa<$ brr Urbcrtrtgung hob Bi|( für bAi Xaleta ln $ot|f$BlU

gemeißelt) teil nach ihm benannten EarlSplafc jicrt, war cs nantent*

lid>, her in ric1>t beim 50 jähriger Siegianug (1675— 1730) ben

Keim pflanjtc ju jenen Anlagen, beten wir und noch tyeute cifreuen.

9/idjt bcbcnflicb in bet SBJatyl bet Mittel, fub Weib ju feinen floljen

SafdtoncrungSprejectcn ju terfetyafjen, termietbctc er otyne Sfrupel

feine Vantesfiuta jatylreicty als Seltner in ben Kriegen jener wilben

„^cit, wabrent et juglcicty — uni butcb ftrüdjte gewerbttyätigen

ftleißeü fein im 30jatyrigcn Kriege ausgefegciteS Vanb ‘,u beben —
3atylreid?e ftanjBfifctye >>ugencttcnfamilie»t wiDfomuien tyiefi, welche

bic Äufbebung tes Eticts von Nantes an« ber .'peintat tat rieben.

Cinrn ganzen Stattttycil — bic Obaneufiabt — grünbeten tiefe

Emigranten , nnb ityre Wütyrigfcit wetteiferte mit ber jener 9?icter^

lauter, welche etwa anbattyalb Satyrbunt erte frütyet Vanbgraf

9Nori$ aufgettemmen, ihnen Sdnifc gewäbrenb tot AlbaS ttyiJrictyt--

eiftiger ÜkrfclgnngSroutb.

So terbanft Staffel jenem Vantgrafen Earl bic prachttelien

Itorfaiilagen tes Augartens im 2tyal ber ftulta, bie Crangerie,

fowie (ausgenommen bas SdUof? felbfl unb bic Vfwenburg) bic

gtaubiofe unb in ihrer ?ht unerreichte iL'ilbelmabi'lie, ledere

ctyentals nach ibm Earlsbag genannt. Üluf feinen Ü5efetyl entftanb

auch taS römifcbeiWatmorbat— eines ber roUcntetfteuZ'enfmale,

welches bic üppige Jtunji bcS frütyen Sfeccccco uns tyiuterlaffcn.

J
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Weibliche« Porträt von Xtfdibrin.

31»$ in UfbcTtrooimfl *wi *#4 fiir fc*i Xafetim ( $>D[tf*niU

laß fantgraf (Sari neben feiner Vorliebe für tic bilbenbe

5t un ft feine Neigung aud> auf ©emalbe gerichtet batte, ift nicht befannt.

Grft feinem fttachfelgcr Wilhelm, welcher juuädjft al$ Statthalter te«

1720 furch bic£eitath mit Ulrife (Eleonore jum fdjwebifchen IhTcn
gelaugten älteren trüber« iVriebrich I fungirte , nnb 1751 alfl

fantgraf Wilhelm VIII ten Ihren beflieg, wirb bet große Silber*

etwerb uubbamit bte '^egrüntung ber jefct fe berühmten ft af fei er

Valerie jugefchrieben. liefet Wilhelm war, ehe er jur Statt--

halterfchaft gelangte, mit hefftf^en $ilf«truppen in lienfteu ber

(SJeneralflaaieu ; eine Stellung, in ber e$ ihm leicht mürbe, tie

SReifterwerfe nieberlänbifcher ftnnft — beren GHanjcpoche noch nicht

alljulange vorüber mar — 51t erwerben. Gr tbat tiefl mit fürfl-

lid>er ftreigebigfeit
;

oft erftanb er ben reichen Gfanätbeinhalt ganjer

Scbl&ffcr — ja, wo biefer burch Sermachtnißbeftimmungen untrenn-

bar mar von tem betreffeuben ^errenfipe, leiteten jugleidj mit aü

feinen Sdja&en.

*uf Wilhelm VIII felgte, ebenfalls eifrig Silber fammelnb,

fanbgraf Jrictrich II (1760— 1 785>, Stifter brt SWufeum ftri =

bericianum; einer stemlid? bunt jufamnteugcwürfcltcn Anhäufung

een SRobetten, plaftifcheu Arbeiten, Antiquitäten unb Guriefitüten.

Wafl anberäwo planvoller bewußter ftciufmn für tie ftünfte tljat,

baö bewirfte bei ihm eitle Fracht liebe; tad 0)elb für bereit 23efrie*
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tiguug mf*aßtc er ß* bur* teil berüAtigtcu Verlauf feiner 8m 30. September 1813 bennerten ruffifdjc Mauerten ta«

Vaubeöfinter au Gitglattb , fiir teil amcnfaiiifdicn Mricg. Sie in (Mrabliet bc* it?efrfalifd>ett Mcmgtbum« ;
Hei SeAcn fpäler jog

ciferner SißfÜr, in bcillefer Vtaitrcßeiiwirtbßbaft uiit* großartiger Murfürß Silhelm I in bic iHeßDenj feiner Väter wieber ein. (Sa

VcrfAweufcuitg , fo äl^uelt er bem ÜJfußcr aller Keinen beutfebett war feine erfle Sorge, alle Spuren brr ftrcmtbcrrfAaft ja bertilgen.

Tyrannen — Vntwig XIV reit ftraufrei* — an* in ber ©in* Ta« bur* bie feinte entfernte Stanbbilb feine« Vater« tourte

uciguiig jurn Ütthßici*mu«, welAe enbli* feinen fcnnli*eii lieber- wieber aufgeßeßt ;
ttnb berfdmtäheitb, in einer ©eljaufung wohnen,

tritt jur fatbclif*eu Hir*c bewirftc. 8nf bem pra*tboilen iVricb-- teren TaA juvor ben Ufurpater gefAirmt, lief: . ber wieber Giugc-

rirfi«plahe ju Maßet flc^t feine feleßale, fönfsehit ftuß hohe Statue, fe^te ta« alte SAleß ber Vantgrafen ren©cßen, in n?cl*ent 3erAme

im 3n<pcratorcnceßflm, au* weißem carrarifcbeu 5Üfarmer bomVilb» reßtirt, bi« er 1811 in ftdgctc« Trante« eine* Flügel« na* 0*loß
bauer 91 a h 1 gehauen. Tie bcffifAen Vantflänbe ließen in wittr Jücflctue öbergeftebelt war, nictcrrcißen. 9n beffett Stelle begann

wattigem Vnjaiitiniflmu« tie* Stantbtlb ihrem ftflrßcn ne* bei et ben unter tent Warnen ber statt enburg befamtten gigautif*cn

teffen Vebscitcn < 1783) fetten, nnb mit ber un« faßirenifd) Hingen- Neubau, »el*cr nie cellcnbet tourte.

ben 3nf*rift ucrieben: Fridorico II pntria! JHaftlc« bettieb ber Murfürft ben Van, allein ber Tob rief ibu
|

grtebri* II ließ bie im für(Hieben Veßh befmtli*eu (Mcmältc ab (1821), nnb auf Vefe^C feine* Wadjfolgct* blieb ba* gewaltige

größtcutheil* na* bem SAleßc Vellebuc fd>aßen, einem äußer* Serf liegen, eine ungebeurc (Ruine, beTen innere (Räume ©eßrüpp

li* wie im Onnern «ußeTertcmli* nüchternen Vau , ber fe wenig unt ti*te« Vuf*wcrf füßt. träfet fprießett au« ben «Waucrrigen,
|

feine« Oulialt«, miete« f*bnen Vla$e« wertb ift, anwrt*em er ßeljt. unt bie öteu faußerheblcn finb tbeilwei« mit Varfßeincn sugefebt.

3n ri*tiger Grfenntmß, baß jene Gbelfteinc ber Munft au* ber Sie bie ©anb, auf bereu Sinf hier au« bem 5MiAt* eine Seit te«
j

wßrbigeu (taffung brbßrfen , wenn fie in re*tem ©lanjc (tragen Wlanje« nnb ber VraAt erfteben feilte, mterrtc, fanf ticfeSelt in
j

feilen, bat bie prcußifAc Negierung eer furjem befAloßcu, an einen» 3*utt unt Trümmer sufammen— ein traurige« Tcnfmal ber Ni*»

ber beulidiftcn fünfte Maffel« einen angemeffeuen , binßAtli* feiner tigfeit menf*li*er GSteftc.

Vcftimmung al« Vittergaleric eigen« \n errübtenten Neubau aufju» Tie Mattenburg fertig ju ßcllen, war Men« erftent Äurfürftcu

fütuen, bem etwa 200,000 X^alex au«gewerfeu finb. ui*t rergbnut ;
aber jtoct anbete SAlcßer (Auf fein Vefcbl

: j

Unt gauj gewiß — eine SAabfammcr ber Munfl iß tiefe ÜQ5il^clm«bi'b e ** bic Vewenburg, in ber feine (Scheine,

Maifeier Valerie, trdwem ta« lebcube <9efAte*t fic tur* tiebif*e een einem Warmcrfarfepbagc umf*loßen, ruben. ®*loß SBityclm«*

<t>anbe ihrer befteu Stücfe beraubt ßnbrt. Unter bem 9ia*folger bebe — au* 3ermuc« Somntcrreßbenj, ber bic Anlagen fefert

irriebri* II, SHt^clm IX, ber, feit i^m im ^rieben ben VuneeiUe 3iapoleen«bebc taufte— ift mit berf*wenberii*em iwntpc au#gc=

1803 bie Rurwürte ju Tbeit geworben, al« «urftlrß 2Cilbelm l ßattet: eine «buengaletie enthalt bie ®ikniffe aüer ^cffifdica frfir-

regierte, würbe Reffen von einem tlter^ängniß ereilt, ta« — will'« ßcn oen $>ciuri* 1 an. fluf ber 2Banb iß— ein feltene« Cmen—
C^ctt unt TcuifAlaub« 2*wcrt ! — niemal« n>ieterfel>rt. 3m nur t i n fJlatj uo* frei für ben lebten Gegenteil be« ?anbe« an«

Weoember 1S0G, na* ber nnglücffeligen S*la*t een 3cna, bra*eit bem J£>aufe Trabant. 23a« au ©ilbern fouß auf 2öilßelnt«^ebe —
franjeßfAe ©erben in ba* Vanb

;
ta« felgenbc 3abr madite Maßei bem 2Mide be« Rnnßfreunbe« mtjugängli*— uutergebraAt gewefen,

jur ©auptßabi jene« „Menigrci*« Söeftfalen *, au beffett fAtna*> ift jetjt mit in ber SMlbergaleric aufgebangt.

belatcuc iS^iflcng jeber Teutf*e nur mit Sdtara nnb Ongrimm ^u« Tie Vewenburg auf 23ilbelnt«bP l
?
f ß«ßt eine im Verfaß be-^

rüdbeuft. 8u« ben italientfAeu MTiegett be* erßeu Ifeuful« wußte griffenc,teA ue* bewohnbare Vurgbe« 15. 3abrbnnbctt*bar. 2)fee«

mau bereit«, wie ber (Gewaltige mit ben Stunßf*5$en eroberter uttb Qpbe« beterfeu bie au« grauem Tußßeiu aufgcfübrten'üKauern,

?äntcr verfabreu s“ liebte: ebne weitere* wählte ber erfte bie eem 8ltcr eerwittert erfAeiuen; (fie mb ba iß ein Tbimn ciu»

einrütfenbe (Meneral, Va tSfrauge, 48 ber ver3ÜgliAßen 'i'ilter, gefügt; bic TäufAung ift eeßfommett. ISin (traben urnjicbt bie

wahre 2^len ber (Klette, au« unt faubie ße uaA ‘}?ari«. Ta« Vurg
;

$u ben Thoren (bie mit eifernen ^aßgattern berfeben finb)

begonnene 'iUunberuiig«werf fertsufeteu, felgte ihm ber berÜAtigte führen ^ngbrücfeit. Ta« 3«nere iß ganj in ntitte(alterH*er Seife

fluuflTänbcr Tenen, ber beu efficielleti Auftrag K^atte , au« allen au«geftatict, ja, eine ganje Viblietbef Äramcr- nnb Spießidwr Siittcr

2Mufeen eroberter Vänbcr sufammenjuftebleit , lea« ihm gutbüufte, remane iß eerbanben, bamit bie ‘^(^htaße auf ©cißcrfAwingeu ß*
uttb tiefe« an ba« „Seltmufeum " te« Vcuerc ciiisufentcn. Te« ganj in bie alte temautif*c äuriirftrö unten famt.

2*eueu war aber in Maßet fc ttel, baß Taten in Verlegenheit SenugleiA tiefe Vewenburg bat flußbeiu gewahrt, al* fei fie

getietb : iete ftuöwabl war fdtwer bi« jur UnmbgliAfcit. ta« altcfte Vauwcrf auf 23ilbelm«l;ehe, fo iß bed) ba« StiefcniAleß

8uf tieieu Ginwaut erhielt et Vefebl, ju nehmen, toa« in bic mit ber Statue be« farueßfdwu ©erculc«, in teßen Heule neun 'l>kn-

©üubcßele. SAilAternbcit war nie ber ftraii;cfaiSaAc, ttnb fofdjcn fAeu ßubeu, toeit alter. G« würbe 1701 unter Vantgraf

wir Tenen nid>t weniger bem« jweihuntmneumtnbneunsigÖcmälbc Marl begonnen, unb ber fcloffale, 1312 ftnß über bem Spiegel ber

ber erßeu SWeißer aßet feiten mit 'Vblfcr nadtV'ari« f*leppen. Von »ralba tiegenbe Vau mit beut größten Thdle ber it*n uutgebatben

bat fo5ttiantmeitgeraubteu3-17 Vilbern sweigte man 55ab 3ur 9ltto^ Saßerfünfte, (>eiitancn, ©afßn«, Ga«cabctt, Sguäbucte, bimten

fdimüdurtg bc* SAloßc« SMalmatfcn, Maifcriit 3ofepl)ine« Vußßfj; 13 Oa^ren rellenbct. 9?ur einzelne« fügten fpätere Vanbgrafcn

wahrenb 3er6me in Maßet au« ber no* immer ßattliAcu 2Raße tiefen jauberifA fAencn Anlagen binjit
;
ltiAt« tbat 3erÖme fiir bie

ber jurfitfgeHicbcnen Viltet ein Stürf tta* beut aitbent att feine Silbflmbhöhc.

öünßlingc unt Vfaitreßcu oerfAeufte. 3a, al* ba« Mönigtbum bc* Settu er an* bic Mattenburg ni*t voßenben ließ, fe jeigte

gefreuten Gemmi* tepageur ju Gilbe ging, unb er ber teneinrüdeu- Murfürß Silbclm II be* cbenfaß« große Vauluß. 9?eue Straßen

tat Truppen au* feiner 9tefiben,s flüdneu mußte, raubte er ucA ju ftiegcit auf feiu C^ehciß empor ; er fAieit bie 81'fiAt su haben, fei»«

guterieht eine firtie Vilbcr an* tet (Valerie, wet*e er au* in fo ©aupiftabt einet ber fAenßcn ^cßteir,cn Teutf*lanb* $untaAcn.

rebucirtein Umfang ui*t toicbet in bic ©ante ihrer rcAtmäßigcit Te* bie befamtkn fcaubalefeit ©ofgefAi*teii, in mcl*en bic(Wraßu

Gigcuthümcr fomtuen laßen wellte. 8feidienba* bie h^r«rT«ßenbßc 2ieße fpiclte, bewegen na* ber

^ii ben Fehlern te* 3ahrc* 1814 jahlt audi ber allju be-- j\lu*t tiefer fttan au* bat Äurfilrftcn. Maßet ju berlaßcu, unb nie
,

fAeiteucr 8nfprü*e an j^ranfrei* beim 8bf*(uß te« erßen f^rie- hat fein ^uß ben in feinen flugen uitbanfbarcn Ort toicbcr betreten,

ben«. So begnügte matt ß*, bie lehterwäbme, berbaltnißmäßig 3nbeßcn erinnert u. a. te* ba« © efeerw alt uit g «gebaute
geringfügige Vartie bc« feloßalcn Vtlberraube« 311 reclautiren. Grß am ifrrictridi«plah (jeht f. Mricg«f*itle) au ihn al« feinen Ghriinber.

bc« ne*maligeit Sturje« be« erßett Maiferrei*« bei Saterlce be-- Senn ©eßen« berichtet Regent in fol*cr Seife bemflbt war,

bnrfti'e«, um tiefe fiorterung jum Vegebr be* gansen Umfange« feine ©auptßabt äußcrli* glansbefl jn bcrf*enern, fo t^at er te*

ber entführten 2kute ju ßeigern. äßeitt bereit* waren bie Vilbcr ni*t« für bie Gutwidelung ber Hünftc. Um bie Vilfcetgalcrie bc»

ton aMalmaifen au ben w Vefreicr Gurepa*, -
Maifct 8lepauter een fftmmcTtc er ß* wenig, mit fein :ifa*felger Murfiirß i^rtebri*

iMußtanb für ein GrUetflidic* berbaubelt, unt wer h««t< Glaube Silhelm, ni*t taju angethau, in gutem Sinne für ße ju »irfen,

Vetrain unb ^anl fetter in ihren gläitscnbßen Serfcn bcwunberit fergte nur in geroiffa negatiber Steife für btefelbe, intern er näm-

will, muß ße nebft man*emaieinbranbt erften Üfange« in ber faifer- li* beßißen war, ben 3u8',n8 3» ih^ jeitwetlig febr ju erfAweren,

li* rufßf*en Galerie ber Grcmitage fu*eit. Von bem Waitbc ?a zeitweilig fogar ganz jn berfagen. Um feine bc«petif*e aiürfß*t«-
(

Drange« fah Maßei nur sehn, beu bem Teneitö 280 Oicmälte wieter. leftgfeit s« motibiren, ließ er au«fprcngen, bic Vilter feien — bc»
1
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fenbcr« weit feine« je von Per $anP eine« Steßaurator« Berührt fei

— 311 foßbar, al« baß fie allgemein gejeigt werben bflrften; eine

?ln«ffncbt, beten Sotge entließ war, baß bie SdtStye ber Staffelet

(Valerie faß jur ÜJhjtßc wnrbcn. G« ging woljl eine Sage von

ben außererteutlichea Schönheiten, bie fie beherbergen fofltc, allein

nur wenige hatten fie gefeßen, unb auch tiefe wenigen nur flüchtig.

Grß bie preußifeße Verwaltung hat hi« eine Santlung gefÄaffen

:

feit bem Sommer 18G6 ftnb jene B^rltcbcn illeinotien für 3eber--

rnann fichtbar, nnb feit ber 3eit iß bie Staffelet (Materie £iel unb
Sanberpuitft taufenber von Sittnßentßnfiaßen au« allen Vänbern.

$ie überwiegenbe Vebeutung biefet (Materie liegt ohne Stage

in ber meterläntifcßen Hbtßeilung ber Söilbet. jtott finbet man
feine ftolgerethe von Srrfen , au betten gleicßfam bie Gbtcnif ber

nieberlcuitifcbett shtnß Von ihren Anfängen bi« jur .geit ihrer ß3tß c

fielt Blüte jtt verfolgen wäre. Von Jubelt* an aber fehlt faurn

einet jener glänjenteu 9/anten, welche ewig al« fccwunberte 9Äetcorc

ant Kunßbiutmel flrahlen werben. J'ie Wille von Serien er fielt

iKange« wirft wahrhaft blentenb unb verwirrenb : in ber gangen

Vielgeßalt feine« SefenSuitb feiner Richtung finbeu wir 9? üben«;
unb neben tyra feine Scßfileruiib Geiioffen van Xftrf, 3orbaen«,
3 an fett« u.

f. w,
;

finben wir ferner ba« geißvcUc, feilte unb

frifebe Xalent von granj$»al«, enblich ft tt t Ö b ö 1 1 , bie beiten

Vanbe Vclbe,Snhber«, beite Ten ter«, 2R eeu, % er bürg,
S ou verntan, Htrian von Cßabe, ftetfcfjer, Gerhart
X>ow, 3 an Steen, $au l Vetter — vor allem aber jene 28
al« echt ju erweifenben Vilber ft c m b r a n b t «. Ser tiefen wunber*

baren, in feinem anfebeineub rürffichtfllofen ftealiflntu« boefa fo poe-

tif<f> pbautaßifeßen Geniu« völlig crgrflnbcit will, finbet taju in

Staffel wie nirgenb anterüwo bie Gelegenheit. 3n fleter Slnfeiu--

anberfolge fann man ber Qntwicfeluug te« ÜÄeifler« an ben bejeidf-

uenbflcn Üffrioben nadigchen; von Serfcu tcr früheren 3ugentperiotc

au bi« ju ber ^eit
,
wo auf ber $öße feine« i'eben« unb Schaffen«

ihn äußere« ÜDfißgefducf fo hart betraf, ohne icbodi, wie ftch hier

barftellt, feine GeißeSfraft im minbeßen
3U beugen. G« ftnb bie

föftlichften Schöpfungen beifammeu, welche er 111t« ßintertaffen: auch

Vanbfcßaflen, befanntltcb große Seltenheiten bei ftembrantt, ftnb

habet. Uefceraü Siegelt ffd) bie {jerjenögütc te« Slünftler« nnb bic

i>üQc ber portifeben Änfcßauuttgcn, bie er im treuen Gemfltße trug

;

ber ihm eigentümliche, jaubervelle ftcij be« $ellbunfel« ifi

wunberbar über tiefe Bilter au«gegoffeit , bic bcdißen Irinmphc

feiernb.

3n glflcflich 3n nennenber Sabl fchanett wir in unferm 3>a»

beim $eute — neben einer anmuthreicheii lieblichen Schilberci be«

älteren lifdtbein — ben Saßnenj ttnf*r ftembrantt«
an« ber Staffelet Galerie, trefflieb iit Jpelj naebgebilbet. 3n pbau

taßtfcßem Äufpulj jeigt ßcb lebett«groß ber bürgerliche Bannerträger,

ben rechten flrm früfttg in bie Seite gefräst, mit ber linfen >}anb

bie an fnqcm Schaft befeftigte weiße Sahne fv baltmt, baß fie auf

ber rechten Schulter ruht. Ta« mit tief berabbäugentem Schnurr

hart gqierte vollbadige Gefußt ficht weitgeoffnetett fluge« ben Be»

feßauer an, fübn unb entfcbloffen ift bie ganze Spaltung. Sic in

fibcrßcßtlitbcnt ftefumd jeigt 'Jferabraubt an tiefem Bilte fein gattjefl

Möttnen: ber fSinfel iß fo fübn unb leicht geführt, bie färben ftnb

fo fidier hiugefdileiitcrt, al« habe ber flünßler auf tiefer Vcintvauv

mit au«gelaffener, an feine Schranfc ftch binbeitber Vaune hantiert;

trety ber marfigen, bravonrmäßigcu Behauptung aber macht ba«

Ganjc vermöge eine« bariit waltcnben blonteii, fonnigen fteße?toue«

einen weichen unb licblidien Gefammteiittrud.

Steinen größeren Gegenfafc fonnen wir un« ju tiefem Sahnen-

iuitfer teufen, al« ba« liebliche Sraueubilb $. Xif ebbet n«, bc«

Sicheren, ber vom Scbloffer jum Xapetcnmalcr , bann 311111 Hfntßlcr

ftch emporfchwang unb ber gcachtetßc unter ben jablrctdienSlanten«-

vettern würbe, bie in ber Stunßgcfdndue hervorragen. S'er würbe

e« glauben, baß bie .^ant, welche einß bie rauhe Seile geführt, tiefe

jarten Vtnfelßriche hervorgebraebt
,
ben füßläcbclnbnt 9Jfunb ,

ba«

feelenvolle Änge, bie licbli* gernnbete Sange nnb bie ctlc 5Mafe ge-

malt? 3a, tiefe« $ortr5t ift ähnlich, fo rnft ieber au«, ber nur

einen Vlid barauf wirft, unb fichcrlich war bie Trägerin tiefer 3üge

einß ob ihrer Slnmuth gefeiert von Oebermaun.

Slu« ber Sülle be« iit Jlaffel Vorhanteneu fonnen tiefe Vlätrer

naturgemäß nur einen ganj geringen Vruchthctl wiebergeben. Hbcr

jwolf bet erlcfeußen Gemalte fltembranbt« ftnb bei Xh- #an in

Staffel ausgezeichnet fchön Photographin erfdiieiien. 3U e 'nf,u

,X(bnm ber Staffel er Galerie" vereinigt, fann man au«

gleichem Verlage auch eine Slnjaljl 9?a<hbi(tungcn ber allerbeften

Schöpfungen anbcretSlünftlergrößen — hiebetlänber, £cutfdicunb

Otaliener — ju mäßigem greife bqieheu. 3e mehr jene herrliche

Galerie uubefanntc« Vanb iß, beßo lieber werben bic Änußfrennbe

tiefe jum erften 2»ale vcrößcntlichten'ilfachbilbungfnunßcrblichfr

Serfc wiüfommen heißett, welche ber nur burdt bie 9faturfraft te«

photographifcheu "^roceffe« ju erfaffeitbe gebeimutßvelle .^auch um-

febwebt, womit be« Weißer« $aub feine Schöpfung befeeltc.

'atm ^amtfientif djje.

Ungltiä, (Befellm.
(.4« bf« a-.lM auf 3. 213.)

Salbmaim, Salbmann, bu wirft hoch nicht! Xu ba briimen in beinern

Ctrobpalaft bünfft bem verhungerten Vogel, wie er fröftelnb unb beltclnb vor

bir baftebt, ein großer, reich« .fterr. Xu liegft warm unb weich gebettei unb
fennß ben junger nicht- (*ine gan^e lange flacht von ©in 6 unb 28etter

umtobt, am frühen OTergtn ©eg unb Steg tief unter v2<hiiee begraben ju

fehen unb, wie weit bie Flügel tragen, foireit ba« Stuge fväht, allüberall bic

Xafel leer ju ßnben, bie geftern noch bem C^lüdlichen nid)« ahnen ließ, baß er

heut ichon ein Vettler an beiner Xhilr würbe anflopien mfiifen, ba« iß hart.

Seil ber arme Vogel pungernb f^lafen gehen? JjSeuee morgen, lauin baß ber

Xag gegraut, brachte man bir eine warmeSuppe, unb »emvJfittogtijch ßelbir

ein lecfere« SPlahl gu. Orbanne bith be« armen SAluder«! t'Cern ift «ja
mit ben ©rojamen uifrieben, bie von betntni iifebe gefallen.

Xcd) i<h prebige tauben Ctiren. ?8alMnann ftbämt ftch nicht einmal —
ober fragt er vielleicht, ob wir, bic Herren ber (»rbe, gegen tmfre Witgefchöpfe

immer unb überall einficßtigcr unb liebevoller gefinnt feien ? t«rfparen wir un«

I

bie Antwort. Xngeftdit« aber ber geßcberteu ^ammergeßal« wollen wir un«
geloben, für bie wenigen feiner <*enofj<n, bie au* in ber ^chlummerperiobe

ber'Jiatur getreulich bei un« auobaltnt, fo oft wir un« fättigen, ein Krünuhen
ju fparen.

Unb ba« ift bie s3Jforal oon ber (Hcj<b«cbtc.

(»« ift feit 3ahrjehnten fchon aQerbing« febr viel jum Schub ber Vögel

gefprochen unb wir wollen hoffen, and' gethan worben, bennoch aber bürftc e«

grabe jeßt, beim hereingebrocheiuii Winter, recht zeitgemäß fein, baran ju er-

innern, baß bie wenigen Vögel, welch« in unfermJUima überwintern, zuweilen

feht fhwer ju bnlcen haben, bwr<h Unbill ber ©itterung, fowie, uno nicht feiten

weitmehr noth, burd) 'Jlabiungomangel. Olftuib ich ba« ßfcrtibe, ift über

9tad)t vorfdhnell unb mäditig Schnee gefallen unb miiten »in thaucri burch

Srcft zu einer harten tfiafrufte über ben 2?cben hin erfiarrt errate biejenigen

Vögel, welche ihre Wahrung vom Voten aufnehmen, finb nunmehr feht übel

baran. c^twtß bürfte e« eine ganz würbige Aufgabe unfern Vereine nun
Schuß b« Xhicre fein, mit bem ttabenben ©inter »stabt unb Xorfhewohn«

ju ermahnen, ber armen hüflofen @kf<höpfe ia ni*t ju vergeffen. Xenfen

wir un« nur einmal, baß fimtliche Vögel ohne Au«iiabme un« im ©int«
verließen, würbe bie •sdmeelanbfchaft nicht ungleich langweiliger unb troff ;

lo|er un« büitfrn! Xa« muntere 1 reiben ber «lanbvögel nährt in un« bie

•Cwßnung auf beit wieberfehrenben Frühling. Cnbarmen wir un« alfo b«
treuen $efäbrten. “Xf. S- ® d» I e g e l.

Bon einem verlorenen $oßen.

Au« bem fflfaß, elnft eine Vetle Xeutfchlanb« — jeßt ein 3UWfi Sranf^

rciih« — Hingen noch immer beutfehe l'aute über ben .Rhein; bie Veefucit ber

beiben Stöber unb Ctte« geboren zu ben amnuibigften ©eifen, bie im

beutfdjen Xiditerwalbe ertönen. Unb im ®olf«lebrn tritt ba« beutfehe ©e(cn

ebenfo fcharf berver, wie im A>au«, in ber Samilie. 3m 1JPI1 '1Pf '

^ahrbuutertcn ift viel wälfche« ©efrn in ba« <*ljaß eingebrungeu, aber brr

Kern ber Vewohner ift nodj immer mit adtmanntjehee
^

.Sabigleit bcutf* ge-

blieben. ilolitifeb gern bem großen, mächtigen .rrautreid' angebörlg, fenb ße

hoch feine ,rrai»zofen geworben unb wo, wie in ben gebilbeirn Älajffu and*

Varijer Art nachgciifft wirb, ba bricht aQjtil bei paffenbtr Gelegenheit unter

bem uvilfchen Varf ber brutiche ttlfäffer wieber hervor, er zeigt bie löte enrrro

allinnamle, ben „brutfehen Xicffopf". Xafüc möge folgenbe« al« Veifplel

bienen. Vor nodj nicht langer

3

(>i coinntaiibirie inStraßbnfg, bet «wunber-

f(honen Stabt", wie fie im Volf«lieCe heißt, ein gebotner Gifäffer, c^titeral

IReibel, ein aller {taubegen mit etwa« rauher -ichale, aber edueiii, gutem

Stern. Oft batten mit ihm bie Vürgermcifter (ivairen) bei fletnen <*ijäifet

iitäcte in 'üRilitärfachen ju vnhaitbeln, nnb ba war e« Denn manchmal gar

jpaßbaft ,;u hören, wenn biehetrcffenbeuiSerren, welche gfaubten, bemC'Cenecal

gegenüber nicht bculjch fpredten ju ciirfcn. fich in einem Srbnjöfijchabntiihieu.

ca«, wa« (Vtrammatif unb Auofprache betraf, nicht« weniger al« voUfommen

genannt werben Tonnte. Allemal hörte Weibel tiefe Vorträge ruhig unb ge

lagen an; wenn tic 3Rairc«, oft fdiweißtriefenb ob be« fpraAiidien Kunjt-

ftücfr«, gltidltcb )u^nbc gelangt, bann vernahmen fie zu ihrem nicht geringen

Ifrftauncn folgenbe ©orte au« bent iRuicbe be« »General«; «v*o wann ipr

jeb«v ferttjin, berno wolle tn er jcbtväze wie ii « ber S«hnaw el

grwadjfe ifch. 3efc«b fann (fagt) mer entöl uf gnt'tf ifSf jer»

i|
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wct« i f? r «ijftlicfi weife." Hub mit erleichtertem $erjen

begannen bie $ürgermeifKr ihren ©ertrag von neuem, ©irtmal aber im

„Gl)ä[f«rbitjc!>".

ÄebU 3- ©. e.

©ic »rupften in Cetlin.

©er batte ba« gebacht? 3®. fl« Ftnb hier, bie Söhne be« „SflumenreiAfl

ber SWittc“, be« Jfaiier« neu Gfcina ’Kaieftit ^at fleh berahgelaffen, eine

(?efanbtjcbait in ba« barbartfehe Abenblanb m fiiefen. Sie waren in

IRtafbington, in S'onbett, in '-Pari«, jebt flnb fie hier in ber norbbratjehen

'»tetTepelt, unb roa« befember« intereffaut erfdieint — au ibrer Spige ftebt

ein berliner. freilich ein tReuberlinrr, benn 2Rr. Anfon
$urlingame, ba« J>aupt ber Gtcfanblfchaft, ift am 25. Wevember 1825 jn

fttewberlin im Staate SNemworr geboren. hinter ibm lic^t eine echt

amerifanijehe ü'aujbabn. Al« Änabe i*on jicht er in ben fernen Krftrn, er

wirb Gclenift, 2Jiebtteib«t
,

julejjt G'ebilfe eine« Gffemeter«. Al« ©iplemat

wrbient er feine Sporen gegenüber ben IRetbbäuten. ftun finbet er Gkfchinacf

ah ber ©a*e. ftucirt 'xurtoprubenj unb wirb 18-18 ©eputirtcr, bann Senator

im Staate SRafja&uffet«. ©amit iit and» bie erfte Stufe $u einem höheren

Wang erflemmen ; al« .rreunb be« '©räfibenten Lincoln wirb er Pfänder in

geling. Tort entfaltete er am.$ef« be« brjepttfnÄatjfraetneaufterereentlidK

©bätigfeit, bie nicht wenig baju beitrug, ba« Anfebrn ber fVreinben in einem

SJanbe ju befeftigen, in bem fie bisher al« „cotbhaarige Barbaren" vertchriecn

waren, ’iamcntlii» war e* ber aufgeflärtc Cotim freff Kaijcr«, ^rint Äung,

weither ficb 'I'urUngarn« anf^lcyt unb ihn 1867 vermochte, fein Amt al«

Pfänder niebrnulegcu unb in eftinefifdie Staat«bienftc tu treten, Au« bem
amcrifanifArn C'intetroälClerfuaben war nun ein faiferliAer IfthintfAi

( f brunqbett latfchin, b. b- ein bödijter Blinifter, geworben, ber feinen Ginfluft

(«fort barauf verwände, baft eine c^ejandjebaft 3ü ben fremben Küfern
abgeorberl würbe, welche niitGbina in ©wnbetlvcrfchr getreten waren. Staber

batte man in iicfinfl nur ükfcrafctc rmpfangen; iept erfanntr man ba« Abenb*

fanb juerft efficicl an, intern man jene '©etjebaften erwi teile.

Run finö fie bier. einige breiftig an ber .•fahl, Gbuicicn unb Amerifauer,

bebe Kürbenträger mit unauajprccbbaren tarnen, reimetjeher, Äerjte unb
Sefretärt. Unter ben Wanbarinen ragen tut* wütbevolle« Auefcbcn

unb beben {Rang bej enter« jwti £erteu hervor: ©. GrctUuu Xfdfl, etwa

50 3®5re alt uno S. GrtcUenj Sun. ber einige 3®fjr« junger ijt. ttrfUrtr

gehört bem beujebenbeu WanbjcSubclfc an, leptera ift ein echter weijengelber

Gbineje mit prächtigem, brei Ruft langem ^tpfe.

Kir wellen ctumal inbiiertt fein unb ben.Herren in bir Schlafjimmer
iftrrd Wietel« felgen, tae ftc grüneli* auf ben ftepf gef)eilt baten, ('‘egen

neun Ubr erbeben fie fld), wafeben fi<h gleii» une (Europäern une beginnen

ihre Jcilette. Tat weite, gelbe Seibtngewanb wirb angelegt unb ter Äepi

mit einem Hinten $ütchcn — etwa ben ungarifeben übntii - beteeft. (Meben

ftc .ftefe, bann freilich werben anbre Staategewänbcr benwrgcfucbt unb
ein fegelfermigrr ,»>ut aufgejebt. ^eliöberwürfe mit weilen Äermeln fehlen

gleidjfallff nicht. Um jebn finbet ba« ^riibitiiJ flau, bann werben repefifcen

abgefertigt ober bie iagcbudier g fßbrt, bereu Inhalt gemifj einmal, wenn er

al« Jlfeijebcfcbrcibung ecröhentUcbt wirb, 31 nt leben im bimmlifiben 3ieiAe

macht. Wner brr ©einte (jeher batte «'•elegeubeit, in ba« chuicfii* geführte

'iagebueb tco ("cf.inbtfcbafteb.irtiere (finblicfe ju tbun. Sinb feine 'lÄiO

tbellungtu richtig, io flnben ficb bariu feinetweg« fcbmtie6<[haft<31riiücrungen

über Europa. Ter ,fl einer ber 3&pf< «nt ’Jkf&rberer chincftfdwr (blähen jehreibt

:

„Vin häfclidic« 3! clf tiefe ttarifer. Zit feiwarwn Sföhrcn auf bem
Äopfe, eie aSaate im («efi<h» err Wätmer — ipfui!

Sic haben „Änhpfe" an ben »cieiretn.

©ie grauen bemalen ba«(S>cfl<hl mtb haben Isifuiche grepe {Vüfte. ©a«
Schönheit ift, fennen fie nidtt.

3n ber ;\nbiiftrie fmb bie .rtaniofen feljr 3»irücf. ©a« Meridian ifi

bem unfern in plumper Keife nachgebilbet.

©ie Seite, bereit (Gewinnung eie gropt Äaiferiu ©>wang t« UM
fennen lehrte, hat hier au* Oingang gnunten, ©iefe (Barbaren haben

manche« iwn Ult« gelernt, ©a« Schieftpulver glauben ftc perbeflert j,u

hohen
"

Um fed?« Uhr wirb ;n Wittag gefpeif) unb hier jeigen ficb bereit«

eurepäifche Oinfliifjc, bem anher ben belanntcn (?j)jtähchen von Olftnbcin,

welch« jecer öhinefe in einem tStui bei fichjübrt, bebieneu fie fleh feiert unfrer

CVobcln unb Weifet, ’.ludi taugen untre Spcifen an, ihnen ju uiunceu, benn

folcfae ©elieatcffen wieSdiwalbcnneitcr, («iitfeng, Seetang unb Xtipang fennen

ftc hier fchweilich auftreiben. Cb einer ber Herren bem Cpiumgcnuffe frölint,

habe ich nicht tu Erfahrung bringen ßmuii; aber alle fine ttatfe Sdtnupjer.

Ihre haben fie felbft au« Ohina mitgebradjt, unb biefer bürite ber Cualiidt

nach felbft ben bei £ef getniufencn übertreffeu. 3h«« ©auptiiahrungduittrl

fmb neben Kcijjbrct noch Steie, ^ühner, ^amnul unb SAweinetleijeh.

©a« aUe« geht hinter ceu l'ouliiien 311, b. h. im ^tetel. , 'Kahre

Ghirurfra“ werben bie (befanden jeboeb erft, trenn fie graeitätifch unter ben

t'inben premeniren unb au« ben fthwar^en, fdiiefittbenbeiulugcit theilfl iUicfe

aui bie jubriitglicbc Wenge, tbeil« auf bie in ben Schaufcnfierit auegeitcllten

Kaareu werfen. 3* glaubte rtn chincfifcbe« Tout cuimne cficz nnu«! $u

eernehmen al« fie ror einem grcfien 'yor.itQaimMarcnlaben ftanben. Ob bic

üonbotter unb itarifei i'erflferuug auch jo unartig war wie bie hieftgeV ©er
ibrrliner Idpt tic armen t^epiten feine Winute in 3fubr, er folgt ihnen in

einem Pichten Sdtwarm nadi, betaftet ftc wohl gar uitb macht feine 3'c-

metfungen, bie ^um i^lücfc nicht Dtritaneen werben, «ei g^oje, wo ftc mebr ;

jach juc iaiel waren, foücn fie ftch burchau« grfittet benommet haben, ©a«

erfleWal, als man ihrr®f»chn beiten nwh nicht fannte, glaubte mau freilich,

fte würben 'Änftop erregen, ©ie Xafel ift noriiber, aUe« erbebt ft<f>, bie

Ghinejen machen ihre Wrbeugungen, treten in eine Otfe be« Saal«
uttb beginnen — ftch «uejwfleihen. SHe# itaunt, bie ©amen errhihen.

Sbrr nur bie rauhe Schale fällt unb in neuen prächtigen Seibcnfleibern

glänjntb treten fie wohlgefällig htroor, wäbrenb Wr. X'urtingamr erflärt, bie«

jei ebineftfehe Sitte, um nach eingenommener Wablteit bem («aftgeher feine

yocha-htung 3U he^tugen.

33a« bie Wätmer au« bem fernen Often hier wollen? fRun, Gtraf

Gltlenburg hat befanntlidj am 2. September 1.861 einen Sreunbjdtaft« = unb
fSanbeieoertrag in 'fkfing abgefchlrjjcn, unb biefer feil erweitert uub ab*

aeänbert werben. ©ie.öanbelSbe
3
irhungcn('‘hinao ju ©cutfehlanbfino weituin*

faffeitber al« jene ju Jranfreich; beim nächft b;n ©riten unb '.Unurifauent

»ertreteit bie Teutleben bort bie widftigfien '»ntperthäufer, unb ber Äüftew

ha übel in ganj ftften ift oorjug«weife in ben $änben beutjeher Seeleute, währeub
biefraughüfehe flaggt bort cerhaltniftmaftig feiten erfebeint,

«erlitt. S.

©er Spedjt al« Sombarbier.

3ln einem fchöutn 3anuadagc, beffen ungewöhnlich milte Ketterung

uuwillfürlicb in« ifrtit locfte, ging ich mit einer hcfrrtincetrn ©ante auf einer

breiten Kalbwieje hart ani iliant« eine« hoben iwduenbeitanbe« fpagteren.

3n icnfcrm (^cfpräcb würben wir unterbrochen burefa ba« laute mtb eifrige

dämmern eine« «untfpfdu«, ber an einer einzelnen, am Raube be« »fiditeiv

wältdwnö itehenben 3‘ucht hing unb arbeitete, bafe bie Späne flogen. Qir
blieben unter bem «aume ftehen mtb jähen bem unoerbrefjenen Arbeiter

längere $ti\ mit Vergnügen ju. l^r lieft ficb auch nicht irre machen, fonbent

fuhr, nur juwcileu einmal auf bie l>*cfcUfd^cift ;u jeiucn aümcu berabbltcfenb,

galt 3 luftig in feiner Arbeit fort, hi« ihm unfere 0‘egemvari jcfaliefilicb boch ju

unbequem würbe mtb er walbeinwärt« flog. 23ir gingen weiter unb waren
faum 30—10 Schritte gefommen, al« ba« ySämmcrn n-ieber begann. Schnell

fehlten wir juriief, um nochmal« ben feberfigen ^immetmattn ju beobaiten.

Allein faum unter feinem 23aum angelangt, jtog a abermal« baoon. ‘Jiachbem

wir einige Schrine weiter gegangen, härten wir iiimijfiecnacöftcn Jtätte etwa«

faUen, al« ob mit etwa« geworfen werben wäre. Grftaunt f(hauten wir um,
aber weit uub breit war fein JJicnicb ju fehen, fo bafi wir über bie Urfacbe be«

muthinafilichen Kurf« int llnftaren blieben. Cbne weiter au ben Kurf 311

benfeu, wancelteu wir ruhig fort, bi« auf einmal un« ;ur Seite wieber

etwa« uiebexfiel unb wir, unwillfürlich unb augcnbltcflich nadi ber Seite un«
umbrehenb, woher ber Ion fam, gerate noch einen »xiebtenvapfen — im
Steigenralb Dtoieln ober 'f

: uhelfiihc genannt wenige Schritte ton tut«

ton ber tribe aufjpringcn mtb wieber nieberfaOen fahen. 3ept wir unfre

Sujmcrfjamfcit crttftlich geregelt, beim riugtum bie liefe Stille eine« Sinter*

tage« unb weit uttb breit feine mcnfehliihe Seele — watf fonute ba« fein?

l’ange ftanben wir unb fragten un\c in großer Grrcgung, woher wohl ber Kurf

j

gefonunen iei ? Reichlich mit Rapfen behangene Richten ftanben genug neben utt«,

1

allein wir waren fcbleihterbtiig« auger bem Bereich ber Aeftc. unb bah tin

I fallenbcr Rapfen mebt fenfreefat, fonbern febrag über unfere Köpfe hinweg fallen

I joUte, wäre ce* 31t jebr mit bem .raBgefef im Kieerjpruch gewefen, bei beijen Ih’

lernung au* dmOtomnajtitm ich «Olt 3lu«nabmett ;u ('‘unfteit her «vichtengapfm

nicht« gehört hatte. Ober feilte re beim am (^nbe bed? wirflich Kalbfcen geben,

unb joUte une vielleicht eine bureb bie« rättge I barte Kerrcn ibrc>>ulb ober auch

llngitabe ju erfemteu gehen wollen ? Pachcnb unb fepffchiittelnb feinten wir wieber
um; al« wir in bieJfähe berauche fameu, fing eben unter Specht wieber an tu

hämmern. Kir blieben auch cieemal fteben, ibm 3U 3ufehcn, aber fofort flog

er wieber walbeinwärt«. ’/iaetbem er unfern ^liefen eutjdnrunben war unb
wir un« eben jum Keitergeben anfebiefru wollten, wer erfcheiut ba? mtjer

Specht fommt bei|elhenKegc« 3urficfgeftogrn, einen irichteniapten im Schnabel,

grefeer al« er felbft; unb ehe wir noch bie gebeinmifwu'llrn 23 itrfe von vorhin

in unfern (^ebanfen mit bem überMfchenbcn Anblicf, ber ftd? un« eben barbot,

3ujammenrrimen fonuten, war er fdion über unjern ©»äuptern, liep feinen

Rapfen fallen unb eilte bann wie ein rechtet ©iebiiiib'JJiiijcihätet im fchnellften

,ylug wieber walbeinwärt«.

Ker wollte nun noch jweijcln, bap ba« ÜJtärchcn vom Diachanbelboom,

in Ccm ba« td'ncbe rrmorbctc 2‘i übet dien in l^ejlalt cinc«2<cgel« einen gtopen

i>tühl|t<iit al« £>al«frauie auf ba« .(>.nipl ber beieu Stiemiittter fallen lägt,

bexh am Gnbe wahr fein fann ? Kenn mir ein 3®gec tiefe Spechtgefcbichte

erjahlt hätte, würbe ich fie gant emfcbtebeti für eine „(ateinifebe* ('nähiung

gehalten haben; fo aber fann ich ®>( bet Kahrbett beffen, wa« ich nicht blo«

jelbj) gefehen, lonbern auch meine 2fegleiteriu, boih nicht wohl jwtifeln, wie

ich benn auch bie veilftc unb uugcfchminfic 23ahrbcit be« berichteten verbürge.

Ka« aber — fo jrage ich 3um Schlup — mag ben Specht 3U feinem

fouberharen beginnen getrieben haben? Kar e« blo« Wa« ihn

ccranlapte, al« '2foinbarPier auT3
Utreten i

9>1—ba*. «. ÜÄuQer.

3nbalt: 3um '^tuen 3®^** G'ehicht von 3uliu« Sturm. — Gine
Gahiurtointrigue. ^iftor. Vornan von («eorg Viltl. — 3ur Gh^rafteriftif

Cer merfwürbigften Wtte. III. tMaujäure. SÜ 01» ©r. ©prenfurih. — Gr*

innerungen an Suej. 1. Ccn ©r. Aoi ÜaUemant. — Ginc Scbahfammer ber

jfunfl. ^oit ^etrmanu Uhbe. 3Rit 2 ^xlluft^rionen. — Am ,yajnilientif*e:

Ungleich« Gfeiellen. Con ©r. 3 . SAIegel. 3U ®ilht oon g. Üoffow.

— t‘on einem verlornen ^often. — ©it Sejepitcn in 'öerlin. — ©er Specht

al« '©omharbier.

t)tic|f Nb eniDuiincn find ju xiditrn an Die 'JCcbacliüii brü Satrim in Vcipjig, ilir. 1<1.

Unter 2'crjimvertlicbfcit rort 3L Otafing m Otrirfelh, baauagegcbeti von Dr. Robert Dornig in feipjtg.

Verlag ber Daheim -Crprbitiott von Oribagen & filaftng in Oielcfrlh unb ©erlin. ©ruef von ^ifdier & tUcttig in feipjig.



(?in betitle« Tvnmilicnblatt mit 3(Iiiftrationcii.

Srf^rint Itödimtlufi unb ijl bur<f) aUt Smtbanblunäm unb (Po|Wmlti »itrttljäbrlid) (üi 18 Sjr. ju bfjitbm.
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VI. 3aljrgang. |3ln«gtgrbra sm 6. Imtuar JS70. 0rr ?afj T?nn9 Linfl Dom #dobn J869 bis bab'm J870. 1870 M 15.

c$ine (Saßinefsinfrifiu«.
$tftorif*tr SRoman oon ©eorg #iltl.

8rr Krourtag bra ßönigs.

Tie im vorigen (Sattlet CTjahlten Tinge Ratten ft* am a*t*

untjwanjigften Oanuar tit ©erlin jugetragen. $wei läge früher

waren tie©cwoljncr ber fturftatt ©ranbenburg f*en feit bem ©rauen

beff {Morgen« auf ben ©einen. Tieff gef*al>, weil Äünig griebri*

EBilbelm 1 feit tem vergangenen Slbentc in ©ranbenburg verweilte,

um glei* am folgenben Jage bie {Revue über fein {Regiment ju

halten.

Tie Änwefenheit beff ÜRonar*en braute ganj befonbeteff Veben

unter taff ©elf. 3etermann, ber überbauet anf ber ©affe, in offnen

?5ten ober foufligen, ben ©liefen auffgefchteu Orten ju *un l^attc,

arbeitete beute viel rafAer unb fu*te ft* baff Slnfebcn eine« un-

geheuer fleißigen ©efAäftffntenfAcn jn geben, benn niemanb war

ft*er vor einer plfyliAcu Strafprctigt ober einem 8*eltworte beff

ftenigff, wenn biefer ihn gaffenb ebet nübtfftbuenb fanb. (Sin ^imnter

•

blae, auf welkem bie ©efeQcu fauflenjtcu , bot foglei* baff ©ilb

röbrigen Treiben«, wenn ntan benftonig in ber MShc witterte, benn

traf biefer bie©efeflen beim hungern, wenn er borßberritt, fefonnten

fic fidi auf einen bonnernten {Rüffel gefaßt machen, baffelbe war bei

^änferbauteit ber gall, benen tcrÜBnig nc* obenein befenbcreSuf»

merffamfeit fdjenfte, auch haßte ber {Monat* bie vor ftauflüten unb

gleif*f*arren ftebeuten unb flatfcbenben ©rappen ber Tienftmät*

*en unb $aufffne*te. Söenn taljer bie ©eftalt beff ftBnigff, 0ocf? ju

©fette ft* am (Singange ber Straße jeigte, ftcb alle«, waff von «lat 1*-

gevattern jufammenbeefte, eilig auff einanber, bie trägen 3iranter«

gefetlen bantbabteu mit geuereifer bie 2 ejie, bie langfamen Maurer

fletterten bebenb unb fAnell an ben ©erüften auf unb nieber, bie

SAmicbe hieben mit vertoppelter Ätaft auf baff glütjente (Sifen

leff, unb ade ftuyerhaft ober auffällig geleiteten ©erfüllen hnf*ten

tu bie nä*ften Raufer ober fonftigett buuflen Sßinfel, um bem
|

{Monarchen ni*t in ben ffiurf 3U fommeit unb ein (Spanten über

{Rainen, Stanb, $erfunft, befonterff aber Öefchaft beff (Srtappten

ju befteben.

VL IS.

80 fehr aber ber «Bnig au* gaullenjerei haßte unb fo groß

feine greute an rührigem unb arbeitfamem Treiben war, fab er eff

bodj gern, wenn bie ©ewobner ber Stätte unb TBrfcr ftcb nt?gli*ft

jahlreicb an ben {Mufternngen feiner Truppen ciitfanben. ©efonberff

angenehm war ihm tiefe Thfilttabme beff ©ublifumff, wenn er fein

?cibregiment in ©ranbenburg {Revue pafftren ließ, unb er war von

bem Äugcnblicfc an ben ©crlinem gram geworben, wo tiefe ft* ge^

tveigert hatten, taff geliebte Regiment in bie {Mauern ihrer8tabt auf--

junehmen. ©ranbenburg lag aber bemfienige vou terMefttenjallja

entfernt, unb ta er ben (Sigenftnn ber ©erlittet ni*t ju breAen ver-

me*te, ging er mit bem ©ebanfen um, bie Cluartiere bcffMegiracnteff

von ©ranbenburg na* ©ctffbam ju verlegen, ©i« biefer ©lan voll»

ftäntig jur {Reife gebiehen war, fonnte jetc* tto* einige 3tit ver*

gehen, alfo blieb baff ?eibregiment vorläufig in ©ranbenburg, unb

ber fiBnig rechnete eff ben ©rantenbargern fehr h** an, baß ftc fi*

ben 8olbaten fo gewogen jeigten.

Tiefeff Regiment, beffen Erhaltung, ©flege unb (Srgänjung

ungeheure8utnmett fofteten, hatte ft* bereit« einen europaifdjen {Ruf

bttr* bie ©roße ber ibm jngehfrigen ?eute, bttr* bie ©ra*t ber

auffrüftung unb bur* bie ftaunenffwertbe©ef*icfli*feit im Öpercitium

erworben, in wel*cr latent (Sigenf*aft eff allen {Regimentern jum

{Mufter biente, uttb obne3weifel— waff au* über bie fcltfame fMeb*

haberei flreng geurtheilt werten mag — hat ^ tur<^ ie’n öeifpiel,

bur* bie bewunbeTungfftvftrtigeTaftif aüer ©ewegungcu unb©riffe,

wel*e glei*fam ber preußifAen Hrmee jum {Diobefl bienten, ben

©runb ju ber no* 0cate einjig baftehenben {Mannffju*t beff prenßi«

f*en betreff gelegt.

Tiefe« it'cib» ober vielmehr {Riefenregiment, erwartete alfo in

©arate ben ftBuig. ©roße {Mafien von 3«f* a“ern batten ft* riugff

umher aufgefteüt, fo baß bie 8 tabt eine 3«it lang wie ver&bet f*ien.

Mo* hielten bie ©iganten ihre ©ewebre tta*(äfftg im ftrm, in ben

©liebem war no* ni*t bie Straffheit benterfbar, wel*e ber ©efehl

erjeugt, bie Untcrofftctcre lehnten na*läfftg an ihren Spontonff, unb

bie Officiere ftanben in ©ruppen plaubernb jufammen.
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(Sine ftare Sinterfcnue festen herab Potn Teinen £>immel unfc

lieft bte ©ajonnette bitten, unfc ber junjeilen über taflftclb ftreifente

Sinb machte bic Sptellente gittern, benn tiefe 3ur ?luffrif<hung ber

guten Vaune notbwenbigen B«fönlid)(eiten beftanten aufl äWohren,

unb boten mit ihren fdnoarjeit (''cfidjtern auf beit breiten Schultern

einen ganj abfonber liehen ÜÄnblid bar. Tie 'JNenge ber Soltatcn

unb ^nftbauer geriet^ in grefte Bewegung, al« ein Weiter

ton ber Stabt ber gefprengt fam. Om Wu ttirbelten bie Trommeln,

bie (Mlieber formirten fich, bie Weihen ber Setbaten »tuten ftarr,

manche« trofige Ängeftcht jeigte eine gewiffe 3lengfllid)feit, unb bic

Officiere nmftcrten mitSeiteublicfen ii?re Süiannfdiafr. Tie Urfacbe

tiefer fdineöen Beränterung tcar ein $aufe glän^cnt uniformtrtet

Weiter, an beren Spi$c Honig ^Tiebricb Silhelm ficb befanb.

Ter Jionig fprengte auf ben BatateplaU, er griiftte jietnlid)

frenntlid», al« ihn bie Sirbel ber Trommeln unb tafl Sd>riUen bet

pfeifen empfingen. (Sr Mirftc mit SehlgcfalleH auf biefe 2Waffe ton

Mololfcn herab, wcld» hier tercint feine* Befehl« batrteu. Wächtern

er eine £eit lang bic Blirfe über ben fflafj batte fehweifeu laffett,

ritt ei langfam burd» bie Weihen. (St fanntc bie weiften ber Vente

perfönlich, richtete an tiefen ober jenen einige Sorte, fpaftte mit ben

groften Buridjeit unb toenbetc fid» bann jn feinen O'cncraleu unb

hoben Cffieieren. Wach tiefer Art ton Üttufterung nahmen ber König

unb fein Stab an einem beftinumen Orte Hufftellung unb nunmehr

begannen bie Wielen torbeijntefiliren.

Tiefer Änblirf fonntc in ber Tbat ein groftartiger genannt

»erben. Tie Wfcnge ber ungehettren, mit gläujenben Uuiformen

gefchmürftcu Gkftalten, Welche burch bic (Gewehre noch länger etfebie»

neu, bewegte fid) im flrcngfleit (Mlcidjmaft tlber ba« »eite ffetb ba»

bin. Tic m3d»tigen Beine biefer taufenbe ton Wid'eit ftrerftcu fich,

al« wären fie ton einem Ubrwerte gefdfttellt, im Baratcmarfd» au«,

fo genau, fo abgemeffen, baft bie Gtufcrnung ber eiitjclnnt Veutc ton

eittanber wäbreub tefl Teftiircnfl nicht um eine Spanuc »eitet ober

geringer »urbe. Tahci fdiieneu bie Cbetförper »ie au« Stein

gehauen, beim »eher 8rmc noch Sdmltcru ober Hopf maducn eine

Bewegung, fonberu liegen fld> ton bcu riefigcn Behicu tragen, obuc

bte fleinftc Sdiwanlung nach recht« ober linlfl 3U jeigen. (Sä hatte

etwa« i\urd>tenvcdcntefl, tiefe (Giganten tm geregelten Tritte, unter

beffen Sucht bcrGtthobeu fcröhntc, gegen fid? heranfommen ju fchen,

unb al« fic tor fcem Könige torübeqogcn, alfl bie Gewehre flirtenb

angcjegeit »urben, ttar c«, al« jurfe ein Bli(f über ba« »eite Seit

fcabin, fo blcntcten bte Bajonnette in ber fthncUcn, mit einem Wurf be-

»crfileliigtcn Bewegung bie klugen tcr ^uitbauer. 810 bic Bataillone

befilirt waren, rangirten fic fid?. Ter Honig tieft terfthiebene Groin-

timen auflführen, er commanbirte fclfcfi, fegte fid» au bieSpific unb

befanb fich halb tor, halb hinter ben Wiancorirenben. 3um greftteu

Outel ber jnfdnruenben Ougent würbe fdrfieftlid» eine Ouart&iuf»

ftcllung beliebt, bei »elcher bic auf teil klügeln bcfwtlidwn Gteua*

bicre hö^erne, mit Buto« gefüllte Granaten warfen. Wach tiefem

Wianoter warb fca0 Signal jum Jpaltmadicn gegeben. G« erfd>icncn

DWarlerenber mit groften Hörbcn, Welche Bier, Brot unb Surfte ent»

hielten, phramtbenförnug warben bic Gewehre jufammcugeflellt, unb

bte Truppen fritbftiidten in Gegenwart be« ilbttig«, ber ehetifall«

einen Ombift ju fich ttalim, audf bic amtefeitben hth crc» Officiere

burftcit fich ergutrfen.

Säh^nt befl ftrühftüdö plaubcrte ber fionig über bie (Srgeb-

niffe ber iltufictung, lobte unb tabeUecinäclne«, lieft fich bieneueften

ober jüiigfteii feiner iiTWcrhungcn heranrufen, unb, »eitu e« möglid>

war, fich mit ihnen juterftänbigen, mufttett fie bet» IWouarchcn ihre

Schirffalc itt geträngter Seife erjählen. Tenn hi« fah ntau faft

alle Vänbcr (Surcpa« tertreteu. Weben bem baumhohen Ortänbcr

flaut ber ebeufo groftc Wuffe, ber braune Waije fuchte fid? mit bem
blauäugigen Schweben ju unterhalten, unb ber gutmüthig blirfenbe

Bomntet gtinfte ju tiefer Unterhaltung, ton ber er feine Splbc tcr*

ftanb, währeut cüt fiebert i^uft h°h« Titelet bem nicht mittber langen

Seftfalcu eilte« feiner ^eimatlieter oorfummtc. 3lu einen [BreUftciit

gelehnt, faule bott eiuWiefc, beffeuO)eficht«tiltung ben Slaoen t'er»

rieth, ba« terbe CiomimSbrct, unb ftarrte tabei träumerifd» in bic

?uft, bicllcidft an tic tuufleu Taunenwälter Böhmen« tenfeut, iit

bereit bidjteit Schatten er einfl alfl Iperr feine« O'runb unb Boten«

auf ftol^em Woffe tahtuttabte, beoor bie SWiftgunft te«Sd»idfal« ihn

au teil Bcttclftab gebracht unb iu bie 2lrme prcuftifcheT Scrbcr ge»

führt hätte. Teint cd» »arcii bie meiften biefer Veutc in guter Vaune.

Sie »uftten, baft fie befl fienig« Sdwftfinter, baft fie mit Wechten

atiflgeftottet waren, »cldje ihnen erlaubten, ben Bnrgerflmann über

bic Schfel aniufehew

Wächtern ba« t5hrübftfirf uorflber war, änberte fich bie Secne.

Ta« anfänglich ichoue Setter war einem mit Wegen unb leidjtem

Schnee oermtfdncn t^eftöber gewichen. Ter ftßnig gab Befehl jum

fflbmarfd). Tie Wetten fammelten fid» unb
3
ogcubei bcmilfonar*fn

uorüber, fie liefen ihre au« weiftet Seite gefertigten Jahnen flattern,

weld»e teu jur Sonne fliegenten eitler, mit tcr Umfchrift „Ncc soll

cedit“
3
eigteti. fllfl bie lebten 3üge porbeitefilirt waren, ritt ber

ftönig mit feiner Suite tom Bätatepla^e hinweg, burd» bie Statt

überall chrfurcbtÄriolI, aber tod? fcbüd?rcru unb mit furchtfamcn

Blirfcn begtüftt. Gr ritt bi« in bie Weuftabt. ^ier wohnte er im

lebten ,^»aufe, rechter £>ant ton ber langen Brfidc. Gr hatte fich

bereit« fett 1717 tiefe« Onanier erwählt, wenn er 3m: 3Wufteiung

feiner w blauen Hinter" uadiBrantenbnrg fam, unb wenn bie milt«

tärifd»en ^Ictioncn Porüber waren, ctablirte et hier feine gefellfchaft*

lidjen ^“iammenfütifte, bie, wie in Berlin unb Bdfltam ocer fonfl

wo, aufterfl einfach waren unb fid» auf Unterhaltungen über Tage«»

neuigfeiten nebft GJcnuft tou Bier, Ifäfe, ftalbflbraten, Butter

unb ©rot befdirünftcu. Tefl Hwtig« befolge war fehr uube^

beutenb unfc beftant nur öufl
3»et Oägern, einem Vafaicn, feinem

Manuncrtiener Grcrfmamt, cem VcibfntitherSernirfe unb bem Bor»

Teitcr ÜWfiQer. Tie mililärifdbe Begleitung tc« tfcnigfl logirte in

ber Stabt. Bor tefl Stöuig« Sohmtug ftanben 3»et

regiment«. £eute, am Tage tcr ÜHufternng war c« nnn freilich ein

wenig lebhafter im Jpaufc alfl fonfl, benn tcr König gab ein Tiner,

ober wie er fclbft fagte : „ Gr hatte feine Cfficierfl auf einen Vöffet

Suppe gelabcn.'*

Wifi baher ber Honig, ben ber langen ©rüde fommeufc, mitten

im Sdjueegeftcber ft«h bem .^>aufe näherte, erfchiencn bie O'cueräle

unb fenftige Offtcicre »or bem Gebaute bereit« in toller unb mili»

tärifcher Haltung, ba fie fo fcbitell wie möglich sum Gmpfangc be«

ÜKouarchen »orauflgceilt waren. Tetftönig hielt Portern au« einem

burd» Bfeilet pou Badfteinen gebilteteu Tborweg. fyitx war SDlfiller

fchen auf bem ©ofleu, hielt ba« Bferb befl Hinttgfl, uitb ber ®raf

O'eorg ton Schliebeu, fcingltchcT StaÜmcifter, half ihm aufl bem

SattcL 8(0 ber Honig ben ftuft 3
üt Grte fe<jte, hlirfte er freuntlicfa

auf ben glän3cnben $altfreifl, ber fid» por ihm öffnete, bann redte

er fid? ein wenig unfc machte fein militarifchefl Honneur, hietanf

ging et bic fronte ber Offtctetc eullang, plaubcrte mit einigen unfc

reichte jetem feine .^)anb.

„Wa, 3Kcffietrr0," fagte er, „wir haben heut uufer Tagctoerf

hinter un«, nu »ollen wir ein0 orbentlich fcrauffehen. 8ugctrctctt

3um Gffcn."

Gr fchtitt über bic Stufen in ben Borflur bc« $aujcfl, ging

tieTreppc hinauf/ gefolgt rom ganjcugelatcnen Schwarme. Treben

wartete ber Bürgcrmeiftcr ncbfl jwei Wiagtftratöbcamtcn, welche ber

Höitig gleicbfallfl ju Tifd> gelabcn hatte.

»Befcanfe midj bei Ohm," fagte ber Monarch 3U bem Bürger --

niciflcr; wGr hat gnt geforgt por bic Soltaten, fint alle fehr ju»

fricben mit ber Berpflcgung, werbe c« Ohm gebenfen, Tie Berliner

finb Warfcrfl. Sollen meine Veutc nicht bei ftö ha*1«“/ aber fic

werten fid» noch l?imer bie £'h«n (rauen."

Uuterteffen waten . alle Officicre tieTreppc hinaufgefommen

unfc ftanben iu bem geräumigen TreppenflnT
;
gerate jefft trat Gpcr«^

mann au« bem ^immer, beffen ^lügelthüren er öffnete. 'JKan fab

nun bnreh ein geräumige« Bcrgemadi in ben jicntlid» groften Gftfaal,

wofelbft eine geberftc Tafel tcr Öafle wartete. Gpcr«inanu hielt ein

Bapicr in tcr §anb.

.'ilba," rief tcr Honig. „'IHeine Herren, c« ift fchen äugend)»

tet. Büirftlid?— tote ich befohlen habe. Sie werten alle hungrig fein

wie ich felbft"

Ginigeit Gkficbtern lonutc man leidjt aumerfen, baft bet flcntg

tithtig gef^iloffen hatte.

„Wa ja," fuhr er fett, „ich (ernte ba«. Wach berOagb unb nach

ber Wetue bat man immer hotriblcti Appetit, idi werbe Oh«en audj

gleich fagen, wa« wir heut friegen, benn Gtcröntanit hat ben Hfichett»

jettcl in ber $anb, nid?t wahr?"
Tcr Tiener Pctbeugtc fich unb reichte bem Könige ba« Baptnr-

„Sehr gut, fehr gnt," fagte ftricfcrich Silhclm, ben ^cttel

lefent. »8 lfo c« gibt hont Kerbclfuppc mit $e6tf löften, Sciftfauer
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mit Gtönfefeuleu, ©pinat mit Giern unb Karbonaten, Karpfen in

©ter gefoAt, farcirtc ©Ute unb §ammetfeule, ÄirfAfuAen — al),

fehr gut, ta« ift wafl ftefte«.
-

Gr ging bucA ta« Gftjimraer, um Xegen unb ©Aarpe meg^u«

(egen, n%enb $err een 5ronhOTft, her WfiAenmeifter,bcn GVelatenrn

iljt c ©läge anwiefl. ©icle bet Gtöfte taAtcn mit einiger Serge an

tie foramenten O'eriAtc, bereit 3>erB^cit niAt befonbet« ihrem

Wagen jufagen meAte. 3nteffcu waren ta« fced? nur bie wenigften,

einige Jöverren een beu fremben Öefanbtcn, bie nolons volens naA
©Tautenburg mit bin über mußten, teenn Ile ftd> niAt be« finnig«

Chinft berfAerjen wellten. Xer größte 2^et( ber Gtöfte beftant au«?

©oltaten unb war bereite au bie fAwere, eAt märfifAc Äeft ge-

wöhnt, welAc be« Wenig« Xafel 3icrte.

9?aAbem einige Winuten terfloffen waren, erfAien ftrietriA

UBilhelm wieber. Gr hatte wie immer (eine Uniform, bie be« Üeib*

regimente«, anbchaltcn, nur erlaubte er fiA W Xafel ben Oberrod

ganj, bie SBefte bi« jur .^erjgrube auf^ufnöpfen, jo ta£; man ta«

Spibcnjabet, wclAfä freiliA nur au« eittfaAer heUäutifAcT Veinwanb

befianb, fehen fonnte.

„Ällcrfrit« guten Appetit unb ©eblfein!
-

rief ber König Aber

bie Xafel hin, 30g fiA feinen Stuhl heran nnb nabm ©lajj. Sofort

fe$te ftA alle«, bie 3ager unb noch einige Wiener, welAe ber Wagi*

fhat lieferte, fercirten, unb ein reifft ungenirtefl Gfjen begann.

Xie frifAe Vnf t, bie Bewegung batten auA ben jartgebilbeteu

Wagen gehörigen Äppetit gemaAt, bie 3ubereitung ^er aUerbing«

bcrben ©peifen war äufjerjt fAmarfbaft, baju warb treff ltd>cr

^Rheinwein getrauten, ber nöthigcnfallfl btc feften ©Todcn bin*

unterfpfllte — alfo maAte ftA bie gute l’aunc halb geltenb, welAe

ber Völlig befonterfl liebte unb ju wclAer er burA allerlei, oft fetjr

berbe Späße, ta« Signal gab. Gr war in ber Xbat, ton jeineui

©tanbpunfte au« betraAtet, ein liebenflwürtiger SBirtb unb fab e«

cor allen Xingen gern, wenn feine G'afie tapfer afjen unb tranfen.

©abreut be« Gffcn« brehtc fid) bie Unterhaltung um ©ecbaAtungcn,

welAe eiujelne bei ber JHeoue gemaAt hatten; ber ftürft ben Änbalt,

ber Xeffauer, welAcr neben tem Wenige faß, tabelte bcrfAieteue«,

ber Wenig wiberlegte feine ©ebauptungen, anbere ber Herren

nahmen Xbetl an biefem Solbateuftreitc, wobei man ohne ade

9iürfftAt auA gegen ben König Partei ergreifen burfte, baju fanten

bann wieber anbete, bie unter fiA ftritten, fo baf? halb ein $>S0en»

lärm an ber langen Xafel f)<rrrfAtc » b« noA beteutenb burA bie

teiAliA gefpenbeten ftlafAen Sibeiuwein« unb bie baburA erjeugte

£>eftigfcit erhöht würbe. Ginige ber Streiter fAlngen fegar ohne

jebe Sd?eu mit ben Rauften auf ben XifA, ben bfirgcrltAcn (haften

würbe angft unb bange, a(« fie neben, cor unb hinter fiA nur cou

©Amenfungcn, Lotten, halbgebrcAneu 3ügen, Wu«fetenfeucr, ©ta«

naten unb ©ajennetten reben hörten.

Xer Wenig aber befanb HA in froher unb glüdliAer Stimmung.

Gr beugte fiA oft genug über bie Xafel hi»/ um biefeu ober jenen

Streit terÖegenflberft&euben beffer anhören ju fönueu unb rief öfter«

:

„So ift’« reAt — braco! tüAtig tixi aufgehauen — fo lieb iA’«.'"

Äl« bet Xumult be« Streite« einen fchr hohen (Mrab crreiAt

batte, hielt General lahmer e« für geratben, einen StiüjUnb baburA

hetbeijuffihren, ba§ er ein VebeboA auf beu j^önig unb bie bon ibrn

gefAaffeuc Ärmce au«braAte, wafl ber Wenig mit futjen ©orten er*

wiberte, intern er auf« SBohl feiner Officiere tranf. Xann ging bie

lebhafte Unterhaltung weiter.

»3a," fagte ber flöuig, fein @la« nieterfeheub. „©in fehr,

fehr content mit allen Werl«, wir werben halb eine ttrmee Ijaben,

wie feine jweite in Gitropa."

„^>m — bm ** brummte ber Xeffaucr. „Wann fAon fein,

wenn niAt wafl jwifAon fommt. M

„'J?a, waö foü beim jwifAen fommen?" fagte ccrfiimmt ber

Wenig. „Xu hart beute fertwabrent $u mäfeln, Vcopolt.'*

„3a, beu Xeubet auA/ wer faun ta« wiffen? in SaAfen be-

reiten fie tod) aßerlet cor, in $annober jinb fie 'IJrenfeen nie grün

geirejen, benn wenn ber Gnglänter jcbnmal mit mt« hi« berwanbt

ift, trau— fAou — wem, unb^ejt iluguflu« in SaAfen ftredt wieber

feine £>aub naA 23ien au«.
-

„3A, laß un« heut ungeiAoren,
-

fagte bet Wenig, ftA ein

GHa« toUfAenfenb, „ha^ c flonng offnen Wopf, um bie Oniigen« jtt

bUTAfAaucn, wei^, baf; wir gute ftreunbe haben. Xa ift ber

i ölemming in Xreflbcn, ber ift ein gcborner^preu|e, ^ommcrfA«

GrbmarfAall, ber bäud 1 nrA immer an feinem ©aterlanbe feft,

wenn er auA in fädififAen Xienften ift, ber fe$t un« in Wenntni^,

wenn fie 3ntrifeit fpinnen unb cujoniren wolleu.
-

„9fa,* rief ber Xeffauer. „©enu'0 man wahr ift. 3A fage

immer: trau, fAan, wem? feinem ©aAfen, feinem ©ohtuen. Xu
bift niAt fo weit gewefen in ber fficlt, ^ricbriA SBilbelm, al« iA.

Xu fenuft niAt tie ^ran^ofen fo unb bie in Otalia-, wie iA fie fettne.

©olAe Werl« wie bie Xiplomate« ta in Xrcflben unb SBiett, bie

haben bie ©A»erenoth im 9?aden, bie fpielen bor unfern klugen

bie guten ftrennte nnb tbun fo, al« wenn fie un« gefällig feiu

weihen, unb gerate ihre Xienfte ftnb Vng unb Trug. Sie bringen

manAmal wa« ju ©lante — blefl um bie beficu i^reunte ;u ent*

jweien, unb wa« fie ta in ©aAfen niAt tcrflchen — na, ta« friegeu

tie Gngellänber fertig, bie
•

„^>ör mal, nun wirb’« mir ju biel,
-

rief ber Wenig. „Xu hadft

mir immer auf GngcQanb, baft Xu benu gar feine ^clitnr? benfft

Xu nie Iran, baf? Xeincfl Wenig« Wattin cine^rinjeffin ton Gngellanb

ift? 3A will niAt immer im $aufe fclA« ^tifterien von Uufricbcn

haben unb »erbitte mir bie Webereien auf Gnglaub.
-

„93ie Xu wiflft, ?jri$ 5B?ilhelm — wie Xu toillft, iA fann

ja auA mein ÜNani halten — wenn'« nur gut ij), baß iA c« halte,

aber e« wirb mal eine 3*h femmen — iA fage, e« fanu eine

fommen. Xu bift auA nur ein ftWettfA ton frleifA onb ©ein, unb

wenn Xu früher com-Kegimeut ab unb tu beu Fimmel gerufen wirft,

tauu fanu c« ftA Icidrt ereignen, baf; ^ier eine englifAc 'löirtbfAaft

etablirt wirb, wenn Xu niAt bei 3oitcn borfebrft."

„Sba — nun meif’ iA wohl, wo ba« wieber ran« will,
-

fagte

ber Wenig bliujelnb. „Xofl ift eine Snfpielung auf ba« Xciiament--

maAen. Xu möAtcft fo reAt eon amorc in bie OMAtA" teinfehen

fönnen — Xu mitfammt temWrumbfow, 3br fi^jt beite fertwähtoub

auf her Vauer. 9ie — ne, mein Älter. 3A wa« iA weiß,

iA bin $>au0oateT, iA orbne meine ©aAen, unb wer mid> überlebt,

her wirb feben, wa« tau« fomrnt. Uebrigen« ift c« noA niAt fo weit

mit mir. 2Bcnn iA meinen lebten SiMUen gleiA aufgefe^t habe, fo

gcfAah tiefe« toA nur, weil ein jeber crtentliAer unb mobefter

^amilientater alfo tenfen unb agireu muf;, benn fouft teufe iA mit

Ctatte« $ilfe noA eine geraume 3c>t 3« leben, 3U hanteln, mein

Vant, meine llnterthanen, meine Ärmce, blübent, wohlhabenb unb

gut regiert, mäAtig ju maAen — aDtieweil iA eine reAt gute Santö

ccrfpüre, namcntltA beute, wo iA tie blauen Werl« gefeben, trauf

gut gegeffen unb pofulirt habe — bergeftalt iA auA fein ©erlangen

naA tan lobe fühlt, wiewebl jeber GhtiftenmenfA anf fein leptc«

©tünblein corbereitet fein muß. Xh«ct alfo bet Herrgott niAt

einen Gommanbcruf naA «»it, fo werten tie ^cute wohl ncA eine

©etle warten ntüffen, betör fie in mein Xeftameut guefen fönnen.
-

Gr wenbete fid> argcrliA ab unb begann mit Wa&mct ju plaubcrn.

©on ben Wahefi^enben hatte niemanb ben 3ufatnmenhang tiefer

Unterhaltung tetftanben, weil bie C^äfic höAft unbefangen unb laut

ihre öefpräAe führten. Xcr Xeffauer termod)tc efl jetoA niAt,

feine gute Vaune wieber 3U gewinnen, nnb ber Wenig fd>icn ftA 3«

freuen, baß er bem gtfrften „über ben 3Wuttb gefahren war -
. Gr

erhob ftA naA bem lebten ÜJange ton ber Xafel unb 30g fiA tu fein

Gabinet jutüd, wefclbft er auf einem (^rofttaterftnhle ^lab nahm.

$ier muftte ihm Gterflmann tie WamafAen abfnöpfen, ber Wöuig

30g einen grauen Manfred an uut fdftilpfte in ein ^aat fjetjftiefel,

bann fam ber ticufttbaeutc Äcjutam unb braAtc bie fo eben au«

©erlin eingetroffenen Wapporte.

Xer Wenig begann 3n lefen. Gr fArieb juweilen mit ©letfttft

einige ©emerfungcii an ben Wanb ber cinjelneu ©crtAtt-

„ ©afl mag benn ta« nun wieber feiu f" fagte er. „Xa hat wieber

irgenb eine ©tänferei in bem ©erlitt 3WifAcn ben Äbtofate« ftatt*

gefunben. Xic Äerl« haben beu Xcibel im Veibe. Xa fAreibt mir

3lgen , baf; fte beut terrädten Werl, bau 3ob in ter 9fo[;ftrafte, ba«

£>anfl cingelaufeu haben, weil er au« ben Stcrneu wahrfagt, unb

baß nun tie Herren auf bem (9criAte niAt ben 3ob 3ur Si|jung

femmen laffen wollen, wenn er fotAe« ÜWeticr noA weiter fortfegt

— 9ta, ba werbe iA für] refoltiren.
-

Xer WÖnig fArieb an ben Hianb

:

„Giiter ton bie Werl« taugt fo wenig wie ber anbere. ©eien

ben 3obcn alfo ntadieit laffen, wie er wil. ©tarn et unrcAte
Ghofen maAt, bin iA ba mit werte il)ii tauflfAmeißen. Punctum

aatia. ^riebriA ©ilhelm.
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5? er Äönig faljte Pa« Rapier gufamtnen.

»©er hat Penn Pie Rapporte au« Berlin gebracht?" fragte er.

* Der Lieutenant Dumoutin t>om Regiment gorcaPe, * antwortete

Per ApjuPant.

„Dumculin ift ein fehr gewanPter Wenfth, ein aPrettcr Officier

— eh nun, »weift mir Penn? fagte nicht Per einiger 3eit9ßarten«iebcn

ober ftorcabe felbft, Paß Per Lieutenant Dumouliu mit Pem teilen

SRechtfltiertrcher, PcmOob, in©erbinPung ftelje? ja — jaridftig, id?

glaube fo etwa« pen einet Araourfcbaft mit Per SltPwatentedjter

gehört gu haben.'

Ter Apjutant juefte Pie ©Ic^fetn unP fehwieg. Da« mar
Pcnt Rönig gar nitf?t recht, Penn er liebte e«, SReuigfeitcn gu hören,

befonPtr«, wenn tiefe Witglieper feine Armee betrafen.

,9ia, — na — fpielc Gr nur nitbt ten ©ebeiumißoollen,

'

fagte Per Rönig, „Gr wirb wohl ebenfo gut wiffen al« ich, toie Pie

©efd?ichtc gufammenhängt , Penn wenn erft Pie Berliner ein

©ef?eimniß ober ciue Piflcrete Sad>e in ipre Wäuler neunten, Pann

weiß c« Pie gange Süßelt."

„Wajeftät galten gu ©naben," ermiPerte Per Atjutant, „mir

ift Pie Sache nid?t befannt. 3d> bin erft feit Pier ©Jochen, feie

Wajeftät wiffen, gur J'ienftleiftung cemmanPirt.'

„SRa, Pa« ift toa« antere«. Aber Pie Leute rePen Pod? Paton."

„SRatürlich," fiel jefct Gpet«mann ein. „Schon feit einem

©iertcljabte bei&t t« fo, paß Per $err pen Dumculin Pie Oungfer

Oobin heiratheu rueOe."

„Sc V na, Pa börtGr,* fuhr Per Rönig jum Abiutant gewcnPet

fort. „Me Leute reten Paten. Aud? meine Diener wiffen e« — nur

mir toirP fo etwa« oertufchelt. BJenn Du e« gewußt haft, GrerÄmann,

warum haft £u wir Penn nitbt« Paten gefagt?"

„3h, Pa« feQte mir fehlen, Wajeftät," fagte Gpcr«manngieralith

grob. „9Md?t wahr? Pamit e« heißen fofl: id? ma<f?e Rlatfcbereien

?

wir haben alle noch genug ton Per SRundfcheu ©efd?id?te her, wir

werPen un« bäten, unfre SWafc in alle Dinge gu fteefen ;
wir ftnP

einfache, flifle Wiener.*

„Ad? Sajen, unb wiefcer gajen, ' fagte Per Rönig, »3^>r fCatfcfet

wie Pie Süßafcbwciber, wenn'« Pranf anfemuit, unP ich will Pa« gar

nid>t mehr ^cren
, folcfce tumme Äu«rcPen. G« ift meine ©flid?t,

pen ten Cfficieren Pergleichen gu wiffen,' fuhr er jum APjutanten

gewenPet fort, „Penn id? fc^c mich alfl einen ©ater meiner Armee an,

Parum ift e« mir ni<bt lieb, wenn Pie Sachen bi« ju einer Wariagc

getieben finP, Paß id? erft ton fremPeu Leuten Pa« erfahre. Ohne
meine Gtlaubniß fagt Per ©retiger tcd> nicht Amen."

„Wajeftät halten gu ©naben," entgegnete Per Abjutant „Der

Lieutenant ton Dumoulin ift Praußen unP würbe ftd?erlid? am beften

Guer Wajeftät ton Pem Staute Per Dinge 9icd?enfd?aft geben ffinnen,

wenn Wajeftät ihn befragen wollten.'

„Da hftt Gr recht,' fagte Per Rönig. „fltufeGr mir Pen Lieu*

tenant herein, unP Gr ift Pann ffir heute entlaffen.'

Der APjutant falutirte, perlieg Pa« Zimmer, Peffen Ihät: ft«h

gleich Parauf öffnete. Der Lieutenant Dumculin tom Regiment

ftorcabe ftanP tot Pem ©Monarchen. G« war ein bilPhübfcber, junger,

jiemlid? langer Wann, Peffen eleganter 9Bud>« gang befonter« por*

tbeilhaft tnreh Pie Uniform herpergeboben wart. Gr blieb breit»

beinig an Per XbfirfcbmeQe flehen unb hielt feinen ^ut in Per rechten

ftanP, wobei Per Arm genau einen fptpen Söinfel bÜPete. Der flenig

Prehte feine Lampe fo, Pag fie Pen Öfficier PoOftäntig beleuchtete,

©ein Öcficbt nahm einen freunPlicben flu«prud an, al« er Pen

hflbfeben Wann betrachtete.

„0* fenneOhn wohl,' fugte er nach eineT©aufe. „Gr hat ftch

immer gut gehalten. Gr war e«, Per anno funfjehn bei StralfuuP

al« ftabntricb Gourierfitienfte gethan hat unt bei tiefer Äffaire ftch

gefehlt uno mit Per gehörigen ©rapour benommen hat.'

„3djwar fo glfidlitb,einigeDienfteleiften ju fennen, Wajcftat,'

antwortete Per Lieutenant, ohne nur einen breit feine Haltung

ju peränPern.

„9fa ja— icb bin jufrtePen mit 3hw gewefen, unP Parum ift Gr

auch apanciret. SMun böre ich aber lauter ©efebiditen Pen 3bm,

HQotria — wie man’« nennt; Gr foU hinter Pie Wäpel« h« fein.'

Der Lieutenant Pergog fein ©eftcht ein wenig.

„3<h erlaube mir, Guer Wajcftät ju bitten, fich gnäbigft Peut^

lieber ausfpreeben gu wollen.'

„Raptim feil'« gefebehen,' fagte Per flönig. „Gr hat Pa eine

Liebfdjaft mit einer %PPofatentocbter angebanPclt, Per ©ater ifl ein

perriirftcr Äerl, Per fidj mit allerlei gottPergeffenem ftrimflfram«

abgibt.

'

„Wajeftät meinen Pen $errn KbPocaten OJeorg 3ob unP Peffen

Dochtcr Gltfa.'

„9?a ja, Pen 9iecht«perPrcher. §ore Gr— gerate herau«. 3«h
hab

-

efl wohl ft«««# wenn meine Offtcier« gute fteirathen thun, aber

muß e« Penn gerate eine SlPpefatent echter fein? Gr weiß, ich fanu

Pie Reel« nicht leiten, unP wenn Gr mal um ten Gonfen« gut $ci-

rathbei mir einfommt, fönute id» leicht ein fchiefe« Oiefuht jiehen.'

„Wajeftät werten mir erlauben gn bemerfen, Paß pon einer

.L>eirath gwifeben mir unP Per 3nugfer 3obin noch gar ni6t im eut^

fermeften tie iRePe fein faun. Süßer hat überhaupt Guer Wajeftät

tiefe SReuigfeit htnterbracht?' fragte Per Lieutenant mit einem Sei»

tcnblicf auf Gpet«mann, Peffen ©eftalt ft<h in Pa« £>albtunfel Pc«

^immerfl jurürfgejogen hatte.

„Da« ift meine Sache - -Panach hat Gr nicht gn fragen," rief

Per Rönig ein wenig heftig- *3d> will 3h*u nur fagen, Paß ich feine

Angelegenheit meiner Officier« unbeachtet laffe.

'

„Dann tarf ich aueb Guer Wajeftät enoitmt, Paß ich nUT al«

©aft im £>aufe Pe« £>crrn SÜÜotarin« 3ob au«-- unP eingehe unt Paß

natürlich Pie Rlatfcbmäuler gleich auf ein gemiffc« ©erhältniß fehlte^

ßcn, weil allerPing« tie Uniformen fchr gefnchtcSEBaarc fmt unt ein

feniglich preußifeber JDfftcier nicht afljuoiel ftörbe bei beit ©crliner

©ßrgcr«töchteTn fid> holen würbe."

„$a— ha— ha," lachte Per flönig. „Da« glaub’ ich wol;l.

Rennte Pen Wcffceur« gefallen, fo einige gute Wariagen gu machen.

Aber ich liebe tergleichen nicht, wenn Pie APoofaten tamaug fint.

©erftanten? Alfo Gr geht im £>aufc Pa au« unP ein?'

„3a.'

,9ßa« wirt Penn Pa gebraut?' fuhr Per Rönig neugierig fort.

„Alle Doge ^ert man neue ©efchid>ten tou Pem 3ob. Gr foll eine

Art oon Prophet fein.'

„Oft mir nur pou t)brcnfagen befannt. AUcrPing« ternteint

Per ^terr Oob eine prophetifthe ©abe ju bcfl^eu.'

„Gr foQ feine Schreibereien madben unb ftch nicht um Dinge

fümmern, Pie nur unfern Herrgott angehen, ©erftanten? 3<h will

3h«t, mein Lieber, geraden haben, tcrfcchtig gu fein. Penn Wenn Gr

ftch aQgutief in Pie SRefce pe« Lrrauengimmer« begibt unP e« fommt

einmal eine fthlimme ©efchichte httau« mit Pem §errn SWotarin«,

Pann ift e« um Sein Aoancement gefebehen. llebrigcn« will ichObm
wohlaffectionirt bleiben.'

Gr blätterte in Pen auf Pem Difche liegenten ©apieren.

„Sag Gr mal,' fuhr n fort, ten Lieutenant ftftrcnb, „hat Gr
cteöeicbt gehört, ob Per Alte, Per J£>crr SRotariu« 3ob auch ©olt

machen fann?'

Der Lieutenant mußte bet aller Wißftimmung lächeln.

„SRcin, Wajeftät,' fagte er, „Paten ift mir nicht« befannt.

Auch habe id? uie©orbereituugcn gu folchcm ©efchäfte in Pem^iaufe

Pe« 9?otar« gefehen.

'

„Da« ift fchate,' fagte Per Reuig, „wenn ciucr ©olb machen

fönnte, ta« wäre noch wa«. Aber Pie Schlingel« reten nur immer

folche Dinge, wenn'« gunt Rtappen fommt, ft^eu fie feft. 3fa, gute

SRacht für heute. Gr bleibt bi« morgen hi« nimmt Pie Rapporte

mit. Och gebe nod? in Pie Waille gitm Dreibjagen. Linie um !

Warfch.

'

Der Lieutenant fchwenfte ab uuP jum 3hnmer hinan«.

„Der wirb fid?nuuwohl Pie Sache überlegen,' fagte Per Rönig.

„Och mag nicht folche hübfehe Rerl« an APoofatentöchteT mbeiratben,

Cb, e« ift fchon halt gehn Ul?r. Gtcr«mann — mein Üöaffcr unP

bann gu ©ett. 3d> bin heut müre.

'

Gter«mann rücfte eilten f leinen Difch berbet, auf welchem eine

gang orPtnäre trPene Safdifchüffel mit ©runnenwaffer gefüllt ftant,

brachte Seife nnp $?anPtUchcr, unb Per Rönig begann nun fid> gn

wafdjen
;

eine ^rogetur, welche er Prri bi« tier Wal Pe« 5agc«

pornahm. Der Sfautmetoiener ftanP pem ^errn gegenüber, tieDüdier

baltenP. Al« Per Rönig ftd? Pic^iänPe trednete, bemerfte Goer«mamt

eine ©eränrerung in Pen ©efidit«gügen re« Wenarchcn. Gtu leichter

Schaner Pnrchfuhr Pen Rönig, unwtüfürlich erbebte er, unPPerWuttP
oerjeg fich ein wenig.

„Alle $agcl,' fagte er. „3tf? glaube, e« ift mir heute gu fiel

3ugwinP in« ©eutd gefahren. 3d? habe fchon wähtenP Per iktratc



fo wa« gefpürt unb taAtc mir, taf; c« beffer würbe, meint id> crß

ein paar ©lafer im Veite batte, ater c« gebt nidjt fort.
*

„(Soll iA Guer SRaießat Bett mannen?"
„9ta, ba« fehlte mir. ©o fAlimm iß’« niAt. $a, nimm bie

jpanbtßAet, unb nun laß mid? in« Bette fteigen."

Gcer«mann ergriff bie Vampe, um bem König in« ©Alafcabinet

ju IcuAten, ats tiefer einige ©Aritte getljan batte, fuhr er mit tcr

{wnb fiter feine ©raff.

„ Bombenelemcnt — iA fpfir’«— id> habe miA erfüllet — ab—
meine »erwfinfAtc Kolif tritt am Gute ein.

"

Gcer«mann l^alf ibm rafdi beim Äu«fleiteu mit tcr König

»arf fty in feine Betten.

* *
*

ÜWitternad)t mar längß worüber. Bor bem {taufe, welAe«

SriebriA BMlbelm bewohnte, fAritten bie beiten 2BaAcn auf unb

nicber. Om Borjimmer nidte Goer«mann, mit bidem iJelje befteibet,

in feinem Vebnßubte. Neunten in bet KilAc faßen bie fönigliAcn

Oäger, bie bereiter unb bie KöAe bei einer pfeife Xataf unb tcu

Bierfrßgen. Gwer«mann träumte cou bem Vieutenant Xumouliu,

bann crfAten iljm ber 9Jotar Oet mit einer trennenben ^JetTÜde

auf tem{>aupte unb wollte iljn fdjtagen, gerate al« bic Iraumgeftalt

mit ber SÜeAten auflbclte, mar e« bem Kammertiencr, ald ^crc er

tenXon einer Keinen Ölode. Gr mürbe munterer, feine Äugen batten

jmar noA mit bet GJeroalt te« ©Alafe« ju fantpfen, feine ©iune

mären noA niAt ganj frei, ater tennoeb trang beutliA ber ©Aafi

einer {»anbflingel an fein £>br, unb jwar mürbe tiefe Klingel f
Anefl

nnb b^ftifl gerfibrt.

Gilig fprang G»cr«mann empor, marf ben ^elj ab unb ßflrjte

mehr, al« er ging, jum ©Alafjimmcr te« König«, benn ton habet

fam ber Ölodenruf. Gr bau« f«um bie Ib&t geöffnet, fo fab et

fAon, beim ©d)immet te« iKaAtlidfte«, ben König aufreAt im Bette

i
fi#«n.

„OA flingle bereit« jum brüten ©late! " fuhr her fWonarcb

ilm an. „In mußt auf ben Cty*«“ fifjeu."

„Gber«mann ßottertc einige GntfAulbigungen— Ängß ergriff

ibn, benn ber König fAicn ton einem plö^UAen, fAweTcn Änfatt

feine« Veiben« beimgefuAt. 3>ie fräftigen 3Ö0C rcaren terjerrt,

eine tottenäbnlicbe kläffe tebedte SrictriA BMlbelm« fenß ton ber

9?ötbe ber Gfefunbheit ßrablentc« ÖeßAt, unb ein gieterfAauer

fAfitteltc ibn.

„Um Gfottc« wißen, ©lajeßat— ma« iß ba« ?" rief Gter«mann.

„ftragc niAt fe tumrn," entgcgitetc ber König. „GinfAümmet
ÄnfaU iß e« — au — au — wie e« mit in beu C^liebern meb t^at

— id> — fann — niAt atbrneu — ab!"

Gr marf ßA mit cenvulftvifAcr Bewegung in bie Kiffen jutfid.

„Oicr iß fAnefle $ilfe nötbig!" rief Gter«mann, eilte au«

bciu 3immer unb jog ben ©trang ber großen G'lode. Äuf biefe«

3eiAen ßfirjtcn bie Wiener, bie Oäger ^exbei. Gm«mann ^teCt

mit einer {ianb tie Xbüte be« ^c^IafcaBinetd ju unb rief:

„©Anefl — fort! einen Ärjt! ber König iß franf jum

©terbeu."

©cfort polterten brei bi« hier Veute bie Xreppen binat, bie

übrigen rannten, mie tie« in übnliAen Säften immer gefAiebt,

jwedlo« burAcinanber, nur Gber«mann, »oelAer fAon einige Kran!»

beitftmomente be« König« becbaAtet termoAte ju beuteln.

Gr befahl au« bet KüA« beiße UmfAlage berbeijubrtngen. Äl« et

mieber an ta« Bette be« König« trat, fanb er biefen merfliA ber*

antert unb ber Kammcrbiener atbmcte ein wenig freier, ba ©liifler

in Begleitung jweier Äerjte au« ber ©tabt erfAien, bie er glfid*

UAerweife fAnefl genug aufgefunten batte. j>er König rermoAte

feine Bewegung ju ntaAen, er röAelte fAwcr, unb ber plÖgliAe ÄnfaU

batte ßA mit uugebeurer Gewalt auf feine Bruß geworfen. Beite

Äerjte fAiittelten bctcnfliA ba« {)aupt.

Uuterbeffcn b«»« bie Kante ber fA»eren Grfranfung be«

©tu beffifAer Bauer.
(Jijamfttitpf'f VOM 0. 8e‘<S.
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Reuig« firf» mit reiffcnter SdjneOigfett verbreitet. Schon wimmelte

e« im §ofe von Cfficieren jctcn langes, bie in aller $aff hctfceigc*

fomnten waren, Ter ftürff von Teffau war bi« in« ©etjintina

gcbrungen, Kammer unb ©ringen, tie ÜNarffaUbetienien unb feie

Atjutanten, fonnten nur mit 'itfiihc ton tcm Sdhlafjiuuner jutürf--

geljalten werben. Gine bauge ©iatclffunbe verging, ba crfdjien

Gvaimann Meid) unb »erfrort im ©erjimmer.

„HÄfißer!* rief ex. GÜe Gr hinunter in ben $>of — fenbe

Gr brei Gouricre vorau«, um Relai« für Reitpfertc bi« Berlin ju

beffellett. Tann werfe Gr fid) fdbnctl auf fein ©fett unb jage Gr

uadi ©erlitt. Seine iRajcftat wünfdwn, taff 3h*< ÜRaicffät bie

ftcnigin fofort ^ieljcr nach ©rantcuburg Femme."

„Gverdmann/ fagte bet Teffauer, au« ter beffurjteit RFcttge

toriretenb. „So fdtlimm ffel)t e«? lag Gr mich hinein
3
UHI Jßerrn."

„Turchlaurin vergeben," fagte bcr ilammerbiencr. „Aber

©eine SRajeffät haben auf Änrathcn ber Acrjte ieben S^efudi au

3htent ©ette terboteu. $err von ©ringen, Seiuc RFajcffät wünfdjen

ben foniglidien Gtoid>t«rath, $>crrn Ganiffu«, fofort au« bem ©e«

rid>t«gebäube bicrbctgeholt ju fcljcn, unb Sie, gnatigfter £>ar,

möditen mit felbigem an ba« ©ette Seiner SRajeffät fommen."

„Ta« wirb eiue Xeftamcmflangelegcnhcit fein/ murmelte ber

Teffauer. „2Denn todi Gtotmbfew hier wäre! Ter Äbnig wtrb

noch eine Verfügung treffen. Sütoche? wie halb famt c« um ihn ge*

f<heljen fein — wenn bie ftbnigin jehnefl genug hier iff
"

Gr blidte um fich, bte Anwcfeuten unterhielten fidf ade mit

gebampfter Stimme, weturd) ein unheimliche« Summen entftanb.

Gitter bet beiben Aer,tc trat iu ba« ©orjimmcr.

„Toctot Vange," fagte bet Teffauer. „Sic feheu uu« alle

hier in größter Aufregung mtb ©efergniff— wie ffeljt e« mit Seiner

Rlajeftät ?
*

Ter Arjt juefte bic Siegeln.

„ÜKcin Jperr Gollege ijt mit ber Vegung ton ^ugpflaOcru be*

fchaftigt — aber id) fürchte — ich fürd>te, fie werben nicht« Reifen.

Ta« Veiten fcheint eble, innere Thcile bereit« ergriffen ju haben,

©creiten Sie fleh auf ba« Aeuffcrffc tot, meine Herren.

"

TerSchrcden über tiefe Shtnte machte fämmtlichc Aitroefenbcu

fhimm. G« waren mciff Solbaten — unb ber, welcher tort hinter

ten Xbüreit mit bem Tobe raug, war ein Srcuub, ein ©ater bcr

Solbaten gewefen. 2£enn er ftarb — wa« würbe bann? bie Re-

gierung te«Vantc« war ehncCbcrhaupt — wer war jum Regenten

ernannt? fd?cn lange hatten btefe fragen bie ©etbeiligten befdmftigt,

je&t ftanten fie alle tidjt au ber Schwelle großer Grcigniffc. 3n
bcr ©effürjung hatte nicmant bemerft, taff ber ftürff von Teffau

binau«gcgangeit war. Gr lief haffifl, ohne bie ehrfurd>t«vcllcn

©rfiffe ju eTwitcrn, bie Treppe hinab iu ben $of te«§aufe«. ftier

war alle«, wie gefagt, toll ton Cfficicreti unb Solbaten. Tc«

Teffauer« Grfcheinen brachte tiefe Stille hervor, alle nahmen ffeife,

militärifebe Haltung an.

„Rührt Gud)!" commanbirte ber ftfirff, bem tiefe« Sd*meigcn

unlieb ju fein fdjtcn. Gr ging fcbncll auf einen jungen, in bie

Uniform ber weiffcuSchwabron bet ©cnSt’arme« gcfleibeten Cfffder

ju unb winfte ihm.

„ ÜRo«jcb ! will Gr mir einen Ticitff erweifen?" fragte er, ben

Cfffcicr bet Seite nebmeut.

„Turchluucht haben ju befehlen."

„Rehme Gr fein ©fort unb jage Gt nach ©erlitt, fo fchucll Gr
famt, ju bem^crrnRiiniffer ron^rumbfow— ich werbe 3hnt einen

3ettcl geben, ben gebe Gr bem üKiniffcr tn bie ^anb. SSJiU Gr'!“'

„0ewiff. Ülbcr mein Urlaub?"

„Ricine Sache. Rur muff er fchweigen. Gr hdfft?"

„©on Salawa. "

„Öut! Seinen £anbfd}lag. So — nun Verwart«! 3<h

fchteibc hi« unten im Sprechjimmer ben öknn Gr Sein

^ferb fertig hat — hd^* ih» hei mir. ©$enn Seine Gjcetlcnj von

CSruuibfow jur reihten 3fit hier fmb, mein lieber Salawa — wirb

c« Sein Schabe nicht fein.
*

* *
*

©en ben Schmerjen einer wütbeuben Äelif gefoltert, wäljte

bet $C5uig fich auf feinem Vager. Gnvartung«voll ftanben bie

Dfficicre in bem ©orjimmer. ^lb unb ju liefen bie Äerjte, bie

Tiener, bie Ghintrgcu. Trauffcn aber bornierten JjSnffchlage über

ben Straffcnbamm, fie würben h^barer, al« fie über bie lange

©rüde polterten. Vlnt Gnte bcr Straffe, bidjt am Stabtthorc, bc*

gegneten fich jwei Reiter. Sie jagten in bcr Tnnfelhcit bahin.

Gö waren RiiUler, bcr fönigliche Riarftaübetieute unb bcr Goruct

Salawa. Ter eine feilte bie S^bnigin, bcr anberc ^errn von

CMruntbfow nad» ©rautenburg h«len. ©eibe fpornten ihre Reffe

— heibe ha»cn Gile nothig.

?((« ffe fchon anf ber Vanbftraffe waren, trat ©ringen mit bent

G'eridn«rathe Ganifiu« in ba« 3'nin,CT lc3 Äbnig«. iVriebrich

iÖilhelm, von ben Schraerjen gepeinigt, erhob tae .t>aupt mühevoll.

Gr erfanute ben Rath-

„Sehen Sie fich — ©diifcen, «nth Sie," fagte er mit matter

Stimme. „$ott gebe, baff bie tfbiiigin jeitig genug eintreffe —
aber ich muff auf alle ftäfle gcrßftct fein, ©tinffen — Sie werten

3euge fein. 3d? will tefiircu. Odj glaube, mein lehte« Stünblein

hat gefchlagen."

^ll«^rinheit fo eben antworten wollte, warf eine Cbnniacbt ben

ÄÜuig wieter iu bie Riffen jurücf.

„3<h fürdjtc, Seine 'JRajefiat werben flerbctt, ebne Unwillige

©erfügungen getroffen ju haben," flüfferte bcr ^tjt. „G« geht

fcfaneU jn Gute." (gortfthung folgt)

Pie Leitung auf bem Porfe.
(jfr K« auf 9. »9.)

Oebem iff wohl einmal bie febteienbe UngetcdKigfeit junt ©e-

wufftfein gefommen, bie wir gegen bie ftarfere be« Wenfchcnv

gefdilecbt«, unferc aderbauenbeit 'JRi taten fdu*n, begehen, wenn wir

fchon unfern fleinften ftintern tie ©erfe einprägen: „3»d iMtfd
hat bie ©Jurft, bei ©auer leib’t greffen Turff." 3fi bantit ber

© a u c r cfaarafterifirt ? — nein wahrliih, weit eher ter S t a b t c r !

Ober füll ber ©er« hoffen, taff uufer ©auernftant ba« aufreibentfte

Tafeiu unter bcr Senne führe? Ta fennt ihn fchledit, bcr feldtc*

behauptet. Seittem er ten ©fing führt al« freier ÜJiann auf freier

$ufe, unb ba« fiern bcr Gtntc tie eignen Spciiher füllt, ift er ju

bem im tolleit 3)?affc geworben, wa« er feiner ^trt uach fein fcö,

terfernhaftc ©runbffod teutfeher Ration. SÖenn wir

von groffen ThÄ * c“ innerficr ©egeiftaung ju erjahlcn haben in

unfern Tagen, von einer Grtegung, tie nicht blo« hinbrauffe übet

ta« Vaitb, wie bcr Sturm über tie SL'ipfel ber ©aunte, fcitbcru wie

bcr groffe 3e^u bc« Glcmcnt«, ber bie (#runtwellen be« Weltmeer«

hebt unb hinfffirjt über tie 2Bafferwüfte, fo war unfet ©auernffant

mit tabei. Tic ftreihtitsfriege, bet Simafcltjug gegen TänemarF
unb ba« groffe 3aljr 1S66 wiffen von ten Sdiwertftreidien unb

Rolbcufchlägen unfrer fehweren Reiterei unb unfre« lanbltchcn ^uff*

volf« uidtt ba« Schledttefte ju erjahlcn. «bcr auch in frictlichen

Tagen, wenn ba ein ©uefa gefchrieben warb, ta« tem bcut|6en

£>erb halb unentbehtlicb galt, bet Riiimhbaufcn von Ommermanit,

bie Torfgefchiduen Slaerbadj«, bic 2Bcrfe Reuter«, bie ©üchcr

Deremia« l^otttjelf«, fo war c« immer ta« beutfehe ©auernletcn, in

Rort unb Süt, am Rhein uttb an ber Glbc, ta« tie unerfdtüpf--

lithffett ©rttnbe für tiejenigen gab, bie nach bem lautern ®olb unfrer

©olf«pccffc gruben.

3n bem ebelffeti Sinne aber mag ter ©er« hoch gelten, beit wir

ju Anfang verwarfen. Ter ©auer hat in ta Xh«t groffen Turfi.

Aber ttad) Tem, wa« un« reijgewPbnten ftättifdieu ÜJienfdH'it längft

trivial ifi, wa« un« uur tie ©ruttblagc bilbct ju tem fchneUcn,

leichten Veben, Urtlieilcn, Schöpfen uttb Arbeiten bcr moternen 3ctt.

Gin üffiert genügt, ju erflSren, wa« wir meinen, ©tont wir tie

öroffthaten ter vergangnen 3ah” «nt Oahrjelmtc tnrehgehen, von

tenen wir fprathen, wenn wir bie Gigcnart ju faffett fceflrcbt fmb,

weldy ftdi in ten guten Schilterungcu uitfrc«©auernftanbe«fpiegclt,

ttc etumüthtg bejeugt wirb von ben tcrfducbcufleit TarffcOent, fo

feheu wir im Örunte immer taffclbc ©ilt, tiefelbe mächtige, bewegenbe

Straft. Ueheraü iff ta ©aua nicht nur ein Stanb, foubent eine
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ta« ©treben, ftA bie Übrige Vielt fern ju galten ober gar tienftbar I

ju ntaAeu, bnrdj bie entfAiebene Abneigung, ftA ihr ju unterwerfen, i

VJie febr bafl wahr ift, wie weit bie geiftige Trennung ber liinblidben

Veoölferung üon ber ftättifAen bisher tro(j aflebetn tljatfäAIiA ber« !

kanten war, mag man ftA am beften flar machen, wenn man bie

„brennentften fragen* ber Gegenwart anffnebt nnb fragt, ob unt

in wie weit ba« Yantoolf an teufelben tijetlnimmt. Von politifAert

'irragen natürlid» ganj 311 gefdiweigen, wa« (ümmert fiA ber Yantmauu
uni bie feciale (trage V VSann ift efl je ben läntliAen KncAtcn, bie

jebnmal jablreidber ftnt, al« alle f. g. „beutfAen Arbeiter" t. h- fl<-‘

werbliAe unb ftabttfarkeiter jufamtnengenemmen , eiugefaflcn, bie

>;>eil«lchre Yaftalle« ju bejubeln, ober, naA bet pfeife bc« f. g,

„Onternationaleu Ärbeiterccngreife®" taujenb, ^Irbeitdeinfteüuugett

aitfljuführen? Unb boA ift ta« Yoo« eine« läntliAen arbeiter«

ein febr biel mühfeligerefl, gennßlofcre«, al« tafljenige eine«

ftäbtifdien. Ter lefctCTC erkält, ganj abgefeken bon ber weit bekag»

lieberen Öeftaltung feinet Tafcin«, auf einem einzigen (Bang burA
bie ©tragen feiner ©tabt, rnekr biltenbeSlnrcgung, al« ber Stauern«

fneAt anf bem Torfe ta« gange Qaht über, llnb baker ifi auA bie

Erregung ber lanbliAeit Veoölferung eine fo tiefe unt nachhaltige,

wenn fte einmal bie große SMckrvakl ergreift.

Äber längft haben auA bie EinftAtigcn unfrei Yantbolf« er*

fannt, baß in tiefer abneiguug bor ber Vermifdmng ihrer änfiAtcn,

©itteit, ihrer Chen fclbft mit beit Vewobncru ber©tättc neben ihrer

Kraft auA ihre ©d»roäAc liegt. Um Oahrjehnte liegen bie feiten

hinter und, wo bie Ontercffcn te« Yantmaunfl unb miiitcften« ber

GSreßgrnubbeft&CT, bem ©taat $ut RiAtfAnur bienten im QtbreAt,

in ben (9efc$eu te« $aubel« unb Söautel«, in ber Vcrtbeilung ber

5ffentliehen ?KcAte nub VftiAtcn. llcbcrall hat bie ©efAloffctihcit

te« alten Ewuutbefthe« aufgekört. 8uA Rittergüter wanberu bon

einer $anb in bie anbere. Tic intcufibe VMrthfA*ft ber mobenten

3«t hat überall trug gefaßt unb nöthigt unerbittliA bie fiberfommenen

ütUrtLfAaftdregeln her Väter jumRücfjug. Ticgaugc VcwegliAftit,

SAneQigfeit unb Rfufftdit«lofigfeit te« meberuen Eretit« hat ber

Öhrutibbefifc auerfenucn müffen, um bie Capitalien ju erlangen, bereu

er füt bie llaitoanMung ber alten SlUrtkiAaftflnictbetc bebarf. Unt
alle tiefe Rcucrungcn fmb von ben 3 1 Ä b t e n aulgegangeit , halb

ganj unmerfliA unb langfam, halt unter hartem Stampf unt rafAer

TurAführung naA erlangtem ©ieg. aber ber Umhilbung aller

altgewohnten Verhältniffe fanu ber „Rabrftanb* nur bann mitVe*
ruhigung unt ohne Vcforgniß für feine ©elbftänbigfeit unb Eigen-

art jufeheit, wenn er ben ($runt unt geoed biefer UmbUtnug ju

begreifen, mit einem SBcrtc, ftA bie (Srunblageu ber allgemeinen

tneuiAliAett, uut infeuberheit ber beutjAen Vilbuug anjneignen

ftrebt. Unb biernaA jeigt unfer Vaucruftanb in ter Tbat großen

Turft. RiAt feiten mehr lägt ber oerntögenbe Vaucrdmann tcu

©chn bie @hmnafteu, tic SiealfAulen, ja bie lanbwirthfAaftliAen

Eutfe unferer .£cd>fAule»t burAlaufen, um ihm bici'clle wiffeufAaft«

liAe Viltung 5U terfAaffett, bereit ber twrwärtdftrebeubc Yautmami be-

tarf, bic fo IctAt uiAt ju erwerben war, al« er jung gewefen. Er fclbft

aber f<h«ut mit feilten gleiAbrnfenten E'ettcfien fein Opfer, um fich

tu feinen allen lagen noAten Yabetranf wiffcnfAaftliAcr Belehrung

^u uerfAafteit, ber in feiner 3ugcnb neA ein arcanuut „flutirtcr

Veute* gewefen. Er hat ftdt mit feinen ©euoffen jufammeiigethan

iu einen l a tt b w i r t h f A a f 1 1 i d> c n Verein, ber aüweAeittliA

in freien Vorträgen bie gegenfeitigen Erfahrungen audtanfAt, bic

gemeiufamen SBünfAe uut ©dmterjen erörtert uut turA oereinte

Straft tieSßüufAe ertciAt, bic üRigftanbe überwölbet. RaA feinen

Mitteln wirbt fiA ber Verein auA gelegeutliA Vorträge gelehrter

gm §nt)afil)enljau5

Vor bem nioenirenben .^uge unfrer £ät, bie gar oft mit plumper

>ganb unter ben ehrwürbigen Ruinen bet Vergangenheit fAonungö-

le« aufräumt unb mit ihrem RühUAfcitOftreben oiele« ocrniAtct,

wadaufpruA auf Erhaltung hätte, fAwinbet gar manAe ehrwürtige

ErfAeinung, gar ntauAe« Uebcrbleibfel au« alten Xagcn, ba« wir

gerne bewahrt gcfeljen hätten, weil unfer Jf>CTj baran hing. SBenn

bie engen ©tragen mit ben altersgrauen Jpaufcrn, in teren $$fen

Rfanner, bie «nregen jn neuem Teufen unb ftorfAen, bafl ©elbfl*

empfunbenc unb Erfahrene burA bie YeuAte ber ©iffenfAaft erhellen.

Ober et fclbji fud» folAe Vertrage auf, tritt förmliche Reifen an,

um mit feinem weißen, langen $>aar 3U cen trügen ciirefl jungen

Vrofeffotfl laufAcnb ju fthen.

aber ba« blcibenbftc, treuefte, bem änufteit Totffrug hn beut-

fd>en Vaterlanbe erfAwingliAe Vilbuttgflmittel ift boA bie tägliAe

Leitung, unb wohl feiten ein temfAer Ort, wo niAt neben ben

anjeigcblättern te« Streife« auAeine größere politifdieTagedjeituug

ju finbeu wäre. £>äufig allerbiitgfl foinmt fte nidu au« etfier .^ant,

niAt timt Och ter i« beit Torffrug, unt bic oerwölinten

©tatter würben h^^nifA hcröhfehen auf bafl alter ter bariit ent«

baltencn »Reueften RaAriAtcu* ober ber „Rcucficu telegTaphifAeu

TepefActt“/ bie turAueuerc bentStabter längfl Überholt fiut. aber

um wieoicl fAncller uut um wie otel wahrer unb beiter ift trogbem

jeber Yefer bc« „unabhängigen Organ« -
, ta« tm Torffrug aufliegt,

über benE'aug ber ffieltereigniffe unterriAtet, al«ter höAftc©taat«»

mann
3
U anfang eiefe« Oahthmtbert«, ehe Eifenbahtten, Tampf*

i

fAiffe unt Telegraphen inXhätigfcit waren! allerbiitgfl, ©rafVt«»
tnarcf h«t «Aö mandimal lügen bic l»if gebrueft unt ber

Telegraph wie tclegraphirt, unt fclbft bie malte SerfAlaitge, bic in

ben „3ournaliftcn" ^rctjtag« fd?on bem armen Veflraau« grüutliA

ocTwicfe» wirb, bat noA in ben jüngften Tagen in ben tcutfAcn

Vlättctn gefpuft. aber trog atletem ift bie tägliAe 3c * tM,,ö tCT

hefte TorffAulineifter für bie erwadifene Torfbeoölferung, auAwenn

fte, wie überall tic große ÜRchrjabl bcrTagcflblättcr, nur oon mittet

mäßigen Köpfen unt naA cinfeitiger ^arteifAablone rebigirt wirb.

Xcnn glüdliAerweife ift ber Rebactcur niAt unfer Herrgott, obwohl

man naA bcni©thl feiner Yeitartifel maiiAmal meinen feilte, c« gebe

feine lwhCTC/ abfoluterc V?ei«hcit al« tie feilte, aber glficflidjcrweife

maAt er nur bic Yeitartifel unt niAt tie 2ßeltgcfAiAte, bie beut

Yefer tageflfpannenweife mitgetl^eilt wirb. Unb bic V^cltgefditAte,

auA tropfenweifc uut mit ber pclitifAen ©auce ber wohllÖbliAen

9?cbactton feroirt,' ift boA immer ta« mäditigfte unb oielfeitigftc

Vilbung«e(ement, ta« bem 9J?enfAcn geboten werben fann.

Tie ehrliAen, treuen 3äg*, hie ben Yefer auf bem oorftehenben .

Vitt, oon Rfeifterhanb gcfAaffen, fo oerftäutig anfAaucn, gehören

einem ber SWäitner 00m Vaute au, welchen tie Ycctüre bc« „großen

Vlattc« ", ba« im Torffrug aufliegt, gleiA naA bem täglidien Vrotc

fommt. Ta« Vier mag babei fAal werten, wenn nur niAt eilt

VuAftabe nngelefen bleibt Oom Slopfftücf bi« jnr festen 3ctle. Ein

Vilb, bafl mau tägliA feigen fanu, wirb mancher unfrer Yefer ent-

werfen; unb gerate barum io fAön unb wahr, fagen wir,wenn jeber

Yantmann mit folAem Verftünbniß unt OttterefTe lieft, wie nufer
jj

abbilb. ©eine 3äge h«bcn wirftidi in tiefem augeublicf ter 9n>

fpanmtng feiner geifrigen Strafte acbnliAfeit mit teilen Rüden« unb

Ehamiifofl ^ugleid^ uub in Erinnerung an bie achnliAfcit tiefer großen

Tobten mögen tie Yefer auA ben entfteren beglciieuten Tejt bin*

nehmen. SBafl mag er wohl (innen ? Eintet er eine Etflarung ber

fonterbaren Rebe te« tollen TameiifAuciber« ^fampfel, bie er in ter

ftäbtifAeit Vo(f«oerfamm(ung am ©onnabettb härte, wo ftrcnnb

Vfampfel oom Einfall* ter Serien in ©rauaba "uut „ Sfatafterfanonen
-

fpraA? Erflärtihm ticRctacticn, baß i^reuut ^fampfel bcu Einfall

ter genier in Eanaba nnb Yaucafterfaiteiieu gemeint habe? Ober

ift unfer abbilb gar ein Yofalcorrrfpoubent : „unfer Eorrcfpcn=
j

beut für lanbwirthfA«f*liA€ angelegcnheitcn unb Vereblung te«

Rintotche«?* unb hat er am Ente hier einen Eoncnrrentcn gefüll-

ten, ber trog unb gegen „ihm
*1

fdircibt? 2ßir wiffen c« uiAt. aber

ber Rebaction fömicn wir immerhin ju ihrem Eorrefponbenten gra»

tnlircn. jg>. V.

ex ßriiifdjen ^foile.

wir al« Sdnber gcfpielt, wo wir laufAige ^läyeficn ;mn Verftccfcn

fannten, bunfle Treppen unb Vogengänge, welAc tie Vh^ntafic befl

Knaben mit ESeftalteu au« ber 2?iönA« ; nnb Ritterjeit betölfertc,

wenn bie fpigen ©iebelbäAer, auf beren Voten wir un« getummelt,

eine« naA bem antern oetfAwiuben, wenn Vlatt auf Vlatt fällt J

oor bem £>erkftwintc moberncr ©tattoerfAönerer, bann wirb um«
,

toA allemal wehmütig juRfuthe, unb wir benfen immer unt immer
|



030

wieter ter alten lieben Stätten, tiebaficb befanden, wo nun tie hoben, feinet 2Ronat«gage 6 $cnce geuern, anfgebrachte tyrifen tourten ju

nenen Vtachtgebänbe mit ben glatten Xächern unb bem fafernen« fünften be« £»ofpital« vergeigert unb bte ©fiter bet ln bie 3acobi*

gleichen Äcugern in Sfcih unb ©lieb flehen, falt unb gentfithlc«. tifchen Revolutionen vetwidelten Ätligen würben jum Vegen bet

SBtr freiten c« pietöt«lofen Utilitarismus unb gefielen un« tod» entgehenben Stiftung eingqogen. ©djen im fahre 1705 Tonnten

babei — e« hat nicht anbei« fein Tonnen. SBir haben ftc ju bur<h* bunbert alte Gnvaliten unter entfprechenben fteicrlidjTciten ihren

leben tiefe Uebergangfljeit , bie überall nagt unb rfittelt, nicht« Cinjug in ta« .pofpital galten, beten >$ahl, je naAfcem bet fanb«

verfchenent, ade« antagenb , flärenb nnb mietet ttübenb , bi« fte wuch«, vermehrt tonrbe nnb vor einigen Oabten auf 2600 gefhegen

überganben nnb bet gewaltig tofenbe Strom in ein ruhigere« Sette mar. Ta« Capital aber, übet welche« ba« §ofpital am Schlüge be«

gelenft ig. fahre« 1868 ju verfügen hatte betrug inConfol« jwei unb eine

atet ttcwirautMtublidettmSflcit, ilbmll bwßntt uns »ieftlbe &«<&« SKillion ^funtStttling (»bet n Mmicnra Jbalti)

:

eri4tinnn(). $ari« ri*t« ft* na* trat aiinttcittfitt tc« fttrni Mn “»Ä«Km Wattn 400,000 Uf. ®t. auf Cblijtatitntn andätlitbtn,

$attßmann, un» an Kn llfrrn t« Ifcntfe fällt ht« ©rtattti*- «* «» btMnttnbt« ©tunbtiflcntßum t«l>an»fn, n>tl*t«

bcftntal, in ttel*tm »a« nicerbfßcrtf*eti»t Cnalan» tic 3nuali»tn ™i' Kn ginftn jentt Gapitalim tint i«brlt*r 9irtnctnnaßmt Mn
feinet glatte »erfolgte, jenen äflttfliAfttHrlicffidttcii jum Opfer. Sein >97,000ff. ®t. otcr 1,3 70,000 mir. atmarf. SBo Wirt nt* eine

X»K4«trtrU ifl geiprodicn, eJ bat anfgefiört ein Xafteim »er alten SÜDljltbatigfett« anftalt rerbanten, Sie llkräßnit^t großartige ®tra=

i JRatrofcn ju fein.
men uetfügen fönnte? 2Bir wügten Teint ihr an bte ©eite ja fepen.

3* teerte Mn ©ntr*<f nitbt tergeffen, »en jene« ©ebiuM auf
|

Sine anterejbrage freili* ift e«, ob an* ta«©el( jtoeetentfpretbent

ntitb bemorbradtte, aU id> cS jum erfteu SJlale fa». ©ran mit I
ternsentet reurte, unb in tiefer »ejiebung Begegnen un« atterbing«

|

neblig $ing brr Stimnef über ter Itymfe, in teu nnfer Stampfer I

Stimmen, ntelöße antworten : 9iein; „3atf* (MrWatrofelßättemeßr

einfubr. Xr06e toäljt fie ihre ÜBogen »aßht; goßrjeug »rängt fi*
|

9fn»en bon jenen Summen haben rönnen; ba« Selb bat ftd> »«•

an f^abtjeug— hier große Cftinbiettfabrer, tran«atlantif*e Xampfer,
|

frttnidt, bie Seamten, bie «erttaltung haben ben Woenambeii be-

bott j*ntude 3a*teu , öfoMutter ober 9i*terfabr,euge einen ge- I i«S™ “"f Kr armt Oatf bat mit brm »orlicb nehmen ntajfen, »aä

ftbloffenen Biatfenntalb hilbenb
;
an beu Ufern SBJerfte, S*otnfleiue, t“'* Kt tngen b'öcher be« großen Sieh« fiel unb allein für ihn

iaitghingcKhnte VautnngOhrüdcu unb Aber bem ®attjeu 'Ibcergcru*, Ahrig blieb.

b«„2?uft berGibilifatien" mtbSteinrohlengualui. Stein erfreuli*er Xie abmieate, Cfommobore, Cfapttane nnb Lieutenant«, bie ticb

ÄnBlid ifi e«, Pen an folgen trüben Tagen tie w filbcrftjPmentc" im $ofpital neben iljren ebemaligen Untergebenen eingcuiflet Ratten,

ü^iemfc barbictct; imponirt ba« rege © (baffen nnb Ircibcn aud\ toaten fdxrn früher entfernt worben
;

einen ©djtitt m eit er, um ba«

i
füfcilt mau autb ben ^Mil«fdilag bc« SBeltbantel«, fo fprid>t c« bod> $>ofpital ju reformiren, tbat mau bnrd^ Segriintung oon Äugen-

ui<bt jum ©emfitb- peufioncti, meldbe beu Outalibeu geflatteten, augerbalb ber Änftalt

Äber trenn jur ViuTru au« Oualitt unb 9?ebcl bie mächtigen Verpflegung ju fudjen. 5>a ben SOTatrofen ba« ^a(b flöftcrlttbe, halb

f^a^abeu bon ©reetitoiAbofpital mit ibten (uppelgeTrbuteuX^ürmen^ laferneuartige Veben in ©reenn>id> auf bie 35aucr nicht bcljagte, fo

mit ten bunberten bon bliitTenfcen ^euftcru, tcnfcfiÖHen Säulenhallen, madjten fic eifrig bon ber (Srlaubnif; ©ebraueb; fie mürben in eine

teeiteu $ofraumeu vor un« auftauefit, trenn mir bctcu, bafj tiefe« VeibrentcnTaffc cingcTanft, bte if>ncn je&t ein Oahfe«etuTommeit ton

get»altigeSfiicfeugebäubc
r
bentnurticVviul«fird»eunbta«VaTlattientfl 250 3H;lr. 311 bejahleit b«l- ^amit leben nun heute bie alten See«

hau® ’n Junten, tra« SWaffentbirTung betrifft, ftdj an bie ©eite ju hcite,t jerfireut über Stabt unb ?anb, unb nur tbcnigargberTrüppelte

I

jn fleflen bermögeu, trohlthütigen Reefen gefeibmet ifl, tag c« eine ! ober unbeitbar TranTe 3nbaliben finb in bem Töuigltcheu ^alafie an

Verforgung«auftalt für alte 5D?atrofen bet ürieg«flotte bilfcet, bann ; terXhemfc jurficfgeblieben, mo fiebi«anihTl'cben«enbeta«@naben*

j

empfinben mir jum ergen 21?ale, mic an ben llfern tiefe« Strome« brot an alter, gewohnter Stätte geniegen werben. Xic remantifdten

j

auch für anbteXinge9?aum ift, al« für ba« hafttge(Srwerb«fd<afte«,
|

©tcljfüge ober einarmigen SWatrofen, beneu bei Xrafalgar ober

ba« fo breit unb pccfielo« bie Xh^’fe unb ihre Ufer Übersicht. ÄbuTir bie ©lieber weggeriffen waren, ge gehörten in ben lebten

Än ber ©teile, wo ba« heutige §ofpita( geh erhebt, ganb ein fahren überhaupt fd^ett ju ten Seltenheiten. Seit 1815 hat £ng;

alte«, »onSbuarbl erbaute« Scblog, ba« gleich SEBinbfor ober f>amp» lant Teinen größeren SeeTrieg gefühlt, unb ba« mag wohl auch jur

ton Court ben britifchen ^errfAerit oft jum Aufenthalt biente: Tort Aufhebung tc« §ofpital« mit beigetragen habi'U- Via« gegen bie

würben an ben Ufern ber Xbemfe .'>einri<h VIII nnb feine beiben üiugen im orientalifdien Stiege gefefaah, gelegentliche ©trcifjfige gegen

XSchter Clifabeth unb URarie geboren
;
bort ftarb CbuaTb VI. Xic wiltc ober halhcictligrte VölTer, rcitht aQe« nicht an jene grogen

Stätte ihrer ©eburt wutbe auch ber ?iebling«g& ber iungftäultdjen Tage heran, non benen un« bie alten abgetaTelten ^Jotjfchige — bie

ftönigin Clifabeth unb fo feheu wir ge — wie ein alter ftupferftich ,
von ftreiligrath befangene, auf ber Xhentfe liegenbe, al« $)ofpttal-

tm britifchen SRufeum bejeugt — in ihrer ©taaiflbarle, geleitet Pen fchigbienenbeXreabnought unt9?elfonfl Victorp— crjählen. ©rcen-

einem glänjenben ©efolgc unb jährlichen Wüitftlingen, nadj©rcen- wicb« $errlichTcit ift nun vorüber; c«ignur noch eine halbe Sehen«

wich fahren, um bort.^of ju hatten. Aber von beut alten ©ebäute,
|

würbigTeit unb taper wohl gegattet, bag c« bem Vefer vorgeführt

burch welche« Clifabeth« ht“b c ©fgalt mit tem geifen SpipcnTtagett
;

werbe jut ^cit feine« ©lanje«.

unb ber langen, 6roTatenen Schleppe bahtngeraufcht, ig nicht« mehr Saum eine ©tunte währt bie fahrt auf ber üThcmfe von Von«

»orbanben. Sari II lieg an ber ©teile be« baufälligen ©chlcffe« ben ton bi« an ben fag ber breiten, fauber gehaltenen Treppen, bie

9ienban be« gegenwärtigen ^alage« beginnen, ber nntcr ihm aller- vom Ufer juiu ^ofpital in bic führen. UÖir gehen in bem
bing« nicht vodenbet würbe. 3itigo3onc«, neben Chtiftopher weiten ^>ofranm ju b offen Seiten bie langbingejogenen jplügcl

SBren al« ber berühnttege englifebe Ärdntcft genannt, entwarf ben tc«©cbäute« im ^enaiganccgpl geh au«tehncn. Unter tcnColonaben

Vlan jum SJiiefengcbäute, an bem noch SÖnig üßilhelnt, Sonigin wanteltt bic Onvaltben umher, unb mit freuntlicher VereitwifligTeit

SÄaria unb Sönigtn Anna bauen liegen. SBilhelm uttbÜRaria aber, macht einer berfelbeit unfern Rührer junächft jurSapede bc«^)aufe«,

!

in ihrem Streben, fid> beim VolTe beliebt ju machen, waren e«, wel6e bie auger einem Altargemälbe von fBeft, ben „Sdjigbruch be« %<au-

I

ben ^Jalag bet Veftimmnng entgegenfübrten, bic er bi« jept erfüllte,
i

ln«" bargeüeub, nicht« Crwäbnenflmertbe« jeigt. 3hr gegenüber aber

SEBcm auch war ©rogbrittannien mehr TanT fdntlbtg al« feiner flotte? liegt bic 9iubmc«hallc 6ritifd>er Seemacht, ba« ©eitengüd jum

3hr tjerbanTt e« faeibeit unb 9Jeichthum, ihr .'jwrrfcbaft über beit ^ceicuwinfcl ter SBcgmingcrabtci
;

tenn wie bort ba« banTbare

ßrtbafl, bieCrwerbung fogbarer Colenieu. 'Jftcht rnehral« recht unb Vaterlanb ten Heroen te«©eige« an heilig« Stätte ‘SWarmerftatuen
1 billig war e« bähet audj, tenen, bic im Xienflo tiefer flotte alt ge- fepte, fo fantmclte e« pier in ter grogartigeu ©entältegalerte ber

worben otcr vergümmelt waren, für beit Äbcnb te« Vcben« eine Va i“ tfb ^>all bie Viltnige feiner 3Reerc«belten nnb verewigte beten

forgenfreie Stätte ju vergönnen, ihnen ben 5Danf be« Vatcrlanbc« rubmvollc Xbatett bnreb ben ^Sinfel. Cbrigopher fflten erbaute

barjubringen, auf welcben fie vollen Änfprucb hatten. Tantal« wie tiefen über 100 fag langen ©aal, ter, getragen von 50 fa§ h*hcu

Ijentc ging jener grogartige „^ug ber VJoblthätigTcit ter britifchen Toriuihifchf« Säulen, aufgrebt ju bem allegerifchen Xedengemalte

1

Nation, jene« generöfc ©eben mit vollen J>änten bur* baC ganje von 3ame« Xh«tnhiU. C« vcrherrlicbt bic ©rüitber bc« .^ofpital«,

Soll, unb theil« au« freiwiütgeii ©penbeu, theil« au« Steuern Söilbclm unb URaria, wie Cnglant« i^lüffe, bie Clanente unb bie

I gog ein 2Bohltbätigfett«font« jujammen, bem wenige aubre fid> grogten ©elebrten ihrer h^htgenb ju ihnen berantTeteu, ein

an bic ©eite ju gellen vermochten. Geber URatrofe mugte vott
j
©tüd iöhjautini«mu«, wenig geeignet un« ju erwärmen. Von jenem
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Gemalte ber Slid ju ben Silbern an ber Sanb, unb I)icr

erß empfangen wir gewaltige öiubrüde, ßfirmt cineNeihe maritimer

Großtaten auf uufl rin, wie fein gweite« Seif brr 2ßelt fte aufgu*

toeifert bat, «öd? t>aw. Kein Tropfen blaffen Neite« mifchic bitr p<h

in meine Gefühle, unb unbefdwbct meine« ^atriotiflma«, gönnte ich

ben Settern jenfeit tc« ISanal« bie« Nubme«bau«, war c« tcd> ein

berebte« 3cn8H ife germanifdjer Traten.

Nicht bem ffmßlerifchen SBerth ber oft nur mittelmäßig au«*

geführten Gemalte fehenfen mir unfer Llngenmcrf, nein, bie 9J?acht

ber TljatfaAeu, ti* hie* ju un« rebet, iß e«, bte ttberwältigcnb wirft.

3Xit einem Schlage überleben wir Cnglanb« Gefehlte gur See.

„t^oll, ber Minädit'ge blit«,

Unb bie ftrmaba flog nach aQcn ©iitbcn.

Sei Loutberflbourg« Gemalte wirb ©dpAer« Tichterwert wieber

wach in un«, nnb ber com Jöieterfchein brennenber jpanifeber ftre*

galten gerötete Himmel, beutet er nicht bie ÜRergenmtjc ton (Sng*

laut« ruhmwürbiger ©efdndjtean? Tamal«,antfrMöingmlSlifabeth

fingen bieSriten an ju wachfcn, baraal« fprachen faunt jo cicl Leute

j
englifch, all beute im 9Beicf)bi(be Lonton« wohnen. Unb jefct? Ueber

;

aQe Grttbetle bat, getragen con ber Naffenenergie be« anglo|ad>ftfcheu

I* Stamme«, ©bafefpeare« Sprache ftch cabreitet, con miuteßen«

70 SWiaionen wirb fie gcrebet.

Sou jenem erfien Aufleuchten britifchcr Großtaten an fönnen

wir burch faß brei 3ahrhunbate biuburch bie Gefcbichte be« Onfel*

reich« in ben anbern Silbern ccrfolgen. Tort bangt, uub

ritterlich gu fchauen, Sir SBalterNaleigb« Scrtrait, unb wir

begreifen, baß (Slifabeth« ffiblente« He*J bem fübnen Seemann fid)

jnwenten fonntc, ba unter ihrem Nachfolger fo flägUcb auf bem

Scfiaffotte eubete. Seim Anblide feine«

3

£ttgenoffen ftranci« Träfe
wirb bieGrinnanng an bie lußigen Seutegüge berSuccanier in un«

wach, wir folgen in Gebaufcn bem crßen brififchen SJeltumfegler

i unb jeden unfern Tanf bem ÜUianne, „ ber bie Kartoffeln mitgebracht .

"

I

Tort (Soofa Vertrat, iß c« nicht ba« Original 3U ber mangelhaf-

ten Lithographie, bie in unferm Kintcrbucbc prangte? KauntNobin*

! fon« Abenteuer haben benftna6en mächtiger gepaeft, a(« bie Wahrten

|

be« großen SRauuc« in ber Sübfee, wie berfchlangen wir ba« Such,

ba« feinen Aufenthalt auf bem ibhüifdjen Otaheiti erjagte, wie

flopftc ba« £>*t) lauter, wenn wir feinen Tob auf ben Sanbwich«-

infein lafen ! Tort iß feine örmorbung bargefieüt con 3 0 f f a u p «

2Jieißerhanb, unb gerabe fo hatten wir un« bie Schaubetthat getacht.

So fprtcbt faß jete« Silb, faß jebe« ©erträt gu uu«. Torij

wir bürfeu fie nicht alle erläutern, biefe huubert Abmirale unb

(Sntbecfer. Nur noch ein flüchtiger ©lief auf jette Neliquien , bie

J

wohl cerwahrt in ©laefäßcn liegen, fei geßattet. Ta fiitb bie

blutbeflecften Kleiber, bie ber große Nelfou in ber S6 latht con

i Trafalgar trug, bort liegt fein $ut uitb feine Sdmupftabadfltofe,

;
gebrcchfelt au« einem Stüde He

ty
te« fraugöfifeben Abmiral«fchiff«

fOrient, ba« er in ben Gruitb bohrte. Aber wehmfithigerc (Sr*

j

inucruttgen rufen bie Uebcrbleibfel in un« wach , bie (5apit5n Nac
au« ben eifigen©egenben amNorbpol heimbrachte,al« ba« legte, wa«

con ber glänjenb au«gcrüßetcu Cfi'pebitioit ©ir 3ohn 3ranfliu«
übrig geblieben. Son wie ciel Leiben föunten jene Srucbftüden

con Uhren, Kempaffen, irernrohreu, Flinten u. f. w. erjagen ! Tie

weiße Scpncebede ttub ba« bflftre, fchaumcube (Si«mecr bilbcu len

bnnflett ^»intetgruub. ^hantaftifch geformte Cti«berge, febroffe Klippen

an« Urgeflein, unnahbare 5d«jadcn ftnb bie Staffage be« finffern

©eniälte«. Ter arftifchen Sögel freifchenbc ©ebaren ßelleii ben

Ghoru« ber großen Tragßbie bar, teren .^>elb ©ir 3ohu fvranflin iß.

Tie N2itternacbt«fonue be« Norbpol« beleuchtet feine .^offunngen,

ba« blutigflamutcnbe Norblicbt jeigt felbjt in ber gräßlicbfien Notlj

be« arftifchen SBinter« be« Kühnen Uncerjagtheit unb Än«bauer.

|i Lorbeer unb (Sichen grünen freilich nicht im Solar freife für bie ©tim
be« Sntberfer«, nur ba« fahle iNonblicht webt einen magifchen Kranj

;

um bie falte Stirn be« fiegreidj Gefallenen, wie |lcb (ii«frpßalle unb

I ©chneefierne um bie gebrochene Tanne fehüngen. Ter.Grebu« -

nnb ber „Terror ", feine erprobten Schiffe, fiefinbimlSiiccerfchotleu,

hunbettunbjwanjig Srace bedt bet ewige Schnee. Uucfonft alle«

Suchen opferfreubtger Niänner nach benVebenbeu! Einige Gerippe

unb tiefe armfeligen Neliquien, ju benen weherfüHtcn $erjen« ber

SBanbrer wallfahrtet, fte fine ade«, wa« mau gefanben.

©on ben Tobteu jn ben Lebcntcn. 3U n 0 ch Lebetiben,
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feilten wir faßen. Tenn bie Oncaliben, beren Schaufungen wir jeht

auffuchen, beren Treiben wir gn bclaufchen cerfuieu, fie haben alle

beit SWittag be« Tafcin« längff btnteT fich. Nfflbe unb matt fchletcbt

mancher tcr Wten gebüdt bahin. Äbcr, hat er auch mancherlei

SJÜtifche, möchte er cielc« beffer haben, besagt ihm bie oft flößerliihe

3ucht im$ofptta(e nicht, fo brauet er fid? bod? nicht um ba« täglid>e

Srot ju quälen, er ifi warm gefleibet, hat ein freunbliche«3itiiuiet<hen

unb auch nodj etwa« baare« Gelb, freilich, weun er braußen ißeib

unb ftinb beft^t, bie ein färglichc« Tafeitt ffihten, bann febnt er fid»

wohl fort au« bem ftoljen Salafi, ber feine Sffiohlthatei» nur ihm,

nicht auch beit ©einigen ju Thcil werben läßt.

Ter killte, welcher mir al« Führer in bcrSainteb ©all gebient,

war gerne erbötig, mtd? weiter ju geleiten. Nicht« SJcchtigere« wußte

er mir jtt jeigen, al« bie mit Tampf betriebene Hnftalt, wo für tc«

Leibe« Nothburft ber 3ncalibeu geforgt würbe. Um ben Niagen

breht fid? auch bort ein £>auptcapitct be« Tafein«, unb warum feilte

mein Führer nicht bem feiner Sefricbignng gewibmeten (SlabUffement

bie erfte Llufmcrffamfcit wibraen?

Ta« (Sffen, welche« ben alten Seeleuten in ben fauberen unb

äußerfi praftifch eingerichteten Küd?ett gngethcilt würbe, war reichlich

ttub gut. Olt langen Neihcu gegen fie heran, einer hinter bem

anbern, mit bem ginnerneu Kruge in ber $ant, ber beftiuum war,

ba« tägliche Sier aafgunehuten. Tie Kofi felbft, au Schiff«fofi

erinnernb, wechidtc je nach ber 3ahte«geit. fjier mag ber Speife-

gettel flehen, wie ich Ü?n w i r niebtrrfchricb. ftrübmorgcnö ein

(ih^colabe mit 3uc^cr nah ein halbe« Sfnnb Srot; Slbcnb« ebenfo-

oiel Srot mit Sinter nnb ein $iut Thee. Ta«Niittag«effcn bejlanb

Sonntag« au« Noaftbecf, Kartoffeln nnb Snbbing; SKoittag«: ge-

fochtcfl Ninbfleifch mit Nei«; Tienftag«: Hammelbraten mit

Kartoffeln; bCT Nfittwoch iß wie ber Nfcntag unb ber Tonnerflag

gleich beni Tienftag. 51m ftreitag tratcu Nfaccaroni jn bem Niub--

jleifch, unb Sennabcnb« fließen Hammelßeifch mit Nei« bie

eintönige Scala. 3m Söinter fpielten bann ISrbfen unb fültb

fleifch eine große Noflc: „alwaya corned pork with pen Bonp“ f lagte

mein ftührcr, ben ich ftagte, ob ihm bie Koft auch behage. 3nt

allgemeinen founte „ 3ad* mit biefera Gtffen jufriebett fein unb auch

für bie Sebedung feiner alten, wettergepcitfchten ©lieber war hin*

reicheub geforgt. TieTracht be« »origen 3ahrhunbert«, ber Treimaßcr,

bie Kutehofen nnb Schnallcnfchuhe Waren atterting« einem geit«

gemäßen hüglige gewichen
;

ein runbe« Hütchen bedte ben Kopf, eiu

bunfelblauer Nod, ber ade jwei Oahre erneuert würbe, ben Körper

unb lange H°fc,t/ bie manchmal nur einen böljcrnen Stampf umhüdten,

waren an bie Stedc ber furjen Seinfleitcr getreten. Liber ohne

getftige Getränfe würben bie alten Seeleute tcoy guter Koß unb

Kleibnng nicht gufrieben gewefen fein, unb au« tiefem ©runbe erhielten

fte gwei Sitten Tünnhier täglich, bie au Soun* unb Feiertage« mit

bem gleichen Quantnm S°tttr ober Lite »crtaufcht würben. 2Bar fo

für ade LebenSbebfirfniße fd;on geforgt, fofam al«äußcrßwißfommenc

Gabe noch eine Wöchentliche Löhnung »on 3 bi« 5 Shilling hin3u'

bie berOnoalite entweber für feine Ungehörigen ober — wa« häufiger

berftaü war — für Tabad »erwenbeit burfte. Sei bem alljugroßen

Sorurtbeil, welche« in (Snglaub gegen ba« Nauchen herrfcht, war e«

fdjon liberal gu nennen, baß man ben 3Ratrofen überhaupt ba«

Nauchen gcßattete; aber biefe« burfte feiue«wcg« ößentlich unb im

Sreicn gefihehcit. Öetcr, welcher ber fchänblicheu Gewohnheit fröhnte

— nnb tiefe« traten bie meißen — mußte ß^ iu einen tief (iegenben

gewölbten Naunt, ben @batf-toatf, gurüdgieheu. Tort faßen bie

alten Tbeerjaden bann quatmenb wie bie Steamer auf ber Thetnfe

bei einanbet unb „fpannen ihrGarn", ergähltcu »onNelfon unb ben

anbern großen H<lt«n, unter benen cingelne nod? gebient, ober ton

ben Oltfein ber Sübfee, t>on ben rifigen Negionen um ben Norbpol,

ton ber gangen Seit
;
beim fauui bürfte ein Haftu auf unfrer @rte

fein, in ben nicht einmal ber eine ober ber anbre jener Onbaliben

gewefen wäre. Hi^ berührten ßdj in ber That aUc Länbcr unb wie

in ber fßainteb würbe wieber ba« Sort mir flar : BriUonU
rulc the wavea

!

Äber ber Llbenb naht h^au. Traußen im $ofe, »or bet

3Jiarmorßatue Georg« II, ßcUcn ein Trommler unb ein Pfeifer fuh

auf unb luftig erfchallt ber 3®PKnßreich bnrd? ba« weite Gcbäubc.

Tie Onnalibeu brechen auf; jeber begibt ßch in feine Kajüte, benn

einer foldjen gleich ftnb bie befcheitcueu 3iutmeT<hen eingerichtet, bie

jebern ton ihnen gor Nuheßätte bienen. Ta fteht ba« Sctt mit ber
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Sießiiaarmatrabc nnb beit faubern moQucn Werfen, ön her Saab
hängen Sdciff«bilbcr unb ein gefc^ni^trO SRobcU erinnert ten alten

Seehelben an ba« ^ahrjeug, anf bem et gefönten, ba« ihn pingetragcn

über alle 9Rcerc. Tort jdjlaft er bei« Schlaf bet ©crcchteit nnb

träumt ton ber guten, alten ^eit, bic iterf» feine ©anjerfrippe nnb

feinen SDampf fannte. Sic mar romantifdicr, ober feheint uui
wenigften« fo. Unb ba« (Mlcicbc iß mit Ö5rcciiix>id»ljcfpital ber ftaö.

SW e« noch betölfert mar mit beu alten SRatrofcn, ba hatten bie

»eiten, fdjenen ©ebaube bie richtige Staffage. Ser Wirb fpatcr
jj

bort weilen? Wfcharb Rubrer.

oSrinneruuacn an $uej.
Von ©r. Wobcrt

I. J)as Jfp iu 36tnflilo.

(€4lu6.»

Gilt prachtvoller Änblicf! Schon ton meitern leuchtete, treu

ber 2Rcnbnadjt unb bet überall firfi bintebnenben 3fInmination,

Schloß unb Warten be« Ätyebite wie ein feenhafte« üRctcer ju mt«

her ! ©rädpig coßürairte Äawapen (rcitenbe Wendbannen) Rieften

©ege nnb (iingängc jum ©alaß frei
;

ber noch junge Warten m
beut WebSube fchimmcriemagifcb mit unjähliü«11 buntfarbigen ©aflon«

beit Rapier unb Seibe, äße« war ftarbe, l
,

id>t,*'4>!jc«| p^creÄcctt5,,>^aut»cr !

Unter folgern echt orientaltfchcii Nadpglanje erflieg man bic Stufen,

um gleich in ber reijenb maurifd» au«gcf<hmüdten Tielenbafle bie

tolle (Smppttfeung ju haben, baß man bei einem freigebigen morgen*

länbifcheii Dörpen al« (Stoß fämc, Tann liuf« unb reditfl bie Säle,

in einem Webäute, ba« erß vor Senaten angefangen, faunt toßenbet,

fleh wahrhaftig meber feine« ©eff^er« noch feiner hercinßrömenben

W5Pc ju fc&amcii brauchte ! Hub nun bie im rollen Anjug am
fommenben kanten unb .Herren ton allen $imtnel«gegenbcu, »eich

ein prachtvolle«, nimmer ruhente«, nimmer auch nur «ine« Äugen--

btief fidj gleichMeibenbe« falcibeffopifdjf« (Sulturbilb boten nicht

biefe! 3mmer h*hfr unb b^het P'fß bie erregte Flutwelle mit ihrem

pracbtoollen fWeerlencfiten beu orientalifcheu feibenen nnb golbburdi»

wirften (Soßümen jener (irair«, bie fidr beu Nachmittag fo herrlich

im tfampffpiel umhergetummelt hatten, — ton Uniformen aller

Arten, Sternen nnb Ctbcn«freien ton allen Großen unb llnbe-

fdjreiblidifcitcit, für bereit Aufnahme bet gange Thierfrei« ju

Mein getoefen fein mürbe. lautlich trieben pch ganje 9Raffen roit

berühmten unb unbcriibmten bauten, freilid» unter all ben £>tnber-

nipen gebrangt toller ©afljale, in ben Staunten umher ; c« mar galt)

gleichgültig, wer man mar, wie man hieß; jeber mar ja eben nur

ba« Schaußüd für ben anbern, iebe Wrope, jeber Wlanj nur ein

Viditßrahl, um ben ©alaß von 3«maila für einige Stnnbeu hcN

leuchten jn (aßen. Ter (taffer ton Ceperreich fam auch; unmittel-

bar hinter ihm ber (tronpriuj ton Preußen, ich glaube, c«famcttnoch

anberc rYÜrßcn, — aber all biefe (Größen, bie ju aubercu 3*iten, in

anbereu Wcgenben unb bei anberen (Megenheiteu (Spodtc gemacht

haben mürben, erfdpeneu te<b nur mic etma« größere 2Rctcore in

nnjähibaren Stcrnfdiiiuppciifdiroärmcn; pe mürben angefdjaut, jjc*

jäblt unb bann — rergepen, fo wie pe torüber waren.

Aber all jene Sterne erflen Stange« traten toüent« in ben

Schatten, al« bic S o n it e ton 3 « maila aufging, — bie S n l

«

t au a ton ^ranfretch.
Crine merfmftrbigc ^rrau, biefe Sultana ton Stanfrcich! Äl«

jener 5Rcpe be« erpen Napoleon auftrat in pjranfteiih, nachbeut er in

Strapbnrg unb Staulognt faP wie ein ©ahnPnuigcr erfdiieuen mar,

al« er Schlag auf Schlag eine ^Option nach ber anbern eiintahm, alle

Staat«funP ton außen her ju nieste machte, unb entlieh . . . jtaifer

ton Rr auf reich Würbe, ba pauntc alle ©clt unb h»ibigtc ihm bi«

vor wenigen Oahren, wie einem ^errett ber Seit, llnb tiefem

‘IRannc, bem faunt eine ftaiferfroue ju genügen fdiien, fefet pdi, um
mich «ine« Vergleiche« ju bebienen, ein fpanifdhe« ÜRäbcben gegenüber

ju einer Schachpartie auf Vcbcn unb Tob ; mit einer Sicherheit, bie

eigentlich bi« tahin nodi uicmaub begtipen hat, thut pe fä^

3«gf befeitigt, ohne auch nur einen Äugeuhlicf ju Jittern, Xhurm,
Springer unb Käufer — entlieh matt!!! Unb ba« Fräulein
ton IR ent i jo nimmt bcnfclben thron ein, anf bem cPerrcicfaifdje

Slaifertwbier gefePen haben, nnb bcherrfcht (Sinnente, bereit 2Je«

fdimörung uumöglid» etfehien.

Sie fam ba«, wie war ba« möglich ?

Vor meiner Steife nach f^'en ni ^ r bi«f< Toppelfragc

unbeantwortbar; auf bem Mil unb tor Vupor, anf bem Vall von

3«maila unb am Timfahfec hat pe pd> mir ton felbji beantwortet.

VaUeraant.

Ter wunbcrbarc Raubet ber ftaiferin Gugcnic.ip nod> heute,

— pc tß, wenn idj nidit irre, im 3ahre 1820 geboren — eben

wegen ber fchoimi, ruhigen, edjt weiblichen Sicherheit unb Uttbe*

faugeuheit, womit pe auftTitt, unmiberftehltd». Äl« pe in Vupor an

ba« Vanb fam, pd) in anmathiger '^reunblidjfeit mit jener feinen

Sefcheibenheit, bic nnmiberpehlid? bei einer Tarne iß, unfere fran*

jöpfchen Sfeifebegleiter torpefleit ließ, unb bann mit clapifdicm

Schritt unthcrmanbelte, hörte ich ton jemanb ba« Sort au«fpredien

:

„Toujours la jeane fille!“ Unb c« ließ pd? nidjt leugnen: einen

folchen (Sinbrncf machte pc in ber That>

Sllfl pe nun unfer h^^Ylenchtetc« 3*1* am Stranb eiitbedtc,

in welchem mir eben ein große« Tiner halten wollten, unb al« pc

p«h in bcmfclbcn oudj jämmtUche Teutfchc vorpeUcn ließ, hatte pe

jebent mit ungemeiner Wewanbtheit etwa« Angenehme« ju fagen.

SRit einem alteren $errn, neben bem ich panb, medifelte pe einige

Sorte mehr; al« er nun cbcttfaU« etma« eingehenbet ihr antwortete,

fenfte pc pnnenb, leicht unb langfam ben .(topf ein flein wenig unb

fab benfenb unter beitÄugcnbrauiten hinburdj, ein fdmncr geißtottcr

©lief, worauf pc bann jenen aufferterte, ftd* ipr in ben Tuilerien

torjußeflen, wenn et nach 9*«*^ lame. ©ei ber Welcgcubcit fonute

id} fic ruhig betrachten, unb c« fam mir vor, al« hatte ich nie ein fo

eble« Seih gefeben, wie fic, wenn manche grau, bie ich femte,

auch vielleicht in ber fterm feböner grwefeu fein möchte.

So erfchieu fic mir audj auf bnn 3a*tbcrfcp in 3«maila. Unb

hoch war pe bort nicht fo lieblich, wie am Stil in Obcregpptcn.

ftaß fdiien e«, al« ob bie Mäh« ton fo vielem falfdjcn Schein unb

©rauf ihrem inneren Scfeit gnwiber wäre, ober al« ob unter fo vielen

irbifdien Wrößen bie Haiferitt ton^ranfreidi ber holten ffrau ben

Siaitg ahlaufen wollte, unb wirflich abgelaufen hatte. üRit ihrem ifetr

gehen au« ben ftcßedräumcn ging auch ba« ^eft fclbft ju Ünte;

einige SRinutcit nach meinem eigenen Fortgehen ton bem orientalifchcn

'IRSrchen lag id» pnnenb in meinem jjfeüe auf bet iRatra^c ohne

©etttücher unb Tccfe; ob ich nun bort beu ganjen Abenb (Äon ge>

legen unb auf cguptifdiem Saube nur ton all bem 3aubcr geträumt

hatte, hätte ich bauiat« wirflich nicht mit ©eßinuntheit aujugeben

vermocht.

Tamit aber war ba« geß ton 3«maila, ba« Suejcanalfcp

feine«wcg« ju (Snbe; benn in 3«mai(a am Timfahfec, in bcrSWitte

be« Snejcanal« feilte nur fein (Snlminationdpnnft fein. Gfl fehlte

nod> bie ©efahmng be« neuen Saßcrwege« ton bort bi« iu ba«

rethe
vIRccr hinein, bie tolle ©epegelung be« gelungenen Selt--

untcrnchmcn«.

Ta fah benn ber nächpe ÜRorgcn in 3«mat(a eine förmliche

Seitbewegung, gerabe al« ob noch einmal bie Miubcr 3fracl« tonGgppten

nach bem Sinai jtehen wollten. Alle«, wohin man nur blidte, war Auf-

bruch, ©ctümmel, Turcheinanteilaufen! Vapwageit würben bepaeft,

Tromebarc belaben, auf (Sfeln mit ©ferben ritt man hinuuter jnm
Sec; bie größere ilRaPe©!cnfdien eilte juiruß hinab, um einen ©Iah
ju pnben auf ten 43 Tampffdjipen unb einer SRengc flciner .^ilf«<

bampfer, weldje fdmn beu gatqen SRorgen auf bem fonp fo cinfameu

Strofotilenfee umherbraupen. Unter einigem Mampf hatte ich and»

wenige arabifdie Sorte fdjrifllid) an ben ^uprer eine« tiefet [feinen

Schiffe befoinmen. Schnell h«dte ein Araber meinen Sboffcr auf ben

SRücfen; faum noch erreichte id> mein3i«t; ba« Meine hübfcbeSdMp,

auf welchem fid? Mit har ©afd>a felbp befanb, fteuette vom Ufer*

tumult fort burch bie reich bewimpelten Schiffe hinturch ;
unb iu

bnn eiufamen, nur ton Sanb unb Veljm eingefaßten (Sanal fam mir

ber @(an] ber lebterlebten ©tunben wirflich wie eilt Traum tor.

Aber e« war nicht früh am Tag mehr ! Sir erreichten unb

burdpdjiptctt erp am Nachmittag ben (anggeßreeften, uuabfehbaren

»bitteren Sec", an beffen beiten (Sitbpnnften je ein Veudmhurm cr-

j!
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richtet iß. öerrlidj fah bic hellgrüne fläche aud; aber felbß tuit

bem fdiarfften Äuge, mit brat beiten ftcrurohr mar ringsum fein

Qftta, fein ©aum, fein £>aud gn entbeefen; überall geigte bie

Süße il?r graugclbcd Siltmenfleit, unt felbfl auf ten halb auf-

taucftenbeii jeharfgadigen Ocd?«u ber ©iuaitijdjeu $a(binfel mit tem

tafelförmigen Öcbirge nad) Scßcu h»n mar feine Spur von Sehen

|

gu entbeefen.

Gütlich gegen Äbeut hämmerte bann Sn eg auf, tic ©uebten

!
bedSiothcnWeered leuchteten und entgegen mit ihrem Thalaffa-

grüß unb tem Thor jumSütcßen; unb in ubcrmütljiger Stimmung
i begrüßten mir bic merfmurtige ©teile. Äber im Ucbcrmnthc bog

unfer llcined ftabrgcug gufnrg um, ttm©tteg gn erreichen; mir liefen

auf ben ©aub, faßen feft, cd bäuintcrte, bunfelte, entlieh famen mir

lod Mit ber trügctifdicit Untiefe, aber für ©ueg mat cd gu fpat gc->

merben
;

cd lag uod? tuinteßend eilte halbe Weile »eit von und jra>

feitd bed flauen Saffetd. Ta brachte und ein Seetfe gang meit

binaud auf bie 9tycbe, tvo ein prächtige# frangeßfehed Tampfpacfet*

fc^iff, ber „Gurhraaiithc*, und in feine mcitenSKännie aufuabiit unb

glängenb bemirthete, alled auf ließen bed Stative, für melden in

jenen Tagen bie gange Seit iu unb um Gghpteu tilponibcl mar.

?lld mir aut folgenbett Worgcn erwachten, befanben mir und

in einem über alle ©cfcbteibuitg etbabenen, gemaltigcn Panorama.

SDcßlieh bie milben ^cldflüftc bed ©inaigebirged, mcftlich bie fern

fyttt trohenten fallen Waffen ber eguptifchcn Gebirge
;

füblid) bad

munberbar fchöne rotbe Wccr, beffen '-IMau jcbeit am ^origont in

ein lichte# ©ergrün überging
;

»örtlich lag über brm lauggetcbutcn

?rlad>n?affcT bin bad alteSucg, von me und, gutnal an bcrWüntung
bed Ganald, taufent flaggen unb Simpel entgegeume^ten. Gine

i ©rappe bon gehn biö gmölf mächtigen Ößintienfabrcrn, .ftautcld

fchiffc, ©arfet uub Slricgdfchiße auferteu nab unb fern bott und

;

über bem ©äugen lachte ber tiefblaue Fimmel, au roeldjem eben bie

Sonne cnipcrgcßicgcn mar; eine feierlich rrfKbenbe Worgrnftimniniig

i, lag nodj auf bem SJilbe. Ti« ftiieh« im Saffer gegen in gangen

Schwärmen umher unb erregten oft fleine Strubel auf bem grünen

Spiegel. Tie ftifche ben ©ueg! Ser fönmc bie bergeffen ! SKic

fab icfy ein fo turcbßchtiged Saßer, mir auf bet 9tt>ctc ben ©arg,

nie ein fc frtjßallbeUed Safferlrbcn, nie ein je mächtige# Äguatiuui,

mir am rollte» Wccr! ftifchc von allen ©roßen burdjfrengten ftdj in

ihren fdutclleu Habiten
; $cb« unbTiefemar ihnen gleich ;

halb begrüß-

ten ße, halb aud bem Saßer ßch erbebettb, ten golbeuen Wergcnftrabl,

j

halb fdioßcn fic binab iu bie Tiefe,* um bort faß gang gu vcrfdjwintett

!

Äud felcbau SaßerHbcn, aud feldjem crigenben Siiumeln in tcr

flaren ©algflut bed ©übeßend [(haßte jener (£amoend bad liebliche

©emimmcl feiner Wterntympheu unt bicbtctc fein herrliche# ©ce> 1

mätchcn bon ten Sußaten.

Onbeßen genoffen mir boeb bie reigente Worgcnfcenertc länger,

ald und aiigcnblicflicb lieb mar
;
mir mußten nicht, mad mir fogletch

i

noch erleben feilten. Ou ber fernen Süße ttadi ÜWorteß, mo ber
j

Timfabfee liegen mußte, mirbeltc eilte Tompffäule nach ber anteren

auf. ©alt matcu tic Waßeu bed faiferlichen »Äiglc* mit ber fran» I

geßfehen Tricolore, halb felfcß bic fo berühmt gemorbeue ©ieneu» 1

ßanbarte gu crfemien. Tie Kaiferin nabte, in ihrem ©efolgc alle
i

Waifcrßaggcu, Jtcuigdmimpel unb ^ürßcnfabuen. Sofort rrgte fiefo
|

Santo unb SDlca gn gauberijeber Äudfcbniüdung. ÄUe ©d»iffc auf '

ber^ibete febteu ficb unter ftlaggcnfchniucf ; auf alle^aacn flitmmen

toie SNatrofen in »Vcftpub uut ßauten bort in parate mie perlen*

febnüre ton Statuen
;
ton allen Scbijfcn touiiertcu bann in gc^

meßeuen ^mifcbcnräunieti bie Manoiteu ihren ©ruß, bon allen ^Haften,

auf allen ©changfleitern fcbricen tic mannhaften .Mehlen bed See^

bolfd tbren begeißerten Änf, unb über Santo unb sjJ?cer febmamnten

bie meicben 25ne bed Partant pour Iu Syrie iu beit Äetber binaud

!

Gö marin terTbat eine „rdceptiun magiqneu,miebieTepefcbe

tcr Äaifcrin nach ^Jarid lautete, teuii mirflicb, na gif«her tonnte

feine fttau auf bem 'SKetbcn Sßfeetc empfangen merben. So oiele

©cepatabcn icb erlebt b a
^'e n * c c *nc f° begeißernbe, mie

jene tor ©ueg, gefeiten.

üBalb barauf mollte ficb bad großartige S^ilb »todt einmal mietet

-

holen unter ben Mlängen bed: .„©ctt erhalte ^rang ten Äaifer !
*

ober bed: „fteil Tir int ©iegerfraitg,* ober unter ten Tönen ber

berfducbcncii 9fationalbbnmen, je naditcm bie toerfchtetencn ftfirßeu-

fdnffe ober Mriegfßaggen aud bem Canal cinliefcn ind Üiotbe 3Wecr.

üMd nach ein Uhr bonnerteii Mauonen, tönten 2)fatrofcnrufe, er^

fdiallten ^ationalbbmncn ;
bie impofante rttfßfche t>bnme ben

Schluß.

Sir eilten and Saut, ©ueg glidj einer in frietlicbem ©turnt *

genommenen ficineu geßung ;
alled mußte förmlich *it ©emalt

erobert merben, $otel, ^immer unb ^la|j an ber Sirthdtafcl. Unb

feUfam ! 3ui Sogen ber 3Kenge unb beim begrüßen Manntet
(

SKenfdjentategoiicii tut ferne» Sucg fanb ich 2Känuer mietet, teilen

ich febon tcr brctßig, gmangig, fünfgebn fahren in SJrafilien be-

gegnet mar.

Äm näcbßcn ÜJtorgen ßutete aüed audeinanber
;
ber ©uegeauat

mar eingemeih*, man triefte fidj feheibenb bie ^>auto ! Saun fehen

mir und, Stüter, auf einem Schiff(ria mietet?

'•Hfmetife&en.

GineÄlm gehört guten glücflidjeit Tinge», me(<he bei Oebcrmaitn

i
beliebt fiub; jene ctma audgenomnicit, bic bad ^ctagra liabcu.

Tcdhalb hoben mehl fo ticlc tarfiber gefdirieben
;

aber eben

meil cd fo cicle finto, fonum cd auf einen mehr aud) nicht an. Ü*en

tcu meißeu mürben Gingelhcitett gcfdjiltocrt: ber eine nahm

\

bic Vanbfdiaft , ber antcre tic Toutißeu
;

bad jeboeb, mad bad

Sid)tigßc iß, hob«» tic meißeu übergangen. Tied iß bet tiefe

^ufammenhang, ten bad gange CSulturlcbeu tex^ $ochlantd mit tem

Ä(menleben hat- Oebcrmauii feunt ben freien, arißcfratifchcnSiiin,

ber bic Sltänncr bed ©ebirged audgcichnet; aber gerate tiefet hat

feine Surjcl auf ben SÖcrgcn. Tcr söaucr bed glachlanbed, and?

meun er uodh fo „groß" iß, behält immer etwa« ©efchränfted, ctmad

Schleppenbed
;
mau möchte fageu, ctmad '^lad^ed. Gr Hebt an ber

Scholle unb bie Sdiranfcn feined ©eßhed merben bie unßcbtbareu

©ebraufeu feined Gharaftcrd. Natürlich tritt ber ^erfehr leichter

an ihn heran, ald an ten Jpod)l5ntct
; an ten letzteren aber tritt

er lieber heran, unt traft toer Äbgefcbloßenheit bed©cbictcd iß fein

I

©efnhtdfreid miaber abgcfcbleffcii. Tenn in ber Sanbfcbaft liegt

bercitd ein Glement ber Stetheit. Tcr Ü3ftner bed ©ebirged tragt

beit öegriff bed Gigenthumd auf tic ßolgeßctt ©ipfel, unb fein eigener

©tolg mäcbß baratt empor. 3u feinem ©runbbuch ßehen vielleicht

I

25 Tagmerf »Seifen*; unb meint tlcd aud) für bad Vermögen ciu
1

Scftatoen iß, fo iß cd to<h ein ©eminn für feinen Gharafter. Tenn
ctmad Selfeufcßed iß bamit in toenfefben hincingefommen ! Jlur mitten

unter ten 5PeTgcdtanncn macbfeit jene©cßalten auf, bic fetter tote tic

Tannen ßnt
; nur anf ber Älm fanit mau fingen aud veiler freiet

iMuß. Sie bad Souveräne, fo murgclt auch bad Stythmifdic, bad

im Sejen bed .^cd)länterd liegt, bad and feinem Tang unb feiuen

Siebern bert? erbtidbt, auf ber Älm. ©ic bilbet bad lebentige iüinbe-

glieb gmifdten tem ©ebirge unb feinen ©ettohuern ;
toenn erß bureb

bic »Älm" gehört ber S>od)l5itber ben ©ergen. Sie lief tiefer

©ebaufe im bergen ber Scute ßccft, bad geigt fchon ber Sprachgebrauch,

iu bem fid» tcr ©egenfaft gmifdicn bon Tahcimbleiben unb bem

»alpinen* ©cruf vielfältig verförpert. Wan fpricht von ber ».S>eim-

fuh", bic nicht frifd) nnto toerh genug iß, um auf bieÄlm gu fahren;

man nennt ein Wätd)en, bad nur gur Landarbeit taugt, ein „$>eitn-

birnbl
-

. ‘Selchen ©itttt man bamit verbintoct, fagt und ein

©chnatoerhüpfcl.

;>üt 'u langlodiru Jtncdit

3® a ^fimbirnbt recht

Tech a luftiger ©na
c«cht an ÄlmbirnM jua.

ftüt und iß cd natürlich tocr lanbfchaftliche Stteig, ber und bie

Älmcn iir erftcr 9Ccih« lieb macht. Tcuit in tem großen Stättclebcn

tritt alled Sebcn bet 9iatut gutücf; ber Weufd» parirt gemiffermaßen

jetcu ©toß ber elementaren ©emaltciL Tie 9Iatnr iß von ber

Gultur gebäntigt. Tranßen aber entfaltet fic uccti t^rc aitert ^eiligen

Strafte in frffeltofer Schönheit unb ©ranfamfeit. Wit ftärferem

Schritt geht ßc hice burch ben Sechfel ber Oahtedgciten, felbft bic

Tagcdgeiten finto intenftver audgeprägt. Unangetaßet vonWenfcheu

hanb vollgicht fleh hiee bad Serben unt bad ©ergehen.

9cut auf tcu ©ergen meiß mau, mad ber Seng bcbcutet ! Seun cd
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tiefer fyttKiußeljt in ten ÜRai, bann Ijat t*ic Senne tot Mentenbeu

Schnee ^imneggefegen, unb tic $rime( brangt fid» Wertet au« allen

ftfftjen. Unter ten Tannen feimt ba« iDfoo«, unb auf bem h?<hften

3»eige, ber in« Slanc ragt, j»itfdjert bie Tröffet. 9fo<h tent feine

SRenfdpnftimme, ned) fchrcitet fein 9J?enfdfentTitt über bie.t>olbe: nur

bc« Tafein« hämmert in allen Wulfen. Unb jebc 9?ad>t ift ein

9J?ärdjen; fe jauberljaft belebt finb bie SBJältcr, fo glityernb bie

Sterne.

Tod} wie ein Traum tergehen tiefe Tage, c« finb bie Minuten
bet Herjürfung, bie tieSWatur im Strome ber 3<>l}rtaufenbc empfinbet.

2Jor ber Sennhütte.

Criflln<il)«i4«iiii'o er« Cr ti ft ftrS 4 lie-

ber Schmetterling foiinl fid? auf ihrem Wriiu, nur tie9?atur fpricht in

ihren emigen bauten. Seife riefelt ber tolle OueQ, leifc fnofpen bie

Sllpentofen — überall bie Seligfeit tc« Sieberentadjen« ! Sich, c«

liegt fo tiel3ugenb in tiefem ¥cuj, fotielHUuntcr in tiefem Serben!
Tann fommen'bie Tage toü tiefer, blauer Somnterglut. $och-

genstchfen ift ba« (^rafl, »elfculofl ruht ber Stimmet über ten »eiten

bauten. Tief unten ber See, ringsum bie halber iu fdntülem

blaneut Tafte.
s
.11le« ift erfchloifen, bie Tiefe ber Sdtludjten unb

bie Meid» ber TIunten; e« ift cincftüüe in bet iNatur, eincSBcnnc,

« eine fd>welgerifd)e ^radft ! Söeithin tont ber 3obler tnreh bie

fth»eigfante
vJWittag«ruh, tbnt ba« feine (Geläut ber Sllpenherbe, bie

im Schatten »eitet. Sille« gehe« ift entfcffelt unb bie h«§e gufl

Talt »irb bieVnft immer fdrärfrr unb balTlau immer feiner ten

ber Tuche fallt ba« gaub mit Tebcn, nur bie treuen Tannen finb

noch grün. Unfuhtbar loft fidi ba« heilige Taub tefl Sein«. 9?e<h

fchwebt ber Tegel von aft $u Slft, aber er ift ftille getoorben
;

noch

blüht bie blaue Tlumc auf tent fargeti Toten, aber bie ."palte ift

tergilbt. $>irt unb ©erbe jogen ton bannen, unb tiefe« Schweigen

liegt mietet über ben bergen. iS« ift mehr al« bie Ginfamfeit, c«

ift bie Tcrlaffenheit.

2Ller ber Statur in tiefen Tagen iu« ftiftgeiterbcuc Stntlity

fchaut, ber fieht |le fo fd)on, »ie er fte nie gefebcu. Teun ba« hat

bie 9Jatur tor bem SWenfchen totatt«, baft fie nicht alt »ab uub

nicht franf. Sie ftirbt nicht, »ic eine ÜJfatrene, fte ftirbt »ie ein



237

2Beib, taa faum gcfcgitct tourte, beut uocb taa i'ächeln tea ?ebena

unb tcr ¥iebe um tie Rippen fdtwcbt. Sic ifl noch jaubcr^aft bia

jur lebten Sumte ! (Sa ifl ein Sterben, aber fein Altan, tenu uur

taa Ü c b e n , nicht tie ©cbbu^eit fchwintct.

Ommer fÜTjcr fchlägt fie ticflugcn auf, trau immer fürjertoer»

ten tie Tage, unt wenn ter lc$te fchene §erbfttag gcwcfcn ifl,

bann ifl ftc tott. liefe Giebel finfen b**ab, ea fehlt nichta mehr,

ata taa Reichen tud>.

aber bat ter Hufjug ctwaa wa^H 1 ftefllicbea, tenn taa

taf? ca ber ftreiljeit entgegengebt, macht jctea 2Befen lebentigcr.

ftfif|lein unb Occhelein triumpbirat, »eil fie aua ter (Sarenj ent-

fliegen unb ficb nun fetber tyr ftrübftüd beten, flau baß bet SBätter

tie Portionen mit ter Heugabel fertirt. X’ie Sennerin aber iubett,

rneit ftc ta treten fouterain ift. fluch bcnt Kübbub ifl ea lieber, im
@raö jn fifcen, ftatt auf ter Sdjulbanf, nnb taa llnicerfum ju be-

traduen flau te8 (Sinmaleina. ftüt ten Jauern ifl ea ein geicrtag.

3n ber Sennhütte.

Cri|lnattrl4iiM8fl *«t Grnft ftri&Hiti.

flud? ter Sßintcr in ten ^etgeu ifl groß. Teuu ter ganjc präch-

tige 5elfcnban ifl bann (nie ein einjigerSarfopbag
;
eine Örabearube

laflet Aber temfclben. Tburmboch liegt ter Schnee, wie eine wilbe

Klage braufl ter SBint torttber. Cr brid>t tie buntertjabrißen

Stamme, er reifet taa Tad} ton tcr $fllte, aber er reißt taa rer-

funfene Veben nicht aua tem Gfrabe auf.

Taa ijl tie V a n b f <b a f t in ten bergen, taa fmt tie 3 a b r e a

«

jetten ter fllpcu.

ftaft immer liegen tie $üttcn an einem malcrifcben fünfte,

auf ter traulicbflcn Stätte bca ganjen ©ergea. SBenn man eben

babin gebt über ten flcilen ©rat unb berunterfdwut in ten grünen

fteffel, tann (lebt man fie unten glanjcn. SReiflentbeilS liegen mebrere

$ütten beifammen, trüber taa verwitterte Äreuj
;
auf tem Tacb bie

riefigeu Steine, ringaunt tie Platten mit jerftreutem (9creQ.

Ser Oobannia ober St. ©eit werten fie nity bejegen. Tann

wenn fein ©ich auf ticfllpc jiebt. Tenn ea gehört ja eigentlich jur

ftamilia, wenn auch nicht nach römifthen, fo todPnad» oberbairifchra

gegriffen. Jbaua unb Stall fmt unter einem Tad», jebe Äub l?at

ihren eigenen „Taufnamen". Selbfl bie ftremmigfeit fommt ten

©ierfüßlcrn ju gute; fie haben ihren eigenen Patron, ihr Stall wirb

geweiht unt mit einem frommen Spruche werten fie ent (affen.

Chen geflaltet ficb tie Seenerie natürlich etwaa werftäglicher

;

ber ©oben ifl noch tem gefchmoljenen Schnee erweicht, fo baß ter

ganje Jtefljug bia an tie ttnic cinfinft. Tie Sennerin aber wirft

fleh nun in ein 9legligd, taa aller SWete fpottet unb fie ten ber

Taille ab ala vIRaaculinum erfchciuen läßt. 2Benn man baju ben

5D?elfbut ala (loiffüre nimmt, fo ifl bie 3tplle rellentet. Söer einen

9lamen fuebt für tiefe ©flanje, Knute iagen: Noli mo tangere.

Tie Sennerinnen fint befanntlidt eine Partie bonteufe im Tourt flcn-

leben, t. b- fle ftnb nicht feiten — bäßlidj- flQertinga gibt ea au<b

Google
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fe(d»cr feie blühen, rote ein febeirtige« Alpcnrüdlein, aber juut deficit

tcr Sachvcrßäiitigcn liegen fie weift rocit ab vom ©ege, uub bei tcu

Almeuhütten macht ©äbetfet feine Sterne.

®a htbeffen He Schönheit vergänglich iß, fc wollen wir bei

berfelben nicht ju lange verweilen, tenn antere Tinge finb einer

Sennerin nötiger. Ta« iß vor allem ein heiterer Sinn unb tüch-

tige (Sourage. ÜWelandjolifdfe ober jag^aftc Naturen fann mau in

tiefet Ginfamfeit nicht brauchen, wo alle« auf bie eigene Thatfraft

geitcilt iß. ©er [oll helfen, »tu» ein ARifigefdhM trcljt? Ta« fühlen

tie Wabdtcu auch, nnb tie pflichttreue, mit ber ße für ihre Thier

e

forgen, ntit ber fie fuhfclber ten©cßien fubortiniren, hat manchmal

etwa« gang Stührrabc«. Ta gibt c« feinen Untcrfchicb jwifchen Tag

unb 9?a<ht, jtoifthen Siegen unb Sonnenfchein. Au« bet tiefßen

Scblud« h°tcn ße ba« verirrte Math unb pflegen e« mit ben gart«

ließen ©orten. Tiefe Gonverfationen futb oft wahrhaft flaffifcb

unb von fhafefpearifdicr ©oUfraft. So war e« benn ein richtiger

3nßinct, taß man in ©aiern bie Almwirthfchaft ben ftraucn auver*

traute, tenu fie h^en mehr üuneiguug unb größere Sorgfalt für

ihre Scbuifbefchlenen, ohne ben Wänneru an Ätaft unb Gntfchleffen*

heit gu weichen.

3n Tirol, wo bie Almert in ben .ftänben von Wanncrn finb,

iß ta« Grgebniß ber ©ichjudß nicht bclfer. Tiefe ©ufchmanncr,

welche man „Stoßen * h«ißt> fietlen ticSpifce tcr Uncultur bar. G«

ftnb gottige, altc©urfthe, tcren «leitet )ttr Stinte geworbcu finb unb

bereit «antcrwclfch über afle Hngnißif unb Interpretation hinan«*

geht. Sn ben ÖJrenggebietcn Fommcu fie bi«weilen in Gottifion mit

ten Sennerinnen, rollen tiefen bie Wilchfübet über ben ©erg hinab

ober prügeln ba« ©ich Grmangelung feiner ©epfccr.

©eim l'icfatc betrachtet, iß ta« Vcbcu einet Sennerin gicmlid»

eintönig. Wenn fie nicht fclber ben £>umor mit brächte, um e« pifant

gn machen. Schon um gwei Uhr nacht« wirb aufgeflautcn, fobalb

tie Miihe anfangeu gu rumoren. Turch bie Süßen te« Tachc« fällt

ba« erfte Tage«grau ;
tanu wirb gemolfeii, unb um vier Uhr fnattert

ba« luftige fetter auf tan Äctb. ©citljin verlauft ßd> bann tie £>ertc

uub fchrt nicht wieter, bi« c« Abcub ift.

Stur an gang hüßen Tageu gebt c« umgefehrt, ba ifl ta« ©ich

bei Stacht im freien unb über Tag int Stalle.

Unterbcffcn gibt c« vollauf gu thun. Tcr große ileffel über

temperte wiQ gejeheuett fein; pfännletu untSJÜUfcgcfdMrrc lauern

auf eine fotgfamc $>anb. Sud» ein paar Patienten finb faß immer im

Stall
;
hi« «n ^iegenbeef, ber ßch bei einem galanten Abenteuer

ten fiuß vcrßaudit hat, bort ein Äühleiu, ta« au Wagenfatarrh cr-

franfte unb nicht an bet grünen Table b'b'Ue crfdjeineu fann. Tic*

fern wirb feiniftühßürf auf«Zimmer gebracht
;
jener will falte Um*

jdiläge über bie ©unbe haben. Ta ta« ©affet oft weit von

tcr £>üttc entfernt ifl, fo muß jebet (Sinter auf bau «epfe h«^«*
getragen werten, wa« bei tem (teilen Terrain auch nid« ver»

gniigtid) ifl. Stur in güuftigen Süden ift ber ©runnen nahe

bei ber $Ütte uub gcichnet fich bann h&nßg fcaturdj an«, baß er

fein ©affet gibt.

©cuu wir bie äußere Umgebung ber Alut in« Auge faffen, fo

feheu wir in nächßcr Stäbe ein (leine«, eingegäume« Selb, ba« man

$ag ober Alntgat teu nennt. Sn ten 3aunpfäijlcn feben wir Toilette*

gegenflänbe (unterflen Stange«); beim hier trorfnet tie Sennerin

ihre ©äfdie. ©eiß unb TothcVappen flattern im ©inte; feinftau«-

hert unb fein Äeßhetifct erhebt Pretcß bagegen; fein Stäuber aunec*

tut tiefe« ^fchaßbarc SRaterial*.

jpict allein ift bie Sreiheit befchränft
;

ba« Öra«, ba« hier

wächfi, iß bie verbotene jfruebt ber ©ierfiißler. G« wirb {Jcfchnitten

uub eiugeheut, bamit man hoch einige« Butter h*t, wenn plößlich ber

Schnee fommt. ÄUciu ßatt baß tie bnmmen Äühc tiefe ©ei«heit

begreifen, fpioniren ße fortwährenb um ten 3«un herum - ®ic finb

wie tie SWenfchen. ©ähtcnb ße bi« an bie «nie im Butter ßchcn,

bleiben ße hier au ber Schratife unb bliefen fcutiuiental hinüber auf

bie verfperrte ©eite. Oft, wenn tie Sennerin fort tß uub wenn
ße fich ver tem „ Stecfeu ", ber ihnen al« suprema lex erfcheiut, ge»

borgen glauben, madjeu ße ein frivole« Attentat uub brechen turch.

Aber wehe bei bet ©ietcrfeljr l ©ic eine Wegäre fährt bie GScbie»

terin heran, unb mit einem Salto mortale fnehen bie uugcfchlachtcu

<W»ße ta« ©eite. Wandic bleiben hangen unt büßen tann für bie

übrigen, weil bei Tclict«obligatiouen folifcarifchc Haftung gilt.

©or ber glitte iß meiß ein roaeflige« GJcläntcr
;
ta«£>ol3, ta«

wühfant jufammengetragen würbe, liegt außcu tnalerifch aufgeß ipclt.

Tc«halb heißt c« auch im Schuaberhüpfel

:

„Schön hoch i« iw ©ergeu, Uub an almrrißb Titubl
Schön eben im ^anb, .^at .£>otj bei ©anb."

Sticht immer iß bie uächße Umgebung gerate gemütblich, benu

gar oft geißert bort ein §crr herum, ber grobe «liefen unb feine

Hörnlein hat. Gr iß tcr Waitrc bc ptaißr auf ber Alm, er beftimmt

bie Siichtung, wenn bie Jpfrbe ihre promenabe macht, unb conß«cirt

bie Stubien te« Waler«, wenn er feinen ftclbßuhl am Unrechten

plafje aufßcllt. Giferfüd)tigwic cinTürfe, unb grob wie cinpolijct*

folbat, behettfeht er ta« TerTain unb erfefct bie Ucbcrfchrift : „©et*

betener Gingang. -

Wlücflicherweife iß er heut auf einer Ticnßtcifc begriffen, unb

fo tonnen wir uugehiutert eintreten unb ba« Onncre ber Alm fce*

trachten. G« ift ein ©Üb berußter Ginfachbcit, ber Stauch jieht turch

ta« gcfchwärste Tach, an ber ©anb lehnt ber ©crgßocf unb tie fleine

^olja^t. Gng unb traut ßht ta« $cnßer im Glebälf
;
nur tie blaue

i’antfchaft lugt herein turch ten tunfelblauen Stahmen. Unten im
Sonterrain liegt bie Wilcbfammer, unb wer bie ^alllhüre überßebt,

bte nicht feiten offen ftelft, ber fann ßch, ohne affectirt ju fein, ben

£>al« bredjen. Auch ber Scha^ wirb nicht feiten bort verßedt —
(ber lebcnbtge nämlich), wenn ^ur Unjeit eine Störung fommt.

Sieben bem Wittclraum iß ba« „©euboir“ ber Seunetiit, ein

enge«, aber trauliche« (Scmadj. 3tt bcrGde thront ber fleine Altar;

ein (Gebetbuch mit großen i'ettcrn unb ein paar geweihte palm$roeigc

ßnt hier niebergelegt
; bann unb warnt noch eilt .§eiligenbilb mit

gewiffen Siemimdcen^en. hinter ber Thüre hängt ber Sonntag«»

ßaat, uub wenn bie Sennerin vorübergeht, taucht fie bie £anb in

ben fleincn ©eihbrnunfeffcl. Tort ßebt aud> ihr ©ett, ba« bi« an

tie Tedc reicht unb von ungeübter Seite nur mit bem ©ergßod er-

fliegen werben fann. Ter Siame beffelbeit iß „«reißet*.

Um bie ©anb aber lauft eine höli;etuc©anf, uub vorbcrfclbcit

ficht ein frummbeiniger Tifdi, tcr jugleidj al« Album ober ^remben-

buch benuht wirb. Uiijähligc Stamcn unb 3abre«,jahlen ßnb in bie

platte eingefd^uitten von beneu, bie hier gejohlt uub getankt, geliebt

nnb gefungen haben. Ta bie ineißcn .'pfltten über 100 Oahre alt

ßnt, fo finten ßd) viele berühmte Taten. Och habe felbcr 1790 gc-

lefcn, 1802 unb ben 12. 3nli I806. .'pier oben alfo hat einer ge*

jebeit, währenb brunten ta« beutfehe Sieich in Trümmer fiel! Tcr
„Almbefuch* iß felbß für tic©auern eine wahre pafßon

;
beim bic

Gtaftlid>fcit tiefer Stegionen, fo arm ßc iß, Ijat einen uiifagbarcu

Räuber. 3n bet ©cche fommcu freilid) nur jene bin, bie ihr Wcticr

auf ten ©crgeit haben ;
am SamßagAbenb aber fonunt ber „©ua"

uub flopft mit bem Ringer an bic flcincn Scheiben. Wit einem

Stucf Weicht ber h öljeriie Stiegel unb bic fräftigc(9cßalt tritt lachenb

herein. Stadjläfßg wirft er ben Siucffarf in einen ©infei, forgfani

lehnt er ben Stu&cn an bic ©taub
;
bann crß läßt er ßdj uieber vor

tcui flcincn >>erbe. 3u bem Pfauulcin brettclt ber „Schmarrn*

;

aber ta« fauct will nicht rcd»t brenneu. Sdielmifch bemerft ba« tie

Seuneriu.

Unb biefiieb i« a faurr, «tcr bcngerfcht (boutoch) fri ©rcnnfupprn
Ta fehlt eo fidj nit, itfänut man Damit

!

Uttb wenn er ju groß thut mit feiner „ 3ägcrei*, bann iß ße

fchleunig bei ter .^anb.

Unb a 3*gcr, brr ficht gut, Uub ba fangt oft ben grofttcii

Aber b‘ Cicb macht ihn btiub A fl ein« Tirnbl g’f«hiolnb.

So fpridit ba« üliätdien
;

bc« 3äger« Tach«ljunb aber fchlap-

pert mit tcu Obren, al« wollte er fagcu: ©ravo ! Am Sonntag iß

auf ber Alm „ 0$cfcUf<baft *. ©on allen Sfachbarhütten fomnien bic

Wabchen jufammen im fehmuden Wicbet, int |'pi(jcn $mt. ©0 ber

©iefenhang am meißen hinau«ragt, bort fefren ße ßd) tticbcr, ben

fleincn Stridforb an ber Seite, plautemt unb ßngfiib. Stur feiten

ßnb ßc allein
; faß immer ßnb einige ©urfdic tabei, bie ©i(je uub

Sfeuigfcitcn aUerArt mit ßch führen, ©citbiu fdjalltba« (Gelächter,

c« fchiägt eine unbejähmte Veben«luft au« tiefen Öcßalten!

Tiefe fpiegelt ßch auch im ©olfölicb wieter, ba« mit ©orlicbe

tie Almen 6chantclc. Alle peeße, aücr Uebermuth iß tarin aufge

fangen unb bie Öffentliche Wciuuitg bat förmlich ein Privilegium

für ticfclbcn gefdiaffen. Auch bic vielen f 0 m i f di en Situationen,

bic ßch ta bteben ereignen, haben im Sdinatcrhüpfcl poettfdjc

(9eßaltuiig gcwonucn, unb uiernal« iß ber «lang ber Heber frifdier,

al« weint ßc von ben Aluicn jprcdjcu.
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Der S'urfdje, tm man feine Vieköflrcitfec terrßdt, enuitert

latent1 :

Df»l iß ber Nebel, tlnb im? b* Veut von mir fagn.

Stuf ber Silin i<5 fchött tta r, De« ix' and* nit aß’« wahr.

Uub »enn uiau fceu 35gcr fraßt, ine et’fl treibt, fo toirt er fingen

:

31 c^ambfel im @wSnb tlnb a X>irnb[ auf ber Silin

Unb a 'i'Uiift in ber Scheiben 3« nici Itnin uub mci i reiben!

0o ift tafi Keine Dafein ta eben mit reichem Snfyalt aatge*

flattet. Weiflcntbeitfl ßcljbrt er einem heiteren (Gebiete an, beim

tie Komebic ift bei ten SJancru ijeimifcher al« fcic Dragif. Die

femifdjftat Figuren aber finb nicht feiten tic ftrcnitca.

«nf ben ffobcit bluten bleibt ta« 2Ritt« September,

bann bejicbt cö bie tiefer gelegenen, tic man „Wicbcrlcßet" ^eijit.

Dort mein c« in ber Siegel bi« juut britten Sonntag im Dctcber,

wenn e« itidjt turch ben Sdutccfall früher vertrieben wirb. Ommer
bcfdjwcrlicher wirb jef}tta«3lmt tcr Sennerin, bemt bie Jtiilje muffen

nun eine (Wartcttuiie haben. Da bat) Butter fparfam ift, fo laufeu

fie weiter hinaus unb Ijofpttiren in beit 0taatSwalbunßcn, bis ihnen

bie Äorjlgehtlfcn ben Stantpmift Kar machen.

Gütlich geht c« jn Dhal- ®>c ^tbc iß mit ßrilncn SReifcrn

ßefchmilcft
;

bie Sennerin trägt ihren Scuntagöfiaat, bemt auch bie

J^eimfchr iß ein Feiertag, Kein kalb hat fld» „«fallen*, feibft ber

Ö'eifjbod ift wieber hcrgefiellt nnt geht gravitätifeft hinter ber £>erbc.

fficnit fte unten anfommen, wartet ber öauer tot bem $attfc

unb halt Wcneralverfamntlung. Die Minbct aber jubiliren, unb

bann femmt ber altcStan unb bann bie— SBintcrtagc. Aprimnona
le deluge : iefct fanit eS oben (cOgehcn, bi« bafl Dach bavoufliegt

!

Unten in ber breiten ©ehnßabe aber ß|jt bic 0cnnerin beim

Siedcu. DerOfen fniflcrt,bie9ia<hbariunen fominen „jnrKmifel" nub

währenb gefponnen wirb, tönt maud>e« belle fllmcnlict bajwifdicn.

Jlucbbcr ^rcmbling ift wiebet heintgefehrt unb fi^t ant fmifter rt

ben Ofen. <£« ift bet ©intcrabcut einer großen Stabt, unb bie

füllt VrbettSlampe wirft ihr ernftcö i'icht tiber bie Andrer.

Da warb mir manchmal febnfiidit«voll $u iüfuthe f ©ic ber

Siegel au« bem Käfig fliegt, fo flogen meine (^ebanfen bavon
;

idj

fah bic ^fidjer nicht mehr, beim unmfehen« lag bie blaue©clt ber

Söerge vor meiner Seele.

3n folchcr Stunbe finb auch biefe feilen entflanbeu — fic finb

ber Staunt eine« ©tntcrabcnb«. Karl Sticler.

'gttn ^fatnirieniiftfje.

Üönig »ittp, ber lebte laomantcr.

Om Siiben be« außralifcbrn (fonlinent«, oon biefem mir burch eine

fcbmale Strafte getrennt, liegt bie große unb fruchtbare 3ufel ia«mauia,
früher unter bem Warnen Ban Dicnirnolanb al« breeber« etcn ie übel bc

rüchtigt. .Sur *Jett, al« bie (*nglänber Bcßß von ber 3«f*l ergriffen, fchSpt-

«

man oie 3«bl ber ttHtgebocmn auf 200,000, unb am 3. IJMrj 1809 hat man
ben lebten ÜJiann berfeiben begraben.

Irin grauenhafte« (*efdilcf hat (ich ^icr vrilfübrt — binnen 66 3«bren

Ift eine ganje labltelthe Bölferfdjaft unirrgegangen, benu erft im 3**btc 1803
begannen bie Stilen San ZHemen«tanb ju colenifirtn. tlnfrc Oultur, unfre

Oioilifation wirrten wie IßbUichea ("ift auf bie jdjwarjen, armfettgen l?iu-

gehoraen, bie auf ber Sfala bc« mcnjthlithcn ('’eichleAt« am tiefften (tauben.

Kranfbeiten, weldie bic C^urovacr ihnen braiten, ber Branntwein, foftcmatifd*

betriebene IVenfdieniagbcn tbatcu ba« übrige, unb oetibcn faOmanicru jpriebt

man beute al« ten einem getrefentn Solfe. irin^'JJiifit'erliänbnif«" war Sdmlc,
bap oon bem ’Jtugenblirfe an, alOcnglifAeOolomücn bie l^njel betraten, ^wijeben

biefeit unb ben Cringebomen t&btlicbe .Seinbfctiaft cm]taub. Die idmiubige

(hj«bcinuiig, bie unangenehmen, ja eftlbaften t^ewobnbeiten ber Sdiwarten,

welche c^würm, Staupen unb J'ifeflen al« ÜecferWffeu oer.iebrtcu, machten fic

ben Staben verhaßt; ifhmJglicb würben bievburdi aber bic von ben Unteren

begangenen Hraujauifeiten emfcbulbigl. SieUber ?lrt biefe waren, gebt fchou

au« einer tproclamation be« ^ouoerntitrf vom 3ahre 1810 hervor, nach ber

jeber, welcher ohne Otatnb auf bie Oingeborneu feuere ober fie falten Blut«

worbe, ber bikbften Strafe be« Gtefcbe« otriaQen (olle. (Geringere Otavalt--

tbaieit würben aber bamal« febon raum bcürajt. Einige Beitfdienhiebe

erjcblenen nl« gemlgenbe Sühne, wenn tetnanb einen farbigen Knaben ver-

ftümtuelle, ihtu j. SB. Ohren unb 'Jtafe abfduutt.

Irin von beiben Seiten mit gleicher (Uraufamfeit geführter Berntebtung«*

frieg war bie natürliche ftolgc. Kein Snftebler entfernte jtch ohne ©affen

von ber ©obnung, ca er feine fBtinute baeor ficher toar, baß ein Schwarjer
au« bem Bujchc auf ihn juflüri.e. C ft jogen bic itoloniiien genteinfam au«,

feboffeu bie Oiugeborucn wie ba« 2iHlb jttfammeit unb - verbrannten bie

übrig gebliebenen Kinber. .Vhr* Itvtö jab fi<h bie 9tegiertmg genbthigl,

ein allgemeine« Ircibiageu anjuorbnen, welche« in ber t^cfdiidite iaOmanienf
al« bic „fdhwar;e t'inie“ bcfannt iß. 3Äann an Btann gejteCit burebjogen in

einer Kette bie 'Jlnficblcr einen ih«il bec,Xitfel, um bic Sdrwarjen ciurujaugcn

allein vergeblich, '^oeb fchmcl; bei beit fertwäbreubeu Kriegen unb

namentlich auch burch Rranfheitcn bie ^abt ber (5ingebornen mehr unb mehr.

Tie lebten würben 1830— 1835 eingefangen unb nach ber rflinberoinlcl

gebracht, tf« waren ihrer noch breihnnbertunbjehn — berttrR eine«

tinft gablreicbcu Bolle«! 3n jenem ttfi'l würbe für fie gefolgt, unb ein cbel=

mütbigec 'JJtann, SJtobinfon, würbe ihr Befchilher unb prebigte ihnen ba«

Obriftentbum. ?lllc 3ln|lrengungen biefe« Btauue«, wie feine« Nachfolger«,

Dr. >anner<t, halfen nicht«. £cr Kenn be« Ic?be« lag im ganjeu BoUe,
ba« unaufbaltjam babin flarb. 3m .Xahre 1848 ergaben bie tflu«weife noch

13 Btäuuer, 22 grauen nub 10 Kinber. 1854 waren e« ihrer noch 16, unb
halb barawf brachte inan bie lebten feeben in ihre {ximat iabmania juruef,

wo fte in ber Nabe ber £*aupl|tabt ^icbartlcwn angefiebclt würben.

3m 3«hre 1865 erfebifn in feer i'ouboner 3Quflrirten Leitung nach einer

ut jftvbarttown aufgenomntenen ‘iX^oto^rapi^io bie Kbbilbnng be« lebten

Bla mie«, ber brei Icpten grauen, bie mit ihren unfdränett, fchwar^en cHefubtern

ji-h fettfam auSnabmen in ben eurcpaifihen Kleibern, bie mau ihnen angelegen

batte. 3fb* finb auch biefe bahin!

Cer 'Wann, SöiUiam Vanne ober Vanim, enlfprofjcti am' einem QSitptc

lingbgefchlecbte ber 3><fd, war al« „König Billo" befattnt. Kräftig ge*

baut unb für feint Waffe fchön unb intelligent, batte et fich in ^obarttown

beliebt gemacht. (5 r war al« Blatrofc auf einem föaljifd*f5itgcr tingetreten

unb batte ntatc Wahrten in ber Siibfet unternommen, teilte bebe Sb:

fiammung hotte ihn nicht beihiubcrt, jubftniebrigeniÄtbeitjugrrijfn, weniger

fürftlich war ttoeb, baß er aOjufehr ben Hturn liebte — unb ba« war fein

Berberbcn. 3m Klier von nur 34 3abren ift er, an bem eben angeführten

Jage, bemt grflorben. (ri h^l «her noch &•* ^reube gehabt, ein 3*' 1?1 1101

feinem Grube jiirfUiiheit Befud^ empfangen ju löunen. 311« B'i»M Ktfreb von

Qngknb auf feiner ©eltumfeglung auch {»vbartlotvii berührte, Heß er Billt*

fich Vorteilen mit beibc Blänner promenirtcu am <wfen auf unb ab,

ftolg barauj, baß ße bie einigen Blcnfcbcn auf bet Kutipobeninfel waren, in

bereu Kbern fönigliche« Blut floß. Um ben Seichnam BiUp« haben fich bic

Welebrtcn geriffen. Sein Schübel iü vett unberannten Stuten entführt werben

unb wirb wohl al« foßbarebSpeeimcnin irgenb einer eurepUfAcn Sammlung
auftauchen. Ta« fopfloje Sfelett ficht aber im Btufemn ber fSniglidtcn

<8efcllfcbaft oon .^obarttown. 3lit<h bie grauen finb, mit einer einjigeu 3ln«=

nähme, ben 29eg allen ftttifdM gegangen. Noch lebt Iruganiua. genannt

Satta JKccl. bie ießte lalmanierin. ©o aber ba« wilbe, fchtoarje c^rjcbUdn

in ben föülbcni häufte nnb ein clcnbc« Dafeiu führte, ba fleht heute eine

blü heilte britijcbf Kolonie, ba wohnen 100,000 weiße, thSligc iRcitfcbcn, er

heben fich oolfrciche Stähle, wogen gelbcuc ©eiienfclbet unb ilöbueu Dantpj-

mafebnen al« .Sengen unfrer höheren (Sivilijation, bie aber nidu ebne

ben Blafel ift, harbatifebe Berniditeriu ber Ureingebornen getvefen ju fein.

lt. A.

3fl hie Äröte giftig?

Tu Jtröte iß feine angenehme trifdieiuimg in ber Ibicrwclt. 3bw
grün liebe 3arbe, ihre großen, runben Äugen, ihr breiter, faltiger Baudi, ihr

langfamer, fduverfalliger cHang, alle« au ihr feheint gemacht, um Biberwillen

unb Kbfcbeit ctujußößcn. 3a » noch mehr, fic liebt in bent .Hilf, giftig jn fein,

fo baß e« fcbcn eine« gcwiffeii JRiitbe« bebarf. um fic in bic«>ano gu nehmen,

obgleich man bobei eigemltdi feinrrlei erfahr tauft. Jn fctr llsit, wenn glci*

e« wahr trt, baß fi*h in ber Kröte eine« ber jnbtilftcn trifte oorflnbei, [e ift ex'

anbercejeil« hoch audt ebenfo gewiß, baß fic fi<h bejfelben git ihrer Bert heibigung

nicht bebienen rann; beim fie beißt nie unb jprißt ebenfo wenigibrWfi von ßd*.

©er bie Kröte mittKuimcrffamfcit betrachtet, wirb auf ipTtm Hülfen eine

gewiffc .Sabl Keiner, von ba .paut bebeefter (rihöhungen waheuchmeit.

Schneibet man mit tan Sfalpel einige biefer fleinen ^*c<fer auf, fo läuft

fofort eine wcißgelblicbe ^lüßigfcit voit galt; außnortentlicber Bitterfeil

barau« hervor, bie rum Ißül au« einem brr heftigft wirfenben teilte l*eßebt.

3ch habe übet biefe neue gütige Subßani wicberholte Btrjuihe augeftelli

unb wiß barüber hier öffentlich bcricbleu. Die von mir ertrahjrtc ^löffigfcit

wirfte nur auf Saugethiere unb Bügel unb blieb bei ben Neptilien ohne aßen

(rinßuß : bamit ße ihre töbtlichen ©irfmtgeu betverbringen fonnte, mußte ße

in ba« Blut eingeiüßrt werben; von ben Berbauungtwerfjrttgen abforbirt,

bat fre niemal« ben tob jur irrige gehabt, wie bie« ja mit bem Schlangengift

aud) ber gaß ift: eö tü ganj ungefährlich, eine burch ben Biß eine« giftigen

üteptil« ocrurfadite ©nube au«jnfangen.

(rinige fleine Bügel waren bic erßen Opfer meiner B'erfmhe: ich machte

an ber $(tigelhaut bt« Ibicrc« einen fleinen trinfehuitt, hob tie >>aut vor

fuhtig ein wenig in bif4>übe unb brachte nun einige NliUigrammc brr frifcheu

ober troefenen Subftanj in bie ©mibe. Der in frinen Käßg gefepte Bogel

fcfiicn wie von dntfeßen gtrübrt unb flarb nach Bcrlauf von fünf hi« jebn

Blinutcn. (rine f aiibc ftarb nach fünf 'Dünutcit, nachbetn ihr ba« <
w

ift bcigcbtad>t

worben irar. ©lit einem Biertel Wtamm KrSteugift fonnte tdt einen großen

Äicgenbocf, bet alt unb franf irar, töctcn; ba«(8ift würbe ihm auf ber Sdjulter

eingeführt. B'äbrcnb ber ctften halben Stunbe fehien ba« ihicr nicht« tavon

ju fühlen, baß ber Xob in feinen iltem roßte; nach unb nach inte« fehienen

fiih bie Borboten beffelbcn ju melbett
;

bet Bocf blieb ungtitcglidt gehen,

fUcrtr vor (ich hin. ßd bann blikfcnb um, batte einige Oonvulfioneu unb war

tobt: er war bem c^ift l'/i ©tunten nach beffen (rinfüliruna erlegen.

3ch wollte bic Berfud^e über ba« von ber Kröte gelieferte ftift weiter

fortfeßen unb feine Cßcmi
f
dien trigenfdsiften ßubiren, nachbetn i.h feine furcht

-

baren vhhfiricgifiheii Biraingen feftgeftellt batte, aßciit jeoe Kt etc lieferte

nur einige BtiUigrammc ber giftigen Subflanj, unb aiißcrbem war bie (*r=

trabirung biefe« Stoffe« (ehr jeitraubenb unb ofieu gefügt, wirllidj wibcrlich.

Diefe, obgleich unvvUftcinbtgcn fRefnltatc, ba fte cie 9latur fce« i^iftc«

nicht feßfleßen, bcweifen weniggen«, baß bic Kröte ein giftige« Xbicr iß, b«

Digitized by Google



m
in ihr rin ftbr heftig toirfrnbe« »erflnbri, bennoch ift fie riit ganj

barmlofe« 2^<r, ba ba 0 ©Ift unter einer barten unb jähen .ftaut liecft unb

fte t« mental« ju fbterßerfflgung bat, wovon webl brr hefte ßewri Ober ift, baft

iA niemal« bie grrittgfte Uebelfeit fühlte, obwohl iift mehr “!* fünfbunbert

treten töbtctc unb von ihnen ba« ©ift ertrabirte, ebne babei irgeitb eine

BerftAt«maftrtgt( jti ergreifen. ©r. frarlfiöffler.

©efnvereblung burch «Elettriritdt!

©eit bie (HeftrictiSt ihren Iriumpbjug in ©eftalt beb Telegraphen burch

aller fetten S5nber genommen, ifk fic in vielfacher Brechung bem täglichen

Prben ter SRenfAen cienfibat gemacht unb in bie Brari« ringefübrt worben.

Sir erinntnt brifpitlOwrife an bie cleftrifc^en Uhren, bie in ben ver-

fchiebenften ©heilen einer Stabt mit auftrrorbeutUAerBrärifton bieSecunben
wie auf ber Normaluhr einstigen, mit roelAcr fte burA ©rähte in Bcrbinbung

flehen; an ba# e leftrif Ae Picht, ba« (Aon uir BeleuAlung grofter 9?5uine

unb jelbft ber Stabte benufftwirb. ©erSufanbatbenPuIfaAenBerwenbung#
weifen ber gebeimitiftpolleii Walurfraft jefft eine neue binjugefügt, bie gewift

unter unfern JÖeintrinfern, Seinb^nbleru unbiPeinjüAiern ein nicht geringe#

Äuffebcn erregen un» alle M^ber gebräiidtlid-en fcgeuaitnten Berbefferttng«>

metbefcen, wie Obaptalifirung Hnb<*aQiftrung, üherflüffig machen fcürfte. 3n
ber Sifcung ber ^arifer Afabetnic ber SBiffcufAaften »cm 29 9io». 1869

überrafdjte ein -beer Scoutctten bie amvefenben JJiitglieber butA einen Bc»

riebt über bie Bereblung be* Seine« butA Gfeftricit&t, au« bem
mir b«<* ba« ÖJiAtigftc unb allgemein Jntereffante mittheilrn trollen. Bor
einiger >}rii r fo erzählt oa« genannte Afabemiemitglieb, würbe ba# .nau«

eine« ©tttjer« ju ©igne »om Blift getroffen, '©er Strahl brang bi« in ben

Jteüer unb jrrtrümmerte einige ©eintiffer, beren Inhalt ftA in «int flt=

mauerte ('trübe be« Meller« ergoft, bie ju bem 3*«rf< bort angebraA* war,

etwa »erfAiitteten Sein anjufammeln. ©er Eigen tbüntcr, welcher über:

jeugt war, baft bureb biefett Vorgang fein Sein »erhörten fei, »erfauftc ihn

ju bem billigen greife »cn jebn l'cntime« ba« 2iter; al« er ihn aber ein

Bicrtcljabr (pater Toftete, fanb er ibn »crtreftli* unb erhöhte ten 1<rcia auf

fcAjig Centime«. ©ie UtfaAe freilich, mit bitfc llmwatrbiung jum (Muten

»or fub gegangen, fonntc jener ©injer fi* nicht trflircu; er wanble fielt

baber an ben AgriculturAcmifrr S<eutftteu unb erfnAte biefen um Auf*
flärung be« Phänomen«. $ter fonntc nur bie im Blityftrabl enthaltene

Elcftricitäl geirirft haben, worüber ©rperimente leicht AuOfunit ertbrilten.

3n ©egenwart mehrerer würben nun Iw« 1« unb faft uuirinrbare

Seine bem ©influffe ber ©leftricität auflgefeb« unb baburch tu weiche, (ehr

angenehm f*me<fenbc Sorten umgetoanbelt. ('in yerr 'Pcuchotte, welcher

bei ben ('rperimenteii beteiligt irar, eleftrifirte einfach mittelft einer

gewöhnlichen itattcrie, beren beite •piatincieftrebeu er iit ben Sein einfübrte, eine

ionne fdtlKhten rotbenlWojelweia« einen iUonat lang unb fefiete ihn bann: er

war burch bieC-pcration in ein gaMjvertrffflicbe0(''<tr3nf mngewaubelt worben,

©affelbe SRefultat ergaben alle aubrrn ^eriuche, bie baber jebeniatl« weitere

Iffachabniung »erbienen. ©Ie .freiten 0 Mb fehr gering unb flehen ju ber

erjielten Sirfung in gar feinem ’üerhSItniff«. ^ebenfad« erSjjncn ft* uEleu

©eintrinfern hier fröhliche 3lu«fiditrn. None verrone!

Sogei Strang alb $au*tbier,

t^ewip ftnb un« uufere tcferinncn banfb.tr, wenn wir ihnen bie witl-

fommene ilu«ficfct aut wohlfeile Strau^otiebern eröffnen unb einige« über ben

Ounbel tiefe« wertbrellen t-trebucie« tnittlreilcn. ©ieoft hört tnan btc ©amen
nagen, ba^ eine tabellofe, feböne unb grofte Strau^tnftber faum noch ju be-

iafcien fei. ©ie ftttb ittt fledu. Unterftiiht »en ber 'ijiebe haben bie ’preife

btefe« 2iiru*artifel« in ben lehtcn fahren ganj ungebeure ©tmenfienen an=
genommen unb manche« fc^öne (Meleftücf iit bafiir nach 'Jtlgerieu, Ularocco,

frgnpten, unb namentlich nach bem l'aplanbe geiranbcrt. Allein bie juleht

genannte hritifche (iolonie an ber Süefpige Aftifa« führt jährlich für etwa
eine halbe üRillion Ihalcr c-e« feftbaren Schmude« an«, ber fi± über

alle cipilifirten Uönber »ertheilt unb bie .P>üte unfrer Schönen giert, ©ic

greife ber ©traufttttfebern fuib in ben lebten fahren um ba« ©reifaefae ge-

fttegen, unb fie betrugen für feinfte, tabellofe, n*eif«t Saarc 270 tbaler ba«

^Ufunb, für geringere weifre Sorten etwa 100 ihctlcr, für graue ftebern im
©urcb|ihnitt BO ihaler ba« Itfunb. ©a« bejieht feeb jcboih nur auf bie ele-

ganten Gebern im Flügel be« iKiefeuoogel«, jene an« bem Sdiwrif« fontmen

noch billiger *u flehen unb werben je nach ber («röfte mit 7 bi« 30 Xhaler ba«

^cfunb befahlt. 3« hen ©oef« »on Bonbon unb in llati« finb bie geoften

Slietyrlagen, eon benen att« bie Gebern in bett^anbel gelangen; wie aber ber

fraufmann oft gefchöftig ift
,
feinen ©bec ober Uacao mit aärrlri unebleu 3» :

grebfenüen ju »erfälfchett, fo haben auch bic itebcmbSnMcr in i'oubon oft ein

weite« (Mewifftn, inbem ft« bie Jebern be« fübamerifanifchen (Seiert unter bie

Strauf-etiftbern tnifchen.

tfti bem grofeen RHjjtR, welchen brr/ianbcl mit ©trauftenfebenr abnvarf,

war bie Jrage wohl natürlich, ob man ben Urheber be« feftbaren Sdmuidf«
nicht bei un« eingewöbnen unb oermebren fönne. (?in Stall polier StTaufte,

fo caleulirte tnan, wirb gewiä noehoortbeilhafteral« ein Stall oolltr Schweizer
IfriUhfübe fein unb wie wir »on biefen adiäbrlich ein Orflecfliche« burch ben

2Wilch‘ unb iButterverfauf gewinnen, fe leuchtet un« hier ber jdjönfte Profit

entgegen, wenn wir alljährlich uitfreStranftt pflücfen, wie mau einen Stachel

heerbufch pflüeft. Iffan ging au« Serf unb jwar junächft in Afrffa, ber .^eic

mal bc« Sogei«.

3n0ole«berg(0apeolonie) würben bie crftenSerfuche »on einem beutfehen

SÜnftebler gemacht, welchtr t7 junge Straupe in einen umhegten großen $(afc

fepte. ^nn^halh biefer llntjaunung würben fic wie Trutbflhner gehalten i

unb mit @ra« unb (betreibe gefüttert. 3'ct ‘ma f 'm ^a^re fonntc man bie
[

Jebern ernten, ©er hrtriebfame Anfiebler fanb fWadMbmer, unb jept ifl bie

Züchtung b<« Slraufc ant ('ap feine Seltenheit mehr. 91ach einem '©ericht

ber llcferbaugefrllfchait in SwcQentam gewann birfe »en einem einigen Strauft
j

innerhalb ^wei 3«hnn für 310 Jranc« Jebem. 3U 30tabrib unb 9KarfciQe
|

würben bie erften Serfuche auf furepäijcbnu Soben aubgefübrt, unb fie ge*

langen nur tbeilweife ; rin Sarifer Jeberuhänbler fepte einen Srei« »on 2000
i

Jrauc« für bie 3äh>nung unb 3üchtimg be« Straufc in itari« feft, aber bie

‘Belohnung ift neefe nicht' »erbient worben, wÖbrenb in Algier, San ©onato
bei Jlorenj unbOhrenoblc jept fchen mehrere Öeneratieneucuropäffcher Strauße
porhanben finb unb ein gewinnbringenber {tattbel mit beren Jebern ringe*

leitet ift.

Sir bcfchrSnfcn un« hier auf einige üRittbeihingen au« bem 0!r«u£en:
garten »on (stenoble, in tem febon 1864 bie Setjuche begonnen würben, ©a«
Strauftenpaai, welche« tnan mit (Mra« unt (wctfte gefüttert batte unb ba« all»

mählich recht jitthuitlich geworben war, begann im Sante feine« ("cbege« ein

2c* ju fcharren. Salb legte bte Warna Otcr, üherlieft aber ba« (Mefchäfl be«

Stuten« gröjttcnthtil« brm (wn (Memabl, welcher 22 ©tunben tagli* feine

frörperwärmt betn Jortpflanjuitg«gt(*Sfte wibmete. ©oft ber Strauft nicht

brüte, jenbern bic liebe Sonne baetBefcftSft heforgen laffe, ift befamctltcb fine

Serläumbung. 91a* Verlauf »en 44 lagen war ber erfte Strauftenhürger

»eti^rcneble att ba« Sicht bcrSöeltgefcieben; ihm folgten mfbrcrc('4ef*wiftet,

alle nicht gröfter al« eilte (htte. Sie pulten im Sanbr, Hefen ben Oltcrn nach

unb f*iettett ftch in Jranfrei*« «linta gang wobl ju fühlen; au* würben fie j;

rahm unb crrei*tfii bie (Mröpc ihrer Alten, ©er 3üchtft biefer Straufte
]

f*reibt: „3*binba»on überwugt, baft bie Jortpftanjung berjahmenStraufte
al« eine ihatfache angrfeheu werben Tann." AI« bie ©pim adnjebn Wcnate
alt waren, fenute man fie jum erften Wale pflücfen unb einen biibfchen <M<:

winn au« ben Jebern erjtelcn. Aber ba« irar noch nicht alle«; einStraupcnet,

welche« glri* jwei ©nhenb.1Hühnereiern ju achten ift, hält ft* wegen bcr©ide

feinet S*ale ungemein lange; e« fAmerft »ortrcffli* unb liefert einen «ier* i

rud>en, ber mehrere ’flfunb fAwer ift. SOarum joUte nicht neben bem (faps
|[

tveiit fpStcr Omelette n l’nutruche auf ben «(arten unfrer ^otel« figuriren?

4'nbli* fommt ba« Jleffife fnSelraAt; r« fAmecft, wie bie Afrif.tner re*t

gut wiffen unb mancher fRtiftnkt hejeugt, wie .^afenfltifih unb lüftt fi* auf

vielerlei Art juherriten. ©amit ift berauben bc« Xhiere« tto* ni*t erfAöpft. !

©olltn wir tt*t fühlt in bie 3«fwHt |Acuten, bann fann un« Sögel Strauft
j

wohl gar al« ('oncurrent be« Selocipebe erfAriuen; er fft ftatf genug, einen !

Wann ju tragen unb wirb befamulich »on ben Afrtfanern hier unb oa jum
J

Steilen beuu|t. (fr hält e« au« mit bem betten llferbe unb wäre fAlieftlich

für Spcrtfreunbe rin neuer wiUfommuer jRenner auf ber Sahn. ,.©a« alle«

ift Spielerei!" wirb »ieüeiAt mancher auOritfcn. 91utt gut, auA wir wollen

niAi allju faitguiuifA fein unb noAmal«, um ben reellen ftufteu fefljufteüen, i

bem 3üAter »cn (Mrenohle ba« JBort geben, (fr fagt: ,,©ie jabrliAen ('r*

nährungofoften für jebett Strauft betragen bei un« nur 80 bi« 90 Jranc«.

3« bem wenig einträglichen 3a &re 186Ö haben wir 300 Jranc« für Jeher»,

180 Jrc«. für Wer eingenommen; unb biefc« war ein nichtiger ‘i'rei«, ba bie

(*ierfAale allein H Jtc«. ba« Stücf galt, ©a nun ber (Mcfammtertrag 480
Jrc«., bie Unterbaltuug«foft<n 200 Ja«. au«ma*tett, fo haben wir »on
einem Baarc 280 Jrc«. in einem ungünftigen 3ahr< gewonnen. 3 'f> ©urA<
fAnitl ber brei 3«|te 1865— 1867 aber, wührenb beren wir mehrere 3»xge i

»erfauften, crjicltcn wir »en einem 4.
1aar< 560 Jrc«." ©a« verlohnt (ich .

(Aon ber illiibe unb eifert ju weiteren BerfuAcn an. K. A.

Orirfkaltrn.

«4 wirb uiilaii kefern uou ^ntereRe fein |u büren , ba« »ie mit fo virkm tVetfaQ auf*
getiem mene fleue«f oen 'S it«. teufen: 2 riwttor n * 0 omp., bte «ti6rfiu»lUt<it Arilttbeti

nur Cn o»tfftilr*crr g*isn »on toerten tonnte, jntn nAitipen öeHtnadjUltll betauten»
mpettert in »u4^u*flo»e eeftali'eit wir». — .4nr »f't)n»*lt6ef<6eeruitti »er Ätntar »er im
filaurttfititn «Iruuta werunaliidten SiubenirberleT 6-ibr i wir nen» erhalten: 7 Ztjtr. oen t\

ftu»tO inClolifet» un» r Z»lr. von C. ganber tu g«rberfte»t Un ber t. fliaffe ber

b«rtlrjen Ort4Ct»ute ^riainr-.eiu unb ttoten WrtrUen att P. fH ö m ll » tn ® oe»le n writerbr«

firtart. UebeT bl» fiermenbuna b«U»teii tu r ein antate« Mol. — JT-em »lubjen »unfih«
|d«ner ItbonntnUnnfn In Main), ritten ItiiiCaf über »o4 »ffitrlen un» Zreibett tat ti|0TTrr4<

t&.titrr" ja Icfrtt, jretantrn wir i.bt tu nriUta»Trn, ko MPribe nto»l am be^tn in ber EtUIr
bleibt ; biflr«en tuerten nir ber ber .jirrt tautMleit M4b*en* in Betreff tar
grauen frone fe»r botb kur* einen blefetbe bebtnbrtntan ttrtitrt eutlprntan. — *t* nldt«

aretflner finb intuiCaele^t bte «infenknnoeit non 9 P. TO — « • 3 Jt tn Q. — fr.

& 3 in *r ». • — fB * in frr. b EB - frn. Int r.V. 117 B tn

-3 m. inv. h *B. - m « - Bie Settkunaen D0t.®r,3 © e in «Uf»« unk«.
9 t» ®ti*bcn finb unO ntcO t iu ne-;«rflen. — len geeun», »er grirdumt, <4 »obe (V-ti ein flnn»

emfUUenwr S-bretb* nn» Zrucfieblet in einen €c» feineO Ärtitel* ein*ei-*lii»en, fünttett »Ir
be-s uUifie-i . ko« Moautcrirt tfi f rb lertrei, unb }unt flbbnttfr ift eft noi (tor nu»t grfomutm.
9t u. SO in O. Xi4 biibft« Büberbutb ..^raw ft« leben* Cfi aaerbioB« uon unfern
Mitarbeiter ^rbsr jjltnier Be|eii«net un» berju4genrben, itai «. ?od e in «bemni|).
«4 ift ittib eine r nfll If 4e Stuigata baoon n. b. Z: Tnbby-Cuf erf<»irnfr, in wetiber

»er g .n|e von im tnj fiulien'f Ib rer|o|te Zert bio auf boO niiüberfr»bareSort: .flayrnjainwer"
reibt gut Oberteagen ift. tönt.» C In®, über MeBmlnr |«t fUlDollfnÄuif^miitfung tar
euangeltf-tan JUrcben mir» Jb*«t P «teurer ln Callenberg (Ea.tifen) om »»den *«8»
tunf» gebe» firntun, —

3nftalt: CHnc Oahinet«intriguf. (Jortf.) {Roman »on (Ü. {viltl. — ©ie
3ritung auf btm ©orfe. ÜRit 3tfuftration oon (r. iöofA. — 3 1*1 3neali^en ‘

hau« wr hritifAcn Jlottc. Bon ©>r. Anbrce. — Erinnerungen an Snej.
I. (SAlufti. Bon ©r. At>^ = SaQemant — Almenleben. Bon ©r. Karl
©lider. 9Rit 2 3üuflrattonen »on JröhliA. — Am JamilientifAe: König
BiUp. — 3ft hfe Kröte giftig? — SUriiwrcblung burch Eleftricität. Bogel
Strauft al« .riauotbter.

©riefe unb Srnbattgeti finb ju rirfitm att btc Wcbaction bri Daheim in Sd|i)iB, ^ofifiragr Wr. 16.

Unter BetantmcrtliAfrit »on 3. ßlafing in 6irlrfrlh, !xrau«gtgeben »cn Dr. fiobrrt Aorntg in Cripfig.

Bcrlag ber Oaheim'Sirprbilion »on Deltjogen Sl Alafing in Aitlcftlh unb Aerlin. ©riuf »on ^ifAer & Willig in ftipjig.



nag*

örfArint roö$cntU<$ unb ifl burc$ atlc ®uc$f)jnMungm unb ^oftämter DiccttljJ^rU^ für 18 äjr. ju 6ejict)en.

Sann im ®kge bc* ©u^^mibel« auc$ in URonatO^cften bejogen ocrben.

VI. Ja^rgQllQ. am 15. Juunu 1810. Jtr jafetgug [Infi am #dabn 1869 bii bafcra 1810. 1870 JK 16.

oSine ßaßinetsinfrigue.
£ißorij<hcr Roman wm Georg $Utl.

(9«rtit|ng.)

Sopljit D oroll)to in Srandtnburg.

Xer Lieutenant Xumoulin mar nach feiner unerfreulichen

©eene mit bent Wenige jicmlid» ernfi itnt> traurig in ba« ihm au-

gemiefene Ouartier im alten Sbtljofc gegangen. l£r begann fchon

untermeg« ju überlegen, melche ©ebritte er in i)ulunft tbuit feile

nnb ob c« nicht am Önte gar gerätsen fei, ben 'Jlbfdmt $u forbern, nach

£>oUanb ju gelten unb bort Xicnfte ju nehmen, benn ber Lieutenant

mar, wie ber ftfaig ßcb an«brücftc, „in ben Regen tc« ftrauen*

jimuterö'* gefangen. Xiefe Rege maten nun freilich au« febr
3
arten

ftüben getoebt, unb ba« ft r a u e n j i m m e r , bie lochtet be« Notare

unb Sboocatcn 3ob, oon melier ber Lefer febon einige Riale gebort

bat, mar eine fo allerliebße $erfon, baß ber Lieutenant fich gern

unb febned batte fangen lajfeu, jumal efl fcßßanb, baß bie feböne

(Slifabetb gerabe ibn oor allen anbercu au«erfeben batte, benn mie

mir mtffcn, bemühten fid> no<b octfebicbene um bie Gunß ber Äb»

oofatentoegter.

Xer Lieutenant batte bereit« oon beut Glücfe ber ^ufunft ge^

träumt, ba« ibn an lilifabetb« ©eite ermatten mußte, er fab ftd} al«

Öigentbümer eine« fleinen Lanbljattfe«, melche« ber ©thmiegeroater

in spe, nicht meit bon beut Ufer ber Spree entfernt gelegen, befaß.

-Tort mar ein großer, mit herrlichen Söüfdjeu unb Daumen bc

pflanztet Garten, in beffeit RÜttc ba« fleiue bcimifctic Jpau« lag,

unb an (ebenen ftr Abling« * ober ©ommertagen batte Xumoulin al«

Gaß be« $errn Äboofatcn febr glßrflicb« ©tunben in biefem $aufe

unb Garten oerlebt, natürlich in Gefellfcbaft ber reijenbeu <5lifab«b,

unb nun fonnte e« febr leicht fub ereignen — ja c« mar fo gut mie

gemiß, baß er felcbe Unterhaltung für immer aufgeben mußte, molltc

er nicht ben 3°n Äonig« auf fid> laben, beffen Abneigung

gegen bie Recht«funbigen nicht ju befätnpfen mar.

Unter folcbcn Betrachtungen mar ber Lieutenant in fein

Quartier gefummelt. Xer Sbtbof, ber fpatcr SWilitärhofpital

mnrbe, mar ja jener 3eit noch in bieten Xbeileu mobnlidj unb für

befonbere ftäde jur Verberge föniglicber Qfficicre bcrgerichtet.

VI. 3a|t-ja»a< 1«. v

‘ Unten befanben fuh geräumige Lcfale, in betten eine 'iLadje etablirt

mar, ju mcldjer einige Regimenter, bie in ber Umgcgeub Brauten«

bürg« cantonnirten, bie Riaunßhaftcn begaben. Xumoulin fdjritt

burch bie präfentirenben Sachen iu ba« ibm augemiefenc 3i ,,troe**

Ür batte Qtbre, in Branbenburg ju bleiben, bi« bie nach Berlin

ju beforbemben Rapporte bereit fein mürben. Qr bitrftc fich baber

nicht au« feinem Quartier entfernen. Xa ber Honig fchou feiu

$au«fleib angejogen batte, al« ber Lieutenant jene Unterrctung

mit ibm batte, ließ fiefe annebmen, baß oor Xagcflgraucn feine

Rapporte au«gegeben mürben. Xumouliu marf |ld» baber auf fein

Lager nnb mar halb 001t ben Seinen be« ©<blafe« umfangen, ber

freilich nicht in gemahnter erguiefenber Seife auf feine tniiben, 0011t

ßarfeu Ritte angegriffenen Glieber fich b^abfenfte. r batte böfe

Xraumc, fonnte nicht ruhig liegen, mäljtc fich umher unb marb ju

feiner ftrenbe burch bie cintrctenbe Qrbonuauj gcmeclt.

Xa« Xageölicht hlicfte burch bie ftcitßcr, al« ber Lieutenant

(ich fchneil erhob.

„©inb bie Rapporte ba?-
rief er, ben Orbonnaujofßcier oor

feinem Bette erblicfenb.

.Rein, mein Lieutenant,
-

fagte biefer. „£« iß nicht«

angefommen. -

„Xer Reuig modte auch Berfchiebene« nach Berlin fenben,

ehe er jur 3agb ritte."

.(£« bat ben Slnfchcin, al« merbe ©eine SRajeßät nicht«

mehr fenben.
-

„Sa# beißt ba«, lic 6 fter ©tenfen?- rief 3>umoulin, ber iefet

crß ben beforgten Sluöprud in ben^ügen bc«ftaracraben gemährte.

„Xa« beißt: ©eine Bfajeftät ftub in biefer Radit fo bebcuflich

erfranft, baß bie Scrjte bereit« ade Hoffnung, ihn am Leben ju

erhalten, anfgegeben haben.*’

.Xa« mcUe Gott oerbüten, „rief Xumoulin erfchtodcn.
-

Unfer

^>err — unfer tfitaig?
-

. Leiber iß e« fo. BieUeicbt haben mir beut Bfittag f<hou eine

fünig liehe Leid»c in biefen Rfaucrn."
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Dnmoultn liefe betrübt ba« £»aupt finfen. <5« war leidet

möglich, bafe feine Sünfche in ©etreif bet frönen Slifabetb turdj

einen plöljlicben leb be« firniß* ft<h »oßfomtnen erffißt Ratten, aber

in tiefem Hugenblicfc tachte ber Lieutenant an nicht« weiter, al« an

ben Krieg«betrn, ber jwijchen Leben nnb Sterben fdiwebte, ber ein

trennt bet ©eitaten gewefen unt ber an bem ffio^lecge^en jete«

etnjelnen ben innigften Xt?cit nahm, wenn fid> tiefe X^eifnabme

oft genug auch in tauber nnb feltfamer Seife ankerte.

©tenjen, ber Cirbennanjefftcier, erjälilte nun bie (Siujelbeiten

unb fdjlofe feinen Verübt mit ber wenig tröfilichen ©btafe: „Dafe

be« König« ©tunten ficher gejault feien, benn ber Docter Lange

fei ein großer 2Reifl«, unb wenn tiefer bem Kranfeii jete Hoffnung

auf ©efferung abfpreche, fe fenne Oebermann taufenb gegen ein«

wetten, tafe ba« (Grab fdien offen feu*

ininculin befanb fub in fcblimmer Lage. CSt hätte gar ju

gern nähere Grfuubigungen cingejogen, fieft in ba« $au« begeben,

welche« ber König bewohnte, aber bie £)rtre bannte tytt fcfl in fein

Onanier. (Sr mufete fjier bleiben, burfte nicht tiefen Ort »crlaffen,

benn al« Courier, beerbtet Dcpcfcbeit rtad» Berlin ju bringen,

fonnte man feiner jeten Slngenblitf betiirfen, nnb c« war ein

©aragrapb feine« lienfheglentent«, bafe er fid? nicht eine SWinutc

ton bem ©tantort entfernen bßrfc, an welchem tytt ber ©efebl

feiner Jßorgcfc(}icn ieber^ett finben müßte- Dumoulin war tc«^alb

gezwungen, eine Ärt oeu (Gefangenfcbaft ja bnlben, fein Kerfer

war ber Sbttyof, unb fo febr ihn auch bie Ungewißheit quälte, fo

feljnlid) er auch wünffbte, über ba« ©efiubcn be« König« fRadmcht

ju erhalten, er mußte fid? begnügen, tureb bie tem ^rofle b«ft x

blinben Scheiben feine« ^ntuterfenfterfl *

5
u bliefen unt bte (Geflehter

ber wenigen ©orübergebenten $u ftnbiren, ton benen jeter ihm

al« ein mit böfen SReuigfeitcn ©elabenet erfd»icn.

Die©oltaten, welche im Sfttbofc lagen, wufeteu nicht«, bie

Offenere ließen ftd? nicht bliefen, Dumoulin uerjehttc fein SÜJiitag-

effen Saftig, bann trat er wietcr an ba« ftenfler. ©tunbe auf

©tnnte berging, fe^on begann ftdb ber lag jn neigen, ba warb bie

einfame ©trage lebentig, einige Dnfjenb Leute rotteten fid) 311 *

famrnen, fte beuteten nach einer befiimmten ih'icbtung bin, oon tiefer

Dichtung ber tönte ba« (Geraffel eine« mit großer ©dmclligfcit

berbeifommenten Sagen«, ba« ftuhrwet! (am immer näher.

Dumoulin öffnete ba« ftenfler nnb beugte ficb bfrau« , in ber

Spannung achtete er auf jebe« noch fo unbebeutenbe (Srcigniß.

Sin balbofiner, febr leichter itReifemageu fuhr bnrefa bie ©affe,

in bem Sagen faßen 3wei Damen, biebt in grefee ©elje gebüßt, ein

Leiter nrabte 3nr ©eite be« Schlage«, ein Diener fafe neben bem

©ofeillon — Dumoulin bliefte febarf bin — eben neigte bie eine

bet Danen ficb au« bem Sagen, ber Lieutenant täufebte fid» nicht

— e« war ©opbic Dorothea, Königin oon ©teuften. ©ie

fam eilig oon Berlin nach ©ranbenbnrg, ber Meine, leichte 5Rcife*

wagen, beffen geringe ©ebältniffe für (Gepäd unb bcjfen bampfenbe

Stoffe bie frafe oerrietben, in welcher bie SReifeuben ton Berlin ab-

gefahren fein mußten, machten c« bem Lieutenant jur (Gewißheit, tafe

be« König« 3“ftanb ein b<Khfe betenfüchcr fei, baß ohne ^weifet

fchon in ber 5Rad» ein ©ote nach bet Jpauptflabt gefenbet worben

war, bie Königin ^trbei^uboien, wenn fie ben (hatten nedj lebenb

antreften woßte.

Der Lieutenant »erlief; ba« Senjfor, er öffnete bie Xhö r

3immct«, er rief noch einen ber ^errett £*fficiere, aber braufeen

auf bem Change fchrttt nur ber heften einher, ber mit ruhigem gleich^

gültigen Done mclbete: „Dafe bi« niemanb ju finben fei.
-

Dumonlin ging in bem ^imitier wie ein gefangener Xiget

auf unb nieter.
* *

*

Da« Leiben be« König« batte ficb in her Dbat »erfchlimntett.

Kein SRittel wollte »erfangen. (Sr war nicht im ©taube, mit ben

^terfonen feiner Umgebung einige Sorte 31t wechfeln, nur burd?

Reichen »ermochte er bie ©teüen anjugeben, welche »on ben

©cbmcrjen am f^efeigften angegriffen waren. Die ^orjimmcr

würben »on Ibeilncbmenten nicht leer, aber <5»er«maun Rötete

ftreng ba« ©chlafcabinct, »or beffen Xhiir ^rinpen mit bem ^Watb

(Sanifm« blieb, um auf ben erfteu Sin! gewärtig $u fein. Der

König ftöbute, eine i^m bi«ber ganj unhefannte ^lugft fcbnßrte feine

©rnfe jnfamnten, bie Serjte, ÜÄßHer unt (Sbcrfmantt mufeten ibu

ftühett — p löblich trat cin'JWoment tcr^iube ein, bieflugcn blictten

freunblicber, bie »ont ©chmerje »erjognen Wunbwinfel l&chelten —
er athmete ein wenig freier, nnb mit haftet Stimme li«pclte er:

„©ic fommt.
-

Die Hnwefenbcn blieften auf bie 3immerthür, an Welker be« •

König« SPlide hafteten, bielhüt würbe geöffnet, eine hochgewachfene,

feattlicbe Dame trat ein.

„Die Königin,
-

fagten (S»et«mann nnb bie Äerjtc leife.

„Dorothea!
-

rief ber König erfreut, feine Ärme nach ber

(Gemahlin an«j)recfenb.

„ Wein (Gemahl — mein .f>err!
-

rief bie Königin, am State

be« Mranfen nieterfnieenb „(Gelobt fei (9ett, ich ftnbc ©ie lebenb.
-

„ Schwach — Dorothea— fehr fchwach,
-

fiarameltc ber König,

„wirb wohl nicht mehr »iel werten — banfe bem Fimmel, baß
Du hier bife.

-

Die Königin unterbräche ihre Xhränen, fie ergriff bie falte

£>ant be« (hatten nnb preßte fie an ihre ©ruft, bie äugeu ^rietriefa

Sitbclm«, bie fcheuen blauen Llugen, betrachteten mit Sebututh
bie (Gemahlin; alle $&m, aller Dro^ waren au« feinen ©liefen

gefchwunbcn, bie Strenge unb >Kaubh«t, welche ihn oft feiner Um*
gebung — ber Königin felbft, furchtbar machten, fchienen ben

fanftefteu iRegungen gewichen, er lehnte fein $anpt an ba« ber

(Gattin, nnb bie llmftehenben »ernahmen, wie er leife flüflcrtc, wie

©ophie Dorothea ihm Dreft einfptoch, fie iahen beit König leife fein

.'>aupt fchütteln, mit matter ©ewegung nach oben beutenb — baun
fanf er wietcr, »on bem Ärm ber (Gattin geftübt, auf fein Lager

jurßef. Die Königin erhob fi<h fchnefl. ©ie fchten gefafeter, al«

|le bei ihrem (Eintritte geioefen war, mit furjet, befehlenbcr Öeberbe

wiuftc fte (Soer«mann ju fid».

„ (Sntferne (Sr bie Herren Ülerjte an« tem (gemache

!

-
jagte fie.

(S»cr«juann fchofe einen tfiefifeben ©lief auf bie (Gebieterin,
^

bann ging er 3U ben Doctoren, bie mit tiefem ©fieflinge ba«

3intmer »erliefeen.

„3e&t helfe ör mir ben König anfrichten.
-

SRflllcr, (S»cr«mann unb bie Königin richteten ben Kranfen

empor. Sophie Dorothea Öffnete nun bie Dhfl re bc«©chlafgfma<be«,

fie ging bureh ba« (Sabinet unb ben ©aal in ba« ©erjimmer, hier*

her batten ficb ^rinfcen unb (Saniftu« jurüefgejogen. Die Königin

warb mit tiefer ©erbcugnng begrlifet.

„t>err »on finben — ^»ctt SRatb,
-

rief Sophie Dorothea,

„©eine SRajcftät wünfehen 3htc Änwefcnljcit in bcntScblafjtmmer. -

i^afl in bemfefteu ilugenblicfe, al« bie (Gerufenen »ortraten,

ftiefe tie Königiu einen leichten ©djrei au« — ihr ©lief hatte eine

ttafon bemerft, welche ihr fiel« juwiber nnb in tiefem Äugenbtide

faft fcbrecflich war. Keine fünf Schritt »on ihr entfernt flaut bet

SRinifter »on ©runtbfow; (Grumbfo® — an ber ©eite be«

ftfirfteu »on Änbalt*Deffan. Die Königin fab ihre beiten

heftigflen Gegner tidjt ant 3iwmcr be« leibenben (Gatten, ftc bielt

e« nicht für unmöglich, tafe beite bier einen feefen Streich au«^

führen, eine (Gewalttbat »oßbringen fennten, bie fie in be« franfen

König« <R5bc brachte, benn wie fam $frr »on C^rumbfow plöbUth

nach ©ranbenburgV wer batte ihn »on bem©efinten be« SRonarcben

in Kennt nife gefeilt? tafe ftriebrith Silbelm teftiren, ober »ielmebr

feinem Deftamente noch eine wichtige ©erfügnng anbängen woßte,

ba« wufete 3ebermann, baß (Gtumbfow unb feine ©artei ba«

größte 3ntereffe b®ben müßten, btn 3nbalt be« Dejtomentc«
3U

erfahren, bet für ba« ©ebaupten ibTcr Stellung, ihm SRacht, eine

Lebeitöfrage war, lag auf bet $anb.

Die Königin fuhr unwißfürlid» jnfammeit, al« fie (Grumbfow

erblidte, benn etue Hlrnnng flieg in ihr auf — fte jagte ficb: bafe

ber dürfet unb ©Mnifler entfcbloffen feien, noch eiucn ©erfuch hei

bem flerbenten Könige ju wagen, um einen DbeÜ ber an

ftch ju reifee«.

„Sie ftnb ein treuer, beforgter Dieuer, .L»crr äRintfler,
-

faßte

bie Königin mit fchneitenter Stimme, intern fie (Grumbfew an*

bliefte, „Sie ftnb fcbncll auf ber Statte be« Leiben« erfthienen."

„IReine ©flichtr ^Rajeftät,
-

erwiberte ber '.IRiniftct falt, mit

furier ©«Beugung.

„©ie ittüffen faft zugleich mit mit »on ©erlm abgereifl fein.
-

„<5« ifl fo, 9Rajeftät.
-

„3cb bebaure nur, bafe ©ie ficb »orläuftg umfonft bemühten,

©eine LRajeflät will niemantrn feben, niemanden empfangen.
"

„ 3ch warte ber Dinge, bie ba fommen.
-
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m —
„We»iß — gewiß. O! — e« »erben für manchen »ießei^t

fchlimme Tinge fommen. Aber jegt, bon ©ringen, £err Statb— eilen »ir, feer König »artet."

Sic tetfehwanb mit ten beiten hinter ter Xbüte. Tie im

©orjimmer ©eftiiblidjcn begannen ihre Unterhaltung toieber.

„©ir fint berieten,* flüftertc Wruitibfe». „ Ob«< 3»rifel

»irb tyr bic Sicgeutfdiaft übertragen. Sie bat be« König« Sinn
nnb $erj in ben (egten Augcnblidcn ganj für fid).*

„Sarnm famen Sie nicht eine Stunbe früher?* fagte

ter Teffauer.

„Salawa« ©fett ftürjte bei 3eblentorf."

„9?a ja, ta« finb fleine \lrfad)eu. Sie bewirten e«, baß »ir

ton ber SJfitrcgentfcbaft au«gefchl offen »erben.*

„©flßtcn »ir nur ten Onbalt!" fnirfdjite ter Efiniflcr leife.

„Aber »et? »er »irb un« ibn berratben fenneit? ©ringen unt

Ganifiu« finb tnreh ihren Ämt«eib gebnnben — efl finb jwei ßarrc

©ort- nnb Gibbewabrer. Gbcr«mann?— bie Königin »irb fich feiner

fo fchnefl al« möglich entfebigen. Mon prince — bic Sachen

ftehen fcblimm für un«, bol’ ter Weier ta« ©eiberregiment
;
nnb

unfer flarrer, ftrenger König, »er hätte ba« glauben foQen?“

Ter Fürß faute ärgerlich feinen ©art.

„©cd? !
* murmelte er halblaut. „Ta« iß mein grüßte« ©ech

!

©enn ich mit ©eibern ju tbun habe, gebt e« mir allemal Riecht.

3d) bin felcben Sirenen nicht mehr gemachten. Könnt' ich nur auf

eine jebn Minuten ben Wenig fprechen — ich wollte — aber baß

ben Gud) Tiplomate* anch feiner fo einen guten (Soup erfinneu

fann. ©aron ben ©offen ifl hoch fonß immer bei ter £>anb, ber

fpielt toch fonß immer ben Freuublicben, »amm tenn nun nicht?

be? o! — ich habe recht, bie ganjen Fteunbfchaften bamitSBien unb

mit Tre«ben finb feinen #efler werth-- Vauter SOlanteltrfigerei, »ie

fee einen brauchen.
*

„Sie finb ja plöglich ganj berfeffen anf ba« Ontriguiren, mein

Fürß,* fagte Wrumbfo» mit febneitenbem, ein wenig böbnifchem Tone.

„©eil ich e« für ta«?anb nflglicb halte,* braufie berTeffauer

auf. „©enn »ir bon ter ftegentfehaft au«gefd)loffen finb , »enn
ta« ©eiberwert hier aöein noch gelten foü, bann »irb ber Teufel

lo« fein.*

„Gf »irb tieQeicht fo fchlimm nicht »erben,* flüßerte Wrnmb--

fo». „ ©ebenfeu Sie, baß ber ÜJfarfgraf bon Schwebt jum SKit*

regen ten ernannt »erben muß, nnb foOte biefer un« bei Seite fchieben?

Kaum benfbar. Xrcßen Sie fich, mon prince ! wir »erben hoch

noch ein ©ort mitreben.
*

Ter Teffaner war nachbeuflich geworben. Sein »etterge*

bräunte« Weficht nahm ben Audbrud be« wirtlichen Schmerje« an.

„Unb ftrig ©ilhelm, ber König — mein Freunb,* fagte er

fopffchfittelfib. „ VS« geht mir an« $erj, »enn ich benfe, baß er nur

brei jftnmtt weiter bon mir liegt, mit bem Tobe ringt nnb baß ich

nicht bei ihm fein fann — »eil — »eil — * Gr brnmmte etwa«

j»ifchen bie 3öh«f- *AÜe« »itt td) her — ber Frau ba berjeiben,*

fagte er laut. „Aber baß fie mich nicht 'ranläßt an be« Wenig«

ftraufenbett, tafl trage ich ibr nach, unb follte e« bi« an mein Vcbcnd-

enbe fein.
*

„©ir müffen nnfl trein Unten, Turdilaucht ,* fagte ter 3J?i»

nifier. „Abwarten müffen »ir. Tic Frage iß nur: ©a« tbun

»ir jegt? bleiben »ir? geben wir? — nnb ich fage ganj einfach:

©ir bleiben, »ir erwarten bi« ben Audgaug — gier wogen »ir

ten erßeu Mampf, tenn »ie c« fegt mit tem Wenige ficht, werten

»ir nicht lange ju »arten brancheu. 3ch fürchte, »ir »iffen morgen

fihon genau, um »a« e« fich bantelt, ber Wenig »irt tiefe Sfadjt

jchwerlich überleben. £>, nur ein Cuentchen Wc»ißbeit! »er fie

mir berfchaffte, ter follte reichlich belehnt werten. Wehen »ir jegt

!

ich »ohne in Wörne« £>aufe. .^eute uod) müffen »ir unfere %'lÄne

entwerfen, fornmen Sic, Turchlaucbt, fommeu Sie — »ir »oQcn
ten ^lan berabreten.“

Gr 30g ten ftürflcn mit fich, fie fchritten turch bie Wmppen
ter Offeriere nnt ter C)oflente, ton tenen bereit« biele au« ©erlin

nach ©rantenbnrg' gefommen waren, ©fanefaer ©lid boll bon

Sefaatenfrente oter Sfeugierte »arb ihnen nachgefenbet.

Tie Königin war fogleich, nachbem fie ^ringen nnb Ganifiu«

gerufen hatte, bnreb bie ©OTjimnter mit briben in ba« Schlafcabtnet

be« König« geeilt. Trog ber mannigfachen Seweife feiner $ärte,

hing Sophie Torotbea tennodj ihrem Wentabl mit gattjem .'perjen

an. Ta« Familienleben fiet« rein 3U erhalten bon bem freffenten

Wiftc ber ÜÄaitreffenwirtbfchaft, »eiche« bie inneren ^uflanbe Franf-

rcii« bernichtete, war eine befonbbre Aufgabe ber Königin gewefen.

Sic befcnrfte feiner großen ?lnftrengung, um tiefe Aufgabe ju löjcn,

benn tc« ttöutg« ©erhalten war über jeten Tatei erhaben, ©iel«

fache ©erfnehe, ihn in tie Siege gewantter unb galanter Fronen 3U

ioefeu, um turch tiefe ihn wieber beberrfdjen ju fönnen, waren gleidi

in ben erflect fahren feiner Tbronbeftetgung gemacht »orten. Wruuib*

fo», Wreitg, ©aron bon ©offen — nod> berfchietene antere gaben

fc* biel SJiübe, aber an ter ehelichen Treue te« König« fcheiterten

alle tiefe (Entwürfe. Ter SJieuarch hatte biel ju b^bc ©egriffe bon

tem ©crtb< eine« ungetrübten bän«lid?en Wlüdc«, al« taß ihm

eine leichtfertige Schöne hätte gefährlich werten fönnen. An« tiefem

Wruiite berjieh bie Königin ihm manche Siaubeit, unt al« fie ben

fraftboücn SWann fo mit ten Augriffen einer tüdifchen Kranfbeit

Tingenb anf tem Vager erb lüfte, ta bermochtc fie ihrer Tbränen

nicht mehr $crrin 3U »erben. Sic »enbctc fich unb brüdte ta«

Tuch »or bie Augen, »äbrenb ber König ©ringen unb Gantfiu« jn

ficb ljeranwinfte. Al« beibe fi<h mit trüben ©liden bem franfen

^errn nahten, fchante biefer fragenb umbeT.

„©«« befehlen SKajeftät?" fragte ©ringen leife.

Ter König freien ten gefuchten Wegcnflanb entlieh 3« ge-

wahren. Gr beutete mit bem Finget auf ein fleine«, in febworje«

Veter gebnnbene« ©uch. ©ringen reichte e« ihm, e« war ba« Sfeue

Teftament nach Votier« Ueberfegung. Ter ftönig nahm c« unb

fchlug mit jitternben $>änben tie Schrift auf.

„©a« habe idi aufgefchlagen?" fagte er leife.

Gr hatte jufäliig ta« Gbangelium Oobanui« aufgefchlagen unb

jwar ba« filnfjehnte Gapitcl teffelben: „©ermabnungjutSefiänbig-

feit im Wlanben."

„Ta« iff gut,* fagte ber König. „Welobct mir beite auf
j

tiefe« ©neb bi«, «ie 3U fprechen ton tem, »ad ich Gud> jegt »orfagen

»ertc, tamit Ohr e« natbfebteibt , che e« nicht bie Königin, Gute

Herrin, nach meinem Gnte Guch gehalten wirb."

©ringen nnb Ganifiu« leißeten ba« ©erfprechen.

„©ohlan benn!* fagte ter König. „ÜJfit Wott!*

Tie Königin hatte in ihrem Schmerje ganj nergeffeu, taß

Gtcr«mann itosh im 3immcr war. Gr hielt ficb, fHÜ unb faura

laut athment, in tie legte Gde getrüdt, benn er hätte biel barum

gegeben, bei bem wichtigen Acte ter Teftament«bcräubernng gegen-

wärtig fein ju bürfen. Aber bie ©liefe ber Königin trafen ihn.

Sie gab ten beiten .t»errcu ein 3«<b e*' mit tem ©eginn ter Anf

nähme 3U »arten unt blicfte ten Haucmerticncr nur an — fagte

tabei fein ©ort — ließ jeto<b ihre Augen fo teutlüh fprechen, taß

ter Tieuer, »ie ein bon ter Schlange betröge« Fröfchlein, in fich

jufammenfTOch unb ohne »eitere« nad) rÜdroärt« auflfchrcitent ba«

3immer berließ.

SWun machte bie Königin auf« neue eine .'pantbewegung. ,

Ganifiu« rüdte einen fleinen Tifch an ba« ©ett, ©ringen fegte fich
|

auf ten SCaub ber Vagerftätte, fo taß er jwifchen tem Könige unt

Ganifiu« Hieb. Tie Königin ßant anfred»t hinter te« >Katbe«
||

Stuhl, ten rechten Arm auf tie Vcbne geftttgt unb übet Ganifiu«

Schulter auf ba«©(att blident, intern fie feie ©dhrifijüße fccö

berfolgte.

Oete« Weräufch fch»i«g — ««r ba« leife Tictiren be« König«

fchaQte turch ta« 3ünntcr. Seine Stimme war matt unb juweilen I

tonte ein fchncücr h«° crgeftoßeue« ©ort, al« ra|d)e(tc ein »elfe«,
i

ton fctm 3wfigc rine« ©anm« h«ahgefallne« ©latt anf bem Grb*

toten. Tic ilcitigin berjog feine ©licne. Obre Wefccfat«jfige be-

hielten ten Au«brud be« Schmetje« unb ter Grwartung, tem fich

ein gewifte« Staunen beigcfcütc über tie ©ergänglid)feit alle«^poben !

— tennoch wart in tiefem Augenblide, wo ter König al« ein ©fann

tc« Tote« bür tcu brei Anwefentcu lag, ein Act b«b« 335*et»tigfcit

boUjogeu, ter Über bie Vaube« enifchiet.

„Amen,* fagte ter König. „Sfuu »iU idi meinen Sfauicn

trnutcr fegen."

Gr raffte feine gonje Kraft jnfammen, uut nach einigen ber-

geblichen ©erfneben gelang e« ihm, unter tie Xeflamentoflaufei fein
j

„ Fr ictrid) ©ilhelm* ja frigeln, wa« freilich mehr einer §>icroglbPhe

ähnlich fah- Aber auch in gefunben Tagen fchtieb ter König febr li

unteutlid).

Tie Aufregung unb Anßreitgung batte« *b« »iebet faß ob«*
:
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— m
mächtig gemalt. Seppie Torotpea gab ipm einen ber SWct'ictit,

unt als fie von feinem ©ette jur lieftrat, fifißerte ^rinpen, ßtp elyr

'

furcptSvoll neigent

:

„GS ifl gefommen, wie i<h apnlc. Zehnten Gurr SRajeflat

meinen ehrerbietigen SBunfch guäbig auf, baß es Obncu betrieben

fein raffle, mit aller Hraft regieren ju fönnen, WfitnWolt benHönig
abruft. ©on tiefer ©tnnte finb Gurr SRajeßät jur alleinigen

Siegentin aller preußiftpen ©taateu ernannt, ©ie haben nunmehr
tiefe SBBrbc unt tiefe ©Arte mit niemantem ju theileu.*

Sophie Dorothea reichte ihm tie $ant.

»Webe ter Fimmel, tag eS ßd> noch jum ©eßen toente!* fagte
j

fie lcife. „Aber wenn ich beßimmt fein feilte, tie Hrone allein jn

tragen, fo fegne ich tiefen lebten ©cfcpl beS HönigS. Gr terhintert

e8 , tag ftremte unt GhrfilAtigc taS Grbe meiner Hinter betauen

unt geflalten tflrfen, wie cS ihnen beliebt.*

„Sie werten tie »egentiu fein, pope t^fau,* fagte ©rinpen,

auf ten ßarr taliegcnten Äönig bliefent. „©Jenigc ©tunten
trennen ©ie noch ton tetn Throne, ton ter 3Bürte tcr .£>errfchcrin— beS Monarchen l'eben iß in furjer jtit beentet.*

Tic Hönigin trat juni Hranfenbettc unt trfirfte ihr §aupt in

tie Hißen — als ße wieter anfblicfte, waren ©rinpeu unp CSattifiad

terfcbwnnten. ©ie war allein mit tem ©terbenten.

„©opbie Teretbea," fagte leife ter Hönig.

„$ier bin ich, mein Wemapl."

„©iß Tu jufrieben?"

„3<h tanfe Opnen — t«h bin befepämt ton fo tieler @roß‘
mutp."

»92icht t«h — nicht boch. Tu wirß weife fein, Tu wirß
gerecht richten. Aber" fahr et fort, ßch eTfcprocfeu umfehent, als

fei ein gefährlicher, trohenter üttenfeh in ter Wöbe. „Wimm tie

Rapiere jufamnten. ©erbirg ße forgfaltig — hat GanißnS ße mit
meinem $anbßegel geftbloffen? — ja — ja — ta iß eS trauf.

^ringen h»at ba8 ©etf<haft 3U ßch genommen— er muß eS verwahren— terbirg tie Rapiere - - forgfältig, benn*, er blidte in tie Gele

US ^immerÄ mit fo fchrecfltchem AuStrude feiner Singen, tag ein

©chauer tie Hönigin tnrehbebte, „benn ich fepe allerlei §änbe, bie

ßch nach ben papieren ßrerfen, bie ße an ßcp reißen wollen, £>flte

ße! man wiQ ße Dir ßeblen.*

Tic Hönigin fnchte ben Wcmapl jn beruhigen, aber ße war
nicht minber erregt als er. Gine unbefcbrciblichc Angß itberßel ße.

Tie Ahnungen ihre« mit bem Tobe ringenten Watten gingen auf ße

felbß über, ße bebte bei trat Webanfen: taS Teßament fönne ihr

ent rißeit, tieflehht fogar tertilgt werten, ffiar nicht Wrumbfow
noch in ter Wapc? Wßrte biefer, ihr SthH), tor einem folcpen We-
waltßrrichc jurArfftprecfen? ße war jwar Hönigin, aber ße war nur
eine ifrratt, eine pilflofe ftrau an biefem Orte, ©ie vermochte nicht

•ju berechnen, wte tiel Helfershelfer Wrumbfow um ßtp versammelt
hatte, ße wußte wie GverSmaun, eine jweibeutige Stelle fpielte, wie
viele nur auf teS Stonnihat Ableben warteten, um ßch jur ©artei

|

beret ju fefalagen, bie ohue Stflcffiept vorwärts, nach h°hcn fielen
I

ßrebteu. Uitb wenn bie Rapiere nur auf einige 3ei* in anbere

£>®nb geriethen, fo war tieS fchon gefahrvoll genug, ©erjögertc
ßch bie ffrattfpeit teS HönigS noch, bann würben Wrumbfow unt

!

ter Teffaucr, wenn ße Hcnntniß vom Inhalte teS TeßamentcS
j

batten, fein 'Dfittel fcheiten nnt nötigenfalls mit Wewalt in beS
|

ftranfen 3i»«mer bringen, ihn jum llmßoßen beS TeßamentcS ter
[

anlaffcu, uub bie Hönigin ton ber Gntfcheitnng eines 9?egcntfcbaftS? l

tatpeS unter WrumbforoS ©orßp — abhängig machen.

©ophie Torothea hatte feine ©ertraute nm ß6 . Tic junge
.^oftame, i^ränlein ton bem ©nfeh, welche ßc bei ihrer eiligen Ab«
reife ton ©erlin mit ßch genommen, war nur als ©eglciterin, nicht

als i^reiinbitt ober ©tfiee ju jählen. Tie Hönigin beburfte einer

muthigeit (Gefährtin, welche unerfchtttterlicb treu ihr jur ©eite ßant,
wenn tcr fchrecfliche Augcnblicf — ter Tot — hetanuabte, ter ten
Honig fchon mit einem Arme umfchluugen (itlt, eter wenn tie

©rntalität ihrer Gegner einen Wewaltßreich witer tie Hönigin
wagen feilte. Tenn wenn auch Vrin&en unt GanißuS turch ihren
Gib terbunten waren, Aber ten 3 n halt te« TeßamentcS ju
fchweigen, fo unterlag e« boch feinem 3wciffl» baß Wrumbfow mit
feine Weitoffen längft erfahren ober richtig geahnt batten, taß eS
ßd) um eine Aenterung te« leptcn föniglidjen ÜLMUenSgehantelt habe.
Taß man beite, bie tertranten ^tennbe beS Äönigfl ton ber ©er-

hanbluug anSfdßcß, brachte ihneu bie Wewißheit, baß ße nicht atlju I

tortbeilbaft bet acht worben feien, ©ie waren aber ÜRanuer, tie

es wohl terßanten, in entfeheitenten Momenten ju hanteln.

Tie Hönigin turfre taber mit tollem Siechte eine Art ton
i

Staats * ober ©alaffffteid) fürchten, hatte toch ter franfe SRonarch

felbß ähnliche ©efergniffc, als er tringenb tie Rötung ter ©apiere

empfahl. 3iler fonnte ter Hönigin in tiefer fdjwierigen i'age hölf’

reich jur Seite ßehen? ße brauchte nicht lange ju überlegen.

Tie bewährte nub mutige i^reiintin, ter ße feit fahren ihr ©er«

trauen fcheufte — jrrau ton ©laSpiel war eS, welche in tiefen

crußen St unten ton Sophir Torothea erfehnt würbe. Aber $rau

ton ©laSpiel war in ©erlin, cs mußte ihr fo fthnell wie möglich

Sfachridit gefentet werten Vom ©taute ter Tinge, tie ©ertraute ;

ter Hönigin ahnte nicht, waS iu tem (leinen Staunte teS ^aufcS

\u ©rautenburg torgegaugeu, wie fehnfftchtig bie Wcbieterin nach

einem treuen £>crjen inmitten beS lautrnben ©erratheS verlangte.

Sophie Torothea bliefte auf ben leibeuten Watten, ße glaubte tou

außen h<r tic Stimmen ihrer Wcgnet ju höreu, cS war ihr, als

träugten tiefe heran, als wagten ße fchon jept tieTbilre ju fpreugen

unt tem Sterbenten eine Aenterung feines lepten SideiiS ju ent«

reißen. Tie Hönigin l>ic(t frampfhaft taS ©aefet umflammctt,

beffen 4*flllc taS fflr ßc wichtige Tefument eiufchloß. GS pochte

leife. Tie Hönigin öffnete. Ter Toctor l'augc trat in ©egleitung

GverSutanitS herein. Gr näherte ßch tem ©ette, wäpreub p^r

Hammertiener ein wenig juriidblieb. Tie Höuigin glaubte ju

bemrrfeu, baß feine Augen mit tem AaStrude einet gewiffeu Wier

taS betrachteten, unt unwiUfQrlich barg ße eS unter ihrem

©pipeubefape.

„3ch werte tie Herren Dfficicre empfangen,* fagte ße

halblaut. „Sage Gr tem Jßerrn von SRapmer, taß i«h ipn tm

©orjimmer erwarte.*

„ Ter Jpcrr Weneral beßntcu ßch bereits btaußcu in ter Anti--

chambtc* antwortete GverSmaun, „Sie wollen tie ©efeljle Gner

Sftajeßat entgegennehmen, temt eS fcheint tod> an ter ^^it/ bet fo

fchlimraer Vage bie nöthigen OrtreS nach ©erlin an tie SKinißer,

an tic ©ehörben ju feilten, uub feit geßetit iß fein Goutier jur

$auptßatt gcfchicft worben."

„ 3d> werte bie nöthigen ©efchle crth<Uen.*

„ SRan wartet auf G«« SHajtßät Ortre, benn ©ie h*&ea it

in biefem Augcnblide allein ju befehleu,* fagte GverSmaun mit

boshaftem ©eiteublicfe.

Tie Hönigin erheiterte ßch ein wenig, ©ie glaubte baS Mittel

gefunten ju haben, ber ßfran von ©laSpiel Nachricht geben gu

fönneu, es mußte jept möglich fein, ße fdßeauig nach ©rauten?

bürg 31t rufen.

„WepeGr biuaufi nnt fage Gr bem £>errn Weneral von Sfapnier,

baß ich fogleich in bet Antidjambre etfepeinen werte.*

GverSmaun ging. Sophie Toretpca näherte ßch bem Arjte.

„SBie beßntet ßch Seine SHajeßät?* fragte ße. „©erhcplen

Sie mir nichts, eS iß meine ©ßidjt, genauen Rapport nach ©erlitt

ju fenten. Tie 3u(unft, taS9fächße, ©eteutungSvollßc hängt von

tem heutigen Rapporte ab, tie höcbßcn ©cpcTten m ö f f e n vom

©eßuten bcS VanteSvatcrS in Hcnntniß gvjept werten.*

Toctor Vangc nahm einen Anlauf.

„9tan tenn, SRajeßät,* fagte er, „ber 3aftanb Seiner

SHajeßat terfchlimmcrt ßch von ©tunte ju Stuube. Tie üRcbica« 1

mente wirfen nur nod> unbeteutent. Sehen Gare SWajcßät felbß,

cS iß bereits eine voQßanbige Thcilnahmleßgfeit cingetretett.

*

Tic Hönigin heftete einen fchmerjvcllen ©lid auf ben Hönig.

Gr lag mit halbgcfchleßenen Augen, feine Vippcn bewegten ßdj me*

cbaitifch, feine $aute batte er über ter ©ruß gefaltet.

„Gs iß tie pödifte 3eit,* feufjte ©oppic Torotpea, alsGverS-

mann wieber eintrat. „£)at Gr tie Tiener, tie Ghirurgeu uut alle

fonßige ^erfonen iu Hcnntniß gefept, taß Oetermann gar $ilfs»

leißung bei ter $ant unt auf feinem fßoßett bleiben muß?*
„3° ©efebl, ÜDfajeßät.

*

„Wut benn, id> werte tic Rapporte ua6 ©erlin fenten."

3p* leidet feß an ßch trlicfeiit, verließ ße taS ©cplafcabinet

unt ging in taS ©orjimmer, picrßanteniWapmeT^lathen, Terfcpau,

^rinpen, einige Tupent Ofßciere, viele waren nach ©rantcuburg

geeilt, weil ße in ter 9fäpe cautonuirten unt ipnen taper fchtteller

tic Hunte jngefommen war. ©cforgniß malte ßch auf aßen Weßchteru,
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dl fcte Königin erfrt'ien, tenn jr$t füllten fic alle erft erfahren, cb

ter Honig gerettet ober tem Tobe verfallen fei.

„SReine Herren," fagte ©opbic Tvretbea. „3dj f«n« ihnen

leiter nur Traurige# berichtet». Ter „^uftanb ©einer SKajeftät ift

ein t>on‘nmtg«lofer. ©ir teerten— fo fünfte icb — ta# ©ebreef-

lidjfte erleben."

©ic rnnftertc fcbnell tic Amvefentcn.

„(ir ifl nicht hier— @rumbfew fehlt— ta« ifi betcuflidj. Qr
bereitet etwa# vot,* fagte fie ju fid» iciber. „3cb bin,* fuljr fie laut

fort, »nur eine ftrau. Tiejenigen, weldje idi bicr ©erfaramclt febe,

jlnt Cfficiere, SRamicr ton li^rc. 3d>ftellc mich unter 3bren ©dbup,

meine Herren.
*

„SRajeftät," rief 9?afcmcr, „wir bieten Obncn Leben unt Blut

an, aber id> tarf teebl au#fprrd«cn: taft tiefe ftcrtcmug Ctuer

3J?ajcftät mir unnetbig CTfdjeint. SBer teürte feiner Königin nicht

treu zur ©eite fielen? gegen wen in Preußen feilten mir (iure 9Wa-

jeftai in 0thug ju neunten brauchen?"

Tic Königin lächelte bitter. „(S# ift vielleicht nur eine Sieten^

art— vielleicht gab mir tie Aufregung tiefe $brafe in ten 3Kunt.

BieUcid*t aber aud> fint ©ic, mein guter (General, nicht ganz genügent

in ten Labyrinthen ter fßolitff b«imifd) — ©ie flnto ein jtt braver

©eitat, nm Ontrigucn begreifen 3U fönnen."

9faemcr fdjwieg betreffen.

„ 3d) tetTte tie läpperte tictircn, icb weite befehlen, teie et

jeyt in Berlin gebalten teerten uut wa# gefcheben feil, »enn (jfott

ten König abrnft,* fagte fie mit gcbieterif6er©timmc, intern fie ftd?

b«b aufrid»tete. „©ebreiben ©ie. (5# gebt jnnäcbft an 3lg*n, an

Kraut fetanu, entlieh an ftercate. Tie @arniftu ton Berlin ift

1 unter (Gewehr $u halten."

©ic tiettrte leije. Warmer fdj>ricb, tie flbrigen jegeu fid? in

tic äugerfielt ffiinfei jnrflcf. Karbon ter (General tie Rapporte

autgefertigt nnt gefdilcffen batte, fagte tie Königin

:

„©er reitet alt (SourteT nach Berlin?*

9ta$mer gab einen ©int, auf welchen ein junger Cfficicr

J

Porträt.

„tiefer btfT * ter Lieutenant Tumoiilin tont Regiment

^OTcatc.*

Tie Königin ftpirte ftbarf ten Lieutenant, ter in militärifcber

$aftnng, ten $ut in ter 9techten baltent, vor ihr fkant.

„Sic fint bei©tralfunt febr bra© gewefeu, mein §<rr," fagte

;

tie Königin.

Tumoulin verneigte ficb ftumm.

„Ta (iure SDtajcftät tu tiefem Augenbilde tie Leitung ter &C*

f«hafte ln tie £>anb ju nehmen getrübten,* fagte tabuier, „ft> werte

id> in 3brem Beifein ten atnoefenten Herren Cfficieren teu Tage«*

befebl mittbcilen, ter mir ton ©einer Turtblaucbt tern $crrn
fteltuiarftball übergeben teerten ift unt nach ten» fie alle fiet»

3

1

* richten babeu. <5# ift für ten fdtredlidjen ftall, taft wir im

Laufe te# Tage# ta# Ableben Seiner Üfiajcftat ju betrauern

babeu werten."

TieCfficiere febtoffeu einen Hrci« nm tie Königin unt Rahmet,

liefet begann ten Tage#befctjl 3« lefen, teT letiglid) auf militätifcbc

Borfchrungeii ftd> bejog. Säbrent te« Lefen# f«bien e# Tnineulin,

al<? fudtten ibu tie ^lide ter Mbnigiu, er taufebte ficb nid>t, fie gab

ibm einen beteutuugdtoUen ©inf, ter Cfftcter bemübte ficb, in tie

92abe ter Königin ju gelangen, »va# allertiug# feine ftlcinigfeit war,

tenn tieSuteefenbeit ter (Generale feffclte ihn, bi# feine Abfertigung

erfolgte, an ter ©teöe.

'Jfadjtem teT lagcdbefcbl ©ertefen »©orten »ar, grflftte tie

Königin unt ©erlteg ta# 3* intnCT * Tumoulin batte- niebt unijonft

tie ©infe erbalten, er ©erobfdjietete fleh ton 9?abmcr mit eilte, in

ten$of 3U fommeit, wo fein "f.'ferfc bereit# gefältelt flaut, er rechnete

tarauf, tafj tie Königin ibm weitere LJefeblc enbeilen teerte, fall#

er ficb nicht getäufebt haben feilte. Auf ten» Gorritor, ter jnrlreppc

führte, war e# ftifl, ta tie Aerjte jete# Larmen verboten batten, al#

ter Lieutenant faum feinen ^u§ über tie ©cbicelle febte, trat au#

rem §albtunfel tie Königin hervor, ©ie batte bin auf ten Lieu<

tcuaxt gewartet, ter ihre ©infe verftanten babeu mufttr.

Cbne ficb auf weitere Au#einanterfebungen ein3ulaffen, trfidtc

tie Königin tem Cfficier einen fleinen 23rief in tie^ant nnt raunte

bafitg tie '©orte in fein Ct?*:

„bringen ©ic tiefe« Giftet an feine Atreffe. ©cbweigen ©ie

gegen 3eterma«n, 3cb vertraue 3brn <5hrc.
*

ScbucÜ eilte fie ten Cerritor hinab, ter Lieutenant blieb wie

angewurzelt einige ©ecunten ftcbeu, bann trat er 311 ter ^reppen-

lampe unt laß tie Äuffcbrift te« Briefe«: „An tie ftran von

^la#piel**, ter Lieutenant war mit ten iSreigniften am £wfe vertraut

geling, um zu wiffcn, taß tiefe« ©ebreiben einen befontercu ©unf6,

ein ©ebeimnift otrr fonft etwa# von ©iditigfeit bebantcln muftte,

gnmal ta tie Königin ihm ©cbweigen befohlen nnt tie Tintige Ab^

liefcruug te# Briefe# zur Gbrenfadte gemacht batte.

„3cb bin tit eilte .^ofintrigue vcrwicfelt, fobalt ich midi mit ter

Abgabe te# Briefe« befaffe," murmelte Jiumoulin, tielreppe hinab

fteigent. „3cb liebe ta# nicht— icb wollte, icb wäre verfdjent fcatnit

geblieben, ©er weift, wa« ta« ©ebreiben enthält? tie 2Ma#picl nnt*

(Krnmbfow fteben ficb feintlicb gegenüber— wenn e« jur Qjplofion

fommt, fönme ter Briefträger fcbletbte Belohnung finten, fall# tie

Partei Öruutbfcw triumpbirte. Aber tie Königin— meine ^tcrriit

bat mir befohlen, fie rechnet auf nticb. Och gehorche.
*

3>cr Lieutenant barg ta# ©ebreiben in feiner £ajri>e, bann

febwang er ftebauf fein^fert uut trabte auf tic Berliner Lantftiaftc.

£af? er feilte SKifften treu erfüllte, wiffen wir bereit« au# ter Unter •-

baltung ter ftrau von Bla#piel mit 3ablcn«fp.

Öine halbe ©tunte nach tiefem befaut ficb Stau

von Bla#piel auf tem ©ege nach Brantenburg.

(iZortfepung folgt.)

cSin '-JtoccoccoßifiMflfti.
(3u km t'IItf auf €. »IV)

©ir haben noch immer viel, fc^r ©ul9fccceeeo in unfern» Leben,

vielmehr al« wir un# betenftt fint, mit wir haben noch viel mehr fttnite

uut Luft amSRoececeo al# wir, au# jVurcbt vor ten rigCTofen Kunft*

I
Sftbetifern , eingeftebeu. ©ir ftatten mt« gern ein oter ein paar

Zimmer mit Vollfoinmenetn SKcccoccebauflratb au#, uut wenn wir

ehrlich frat, fo befennen wir, taft wir fie liebet haben, al# tic 9fc

naiifaneegeni.icbeT, oterta# braune iSidwnbe Ameublement, fo febr wir

ta« aud» febäbenuub beivuntern, teie e« tie Pflicht te# böbernKunft^

finn« unt te# reineren (Mefdnnacfeö gebent. Unt geftatten uii«unferf

9Kitte( nid«, ganze ftfoccoccozimmer ja babeu, fo haften wir tcd>

tofnigften# fefr an cinjclnenStlicfen vom ererbten 3ioeccccobau«ratb

;

ta ift ta« balbruntc ebiuefifebe Lacftifcbcben mit ten fcrei tünnen
SRebbeimben, mir ter buntbemalten ^orjcllanvafe, tem ^etponrrt,

taraaf; echte«# QReiftiier O'efcbirr, „vienxSaxe“ jagen tieBranzofen

;

unt tarübet bangt ter lange fd*en trübe gcivortcne Ovalfpiegcl am
rotbeit ©uttbanbe mit goltner ©d)leife. 3n tem ©piegel bat ftcb

unfere Wrcftmucter betrachtet, al# junge „3)emoifel.fe* mit Blumen
im gepnterten v>aar, mit ©cbleifen an ter runten ©cbultcr, mit einer

„üReuAe" am Kinn, oter gar unter tem linfen Auge, tie man eine

Beruiciöfenaunte, fnrj, wie fteandfab, „alöter ©teftvater tieÖrofe

mutter nahm*. J'em tetbeu Lacftifcbcben gegenüber ftebt tie b»be

ttommote, fübn gefcbwtift, mit bervortretentem Baucb, wie’# funft-

redjt au#gctrflcft wirt,mit Kupfetplattd'en eingelegt auf ter 3)e<fplatte,

mit bliffenten ©Alöfiern unt Minfenten ^antbaben, mit pauöbädtgen

^mnteföpfcn al« ftüfje : ta« ift tie Mcmmote ter geliebten Örofe-

taute ; in tern cberften Kaften lag immer allerlei ^nderwerf unter

taufnit anbern Gingen, and» fteglife unt fleine ©liicfcbcn von tem

berühmten „ Jriuntertjabrofucben*, von tem emftbaft behauptet wurte,

tag er feinen heften <$efd)»narf erft nacb bnntert 3ahrcn befomme.

©ie oft ha^n wir al# Hinter an tiefer Hommote neugierig nnt

begehrlich geftanteu, wenn tie gute, altc(^rofttante mit ihrer Caetfcb»

brille auf ter 9?aje einen ter ©cbuHäften aufzeg uut tic blüten-

weifte '©äfebe ten Latent eltuft, auch ein echte# Sioccoccoparfüm, au#-

fhrömte unt ta# ganje jimMi erfüllte, ©urte aber gar ter oberfte

i?aften aufgezogen, tann blirften tie groften Äinterangen bettelnt

beinahe, nnt tie fleinftc ©cbwefter, fic ift nun auch febon wieter al«

gitized by Google_,



©rojhnutter beiuigegöngen, faltete gar tie $änfe$rn unb lispelte

:

„Sitte, bitte!' mit leicht anflofunter 3unge, »abrent tie {trogen

Brüter i^r gern ben Somit! liefen.

Darin liegt ba« ©ebeiutniß unferer mehr ober minfcer bewußten

Vorliebe für ta« Roccecco; mir lieben e$, mie mir ben ©roßsatcr

ober tie ©roßmutter lieben, tie mir fatmt noch gefannt baten, auf

brren äeußerc« toir nn« gar niAt ju befhtunt vermögen, ton benen

mir aber toA foviel gebürt haben, baß wir basSant fühlen, meltbeä

un« mit ihnen berbintet. Unb auA auf unferc Äiitbcr toirb itoA

immer eiit.^auA bon ber Reigung juuiRoccoeeo übergeben, benn fo

etma« bleibt gar feft int beutfAett §aufe, in ber beiitfdien Familie

namentlich. Da« aber bat einen hoppelten ©rnnt, benn tat?, ma«
man mit trat 9?amen Roccocco bqeidmft, bat etwa«, loa« tem beut-

feben ©emfitb befonteT« jufagt
;

etf bat nämlich neben feinem ^runf,

feiner Suntbctt unb %hablbafttgfeit , bod> auch etma« §au«liAe«,

§eimliAe«, 3ttr® £*ffe3
c-

fl
en^0 / SciAränftcS, ja auA 'BetontifAc« unb

%<biltfierljafte0, ber Uebetpraebt, ter Sülle, beut SAtsung, ber Waß<
lefigfeit, ber llebertreibnng gegenüber, gegen melAe baß Rcccocce

al« Rcaction fiA jucrfl geltenb maAtc. (5® ifl ber fteife *^epf in aü

feiner RflAternb*it unb SReinlitbfeit gegen bic ilngebeuerlicfifcit ber

äüongeperrflde. Ran aber bietet ba« Reccwcc neben feiner RfiAtern

beit ted> immer noch einett, menn aueb nnr fleinen, (Spielraum für

tie Sbautafie, tieSdjnbrfel unt SerfAnÜrfelungen, tie¥?»cnfilf;d>en

unb tie 9?ebbein<ben, uttbbie bunten Farben regen 3a geifligott Spiel

mobl an unb loden fclbft inS^bantaftifcbe hinüber. DiefcWifAung
,

aber ton fanbeTcr '-Bebautem unt nüchterner 5Bcf<bränfung mitpban- !

taflifeber ©rflbelei unt geifiiger Äleimoirferei mußte bent teutfeben

©cmütb im acbt3cbnten Oabrbunbert gan3 befentcr« jufagen. Wan
fann ta« auf allen ©ebicten beutfeben feben« (eicht verfolgen, rem
Äinberfpieljeng au bi« 3ur be^eu flriegßfnnft, ben ber Walerei bi«

ben gottcßtienflliAen ftormtn ter §errnbuter. G« ifl eben alle« Roccocco,

nnb barin liegt bie (Überlegenheit tiefer Wöbe, toeun mir 'mal fo fagen

trollen, benn efl fpTicbt ficb in ibr immer mebt ober minber flar unb roll

fontmen beröeift, terGbataftcr einer gatten GultttrepeAeau«. Da«
teutfAe$>erj bing unb bängt am Roccocco, mAt allein »eil ter ©toß»
ratet unb bie©roßimuter, »eil ftrietrtA bet©reße unb feine gelten

Roccocco mären, fontern »eil ta« Roccocco einen Gbarafter bat, einen

fefleu, beftimmten, ibm jufagenben Gbarafter. äl« febon langebte fefftng

nnb ©eetbe ta« Roccocco in ber beutfeben fiteratur fiegreicb über*

»unten, ba hielte« tiefe großen Heroen tcutfAen ©ctflc« felbfl unt

ba« ga^eSolf mit ihnen, noch immer feft an tem Roccocco im feben;

at« tie franjUftfibe Revolution ba« Roccocco in allen fermen unb

©eflaltcu jerfAmetterte ober in bie Rumpelfaiitmcr »arf, ba trieb

in DcntiAlanb ta« Roccocco noA eine fpäte Slilte, tie man, naA

ftrietriA« be« ©roßen grübet „Prioce Henri“ nannte ; manerrenut

e« leiAt an feiner außgefproAenett Vorliebe für abgefArägtc formen

;

man fann fagen, baß int „Prince Henri“ bie SAräglittic an tie Stelle

ter gefAtrciften finie be« eigentliAen Roccocco getreten, G« jrige

fiA aber
f
A<?n in bem ^errortreten ber SArägltnie bie Üentenj 3a ber

eerfnbAertcn ©rablinigfeit, »elAc au« ben franscftfAcn Garricaturcn

ter Äntife bervorgegangen , enbltA in bem Stile Gmpire mit

Napoleon tie SBelt beberrfAte. Sabengrate, edig, unbequem,

uniform, ebne ftabigfeit irgenb einer ?lb»eA«(nng, erhielt fid» ber

Stile Empire langer al« Haifcr unb ttaifertbum
;
niAt al« ob

irgenb iemaub Sreube baran gehabt batte, aber tie geltarmcu feiten

unb bie GrfA&pfuug, bie ben großen Kriegen folgten,' hielten feft

an bem, »a« fie hatten, »oran fte gemebnt traten. Die SRenfAen

rou bamal« faßen lieber unbequem auf tem fteifbcinigeu, bartlciftigen

Stuhl , ber einmal im Salon flaut, al« tag fic ben bequemen alten

ftccccccoarmfluht mit ben Dedelbeineu uub SAlangetiU’hnen au« brr
|

^umpelfatnmer geholt batten.

tfaunt aber »urbe ba« feben »entger fnapp uttb geftaltetc fich

mietet freier trat rclier, fo fam aud> ba« 9icccocco ftüdmeife mietet

jum JÖcrfAetn, halb mürbe e« Viebbaberei, enbltA 3)1 ote
;

e« trurtc

mietet naA 9Ioccoccomitftern gearbeitet, ja fogar gebaut, menn auA
feltener, nur ber IHoccpcccgarten, ber »fcuütre en miniature*, fam

niAt mehr gegen bie engltfAe $ar!gärtnerci auf
;

ttocceccefAmud*
faAett, cinjclne 91occoccofleibung«ftüde, oerfAietcne 3)löbel, ua

mentliA bic alten Spielereien, 91ippc« genannt, mir fabeu nadi

unb ItaA aDe« mieber, unb al« bte drinoline ter Staiferin

dugrnie meiter ^eTnfc^te ^
al« bic Dricelore ihre« 5laifer«, al«

fogar ter ^uter unb bie SAenpfläflctAcu mieber crfAienen,

ba fonnte man meinen, ba« ftocceccc halte mieber feinen fteg

teiA** CSinjng.

(5 « mar aber tem niAt alfo; niAt ba« 9foccocco mar mieber-

gefemmen, fontern eben nur einzelne Stüde tcffclben, bte flA «uf

eine längere ober fürjere3^t fltlteub maAten unb bann mieber bet*

f
Atranben, ba« neue ÜKocccccc mar eine f auite, eine ÜDlobe gemorben,

mäbrenb ba« alte eigeutliAe dloccocco rielmebr al« ba« mar.

begreifItAtrmeife ^alen auA bte Filter ter Woccoccojeit

bereu ©unfl uub Ungunll getbeilt, tcA ba^m l' c HA »u i'leuge

erbalten, tbcil« be« Äunflmertb«, tbcil« tc« Äubenfcnfl halber. Ö«

ift hier niAt ber £xt, über tie Jöebeutung ter üunjl tit ter 3e* J b (*

fktxaxco ju fprcAeu; mir »ollen millig jugeben, ba§ biefelbe ben

emigen Lüftern meift febr fern geflanbeu bat, ebmobl, man terjeibe

un« bic botrible fteberei, cin3elne berühmte ©etfr ber amifen rtunft

eine gemiffc ^ermaubtfAaft mit bem dioccocco gar niAt verleugnen

fbitnen
;
bie berühmte ü>enn« ber 3Kebicaer in Sloren3 ift 3. 2?. eine

©eftalt, tie in einem ©cifle gefAaffen mnrbe, melAer mit tem

Dfeccocco gre^e ÄebnliAfcit b<»tte. Ülber fei e« tarum, mir mellen

hier einmal alle SRoccoccebilbcr prei«geben, bi« auf bie, melAe

9)ienfAen ober Sccuen au« ber Sioeeoccojeit felbfl barjiellen. Diefe

haben fo entfAicbene 2ior3Üge, baß fic gar niAt befhitten »erben

ffnnen, »eil fiA eben ber ©cift ber 3m uub ihrer ilunft unmittel-

bar barin ait«fpriAt ;
bie Änufl unb ihr Cbject, ta« öilt unt ba«

Original flehen anf einem 2)obcn, ber !lHa(cr uub bic 3)icnfAcn auf

feinen 2H(beru haben im gro§eu unb gan3«t gletAe Sübl unb

Dcnfmeife, fie fleiten fiA auf biefelbe ?(rt, fte atbmen biefelbe fuft.

G« verflebt fiA^ biefelbcn iBebingungen auA tor unt naA ber

5ttocccccc3cit torbanben fein fonnlen, aber e« ift ba« ntemal« in

fclAer ®u«bebnung ber Sali gemefeit, mie im 9foccocco unt mttb c«

anA niemal« mietet fein. G« ift gemiß ein Irimnpb, »enn ein

moterner SÄalcr fiA fp in bic 8?«ce«C3eit 3U rerfeten unt 3U ter*

tiefen cermag, bafe er ein ©tlbAcn 3U tiAle« im Staube ifl, ta« »ie

ba« Grbmann« in ber heutigen Kummer, fo gan3 ben t^ifl be«

SRoccocco atbntct ;
bei bem man toll ben geiftigen ^Jarfüm jener 3**1

empfinbet unb burA feinen 3UB bie Ginbeit geftert ficht. Filter,

anA gute Silber mit Diocccccoflgnrcn 3a malen, ta« ifl niAt«

©efontcrefl für einen gefAidien üllaler, menn er einige Goftüm-

flnbien gemacht hat/ aber ein gutcöSfocceccebilbinSatbensubiAteu*

ifl ein ÜÄeiflerjtücf.

3Äan febe fiA ba« SiltAtn einmal genau barauf an — auf

tem fpiegelnben ^arquet ta, bie brei iWenfAcufintcr fpiclen eine

Scene, bie eben nur in ber ^Koccoccejcit unt ihrer faft tbeatralUAfu

©eife aufgefübrt »erben fonnte. Der Wahre b'^otel, benn etma«

©cringere« ift ter toruebnie ^>an«tiener niAt, ter ba tm braunen

Sammetrod mit ter »cifjen SAoßtwfle uttb tem Spi(jcnbal«tuA

ton meinen Gambric btA^ufgertAtet an ter ©anb fleht, bat fo eben

gemeltet, baß ba« Diner bereit fei. Der ftattlichc Diener eine«

vornehmen $aufe« ton bamal« l;at ftdacrlicb niefat gefagt; „Da«
Diner ift ferotrt ! * fontern im heften Stil: „üNatame ift betient !

*

naAbem er bie Slügcl ber 7 t)&T „anfgemorfen*
;
bann bat er ftA

„raugirt", b. b- biAt an bie ©anb gefÜeQt, um ter ^crrfAaft iKaum

jnm „^Jaffiten * ju laffen, nub nun blidt er, ftattliA mie fein

galonirter «ermclanffAlag, im tolljlcn Semußtfcin feiner ©ürbe,

über bie £wrtfAaf! bin. Gr fielet pflidjrfAultigft fo au«, al« fä^c er

ttiAt«, aberfiebt aflefl, benn ein faft tcrfAn.'intciiber3n0 bon pfiffig«

feit bänipft bic ftarrc Wa«fc feiner ©iirbc ab; in jener 3*it fannten

bic Diener alle ©ebeimniffe ibTcr $errfAaftcn, »a« tiefe fAtter genug

empfanben, al«,rühmliAc 2lu«nabmcn abgcreAnet, bie DtcnerfAaft in

Waffe jut Resolution überging unb Spioneubieufl für fte tbut.

Die Dame neigt fiA/ inebe al« terbtnbliA, beinahe järtlidt,

gegen ben^errn, man bert ba«>iniftcrn, ta«.,frou-frou“,ber flarrcn,

großgeb lumtnt Robe bon feibenem Damafl, man btrt ta« RanfAen
be« gelbfeitenen Ueberhang«

;
tie baufAigen Spieen um ben febr

fdjbncn flrm berfenbeu ben flarfcn Duft be« RiAelicumaffct« uub

ber ebenfall« »oblticAente ^uber ü la oiaredialc flaubt auf ben

bolleu Raden, ber abftAtliA burA ba« b»A aufgefAlagcitc hinter

bauptbaar in feiner ganjett SAbuheit gcscigt »irb. Die Dante ift

aüerbiitg« niAt gauj jung mehr, tc«balb ticllciAt aud> niAt gan3

fo bcfoUettirt, al« bie 3(h geftattete, aber fte bat ttoA siele Rcije
;

1

bic etma« fletne, eAtc Rocceccoflirn bcbertfAt bie äugen, in beiten

ein bereAuentc« VäAeln fiA unter ben fed gcfAtsnugencit Srauen
,|

3cigt, ber bübfAe, fajl finbliA« Wunb biltet einen reijenten ©egen-



m
fa$ ju bem feßcn, ftarfen, faß fraulichen ftinn. ©ir paben pier offen-

bar eine Poruepme©ittwe bot und, bi* gan$ crnßpafte Abßditen auf

beu fcpmucfca (SaPalier pabeu muß. 25er ffifcp mag auch bereits

angebiffen haben, aber er fann flcfi toieber lodreißen, cd ift noch fein

Sirgedbewußtfrin in ber Haltung ber Xante, ja, eine gewiße Scpücp-
! ternpeit, bie faum an ben errungenen er ffen (Erfolg $u glauben wagt,

iß niept gatiij audgefcplcffen. 25cr(£araliet nimmt bie Sacpe offenbar

leidster, er ftept fe^r caoalicrmäßig in ber britten ©oßtien, aber er

ßept feß unb fidler iu feinen ©draatlenfchupen, unb an ben beben,

rotben Abfällen berfelben fielet man, baß er ju „talons rougea“, $u

ben SRctpbarfen, ben (Sbclleuten bed £>ofed gehört, welcpe bad SKecht

haben, * in bie Karaffe bed ftönigd* ju ßcigen. Xcr ftraef iß ton

firfebretper Seite mit goibnen Knöpfen, in wclcpc (Sbelßeinc gefaßt

finb
j

unter bem linfen Arm palt er ben $ut, ben rechten bietet er

|

ber Xame in ganj pefmaßiger Ätmbuug, aber etwad bodi unb mit

nicht befonberd tiefer ©eriteigung, ein Rieben, baß ber $ert [ehr

I rerucbm, ober fepr— Pcrwcpnt ron ben Xanten ift. fttifur uub

|

Jfpaarbeutel finb ber runben ftorm bed Köpfet angemeffen jicrlicp ge-

orbnet, bie fififle bed $aard beut Warfen jugewentet. Xic Stirn ift

ttnftbeu, SRafe unb 2J?unt, ßarf uub fräftig, erinnern an bie beut*

bonifebe ©Übung. (Sr braucht barum fein ©ourbon $u fein, beim
I

ber Xhpud ber Könige macht ßcp oft auch bei ben anbern Kratern

bereit bemerflieb, bie jle beherrfdpn. XalAnge blicft wopigefäßig,

aber noch feinedtoegd Ictbenfcpaftlup auf bie SDaine
;
man begreift,

baß ihr bet entliehe Sieg noch ftpwet »erben wirb.

$at ber $crr ben Arm ber Xame genommen unb fie in ben

Speifcfaal geführt, bann fcbließt ber bornehme .t>audbofmeißer tic

ftlügel bet Xpfir hinter ihnen mit tiefer ©erBcuguug, ßrerft ßth be-

haglich unb nimmt eine ©rife aud ber (Slfenbeinbofe, bie mit bem

allerliebfteu Xofengeßcbtcpett ber lepten ftteunbin feined frühem

$errn, bon bem er bie Xofe erbte, gegiert iß. (Sr lächelt leichtfertig

unb fpriept fep'r refpeetwibrig per ßch bin: ,©cnn (Sr nicht fe^t

ptel Schulten pat, nimmt er Sic gewiß nicht l

*

25 ad iß ein ethted fRoccoccebilb, beim hinter bem ©Übe ßebt

bie ganje Sfoecoccojeit. Xied SKoccoccojimmer liegt in einem Schloß

mit ßoljen APenueu, wo Xritonen bad ©aßet mit Pollen ©aefen in

SWnfcpeln fprfipen
;

bapintcr ein (harten mit fchnurgeraben Aüecit

5Wifcpen jierlich Perfchnittenen Xojadwänben, mit Statuen lieberlichet

(Söttet unb (Söttimten, mit ÜWufcpclgrotten 'unb Crangericfübeln

auf ben ©äugen ber Dampe. Xie (Säße fommen in Pergolbeten

Karoffen mit Spiegelfcbeiben, bie Stoffe finb Sfabcllcn, beren ÄSpuen
mit tuuten ©änbern burcpßed'tfn, auf bem ©agentritt ßepeu©ageu

in Alias, bie (Sapalcabourftaßriieißer galoppiren am Schlage, boran

ßiegt bet Käufer mit ©lumenbut uitb Schnrj, uub ber tiefe Schweizer

falutirt am Xpor mit ber goltbefranjtcn ©artifaiie. Xie (Sabalierc

iu ©über uub SÄanfcpcttcu, führen bie 25amen in raufchenbem

Xamaß, bie auf ben popen Stödcpeufcpupfu fchwanfen
;
bad (Sefpräch

fnattat wie generwerf, wipfprüpenb, unb piuterper trägt ein

Heiner ÜKegetfnabe ben fetten ÜWopS unter einem japanefifchen

Sonncnfcbirm. @eorg £efcflel.

cSiö un

(SCntt Crö{|[i4 babttt. gib

Slatb b«* tctriKiiMi 6(bQI<r,
^rfa« brt Mnftnrfl bl<4, »Hb

I» bf« ZsqO.

^ugeftoren iß ber See, fpicgelglattiftbic©abu! fflelchjaubcr»

polled©ort für beit Icitenfihaftltdien Sdüittf<hubläufer. Silier Sinn
für Stubicn unb Arbeiten iß bapin

;
bie ©fieper werben bei Seite

geworfen, uub ber blanfe Kothurn wirb bcrPorgcbolt, Am frühen

IVorgen fchrt er ber bumpfen Stabt ben Sfütfett, eö brängt ipn fort

in bie freie 9?atur. ^)cll unb rein wie Krnßaü bliufen ihm bie bc»

faunten Fluren entgegen.

(Slcicb 2)emanten fuufelt cd ton ben Acßen ber ©äume bdr-

nieber. Vant fuirfept ber Schnee unter bem lebhaften Zritt, ber

nm fo rafeper wirb, je mehr er ßch bem napert. (Sin 9Wagnct

iß ihm bie (Sidbabu. .fpaßig wirb ber Stabl befeßigt, unb nun
binaud, ein paar wuchtige ,>Jügc. ©cldie Vuß fo im ©ollgcfüble

feinet Kraft baltinjugleiten ! 2Bie bad am Ufer entlang fraept

unb bröpnt, wie bie Silberbecfc bet jebem neuen wlt weißen

^icfä^rfliitifn ßch äbert, ber ©oben ßd> biegt unb ftpwanft! SBic

pon jaubeTPoner SÖfacpt getrieben, fliegt er bapin, ja fliegt, bad iß

bad reepte 2Öort. 2>et Stahl iß ber giftig, mit welchem ber Käufer

in mächtigen Kreifcu auf ber frtjßaflenen flache tal}infd>ii)cbr. Alle

i Sorge unb 9Jfüpfal bed aHtäglidpen Vebcnd läßt er hinter ßch, nur

auf bie cigeuc Starfe fept er feilt ©ertrauen
;

nncrftpöpflich fcheint

]

biefe pifT ju fein.

St'afcp füllt ßch bie ©ahn. Afled eilt herbei, unb bie flache, bie

jüngß noch fo einfant war, wirb ber buuteße Xummclplap pon 3nng

I

unb Alt. Seht ipt bort jene elegante $ignr, ben PoUcnbcten 2J?eifter

!

©ic anmutpig, wie leicpt iß jeber Sogen, fpielenb führt er bie com-
1 pUcirtrßeii Aufgaben aud, man permeint, nur beu Stahl befeftigen

j

ju ntüßen, um e« ipm gleich ju tpun. Schlitten burchfreu^at nach

allen Dichtungen bie ©apn, Herren unb Xanten, einzeln, Arm in

Arm, in Deip unb CSlieb unb bajwifcpeti bie wilben Oungen, fanfen

|

an bem ruhigen j^nfepauet torüber. ©ehe biefem, wenn er ßcp ju

jepr ittd (Scb ränge wagt ! <5r pat feine Apnnng bapon, baß jeber

Uubcfdjtittfcpnhte auf ber ©apn bem Vaufer eitt(Sreucl ift, nnb nur

ju leicht fann er bureb beu JV«ß eined gewaitbtcn ©ogenläufcrd Sin-

teatungen wegen feiner Ucbcrßüfßgfeit erpalten.

Xie bübfepen Xamchcn, pon beiten nur bie 9?afenfpiQen unb

Augen unter ben fleibfamcn ©afplifd pcrperblicfen
, freuen ßdj

iprer ^reipeit, lacpen unb fcherjen mit ben ße umfreifeitben .^erreu,

unb machen ßcp luftig über ipre epfcrwültg fricrenbcn (Sarbebamen.

b $ i a 1} f.

Stol^, int Selbßgefüple iprer Kunß, fapren ßc an jenen feinen

fterrcpen rorüber, welcpen ed früper garttiept eingefallen wäre, ipre

©iirbc unb ipr Anfcben, bei einem Sturje, bem Spotte nnb (Sc-

läditcr ber Schuljugcnb aud^ufe^cn; nun aber— natürlich nur ber

©eweguug iu freier ©uft ju i*tebe— ßcp abmüpen unb plagen. Aber

I

bet int crßen 9Homent fo peroifcp erfepetnenbe (Sutfchluß biefer Qle-

gantd iß mopl erflärlicp, wenn wir bie reijenbe lirfcpeinung ber

I poflcnbctcn Vänfetin Pot unferm ©lide auftauepen fepen ; wie ßc

i
mit ßirgenben ?ocfeit in gleichmäßigen 3^^** SIÄtpe

' bapiugleitet, ja

SBabtlicp, d fcbciift mir ein Iraum! tfct-euteiibc ©Übet bed Scbetid

Sdptoebcrt, lieblich unb etnß, über bie ftlärtc babiu.

Alle (heben unb eilen unb fucptn unb ßieben einatiber;

•Jlbcr alle befeptänft (rtiinblicp bic glättere ©apn.
Xnrd> einanbet gleiten ße per, bic Scpülcc unb TOeiiler,

Uttb baö gerootmlichc Soir, bad in ber Witte ßcp palt.

;\eber jeigt Pier, um« er oermag; nicht 8ob unb nicht tabel

hielte biefen mriief, förbtrte jenen jum 3ül-

(«leite fröhlich babitt, gib Jlatb bem loerbcnbeu Schüler,

ÜJrcne bed Wcifterd bi^i, uitb fo genieße bed 2agd.

Unb nun einige ©orte über bicCfoufftuctionbed Sdßittfcpupd.

©ieKeicht iß’d ein tredened (Sapttel, fcoep Pie geuaue Kenntniß bed

3Äittcld iftpcn wefentlicpem (Sinfluß auf bad Sdüittfdmplaufett felhß.

I

®ar mattdter pat ßcp fepon tagelang mit Uebungen geplagt, nicht

apneitb, baß bad Mißlingen oft bornepmlicp au ber Perfeplteit (Sott^

ftruction fcinedSehlittfcpulid lag. Mit einem fdüccpteu unb mangel-

haften Sdüiltfchup iß ber beße Käufer ein Stümper.

25ie ©efeßigttng bed Scplittfcpupd muß ßcher unb feß fein,

b. p. ber Scplittfchub tarf ßdi nicht im geringßeit Perfcpieben ober

lodet werben, foQ aber auch nicht brüden unb ben ©latvmlauf peut-

men. Alle ©ewegungen auf bem Gife mflffen eine raftpe'unb leicpte

Audfüprung julaßeu. güb biefen (entern gafl iß bie Krümmung ber

untern ifläie bcdStapld, bic „Scplittfcpuhcuree'’ pon entfepeibenber

ffiiduigfcit. Xiefttt aufgeßcllten Slnforberuitgen cntfprechenb iß ber

Scplittfcpup nähet gu betrachten: 1. piußcptlicp ber ©efeßignng am
truße, unb 2. pinftchtlicp bed Stabld.

1. 2>ie ©efeßignng bed Stablcd am ifiußc wirb burep einen

böl^ernen ober eifernen Auffap Pcrmittelt. — Xic (Sonßtuction mit

^ol^auffafj pat $unächß benSortpcil ber ©illigfeit für fiep unb faitn

taber für Anfänger, namentlich iu jugcnrlichem Alter, wenn noep

auf ein©adjfett beß ftußed gerechnet Werben mnß, augeratpen werben.

Gd fpriept gegen ße nur bie ßpwerfälligere ^ 0™»/ ipaprenb bic
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Zierliche Gifenconfhruction, namentlich in ©etbinbung tuit einem

bübßhen gnße, ben anmutigen Gintrurf te# wibcrßantßlofen

Tabinfcbweben# auf bem Gife, &efonberß ^tccrjubeben geeignet tß.

— Ter tcrtifale Hbßanb be# guße# »ent Gije feil m&glichß gering

fein, ba tic ©alance ^ierburc^ erleichtert wirb unt ba# feittid^e

Sdjwanfen bei ftuße« feltnet gefehlt. $at ber ©<hlittfd>ub tie

halbe Sohlen breite jur $ö$c , fo wirb tie# toUfommcn genügen,

©ou ©ortbeil in ©ejug auf tie ÄTaftwirfung iß tie horizontale

Stellung te# 5nßeß, welche burch TicferßeQung te# ^bfa^e#, gig. 3,

erteilt wirb. 3n>ar W «4 * 8“ leugnen, baß ber ©au te# 5ußeß
uub ba# ©dtubwerf auf bie SBatil te# 3cf>littfd>ut?'5 ftarf mit ein»

wirfen, todj b®t bie ncuefte <S<blittfd>nl>conjhuction mit terfchicfc»

barem ©orber* unb $iutergeftell, tatou unabhängig ju matten

gefugt , inbem grabe burch ba# 8erfd)ieb6are aueb ba# Raffen für

jeben gu§ erzielt wirb. Leiter läßt bie ©efeftigung tiefe« neueften

©chlittfthub# am ftuße noch manche# ju »itnfdjeit übrig, ted) wirb

auch hier halb eine neue Grfmbung terbeßernt einwirfen.

3»r ©efeftigung am ©erberfuß fuib boQfiänbige ©orterfappen,
|

(ftig. 1 )/ »<l<be fein ^ufammenjieben erlauben, nnprafiifdj, ba fte

nicht bie gehörige iväljigfeit ber ©erbinbnng te# ftuße# mit bem

©ddiltfcbub ermöglichen. — Tit jur 3e*1 torbauteucu Gon«

ßructionen ebne jeben dünnen, ?rig. 2, 3 unb 6 , laffen feine ge»

nügeube ©efeßigung am ftaßc $u. ©ei bem Wobei! tfig. 6 , wirb

auch bie ©orterfappe halb lodet uub gebt bie Schraube ;.befenter*

leicht bei Sälte), ba fie feinen (Megenbalt bat/ burch bie ©eroeguug

im 2anfe ton fettfit jurflrf. ©ei biefer Gonßruction muß andj eine

Ginfafcplattc in ben Slbfat gefebraubt werben. Tie fclitcße ©e*

feftigung am ©erbetfuße wirb erhielt burd) jwet einzelne, (jfig. 7),

ober an einer .Happe befefligte Firmen, (ftig. 4 uub *2), ober brei

fleinc Gifcnfpi&en , iveldie fich in bie Sohle einbrüdeu uub eine

©erf«biebung terbinberu. Ter ?Iuffa& foll, um uimctbigrn Trud

3U termeiben, — wa« bei »fig. 5 burd) bie aufgebogenen ©eitentbeile b

toQßänbig erreitbt iß, — genau fo breit toie bie Sohle fein. —
2. Ter Stahl. — Ta# beßc WatCTtal ift englifdier Stahl, ober

ii

li

i

;

©cblittfdjube terfebiebener Gonßruction.

Tie ©efeftignng felbß fid> in bie ©efeßigung am tfbfafte
j

unb am ©erberfuß.

©oQfemmen tcrwerflicb unb nicht weiter mehr in dfedmung jtt
j

Ziehen iß bie Gonßruction, wobei ber ©tabl fdjen ter bem Slbfa^e

enbigt. ÜÄeiß iß hier bie rüdwartige ©efeßignng burd) eine ein=

fa<be liifenfpitx, in ©erbinbung mit einer Sfetcrfoppe bergeßcüt,

weitbe ebenfatl# tie ftblecbtefte con allen iß. (t^tg. 1.) — Tie

ffeßßellung be# Äbfatje# mitteiß f^ori^oiital ßebenber (Sifenfpi^at,

welche burd) eine Schraube gegencinonter gcbrßdt werben fonueit.

(§ig. 2 unb 3) iß nnptaftifd), ba ber Äbfafc leid>t abgetißen wirb

unb bie ©<braube in ber Halte fidj lodert. — Ten aufgeßeütcn

Änforternngeu entjpridjt am beften bie rücfwartige ©efeßigung

bureß eine einfache oertifale ©ebraube. (Stg. 4 unb 7.) 9?ur ift

ba# 3ln$iebcn mit ©ebmierigfeiten oetfnfipft unb für Tauten ftet#

frerate ^)ilfc crforberlitb. hingegen bequem ju befeßigen unb nod>

binlänglitben $>alt bietenb iß bie Stellung te# ?lbfa|fe# in brei auf*

gebogenen ßarfen ilietallßrrifen , nad) Türrfcbcr Conßruction. *)

j!
($ig. 5.) Tie beiten ©citentbcile a müßen biß über benSbfab b'«’

au# bie i^erfc nod) faßen unb genau naeß bem Stiefel bemeßcu fein.

Turcb ben rüdwartigen Wctallßrcifen foll ua<b ©cbürfniß eine

borijontal ßebenbe ©<braube in ben Äbfab ju breben fein. — ©ei

ben beiten lebten (Sonftructtoneu iß ein 9fiemcii fenfred}t über ben

9Jiß nötbig, bei breit fein muß, um nicht etnjufebneiben.

*) ©on ^xrm ^auptmann 2. Türr in ÜHüncbcn.

VI. 0«^rgang. 1», 0

(iifen, bei welchem bieCSurbe ß ©iillimetet breit angcßäbltiß. 9iicbt

genug iß ju marueu for fcblednem, ungen ügenb hartem ober ancb

3 u bartem ©tabl. ©on SJicbtigfeit bei jetem Sd>littf6ub iß bie

Honßruction tcr Cnree; tie fid» je nadi bem jttdt fceftimmt, bem

bcrfclbc borjngßwcifc bienen foll.

Soßen große ©treden in für3eßcr3cit/ mit möglicbß geringem

Hraftaufwaub juriidgclegt werben, welche fünfte ^uerß maßgebenb

fmb auf grofvn Seen unb tflfißen, ;u ftuiibenweiteu Ifycutfiotten

uub ffiettlaufen icv fo iß ein ©tabl mit meglichft geftredter Gurre

(circa 3,r> ©feter 9iatiu#) ju wählen. 3n tiefem $aüe muß bie 1

©ebwere beöÄBrpct# auf eine inbßlichß lange Vinie ccrtbeilt werben,
1

woturd) ftdi bie Ginfchneibnng in# Gi# rerminbert. Oß ber ©cblitt»
|

fchublaufcr abeT auf eine berliältuißmäßig fleinc ölatbe angewiefen,

wie bie# in ben meißett Stabten ber §all, fo foll bei ©cblitifcbub

neben bem geßredien 3nge auch ba# gefchloßene ©ogenlaufen julaßen

;

weldicr 3TOfd turdi eine ftörfere ftriimmuitg ber Gurte (beiläufig

2,5 IRetcr 9fatiu#) erreicht wirb, ©ci horizontaler Stellung te#

©dilittfdmb# muß ber b^diftc^unft tcr Gurte in bieSdrtrerpuitft#«

linic te# Horpcr# fallen. Ter Stahl muß genau mit bem abfage

abfdjnciben unb foll in einem fcharfen Gd enbigen. Ter hinten

unb torn raub enbenbe ©tabl, auf bem ficb bie Hihißler probuciren

unb ber bie außgejeidmetßen Gtolutiouen, ©or* unb Bildläufe ge»

ftattet, fobalb man auf ihm IRcißer ift, türftc febr ju empfehlen,

aber nidjt jebCTmann# Sache fein, ba auf ihm nur ein garantier

unb jugleich ftarfer Käufer in jetem ttugenblid ju hemmen rermag.
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3n innigem j)ufammen^ang mit her Sdlittfduhenrte (lebt bet

Otterfdnitt be« Stabil. Xa« ganje ©dlittfduhlaufcn ifi eigentlich

mir ein foTtgefefete« ©alancireu auf einer bet Santen, unb biefe«

muß tnrd bie Gcnfhrncticn bc« OuerfAnitt« ntöglidß erleichtert

werten. (Sin üuerfdnitt mit ßarfer Jpohlrittite (Fig. A% fowic mit

bep^*elter ^>ot>lfehlc (Ftg. B), iß bet tiefen Ginfdncitung unb erfdwer»

ton Xrebung halber verwerflich. Gin voflfommen rcdtwinfligcr

Guerfdnitt, (Fig.C) u>ttb, fo lauge bie Santen nicht abgefahren ftnbr

auf taubem Gifc ganj gut fein, linier glattem ©dlittfduh verfielt

man aber meift einen Stahl mit faitm bemerfbarer Geucavität ber

untern Gurvcnßäde, (Fig.D). Xicfer entfpridt beit Anferberungcn

eine« ridtigen üuerfdnitt« am befielt. Xie güuftigfte Breite ifl

0— 7 Willimeter.

»ln®üfcbeutfdlanb ifl nod vielfach bie ftarfe ftohlfehle, (Fig. A.),

int (^cbraacbe. ©enn.ßd allcrbing« nicht (äuguen läßt, ba§ auch

mit ber ßarfeu .fiohtfehle, unb felbfl unridjtiger Gurte', ein guter

©dlitifdithläufer viele ©ewegungett au«juführcn im Stanbe fein

wirb
;

bei gleicher ftraft unb Qkwanbtheit wirb bod bet glatte

Sdlittfdnh mit jtvedentfpredeuber Gurte, in©cjug auf Veidtigfeit,

Wafdbeit unb Aumutb ber ©cweguitg ftettf unb uujwetfelbaft ben

©ieg bauen tragen. G« iß ju raUjcn, baß ber Anfänger fofert mit

beut glatten Stahle feine Hebungen beginne; er u>irb bann nidtt ge-

lungen fein, nach 3ahrcu, wenn ihm bafl Ucbergewidt tefl glatten

©dlittfduh* flat geworben, reu neuem ju üben. Allen jenen aber,

tt>cl<be jttr £e\t noch bie $etjlfehle gewohnt ßnb, ifl ju empfehlen, u

ben energifden Gittfdluß jn faffen, nochmal« auf einige läge ben
|

Anfänger ju fpielen, um mit bem glatten ©table bie alte ^ertigfeit
;

iu wenigen 'lagen wieber ju erlangen. Gr wirb reich belohnt

werben, e« ifl wie ber Xanj auf ber ©denertetute unb bem fßarfet*
!j

hoben. ffi leben mann. L

cSrinnerunflen an $utj.
Bon Tr. JHebert At>6 • l'aüemaiti.

IL /fflröiiödjhldiigr

9fadt all ber erbauenben Worgcnfceueric unb bem groß-

artigen Wittagtfrß, wtc idj beibe im vorigen Ärtifcl wenigßen«
angetcutct habe, faljen wir mit einer gewiffen ©ehnfudt nad? bem

fernen ©uej hinüber, in welchem hunberte, ja vielleicht taufenbe von

Wenfden erft ein gebiegene« Wittag«* rcfpcctive Abenbcßen, bann
ein gute« Unterfcmmen fachten. Wit entfdictenem Weib Hielten

wir vom holjen 5'orb bee^Gurhmanthe" hcrnicber auf bie jablrcideu

Meinen, oft wirflid pradtveögefdmüdten Xampfboote aller Flaggen,

welche, größeren ©chtffeu beigegebett ftatt großer Wuberboete, überall

jwifdien 9ihcbc unb Canb hin* unb herflogen unb bei jebem Wflcftveg

junt Vante mit einer Wenge ton (Stößen belaben waren, welche am
Ufer unb im Feßgewimrael wenigßen« vcTfuden fonnten, Gffen unb
Uuterfcmmen ja erringen. 3ete«raal, wenn ein folcheö >>ilf«bampf*

boot unter türfifder (egpptifcher) flagge au an« vorüberbrauße,

gaben wir ihm mit allen möglichen Reichen unb Anrufungen ju

verfielen, baß wir mitgenommen fein möchten — aber umfonß?
9ficmanb (am, unb jam erßen Wat fchiett man bieGtöße hc« it^ebive

vergeben ju haben ! Gnblich fam ein ganj unanfehnlicher egtjp-

tifdier Xantpfer bei nn« an, beffett Jpafcnbeamter gattj crflaunt war,

un« noch in unfern Verbannung fern auf ber ^hetc
8
U treffe«.

SRit großer VercitwiUigfett »erfprach et, un3 mitjnnehmen, wenn
fein -Tampfboot, wetbrenb er bei un« an 2?orb blieb, nur nod»

eine flcine Gommiffton angeführt haben würbe. 3>iefe „flcine

Gemmiffion* wttrbc aber tom ©tenermann falfdj betßanben; ber

Dampfer ging nach ©uej unb fam, auch junt ©chredett befl .(>afen=

beamten, nicht wteber. Gnblich gegen Abenb beliebte er, fleh wieber

etujuße0eu ! Angenblirflid» war er mit @ep3d unb SReijcnben faß

bi« junt Umfehlagen überlaben, unb nid't ohne einige Vefergniß nnt

unfet liebe« Veben, turchfurditcn wir ba« grüne SBaßer, tta* an«
noch ton ©nej trennte. Gnblich [prangen wir alle glttdlicb an« Vanb.

freilich war bort, wo wir an« Vanb [prangen, faum ein fjlafc,

um feßett guß jn faßen. iDort liegt auf einem höbfehen Ouai
ein große« cnglifde« $otel, in welchem unb um welche« ßdt ba«

bunte ?ebcn bc« ivrembcnocTfehr« ccncentrirte, aber eben bc«wegen

fchien unb war c« wirflid» faß unmöglich, ein Unterfcmmen ju

ftnben. Xer englifcpe SBitth Wenigften«, ein junger fonß feijt

frctttttlicpfr Wann , fdnwor un« hoch unb heilig ju , er hätte feiu

3immer mehr leer! Xa« war nun jwar richtig; aber c« warb
jweiett von un« oon einer freunbltchcu Seite h« nerrathen, baß

auf 9fr. X ein frnnber $err allein wohnte, obwohl bort jwei

Vettcn unb ein ©epha ßänben, alfo für brei Wenfchen *^latj wäre.

Unter ber (Gefahr, im fdtlimmßcit jrall au« bem ^imnter gewiefen

ju werben, erßürnttett wir in Abmefeubeit feine« Ginwohner« ba«*

fclbe. Unb flehe baf Gin liebet alter Vefamttcr, beit ich fchon in

Warfeiüe feunen gelernt hatte, ber Soffer bc« au«gejcid>neten 0t*
heimrath G. ßaub t?erfdjämt im ^intmer unb begrüßte ntt« mit

einem ttnoerfennbareu ©dimuujeln, worin fein balt hittju^wmenber

.'>err, einer uitferer waeferßett iHreutibc, teil id> feit 3«mat(a ganj

au« bem Auge verloren freunblich einßinimte. Somit war

eine Scfawierigfeit gehoben. Xie anbete h°b ßdj f<lbß.

bie 3nvit^fl be« Sljebive war ^la(j an ber XaMe b'höte, wenn man
aud) bie Aufwcirtcr förmlich auffangen mußte, um von ihnen ©peife

unb Xranf ju befommeu.

Vei Xifch wieber ba« fo«mepclitif<he (Gewimmel! ©arejou«

unb Gantarieri, Araber nub $>inbu« warteten auf, Guropa, Aßen,

Aftifa unb Amerifa faßen ju Gtöße, — ja au« 9fettholIanb, unb

Xa«manien waren Sfeifenbe bort. wnntertc c« mich gar

nicht, baß ich in bem Gommanbantcn ber „Gkille", ^errn Schier,

einen Wann entbedte, mit bent ich fchon vor ungefähr 15 3af>ren in

ben „fcaraugetra#
- von 9fio be Oaueito ein [ehr fröhlidje« Xiner

erlebt h«»e, “«b baß ich — freilich feltfam genug - neben einem

rufßfchen htoc^ßeflrüten tSeeofftcicr faß, ber mit mir ba« ^aetnm cott*

ßatirte, baß er im Oahre 1 S39 anf bem rnfßfchen ©chiß • Abo“, weide«

anf feiner Weife von Sitfa nach 1tact«burg Wie bc Satteiro ange*
,

laufen war, mir, ber ich bort einige ©cfude ju machen hatte, begegnet

war. Wit bcrjlidiem .^äitbcbrud unb bent ©unfehe, un« nad wieber

breißig 3ahrett nod einmal eben fo jung unb unter eben fo fröhlichen,

anregcnbeti Verhältnißen wieberjufehen, [(hieben wir von eiuatiber.

9fun mußte aud nod ein Gtöng burch bie ©tatt ©uej gemadt

werben. UeheraÜ Wciifdengewimmcl
;

beitu wa« von 3«maila

nidt ja Schiff ben Ganal batte hinunterfommen fennen, war mit

ber Gifenbabn von bort hetgefommeu. Saffee«, Weßanranttf, Vajar«

— alle« war voll von Wenfden, bic fdroffßen Öegenfaüe begegneten

ß<b- Am feltfamßen erfdien mir im alten arabifd hinboßanifden

Snej ein große« Gafe dantant, ein wirflühe« Xheater, beßen

^uhlihtm au« allen Wenfdcnmöglidfeiten jufamntengefeht, hinter

Vicrfeibeln fraternißtte. Gin Xettor fang unb fpielte italienifde

©ade«, bie (efcte Arie au« ber Vucia, bie er mit jermalmenber

Sentimentalität fang, bradtc ein bonnernbe« Veifallrufcn b<*vor.

Xie Arahia (mit langem i jo fprcchcn), wie ßd ba« arabifde Volf

ben Guropäern gegenüber gern nennt, bie ganje arabifde ©irthfdaft

wat außer ßd ©egeißerung über [olde Sunß; aber freitid war

ßc nod entjüdter von bett federt Frivolitäten einer [ehr au«gclaßenen

Frattjöfin, bie iu Wefang unb Spiel VoUßänbig bie Wrenjen er*

reidte, an betten ber Gancan mit ber ^olijei in Gonflict gcrath-

Xiefe vollßc Ftaueucmancipation war ben guten Renten am rotben

Wccr eben fo [ehr ein blaue« ©uttber, wie jene Gnglänbetin ßd
wuuberte, baß ba« rothe Wecr blau wäre.

Wcijenb war ber ©ajaT von Suej! — Freiltd» fold ein

otientalifdcr ©ajar, jumal ber von ©uej, iß ganj von bem verfdtieben,

wa« man in großen europaifdett Stätten einen ©ajar nennt, ©anj

Sttej iß viel jn alt, frieblid uut befdeiten, um in feinen ffimmer«

liehen, fdmalen, natürlid nngepßaßerten Straßen irgenb etwa«

öraubiofefl aufweifen ju fönuen; fo iß namentlid ber.i'ajar" [ehr

wenig großartig; er iß eben nur ein oben mit ©iwfett, Watten

ober tüunen ©rettern notbbürftig bcbcdterStraßentheil, itt weldem

bie meiften Vabcn unb Vcrfauf«buben ßeben unb bie eigentlideu

©aarengefdäfte gemadtt werben.

3«r Feier be« läge« nun hatten bie guten £cute ihren fonß

fo einfadcit ©ajar gattj wunbervoll erleuchtet. Alle« ßrahlte wirflid
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unter tanfenben ton gauj Meinen ftläntm*cn, tie überall bli&cube

'Pcrlfthnürc nnt ©uirlanteu bilteten, mit bic jnm ‘Xbeil wnntcr-

hübfd>eu SBaarcn prächtig ^ert>ortrrten licken. XTl?ne bunte ftatben

fanu ter grient nicht fertig inerten! ©o ift tarnt and? ein ©ajar

cor allen gingen mit bnmen ©a*en cerfeheu. ©cibenftoffi,

Kopftü*er, ftrauenpanterfetn — tr&tfrc ganj tefentcr« reijent —

,

Arbeiten oen rotben Korallen, glänjcnbc MetaHarbeiten , ©olb,

Silber, — ta« alle« ma*t fi* in einen» folgen ©ajar gcltenb, unb

felbft ©uej geigte feinen ©agar con ter glänjentftcn ©eite.

©}ir fauften eiuige Klcinigfeiten. Mit Korallen, con teneu ta«

rotbe Meer feinen tarnen bat, fanu man leitet angeführt werten,

aber mehr con Italienern al« con Arabern. (Sine Anjabl con

fleinen ^b otoßTa^ten bejahte i* tr eimal fo t heuer, al« fie in

Alcjantrien cerfauft werten, aber ter Verläufer in ©uej war ein

Xcutf*cr. Xie Araber felbft ftnt tneiften# chrli*e gute Veute;

|

ftc betrügen im Verlauf ni*t, babett aber eine ungeheure Virtuefität

im ©eltbitten, w ©aff*if*!" Xa« 2ßcrt ertönt überall, wobin

ter Europäer fomnit, — Almefeu, iSrfenntlitbfeit, Xrinfgelt, Hohn

Xoncenr — alle« ift ©alf*if*, unt ta cfl eben ta« ift, wa« jeter

haben will, ©eit! fo b?rt man ta«2Öort con Alcjranbricii bi« ©hilä,

con ©ort ©arp bi« ©wj turtb tie ganje cgpptif*c ©eit wicter*

ballen, SÖaffdiifctj ! Unt wenn, wie e« foldjc Menf*en gibt, ein

©tedcnglanter, ein ©tcdtrutf*er fein einjige« arabifefee« SBJort con

Ggtjpten mit na* £>anfe gebTa*t haben follte, ta« SBort : ©afftbif*

|

bat ft 0«nj gewiß behalten , vergißt e« btftimmt nie wictci
;

ja.

aüen, allen, tie com Voll«congrcß au« Ggnpten jurüdgefommen

fint, wirt beim Anblid ter leeren ©3rfe immer unt immer wicter

ta« ©tiebwort einfallen, ter ©rmit aller Au«gaben — ©aff*tf*!
Xa wart e« temt fpätet Abent ! Vorbei waren tie ftefte con

$>ort ©att, con 0«matla, con ©uej! Mau war uiüte; nufer

große« $>otel wart langfam ruhiger; tie lebten ©oote fehlten gu-

tüd gu ten fernen ©tbiffen ;
ter iKefl ter 9D2enf*en »erlief ft*.

Vor tem $otcl auf tem com Meerwaffcr umfpieltcn üuat faßen

tie* einige 3Rt ft<f8 c l'lwbene, i* wie ein Xräumentcr unter ihnen.

$eD übcrftrahlte ter Ment Vaub unt ©leer , Söüftc unt ©ebitg,

f*lummerutc« Vcben unt nie crwa*cutcn Xot. Uut feilte 2 ttahlen

fo wie alle«, wa« er bcftrablte, wedte in mir wuuterbare fticmiiii«*

ceiigcn. Mein jwangigjäbrige« Vcbcu in ©rafilicn Prangte fiel?

unmittelbar an tie Tage con Egppten hinan
;

ter Amagonenftrem

raufthtc neben tem 9?il einher; tie alten ©äulcnftbäfte Migraimfl

erinnerten mi* an tie mächtigen Merittpalmcn unterteilt Äquator!

Xie gau je ©Jüfte cor mir grünte, blühte unt tuftetc unter tem

©trabt tc« Monte«, meine Erinnerung f*uf mir eine ftata Morgana
eine fo wuuterbare, wie wobl feiner, ter mit mir in (Sgppteu war,

fte ft* gu f«baffen oeiflanten hat. w3u welchem Vantc fehen wir

uu« na* bretßty 3ahrcn wicter, Atmiral?" fragte i* int ©eift meinen

ih'ujfcn com „Abo" an« tem 3aljrc 1839. Weine eigene Antwort

war eiu banniger Xanf gegen ©oti. Alle« weitere ftntct |t<b

!

Am folgenteu Morgen beganu unferc allgemeine iHfidreife.
|

Xcr Ganal com ©ueg war fingcweifji!

Pas ßfäferne JöanbtpetH.

©ne Sfigje con ffritbti* ©üder.

Xa« Märleix ecti ter Erfintung tc« ©lafc« turch iMjemcier,

tie ihre ÜWahljeit fcdttcu, tiirfie naebgerate, wo tie.^iue einer ©lafl-

fabrif jetem juganglicb ift, tc« lebten §altepnnfte« beraubt fein.

3Uenn tic ^^pnteter wirfli* an tem fantigenUfer tc« jVlufle« ©elo«

ein paar ©otaftüde a[« Unterlage ihrer llo<bgef*irre nahmen unt

tarunter genet anma*ten, fe mußte in tem Augcnblid, wo ©ota,

©anb unt Aftbe ju ©lafi jufammenfcbrao^cn, tie Wahljeit felbfl

längft eingetampft fein unt au* ta« Ko*gef*irr turfte niebt mehr

al« folcbc« eiiftiren. 3etenfall« crrei*te aber tie.^ibe, tic ihr

Mechfcucr ai»«ftrvihltc, t a ihren $?bcpunft, wo ihn tie ^ife unfrei

heutigen Kocbbtttc no* hat, uümlicb beim ©arfeiu ter Wahl

3
cit. Xie« fei jurn 9fuhmc ter ^önicict gefagt, tic ai« banbel

treibenre« ©elf praftif* cerfuhreu unt tort feine überflüffige .^iye

hcrftellten, wo ftc tiefeibe ui*t brau*ten.

lieber tic (Srfintnug tc« ©lafc« f*reibcn, brigt tem ©e(jer

überflüffige Arbeit machen. Xa« Wärtbcn con iuinia« ift mit ten

cerf*ictenften Variationen f*en fo oft gefegt worben, taß mit tem-

felhex ©a$e längft ein umfangreiche« 2öerf hätte ju Tage geförtert

werten fönneu. 2ba, fa£hf ift/ baß ter Sicbeputift ter altgcf*i*tlidten

©la«fabrifation con un« nod; ni*t wicter crrci*t ift, to* wircer-

ji*tcu gern tarauf, jene >pob* wicter ju erflimmen, tenn allein tic

billige ^erfteüung ter frcuntli*en, li*tfpenbenten ftenftcTfdjeibc,

uut ter lidjttampfentcu ©la«glode, tie ter ^eu^cit angeh&rt, ent

febätigt für fämmtli*e©la«fuiiftwerfc, wcUlic tieSBäutcuntXeden

ter alten oriemali|*en ©aläftc ^ur ©*au trugen, währeut tic

öenfter mit Vorhängen gefchloffen werben mußten.

Xie elften ©la«hüttcu, con teilen wir etwa« wiffen, arbeitete»

für ten ©etarf ter Kirchen unt Klöfter, to* tie fleiueu, grünen, in

©Ui gefaßten ©*eiben, loet*e wir nc* h*« unt wieter an alten

©auli*feitcn wahrnehmen, ceTtieiien unfer Ontereffe in weit höherem

©rate, wie tie f*önften altarabif*cn Wef*eelampenmitemaillirtcni

©lafc. Xie unf*einbare grüne ftenfterfdieibc erinnert an jene, no*

uicbt weit jurüdliegentc, wi*tige 3tit/ wo ta« ©la« jitm ©anein-

gui unt jnm ©egen ter Wenftbheit ju werten begann. Xie bcQe,

bürgerli*e ifrcitfterf*etbe bra* fid> nur langfam, aber entliehen ©iege«

fuber, ©ahn, unt tie erften, tie ft* ihrer jut ©clen*tung betienten,

ahnten wohl ni*t, taß fie tie prunfenten, farbigen 2 *eibeu ter

König«- unt ftürftenpaläfte certräugeu würbe.

©nt Xing will gute SÖcilc haben, ta« gilt in erfterftfeihe au*

con tem ©lafe. Xie gew8h»li*cn Materialien 3m ©la«fabrifatien

ftnt jwat ©aut, ©ota jiut.Af*e^ aber wer tiefe ©ubftaii$cii ui*t

in beftimmten ©erhältniffen unt au* nidit in einer gewiffeu Feinheit

mengt, ter erhält audi in tem bcftcenftruirteu ©la«ofcn ein üabrifat,

für wel*e« er wehl f*werli* einen untren Abnehmer fiuten türfte,

al« fi* felbft. Viele ©la«hüttcit, tieSant, ©ota unt Af*e maffen*

baft in ihrer nnmittelbaren 9fäbc haben, hejiehcn ten ©ant au«

ter (£b«mpagne, tic fßottafcbc au« (Snglant unt ten ©ota au« tem

3oOcerein. VJir fehen alfo, taß auf tic Feinheit ter Materialien

große ©orgfalt oermentet werten muß, fall« ticVJaare ftd» üherba«

gewöhnliche 9?iceau erheben feil. Xie 2hatfa*c 3 . ©., taß ter

3oÜctreiu, namentlich wa« tie $erfteQung feiner unt farbiger ©läfer
;

aubetTifft, no* immer con ©Öhmen, ©elgten unt ivranfrci* abhängig 1

ift, 3
eigt tcutli* genug, taß tie ©la«fabrifation im ^offocrein no*

großer Erweiterung fähig ift, mit taß ©öbmen, i\raufrei* unt

©elgien an bet $ant ter ^ühreriit Ehemte in ter ©la«fabrifaticit

rflftig fortf*reitcn. Xa« Ö ( a « b l a f c n felbft, welche« ter *araf

tcriftifdie Stift te« Künftler« in ten beigefügten 3Uuftrationen ccr>

anf*aali*t, ift eine lcid>te ©a*e, wenn tie ©fifebung, ober ter
j

©la«fa$, erft ni*t« mehr
3
a wünfdjen übrig läßt.

E« gibt ni*t weniger al« a*t ftreng gef*ictene ©la«^

foricn, nämlich grüne« ©la«, weiße« ©la«, ©picgelglu«, Kipftad*

gla«, ^lint- nnt Ercwitgla«, ©traß, Email unt farbige« ©Ja«,

©^oju mag nun wohl unfere »Venftcrfdicibc gehören? 3 UIU wcißcu

©lafe! h^we i* tie meiften rnfeu. 92eitt, unferc freuntli*e ftenfter-

febeibe fleht mit ter ©outeille auf glei*cr, t. b. auf ter untciftcn

©tufc unt gehört tro(j ihrer .'pelle unt 2Bi*tigfeit juiit grünen

©lafe. Oete ter genannten ©la«forten nun betarf einer ga«3 bc*

ftintinten 3ufan,men f
<hnn8 i

e na* ber 92atnc te« 3U cr
3
ielcnten

©lafe«, mit nur tic farbigen ©läfer ftimmeu in ter ^ufamnienfe^ung

im allgemeinen mit tem gewbhnli*en ©lafe überein, wobei tie Jarbe

tur* einen gewiffen 3u
l
a^ 3ttT ©la«maffe, bei iKetb tur* Eifenorbt,

bei ©elb tur* Antimono^t, bei ©lau bur* Kobattefptnl, bci©riin

tur* Kupferoipt u. f. w. erhielt wirt.

Xretcn wir einmal in einen ©la«iaten erften 'Hange«, wie ihn

2ßien, ©eTlin unt ©ari« mit einem Vnn»« aufweifen, taß wir un«

na* einem cerbrau*ten, aber immer no* ni*t tnr* ©efferefl cer

trängten©lei*niß in einen j^eenfaal ter Xaufent unt Einen 92a*

t

cerfcht glauben, mit fehen wir, wclriie Kräfte bei ter .'perftellung ter

SBaareu thätig gewefen. Xa bli&en un« juetft tie ©piegel wie

eben fo ciele fleine ©een entgegen. Unfere Ältoortern fonnleu fidi

unt iu lär.gli* abgewölbten Spiegeln con Metall bciraditen, währeut

ft* unferc alten ©*önen — nnt ta« ift ni*t falfdj 3U ocrflehcu
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tot einem SBafjerbeden, ober vor einer glatte au« fAwarjem Obftbian*

ßein frifitten. liefet mangelhaftenSpiegclnng ma*te bievenetiauif*e

Spiegelfabrif auf bet 3nfel Wurano, bie erße Spiegelfabrif bei

SBelt, ein Cube, bi« au* ftranfrei*

tre|j be« Verbote« ber Quarjfanb-

auflfubt au« ©enctien, Spiegel auf

©ronceplatten ju gieren begann,

barin ft* bet ganje Bubwig XIV
betrachten fennte. Ter Spiegel,

au«geuentmeu ber Spiegelfplitter

über bem Söett eine« ftne*tc« ober

einer Wagb, verlangt einen ©la«*

fa$ , ber einer an«gejei*netcu 5au»

terung fähig ift unb habet voUfont

men farblo« bleibt. Tic meiften

ernennen ba« Spiegelgla« nnr bann,

toenu e« bie Spicgclfclie hinter fid>

har. 3ebr« S*au* nnb ihrunffeit

Oer aber jeigt un« ba« Spiegelgla«

in pelirtem uubelegtcn 3u fta,,bf-

3a, efl wirb ni*t lange bauern,

unb bie gegebene Spiegeljebcibc hat

uufere geblafeue grüne ftenfterj*eibc

— Wrnigftcn« an ter ftront be«

©ebäube« — verbringt. Sie per

bient aber au*, bie grüne Seniler-

f*eibe na* ber $»of^ unb harten

feite hin ju verbringen unb jtoar

ni*t allein wegen ber höheren 6k
ganj unb be« größeren Vi*teffcct«,

fonbern einfa* au« bem ©runbe,

weil fi* ein 3in»mer mit Spiegel-

f*eibcn viel leichter htijen läßt, alö

ein fol*e« mit gcwöbnli*cm tfenßet'

glafe. Sille jene rU'äumlicMeiten, bie fi* bur* ihr f*öuc« Oberlicht

aufljei*ncn, al« Siiegcnhaufer, ©emälte-- unb Äunftgalcricn unb

%<affagen, ©abnhöfc n.
f.

tu.

haben eine S3cba*ung reu

Spiegelgla« nnb weun mir über

©la« babinn?anbern, ift bet

gläfeme Slur- uno Trottoir --

bcleg in ber Siegel eine bidc

Siobplatte Pen Spiegelgla«.

Ta cö irfct au* ©efell f*aften

gibt, n>el*e bie Spiegtlgla«-

platten währenb be« Webrau*«

für wenig Wünje gegen ©ru*
fi*ern uub fi* bie tflditigflen

Cbemifcr bamit befaffen, beu

Ouecffllberfpiegcl 311 verbräu-

gen unb an feine Stelle beit

Silberfpiegcl ju fc^e«, fc bürftc

ba« Spiegelgla«, biefe f*önftc

3immcrbeccration, no* einmal

eine vorher nie geahnte Siolie

ju fpiclen beginnen. Taß aber

ba« <luf*arfen, Wengen unb

Sdjnieljcit ber Spiegelglaffma

terialien, namentlich aber ber

©uß, ba« Schleifen , ftcinbeu>

ciren, Deliren unb gelegen

auffallenb großer Spiegelplat»

ten noch immer feine ganj bc-

fonberen S*wierigfcitcn bat,

geht baran« hervor, baß eine

Spiegelfabrif eineuntabelljafte

S*eibc mit 125 Guabratfuß

Onhalt nicht gut unter 400 Tbk. liefern faitn. Ter Premier aller

Spiegel ift cinXrumcau im Salon be«rufif*en dürften Ifcbcrcmetjcf,

ber mit feinem ©ernfteinrabmcii bett Settb eine« Siitt.rgute« re-

präfentirt. ftranlrei*, ba« in ber Spiegclfabrifation ba« vollfom»

menfte Iciftet, bat i^u gegeifen.

Sieben ben Spiegeln machen fi* bie Jtreuleudbtcrgcbänge, fo

wie bie fdnveren frtjfrallflaren ober farbigen ?npu«glä)er in bem
Baben, ben wir betreten h^'cn, am mciOen bemetfbar. Sie

Oammen au« ©Öhmen unb jtvar

au« einem mehrere Ouabratmeilen

großen ©ejirf univeit 8tei*enau,

ober aber au« ber berühmten 3c-

fephinenbütte, toe(*e an ber an*

bern Seite be« Siiefengebirge« au

ber romantif*en Suußßraße im

^acfenthale liegt, unb beren Buju«.

gla«maaren bur* bie ganje Seit,

na* Ämerifa, Oßinbien, 9?eu-

hotlanb unb China gehen. 9?ur ein

i^abrifat au« bem berühmten löb-

mif*en ©la«bcjirfe fmbet fich im

Baben nicht , jene jotllangcn ©la«-

fiücfc von heOintmter ftornt, u>el*e

bie Cnglänber al«Xauf*mittel beu

Siegern juführen. Tie böbmif*cn

©läfer befle*en bur* pra*tvolle

Farben unb überraf*enbe formen,

Tonnen aber au* hinfi*tli* ihrer

Wüte jebe Concurreuj beßeben.

faß alle SBaare iO gef*liffen , unb

uur wenige Heinere Stüde finb in

Wetaüformcn gepreßt 3m S*let-

fen be« ©lafe« unb fhbßaQc« mit

telft metallener ©*üßeln unb mit

Hnwenbung von feinem S*mirgcl,

ber auf bie S*ärfe eine« an einer

Spille ßedenben Siabe« gebra*t

wirb, war ©öbmen, ba« f*oit gegen

Cnbe be« a*tjehnten Oahrhunbert«

über 70 thätige ©la«büttcu battf, längß Weißer. Taß aber ©öb-
1 men nicht nur Buru«gläfer liefert , beweifen jene Wla«r&hten unb

?Xetorten, bie bort neben ben

Hmpeln uub Wla«glotfen fteheu.

Sie beftehen au« bem am
f*wierigOcn f*meljbaren höh--

mif*en Maliglafe, haben bie

ftarlfte ^)i^e bereit« hiuter fi*

unb barunt wählt fie an* ber

Chfmifcr mit Sorltebe.

3toif*cn jenen gef*(iffenen

iirbftaU» unb ^albfrbOaÜglä*

fern SBaare au« franjöfi-

f*cm unb böhmif*cut SBeiß«

glafe vaOTeut. GinSii*tfcnner

nimmt Oe au* für ÄrnftaÜ ober

.f'albfnjftall unb fie f*eint

nicht ebne ^lbfi*t jwif*en ihre

faßbaren Wenofleu geftellt ju

fein. Ta« behmißbe SSJeiß-

gla« beftcht vernehmlich au«

fiefelfaurem Xalinm mit liefet •

faurem Calcium, währenb ba«

fTanjöfif*e SBeißgla« baupt-

[5*li* au« fiefelfaurem Sfa--

trum befiehl. Ter 9ii*tfenner

möge nur, um für fein gute«

Welt au* bie richtige 2$aarc

ju befommen, jwet gleichgroße

uub glci*bide Wläfer au« bem

©erei*e ber gef*liffenen SBaare

mahlen unb bie ©lafer jum
ftlingen bringen. Ter reinere,

i*cnere$(ang gehört bem ilrbftallglafe an. Slu* ber wohlflingcnbftc

i’ampenchlinbcr ift ber feuerbeßanbigße.

3ene optif*cn ©läfcr verratheu ba« glü«' unb Ctowngla«

unb bie größten , wellenfreien , aftrenomif*eu Vinfen bfirfen ßitl«

f*n?eigenb Wün*en jngcf*ricben wcTben.

.
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2öir bauerten aber Auch VJafferleitungäröbren, ©la«b;ibue,

Spintelpfannen für Spinnereien, Apengla«lager für meebanifebe

betriebe in Per prunfenten ©la«baße. fRitht »abr, »ir »Arten

eber alle« antne, nur feine gläsernen 29afTerleitung«röbren taufen?

gjfanche ren un« tourten fie uid^t einmal gefchenft nehmen. Dennoch

trogen tiefe 9Cöbren einem Drucf ton fünfjebn Atmofpbaren, unt

jene gläfernrn Spintelpfannen erfreuen fid> noch lange te« Dafein«,

wenn tie metallenen längft abgenuljt fmt. Ütfenu aud> tie iöejuga»

quelle jenen für alle Arten iflecbani!cheT©etriebetieiientcu©la«fad>en

nicht fidjtbar anbafcct, teerten wir tech feinen 3trtbum begehen,

wenn toir fie 9?aftatt jufdtreihen.

ÄuffaOenb ift c« , taft tic präcbtigften .'pohlglafer te« ©to««

tempel« an tie flaffifch febönen Tonnen unt an tic fDfufter te«

SRittelalter« unt ter fHenaiffaucejeit erinnern. 3 dtf ^anc c« bereit«

gejagt, tag toir ten £>öbepunft ter altgcfchicbtliebeii ©laefabrifation

noch nicht toietcr erreidbr , aber »ir fint auf tem beften 2Bege, tie

feiten ter berühmten Venctiancr ©la«intuftric mit geringeren

ÜRirteln unt fleincrem Wraft= unt Hcftenanfmante abermal« einju-

bolai. Die @la«fabrifcn toiffen eö

nur ju gut , taß fie um fo beffere

Öfefdjäftc machen, je mehr fie tie

flaffifcbe ftonn atoptiren unt ftdi

an tic Decoratien ter Antife lebnen.

G« gibt aber auch Gtelfteinc

unt blifcente Vrofcbcn in tiefem

Weich ter ©ut,

taß fafljetcr weiß, »o er ticechten

Gtelßeinc unter fiebern Spiegel

gla«bctedung *,n fuchen. Die Gtcl-

fleine tiefe« ©la«laten« beftebru

au« Straft, einem Genglomcrat au«

Jfiefelfaure, ©orfäure, Vlei, Sali

unt Patron. Der Witbin wirb fo

turdj einen 3u fa6 ren Gifencjijt,

ter Zopa« tnrd> Uranofpt, ter

Sapbir tnrd) Slobalieiijt unt ter

crietttalifdie Amctbift tut6 einen

Zufag tcu Vraunfteiu erjeugt.

Diefe Vaucrtirnenetelfieine er-

freuen fleh übrigen« eine« Harfen

Äbfa&c« unt trautem fcbeffeltoeite

nad» Wußlaut, Sdnoeteit, Herwegen

unt Sütefierreicb.

SBic l;at mau aber icucu ur

fprüngliA »affcrbeüen ©läicrn tie

(ebenen matten SÖtltnific uut^tidt

nungen Perlieben V Sie rübren ton

einer febr gefährlichen Säure b«,
ton ter ein Zrcpfen, auf tie $aut

gebracht, febümmer »te eine Vrautmunte febmerjt. 3eue ixluot-

»afferßefffaure, tie ten Zot ebenfo gut »ie ein loternter Sdteitcr»

baufen bringen faun, wirb junt Ginafcen ten Schrift unbZ«*‘!UU8
in @la« gebraucht. Die ©laflplatte tritt ju tiefem Gute mit

Änpferficiherfiruifj überlegen unt nad>tein mit einem Stichel in

tiejen ftirniß tic Zeichnungen grarirt unt fo tie grämten Stellen
bleßgelegt fint, läßt man auf tie gejeidmete Seite ter glatte ftluot;

»afferOofffäure eimrirfen. Sie 5?t in fur-jcr Zeit tie Zeichnung
iu ta« ©la« ein, »a« ftd? nach Söcgnabnic te« ftirniffc« mit
Zerpentinrl teutlich genug jeißt.

Doch jefct trollen trir au J> tem ^erlenfcbmucf, ten $al«geb3ngcn,
Vraceletten, ftugeltnopfen, tie in ten rerfduetenflen Farben prangen
unt bei unfern ternebmen Scheuen noch faft ebenfo beliebt fint wie
bei unfern Vauernfcbbncn, nufere Veaduung fefaenfen. Der Sab
ju tiefen flimmemten Sdnutcfgegenftänten ift gebrauchte« ©la«,
»fiebern WetaUfalje tie rerfchtetenen ftarbm rerlieben haben. VJrntt
»ir aber betenfeu, »ie billig tie perlen fint unt taß tennech jete

ei nj eine Verle mit tem Gifen au« teinOfcn geholt »erten muß,
fo ift e« nicht unwichtig, tiefen 3ntuftriej»eig näher fennenju lernen.

Da ftebt ter Arbeiter in leichter fcefe unt$rljpamoffelu, tie Augen
mit einer ^5riUc gegen Vicht unt beflcitet, ror tcui Ofcu, tariu
fich ta« fl Affige (Gemenge befintft. Gr fab« mit einem Stahltrabt
blibfehneü in ten bipefpeicutcn Ofenfchlunb unt laugt et»a« ton

tem flüffigen ©la«fab h«rtor. 9iun

trebt, quirlt unt fcbwiugt er ta«

Anhäitgfel, bi« c« tie nbtbige farm
bat, legt ten Drabt auf eine eiferoe

Doppelgabel unt fährt mit einem

jweiten Draht in ten Ofen. 3fi

nun tic ^erle an ter Spihc te«

auf ter Ötabel liegenten Draht«
bereit« fo »eit er faltet, tag fi<

befchatet ihrer i^orm mit einem 3n*
firumeut angegritfen »erten fann,

jo wirt fie mit tem Klopfer ton

ter Spintel grftojjeu unt in teu

flübltopf bef8rtrrt, ter iu einet

Vertiefung te« Ofen« ftebt.

$at nun ter Arbeiter eine Scbidu
hinturd» tc« Ofen« £ubc ertragcu,

fo läftt er fid» ablbfeu mit ftärft

ftcb auf einer V«*f*hc 5
« Ar-

beit. Daft er taufentc rou

fchaifen utuH, ehe er ftch ta« fleinfle

Silbcrftüd für tienächflcHirdcweib

jurfirf legen fann, Pcrftcht fich rou

felbff. Die bli^cnten (^la«pcrleu

fontmen ^auptfäc^ltcb au« ten tief>

tunfein Spaltern tc« ^icbtelge*

birge«.

Sc rereinigt ta« Ölafl in feltener

VJeife tic »ichtigftcu Gigcnjcbaften

iu fich unt »äbteut antcre Por

ter Drangfal«bil?e tc« GMa«ofen«

au«baltc»t muffen, beben wir ten prächtigen neftargefülltcit ^cPal an

unfere Vippen unt freuen un« tarüber, taft feit ter Gnttecfung

ter Saljwerfc ju Sta§furt, mit welcher eine 'JWaffenprotuction

ron tfalijaljrn £>ant in .'nant ging, tet t« A5oblg(a«art :

.fe(

nabeju um 10% gefallen.

'gton afferfiaub ^odjfiünftfcrn.

Jpenriettc Dapiti«, Start Vogt unt Öraf &. ju

IR ii n fler fint1 tic trei Sterne erfter ®rBße, »e(6e gegenwärtig am
£intmcl teutfeber Stecbfunfi leuchten. Diefe „gefchmacfpodeit* Veutc

bitten ein fonterbare« Kleeblatt. So perfchieten fie auch fonft fein

mögen, fte bcfi^cn unflreitig eine gtofte Jßablrerwanttfcbaft, geben

alle trei in einer Vejiebung mit tem Öc«fchritt$anb instant, fint

alle trei tem 5Dfatcriali«mu« oerfaücn mit befennen fi* mehr oter

minter ju tem Sa^c: *2Ba« tet Ü)lenf«b ißt, ta« t ft er*. Vei

aQer UebereinfHmmung tertreten jene trei culinarifcbeu ©roßen toeb

»ieter perfcbietene^tichtitugcu auf tem geineinfam bebauten ©ebiete.

Der ehemalige SReich«regent
, ^Jrcfeftor unt naturwifTenfcbaftliche

SJanterprctiger faßt tie Sache pbbftclogifcb auf
;
erifttcrDolmetfebcr

te« .großen" 58rillat=Saparin geworten, teffen w%tbbftclc0 tc tu

©oiit" er pot fuTjem tu« Deutfcbe Überfehte. Gr glaubte tamit

— wenn aud> fpät — ciucm tiefgefühlten Vetürfniffc abgebelfen 3u

haben, tenn ta« genannte 95?erf te« Mönig« ter Gpfiiufiler war

bereit« 1825 erfchieuen unt batte feiner Zeit große« Auffebcn gemacht.

©rillat-Saparin gehörte 1789 ter Gonftituirentcn VeTjammlung in

Vati« an
;

er half regieren, aber im gemäßigten Sinne unt nicht fo

tatieal »ie fein fpäterer Verehrer unt Ueberfe^er. Veiten ift aber

tie Vufi jum $ertf<ben pergangen; ter 5Reicb«regent fagt felbß, .er

»oie e« fcinVebtag nicht »ierertbuu" unt Vrinat-Sapariu fiel? n<xd>

Amcrifa, a(« 311 viel Köpfe unta ter ©niflotine ßelen. Dort in ter

neuen Sßelt peniefte er ftcb in tieKocbfunß, tie ibmZroft gegenüber

ten pclitifchen Veiten gewahrte, »ie jcQt feinem Schüler ter llrmcnfch

unt ter ©orißa. Gr fann nach über neue Saucen unt Gntrcmet«
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unb fonntc faum noch «in pelitiphc« ©efptädi vertragen. Al« fr

einp mit fcem grefeen Ocfferfo» von einer 3agb h«mfehrte, tytng ein

,
fetter ,

teiltet Truthahn an feinem Sattelfoepfe. Oefferfgn fprach

vdh Sffiafhingten, vom Bürgerfriegc, von tcr 3u*unP UttUu.

Brillat Savarin abet ftarrte vor pd) i»/ er tear gang ahtoefenb, unb

al« Oefferfeu, bet tauben Ohren gefertigt, tarüber einigerumfeen

verlebt tear, mufete er tieSffiertc hören: „ Vicberftreunb! (Sntfchulbigen

Sie meine Unaufuierffamfeit , ich fann gerate bariiber nach, »eiche

Sauce am vertheilbaftepcn gu tiefem Truthahn pafet." Wach angc^

fhcngtenStiiticn unb grefeen praftifchen (Erfahrungen fonnte entlieh

Brillat-Savarin fein Buch über bic ^pfioloflie tc«©cfchmad0 vet

öffentlichen, ta« in feiner Üöcife al« ein thcerctifcbc« SBerf crflcu

Wange« erfdjeint.

23a« bic praftifchc ©eite bet nächtigen ftrage betrifft, fo fteiit

hier nnbebtngt $e urteile Tavibt« in erfler Weihe ba. Ta
hilft fein leugnen, pe iP eine ber beliebteften teutfeben Schrift*

fieöerinncn, unb nicht eine unter ihren lebcnben©eneipnnen hat c«gu

einet fo h°ben Angabi von Auflagen gebracht, »ie grabe fie. SBo

liegt Sprodhcvel? toirb man fragen. ÜRan braucht fchon eine gute

Starte von 23cftfalen, um e« gu finben, unb boeb foQtc e« berühmt

»erben, tenn von bort ip ba« „*fJraftifche floebbueb für bic

gewöhnliche unb feinere tfüche" im 3ahre 1844 au«*

gaugen, ba« nun feben in uiergebu Auflagen mit 150,000 (Exemplaren

verbreitet ip, ein unentbehrlicher Watbgcber für alle beutfiben .fjvanfl

frauen unb feldje, bie c« teerten teollen.

23enn mau bic hunbertc von Wecepten, bie tocblgeorbnct ttn«

hier vorgeführt werben, burebgeht, »irb man gu eigentümlichen Be*

traebtnngen veraulafet. 3U äphcrifcbcii, hiPorifchen, etbnegraphifdien.

3a, c« gehört ficberlid» eine gefchidte Jpanb ba.gu, uni eine Tafel Ijtibfch

aufgnpu£eu unb ibr ba« cinlabeute Anbfebcn gu geben, weldic« allen

(Säften fchon im vorau« Appetit macht, 3n Henriette Tahiti« be*

teuubern wir bie h°hc Bolleiibung be« äfebetifcheu ©efühl«, welche«

unbebingt Vorhäuten fein mn|i, foll ba« Arrangement ber Tafel

gtfirflidj au0faileu. Sie geigt mit unnachahmlichem ©ephtdc, teieba«

Tifcbtacb nub bie Servietten gragio« gefaltet fein miijfen, toic 9R»mhc
unb Wefe beit Bl*fc be« Brautpaar« an einer $o<hgeit«tafet gierlich

febmüden foQen.

Weicher fallen bie Betrachtungen auf hiftorifthem (Sebicte au«.

23tr wellen nicht von ten Kartoffeln fpredjcn, bie auf bcu Tifdien

tut Biittelalter fehlten, ityt aber eine jo grofee Wolle fpiclcn. Tie

gange Gntbedungflgefchtcbte Amerifa« liefee p<b an tiefe vortrefflid?e

ftruebt fnüpfcn unb bie lieft man beffet bei Oeachim (Santpe nach.

Aber bei ber iheb«paitcte Wr. 27 fällt uit« ein in tcr ©ephichic

tcrHcchfunft wichtige« (ireignife ein, ba« mir nicht übergeben bürfeti.

(Einet ber gröfetcu ©onrmanb« feiner ^cit tear (Sambacere*, Wa*

poleon« 1 bienpeifriger Hangler, ber Tag unb Wacht für feinen $erru

arbeitete, jebed) in bie entfeplidifte Unruhe gerieth, tecnn bic(Sffen«-

j

geit fam uitb er nicht gleid? gut Tafel aufbredjeu fontite. (Sinft

hantelte e« ficb um eine wichtige Staal«action. Alle Bettraute uub

I ÜRarphäOe be« grefeen itaifer« rcaren vcrfainmelt. Bian bebattirte

j
hi“ u,,b her, «bne J“ eiwem Wcfnltatc gu gelangen; Staube verging

j

auf Stunbc unb bie ^eit gura Tiner tear langft vorüber. Ta
überfommt (Sambacdrefl eine Tobe«angft, ber Sditecife rinnt ihm

von ber Stirn herab, unruhig rlicft er auf feinem Stuhle hin nub

ber. Offenbar ip er nicht bei ber Sach«. I5utü<b reifet ibm bie

i

©ebult, er fann tiefe $cin nicht länger au«halten unb febreibt ein

Bidet, ba« er einem i'afai gut Befergnng eiiihänbigt. Teu» Slaifer

|

mar ba« aufeäQigc Benehmen feine« Rangier« nicht entgangen. Gr
1 fentet tem Tieuer einen Atjntantcn nach, teeldicr ben Brief auf

!

fangen unb in ba« (Joiiferenggimmer gurfidbnngcn mufe. „Um
©ottefl teißeu, Sire," ruft ber geaugpigtetiaugter au«, „Sie teerten

j

hoch ten Brief nicht erbrechen !
*— „ ©eteife,

"
etteiterte lächelnb ber

Äaifcr, ber gu feinem Qrpaunen fant, bafe ba« Bidet an ben Stoch

[

gerichtet tear unb bic inhaltöfdjtoerenStofefeufjer enthielt: „^Retten

i i
Sie, tecmi mbglith, bie Hreb«pafeele! Braten unbftijth« fenb ohnehin

verlöten.

"

Suppen beim HRittag«effen, beten Henriette Tavibi« nicht

teeuiger öl« 122 vcrfchiebenc Arten anftthrt, tourten von unfern

Altvortern nicht bei febent öpen, namentlich nicht bei jebent jep--

mablc gegeben, uub bie« etflärt prf? leicht au« bei« Umpanbc, bafe

man feben TRorgeit fchou beim ftrfibftficfe Snpp: gegeffeu

Th« Söffe« tearen ja nicht befanut. 3ene Sdiaumbierfuppcn,

©rieflntehlfuppen mit Äoruttben unb SBein, bie JpafeTgrflfcfuppen,

teelche unfre Äodifüiiftlcrin anführt, flnb bie $rühPüd«fnppen ber

alten &th. Betrachten teir bie lange, lange SReih« ber Cenfecte in

uuftem „^raftifcheu kcshbuch", fo finben mir Alte« unb SReuc« gut

Auflivabl im frieblichen 92cbeneinanber. Aber bic alten (Serichte

leben in unferui bergen; pc pnb teie bie heimifcfceu SBiefeu- unb

SBalbbluraen, teren 9?ameu mir alle fennen, toahrent teir bic bota*

nifchen tarnen fremter ©eteächfc nur fdjteet unferm ©ebachtniffe

cinpragen. 2Bie ber ftranffurter >ltiegf un« in feinem BJcrfc

über ta« beatfehe Bürgert hum im ÜRittclalter belehrt, tourte tu«
;

(ioufect anfang« von ben Apethcfen bereitet, unb tiefe« gefchah ttod)

bi« in ta« fechjehnte Oahrhuntcrt hinein, obgleich bamal« efl fdjon

^wderbScfcr gab. Ta« Biaretpaii (Biaren«brot)
, in ber Stabt

Beliebig erfnnben unb nach beten $atrou benannt, teirb iu gran!^

für t teährenb bc« ÜRittelaltcr« nicht ermähnt, bagegen thcilt Sricgf

eine Apethefer- unb ^ucfcrtacfcrorbnung von 1593 mit, in toeldjer

w ftraftfiichlcin ", w 5freb«augcn", „gebilbeter 3utffr " unb „Brnp^
filchlcin" votfommen. hierher gehören auch bie febfneben, teelche

nicht blo« von Hintern, fonbern von bem ^raulfurter 9fath«herren ,

bei ihren Sipungcu genefjen tenrten. 5Radj einem ecept von 150

8

nahm man §onig, Ongiver, Pfeffer unb ©eroürgfchalnt gum b'eb*

fuchen, unb ähnlich lautet audj bie Borfdjrift bei Henriette Tavibi«.

Tie früh«Pe (Srtoähnung eine« Vcbfüchler« in ^rauffnrt gehört bem

3ahrc 1326 an. 3“ S9afcl aber foramen fdjon im breigehnten I

Oahrhuntcrt ^ebfuchenbader vor, bereit „?edcrli" fafk genau fo
|

gebaefeu tourten, teie bie von .fSenriettc Tavifci« befditicbencn

«Bafeln Vederlein 9{un gtetifle man noch ön ber hipnijehen

©runblage tiefe« praftifchen Buche«

!

Al« im Beginn ber fünfgiger Oabre bic berühmte Sängerin

>>cnriftte Sonntag unb bic faum miubcr berühmte italienifdje

(Santatticc Alboui iu ben Bereinigten Staaten von Ort gu Ort
gogen uub ihre flaugvoUrii Stimmen in btanfe Vjanfeetollar« um*

festen, tear bie gange Union iu gteci feinbliche Vager getrennt. $ie
j

Sonntag, $>ic Alboni! lautete ba« gelbgefcfarei, bi« ciu 23ipfopf 1

bem Streit über ben Botgug tcr einen ober anberen Birtuofen ein i

(Silbe bereitete, inbent et tichtcte:

The only differenee beyond duubt
‘'l'nist Sonntag »nd Alboni,
Is that the ono c-ata Sauerer aut
The other UaccarouL

.Rein Untcrjchiefc — i<h fug’ f« laut —
«groifcbai Sonntag unb Alboni,

Ale: Jene lebt von Sauafraul,
Tic anbre von Sltaccaeoni.

Ter ‘^Janfee höttc ben Sfagel auf ben Hopf getroffen. Sauer*
,

fraut unb Tcutfcblanb, SRaccaroni unb Otalien! ^mci Veibgcrichte

gcteählt gur (Sbaraftcriprmtg gtecier Nationen. Unb bamit fommen
teir auf bie «hnographifdie $ragc, tecldic bie Hodifunft iu pch tiTgt.

Seht ihr nicht bie norbifchen Böller fid» an Sechunb«tbran unb

2ßanpfch!ped belcetiren? ©entefeen Seume« (Sanabier nidit „ $ummcr,
Vach« nub frifdienBarenfthinfen?'’ üffia« tvärc ber echte BJeftfäliugcr

ohne feinen Schinfen, ber 23ieiter ohne fein Badhähnel unb ber

Unger ohne Böpprifa? Tie bubbhiftifthen BPöngeufofteffcr in Off
aftcn verbanfen geteidittgru Autoritäten gufolge ben Siillftanb ihrer

(Snltur cingig bem Bfangcl au ^leifdmahruug , ber Hamtfchabale

feilte übergrofee Sinnlichfeit ber ununterbrochenen ftifebfoft. Aber

er, teie aubere Böller be« hehcn Werben«, ip von ber Statur auf

bie Jdjthhophagie hingcteicfen; ja felbft bic Bfcnfchenfrefferci pat

ihre Bertheibiger gefunten, teelche meinen, fie fei gar nicht fo übel.

Tie Weucalebonier, iSibfcbiinfulaner unb Btaori« auf SReufeelaub

befafeen aufecr Keinen Walten unb einigen (Slebermäufcn feine

Säugetiere. Aber, fo lautet bie Schlupfe (gerung, ^leifdjfoft mufe

fein — ergo üJtcnfcheii. 2Brnige uufrer Vefet ahnen teohl, teie tecit

verbreitet h«utgutage bie Anthropophagie uodi Uber unfere (Srbe

verbreitet ip. Aftifa ip bafür flafpfcher Beben, im Wigerbelta

(AUcalabar) »oirb na6 (Senful ^putchinfon« 3f,,3n ^& Btcnfcheir

ffeifeh iu Hörten auf beuiBtarlte feil gehalten nnb ta« imAngepcht

curopäifcher Schiffer, bie von bort (Elfenbein uub fßalmcl hol«n*

Bei teil »San am ©abon, in vielen Thetlen 3unerafrifa« teerbcu

fährlich taufcnbe unb abertaufenbe unglüdlicher Hrieg«gefaugeucu

gcfdilachtct unb vergeh«. Bei ten Batta« auf ber 3nfel Sumatra,
teeldic unfere Vaub0uuimiin 3ta ‘Pfeiffer nur bc«hölb ufch,l^crfpeipenA_

]
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235 —
»fit flc irrten 311 mager war, iß Per Ganmbali«mu# in förmliche

©ef<u*#form gebracht. Unb jene „gebiltetcu ÜUeufchcnfTeifer"

heften eine eigene Literatur, fönnen alle lefen nnb fdireiben —
wafl 3. Sb. bei ter ©raube hatten nur im befebränften '.Ölaßc ber

galt iß, unb tiefe verehrt feinSDienfcbenfleifcb mehr. OnAußralien
braten tic Schwarten heute noch bic eigenen Sinter, unb in Worb*

»ic ©übanterifa iß bei vielen Ontionerftammeu bie Antilope*

ph«0ie in fdi^nfter Blüte. Taß fie in Guropa noch in htßorifcher

3cit im Schwünge war, läßt fleh au« nieten unnetbädbtigen

Cuefleu beweifen.

©it ttollcu I>ier nicht erfdjöpfenb fein unb uu# auf Wäbcr*
liegenbe« bcfdiränfen. ©raf fünfter, bet 'Jtyitofopb unter

ben Sedifünßlcrn, jicljt eine ^araflete jwifchfn englifdier unb

beutlet Möcbe unb plaitirt für Cfinf&^run^ ber etflcreu. (reine

©attitt, geborene ?abh darrtet t 6t. (Slair bat unter bem
Titel „llainty diahea“ ein cnglifdje« Sochbudi herau«gegeben nnb

biefe« iß jefct neu itjrem ©emabt in# Tentftbe fltarfefet nnb mit

einer tangeren Wertete terfeben worben.*) „Ter 2)ieufch, fo

äußert fidi tcr erlauchte Ucberfeher, „iß ein geiftige« 3Befcn, ter©eifl

bleibt aber nid>t frifch, bteibt nicht gefunb, »enn ber Sörper nic^t

anf rationelle ©eife ernährt wirb!"

Ta« »iffeti unferc älteren Stierste nicht, unb barum bat ©raf
fünfter bie neu jenen ben £raufen bererbneteu ffiafferfuppen jam
t$mßer hinanflgcworfen unb ftatt teren Söeef Tea berorbnet. Ta#
half allemal, Sfkafttfche Hnfidjten ton ber Sranfenfoft haben nufere

beutfeheu Äerjte überhaupt nur „feiten", bieTentfchcu „int allgemeinen

gar nicht", befto mehr aber bet §err ©raf, bem wir in tiefer Siebung
feinrttreg# beipßichten. Ta# vornehme Abfprethcn te« Vaientbum«

gegenüber ben Grfahrungeit »iffenfcbaftlicber iNetiriner führt ju Au«--

»üd?fcn niitparaboicu Aeußerungen, »ie 3. B. jene „baß bie meißen
Sranfbeiten ton fcblerffter Butter betrübten!" T cd) laffctt »ir ba«,

jumal nur »oblmeinenbe Abfichtcn ^ier ju ©raube liegen, unb

felgen »it bem Berfaffcr anf ta« culinarifdj-reformaterifcbe ©ebiet.

©ir möchten Ijier mit bem alten „De goBtibna etc.“ anfangen

unb ein „Bunra cuiqno“ baran fügen. Grfenneu »ir auch »iüig viele

Corjflge ber englifeben fi ücbe an, fo bürfte ted» febwer eine Öerwantlnng

unfrer beutfdwn nad> bereu 2J?ußcr erfolgen. Ta fpreeben reif#*

»irtbfcbaftlicbe unbflimatifdteBerbältniffe, tot allem tic©e»obnbeit

ein wichtige# ©ort mit. Un# felbß ifi c# bei längerem Aufenthalt

in ©teßbritaunien nicht möglich geworben, un# an biebortige Küche

3U gewöhnen, unb »ir haben oft bort halb gehungert, ©ic manchmal

haben wir un« nach einem 6tücf bentfehen Braten« gefebnt, ber nach

©raf fünfter gar feiner mehr iß — fo batbarifch fann terüRenfcb

»erben. Auf un« machten benu auch alle jene mit Setten unb

Wäterroerf verleben« Bratmafchinen, benen »ir oft begegneten, nur

einen fühlen Gintrurf. An einer Bratubr (©ottlejod) bewegt fleh

ta# ftleifch über wenig Sohlen; ter Spieß wirb burch einen ©niefe

Oacf in Bewegung gefegt, burch flößet im S<b®rußcine, welche tnreb

ben ?nftjng inT rehnng geratben. Bcllfontmen richtig nnb beherjigen#»

•) (flute Äutüt. Eine Sammlung ton (fleriebten für Reiche unb Artur,

tflefunbe nnb Äranfr. Berlin. Cito 3anfe.

werth ifl, wa# ©Taf SWiinfler ilber bo# ftlcifdj fagt, unb wie junge#

Salbfleifdj gefährlich fein fann, bafür liefert bie 2Wittbeiluug in

9ir. 1 2 be# Daheim einen traurigen Söeleg. Aber wenn tCT$eTr ©raf

fo ohne weitere# ben rohen ©ebinfen unb bie 4Wettwiirfte terbammt,

erregt er jumal in 9Jorbbeutfchlanb einen 6turm, wo jene betben, fo

weit bie plattbeutfche^ungc flingt, tief mit ber Süchcunfrc#fräftigen

Colfä tetwachfeit ftnb unb fclbft nicht ton tcr Xridiincn gefährlichen

Scharen Vertrieben werben fönnen. ’Xaft aber 9J?ofe#, nach te#

Cctfaffer# Behauptung, bie Irid»inen „gewiß febou fannte ", werben

wir erft glauben, wenn uu# bic Befanntfchaft ber alten iluben mit

bem Süfifroffop nachgcwiefeu iff.

Ueberfcfaauen wir bie ftfejeptc te# gräflichen Sochbncb#, bann

finben wir, baß fie, ton beut fleinen Anhang abgefchen, eigentlich

nur für gräfliche Tafeln gefcfaaffeit fint. HKandce ©cridete geben

nn# ju Bemerfnngen Anlaß, bie wir nicht nnterbriiden wollen.

Ter berühmte ©htttbait, jbner jarte fleinc Themfefifch , ber in

(Snglanb eine politifche hielte fpielt, ba er befanntlich nach Schluß

tc# Carlaraent# bei bem biplomctifchen itifebttner in ©reenwicb

niemal# fehlen barf, tfl in einem beutfehen Sochbuch fiberftüffig; benn

ton ihm gilt in SPejug anf Teutfdjlanb bie Baliner 9?eben#art —
„i# nidj *. ©ir »ollen hier noch etwa# terrathen, wa# ben ©hitc«

batt alle# feine# arißofratifchen ©lattje« entflcibet nnb ihn jum

gemeinten »Vifche begrabirt — feit 1869 »iffen wir nämlich, baß

er ein junget Rating iß. öin .^»auptfifd» auf cnglifchen Tafeln iß

bie bei un« fo feltene SWafrele, welche ber Sclfömuut, ohne9tüd|ld»t

auf tic gerichtliche Ihatfachc ju nehmen, mit bem Tobe be# wenig

beliebten Sönig# ©tlhclm III in S^erbinbung bringt:

Pr lochte niemal# »ieber

Starb an jm viel Warfrelc —
in ©ahrheit jcboch an ciuer Betlehung, welche er bei einem Sturje

vom ^ferbe ftdj jugqogen (1702). Wichtig iß inbeffe«, baß ©it*

heim III ein großer ©ourmaub unb Sl'ielcffer war, ber namentlich

gifche liebte. 9?och iß ein Brief Carboiincl# an ben Unterftaat#»

fefretär Gßi# erhalten, in welchem e«, fnrje 3«it r>cr bem Tobe te#

Sönig#, beißt: „ ©eßern wohnte er einem ‘^ifchbincr bei Ban bei

Gfch# bei. (j# iß ein Oommer ,
baß ©e. SDfajcßät ftd| beim Cffeu

1

nicht mehr beherrfchen unb mäßigen fönnen. Sollte ich t?ie( unb

ton bcitfelbeu ©eriAten terjehren, ich würbe c# nicht fo lange übet*

leben, unt hoch gehöre ich nicht ju ben fd>wäd?li<bßen itfenf6cn."
j

©a# aber war ©ithclm III gegenüber einem feiner llntertbanen im

fünfte te« Gffen#! Ter Scbaufpiclcr %icpe, ber berübmtcßc ©cur-

maub feiner £t\t, würbe einmal ton einem ^icunte arg geprellt.

<5t war auf Schtlle unb Winb#lente cingelaben, ein mäßige« iSfien,

ba# 'Ikpe trohbein mit ©iet terfdjlang. ©aefer arbeitete ct trauf

lo#, bi« aüe« vertilgt war unt nur wenige ©raten ten €5<baupla$

feiner Thaten bejeiebneteu. (Sr fonnte faftifch nicht mehr unb legte

ba« Beßecf bet S<ite; ba — 0 ©raufen — erfebeint ein pradjt*

toller Truthahn. Unmöglich fonnte ter Angeführte noch weiter

effen, er beginnt ju weinen unb ruft patljetifd) au«: „Seit jwanjig

fahren biß Tu mein ^reunt unb täufdjß mich auf folcbc nietrige

©eife! " Sprach'« nnb ging feiner ©ege. Tie ^rennbfehaft aber

hatte rin (Snbe. A. SDb.

31(111 ^iamifientifdje.

Ta# 2» armotbab iu Saßet.

3h bem 3trtifel „Ptne Sd»a(.fammcr ber Jtunft
M

in SJ?r. 14 bt# Tahelm
»urte ba#SWarmorbab erwähnt; auch über ben JtuußßbSbcn bieweÄunß-
tcmfelS wachte ber eerfloßencSurfüi fl MJl^eßen, baß feinrrlei 'Hachbitbungen

berfetben in bie Ceffentlichfeit brangen, bi« au<h hier im 3ab« 1^66 bie

preußifchc Rcjierung in ber libcratßen s&*eifc Abbilie {(bafftr nnb bie Prtaub*
niß gab, bie Statuen unb Relief« ju pbotogtapbiren. Ta« 2RarmorbQb be 1

fintet ftcb neben bem Crangeriefdloffe in einem fteiflehenben spaoiUon.

Prbauer beßetben ifl ber fransöfifcbe t'ilbbauer iteter Stephan SD? onnc»(geb.
1028 in Befam,oni befjen Befanntfchaß Vanbgraf Sari geTegentlicb feiner

italienifchen .Reife in Rom machte.

Ter Äünftler batte jebcnfaQ« bie Abficht, hier ein großartige# SDiuftum

feiner eigenen tlaflifiben iöerfe m errichten, beim ofle# ifl barauf bereAnet, ju

, btren Auffleüung bie ftfinfligften 'Cläße ju gewinnen. 3n ber SPlitte be«
1 tunten, mäßig großen Saale« fleh« man ten 25 gufi im Umfang ballenben

Baberaum, ju ipelihcm fünf Stufen binabfiibrcn. Ta« Siebt fällt bur* eine

1 (ich über ibm wöibenbe ÄuvV'el . bic oon acht ferintbijeben Säulen getragen

wirb. Au ben tiefe terbinbenben Bogen etblicft man bie vier 3ahre#jtiten
^

unb bie oier Plemente in Relief« ; über ihnen fAweben c^enien. 3K'iid*cn
ben Säulen flebeu bie Statuen be« Apoll, ber SWinertsa, bt« Baccbu# unb eine

Bacchantin. Acht anbere Statuen ßnb in ben Pcfcn pladrt; bie Ü^änbe

jitren acht, 5 ffuß 4 30Ü breite, M ^juß höbe Relief#, beren Sujet« au# ben

wtamorpbcfm be# Crib entnommen finb. lieber ben beiten einaitber gegen«

überflebenben Saminen beßnben fid> bie balberbabenen Bnißhilber be# Uanb:

grafen ttarl unb feiner «'•emablin Waria Anutia Pen Äurlanb in reiAer

Einrahmung ;
mit fAmeiAIcrifAtn Emblemen umgeben.

AUc flgüriiAen T teile in bem ‘ItapiUcn flnt au# bem fAönflen, weißen.

canarijAeu Warmer mit einer teAitiiArn BcUenbun^ gefertigt, welAe jut

Bewunberung binreißt; ba# harte ©eftein ifl bem Äünftler fein ^inbemiß

gewefen, flA in ber Tarjteflung bei fübnflen unb gra 5iofeften Bewegungen

be# menfAUAen Äörpti# ju PtrfuAen unb allem Beiwert bie jartefle Au#
fühntng ;u geben. 3« ber ÜciAtigftit ber Behanbluna hat Wonnot mit bem

T-inffl bc# Waler« atwettfifert, unb [über bezeichnen bie föerfe be« Warmen
habe« bie äußerfle ©renje ber für tiefen Suufljweig gegebenen WögliAfeit.

jju bem beroratioen 1 heile finb, in gcjAmarfpoUer.Hufammenfuüiwg, bie per»
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fAlfbenften SWannorartrii in «Jeu garben »erivenbct. Rin tin Celbtlb fle^t

man oberhalb ber Ttde; c» ftetli bic Jlurora bat.

Tiefe« auscTorbemliAc ©crf würbe in bcn Jähem 1720—28 VoQenfcct,

Tie Statuen von Won not allein, bie Relief« unterSeihilfe fcincrSöhne Betet

j

linhgran}. TieJtoften betrugen: für bcn Aufbau be«©auilien« 2000
25<iO iblr. für tferriAtung be« ©abebaffm«; (bie 2Nannorartcn, au» bcucn

fcitfe», feiric be« Saale« gufebobrn befielt, ftub au« beutfAen ©rüAcn)
40,000 Thlr. erhielt 'Kennet für bic Statuen unb Relief«; Summen, tvelAe

für bie Damalige Jeit MAft beträAUiA waren. $. U^be.

Sem eblcn Ärauf.

„So, alfo iabad«fteutr, iabad«menopcl ltirb und ba» joQfOtlinfltt

bringen" ruft SracrliA brr leitenfebaftliAt RauAer au«. SAneUer ftc%t er

bie Ringe ber feinen .j)>avannacigarrc von fiA unb berrAuet im ©ebeimen,

aber ingrimmig, wieviel *ic jc^t. wieviel fie ipättr fetten wirb.

„XUc Kältepole finb fAäbiiA. verwerflich! 34 bin für unbebinate grei>

gehung be» Aanbcl« unb bei (bewerte in all unb jebrt ©ttiehuig. gut meine

,
RnfiAt jpreeben bit (hfabrung, bie C^e?tbi<&tc

" So ein Bolfdwirth.

„<9emaA, gemaA!” wenbrt cin(?cUegc ihm ein; „ber Staat brauet ‘Selb,

©eher feil er :« am ItiAuften nehmen, fo bajt rt niAt bnidt? ©cwtfe beA
ba, teo er einen ftttruaartifef befieuert, wo bie Steuer een jebem Oonfumenten

jelbfl lieh aufcrlegt wirb. ÖitAo* verbommt ja obnctyin ba« RauAcn —

"

Pn» nnb ountrn füllen hier eine lange Reihe. Und fällt ts niAt ein,

alle ©rßnbc für unb wiber aufjuüiliren: mir möAien - fenft langweilig

werben. Slber einige ibatjaAen, bie mit brr Sejleuenina be« eblcn krault
im 3ujammcnhang iteben, Dürften bem 8efer wilHemmm fein. Tie Kultur
bce iabad«, welAer nädift bem Sali ber ailgemeinftc ©erbrauA’Bartifel ift,

i unb unter ben narfetiiAen ©etväAien eint 8b.. liebe RtOt {vielt, irie bie

l Kartcjjeln unter ben Ratjrungapflatijen, bat fiA übet bie meiften iheile bet

bewohnten (f rbt auagcbreitet, unb wo er niAt gebaut werben rann, bahin bringt

ihn ber £anbel. Sir fennen fein © o 1 f mehr auf unfret Orbe,
ba» iiiebt rau4>e. Stlbf« ber Qiftaio im ©olarlanbe ccrjAafft ftA bft»

I eble Kraut aut eem $anbe(«n>ege, unb ocA finb faum370Jah« tanlbcr ver*

gangen, tuft Europäer juerft bie witnbeibare Sitte jaben. föa« ©unber, Oaji

ber iabad beult nutet bem OkfiAtOpunftc D<«©ebürfnifft« angtfthtn

fein will, baft er uncntbehrliA rrjAcint, wie biefc« rem ©olfetieb aud» au«>

brüdltA anerfannt wirb, wtlAe» ba» RauAcn bei allen Stäuben fdnlbert:

•tu rtlf» *raul tft fcer taborf
tragt’! itani|(T flro(it i}ax Un Satf.

ober:

•^lee fe|t au4 rauben irn ^r(m)t4
ffr »amrft r.n Cif jr«u |en bto».

4i vat ganj m|t, rt »irs i|n |e|l«bt

«rt ftii« ttlrir ZdbaiL

Slber ber „ftran3o»~ bat rt oerftonben, trefiÜ4 mit bem iabad jit wirtb=

.j
i4»ften unb bur* bao tterfaufemouovol aroftartige Summen in bie Staat«:

I

faffe _m leiten. Tic faiferlicben iabatfefabriten i'cifauften im 3^rc 1807

nicht weniger al« für 2-i8,t&2,UoO Jranfen iabai unter uerf4trbenen Sormtn

!

Ter barau» crjicltc lÄettogewinn mad)te ni6t weniger al« 177,752,435
I grauten ooet 44,440,000 thaler au». (Jfine betrliAe Summe — wenn ati4

j

auf bem fi?eflc be» .Woiuwol« erjielt! Slber, fo wirf t man tin, beftnten Ü4
nicht ’J?c|Un unb iete

tirapbcn aud> al» SDtonopol in ber {nnb befl Staat» Y

!
Unb wer (lagt Darüber ? iWit bem iabact ifl e» atlerbing« eine anbre Sa 4t;

inbtfftn bat ba» 'JJtenopol in ,\ranftet4 bc4 bsibtn gefübrt, bafi manfürtineit

I m&fiiütn V«t» eint gute ’Ofeife iabaef, eine unwrfäljdjtt Oigarrc raudten

fan u. Tie (tinfübrung b<« labadamctiopol» batirt in granfreiA au» bem
I 3abre 1811. Btapolecn I fab im 3*bre junor auf einem ’öalle eine Tarnt,

|

bie bur4 aulergewöbnUA rtiAtn Tiamamenf4murf aufjitl. 3t l» er erfuhr,

ji
fie fei bie Ofatlin eine» labacf«banbler», war baölitcnopol befAfcffcne ©ad>e.

3t|jn SRonate barauf erfAicn ba« bejügtübe Teeret, welche» ber Staatafafjt

eine neue imerfAü-piltAe i>tnnabmequ<Ue eräffnete, beim rem 1. 3nli 1811

bi« 31. Teccmber 1867 floffen ni^t weniger al» 1790,000,000 tbaler für

oerlaufteii iabaef tin; bie flullagtn betrugen 590,000,000 i^aler, mit*

hi« biieb innerhalb 56 Jahren ein 'Reingewinn von 12,10,000,000 ibaler

burA ba« iabadomonopol.

Ter fram,cfijAcii Regierung liegt natürliA boran, ihre Einnahmen au«
bem iaba^ immer auf gleiAtr .'5öbe ju erhalten ober ju (teigem. Sie bat

I beöbalb bcn Ofrunbfah aufgefteUi: nur gute Uöaart .^u otrfaufen, unb i|t bt=

I ftrebt, biejer bur4 Äbjtufung ber greife eine m5gti4ft gre^e Verbreitung ru

rerf«hoffen.

Jn 17 faiferliAcn gabrifen werben bieOigarren unb ber iabaef fahrijirt.

(?x lagert in 31 greifen fttaarenbänfern; @fro^oerfauf«haOen gibt ea 357
unb JUciiihanbcl6iuU.cn 38,831. Ter franjffijAt iabacfbäntler ifl ein ik-

amter, bce feinen Poften non ber Stegierung erbSlt nnb ihn fo langt inne hat,

al» er n4 — moroiijcfe wie pelitifA — gut aufführt. Ta bie 3ahl her Ver=

faufaftellen eine Dtrhältnifimä&ig hefAiänfte ifl, jo ift ba« iabacfegefASft

für bcn tabeninhaber allemal ein gtwinnreiAt«. («r ift iti4« f(fl befolbet,

• jonbern besiegt einen ^rocentiah oon ber äNenge btt oerfauften SBaare. iöie

Icscuteitb ba« (’infominen jtiu farm, ergibt fid? barau«, Mfe mehrere Vüben

auf ben iVatifcx 34out«Darb« ihren Inhabern j8hrli435,OOObi« 60,000granfen
Sicingewinn a t>werfen; ja, bie „betühmitOirettt’, bie ihren t'aben bem Talai«
IRopat gegenüber bat, joU 125,000 granfeit Nettogewinn iahrli4 n.

Tic .Regie bcrlauft brei Ärten RauAtabarf, ,,'IRarhlanc", ben ftinjlen,

„Gaporal”, eie ÜKUtelforte, weldie bic weiteste Verbreitung hat. unb billigen

Solbaieuiabacf, ber bei fAwerer Strafe an feinen Oioiliftcn abgegeben werben

batf. Cigarren werben in fe4« bi« fiebert Sorten ©erlauft. Tie beften feilen

1 bi» 8 ÖrofAen; ftc Werben nur au«nahm«weifc verlangt, w&b«nb bit

l'onbre« tu 2 <*rof4en, bie Trabuco« ju 1 */* (MrefAen unb bie Tecimo» ju

6 Pfennigen bit gangbarften Sorten jinb.

Öerfcn wir oerglti4»wcife m>4 einen ©lief auf einige anbre 25nber.
i

Seit Äönig Jacob I von Cnglanb feilt ©uA gegen ben Iabaef gefArieben,

haben Gegner wie greunbe bc« RauAen« viel hin unb hergeftritten, btrXabatf ift

aber tem ginamminifter ein äufitrft nflb(i<b» grrunb geworben. TerenglifA«
j

SAahfanjler läfei biefen Sirtifel. ber weilau« ben hcAftett ^oll von aütn (Einfuhr:

gegenftäuben abwirft, niAt au« ben Xugen, ja er ift für beufelben gegen bie

XntilalKufocreiite in bic SAranfen getreten. Ni4( tvenigtr al« 6,549,282 I

^tiuno Sterling ober 45,840,000 Xlwler - - etwa« mehr al« ingranfreiA —
i

floffen im Jahre 1867 au« biefer C.ucUe in ben ©Aafj, wäbrenb ber ©erth i

ter iabarfeinfuhr nur mit 2,381,312 ©hmb Sterling beclarirt war. Jm
|

Vereinigten KünigreiAt wirb nirgenbwo bie Xaba<f«pflanje angebaut, inbern

bie Kultur betfeiben burA ©arlament«acte unlctfagt ift. Ter ©efAlufe in
j

Diefec RiAtung, wclAet a«4 Jrlanb mit einbtgreift, bnürt feit ter Regierung
|

©ilbelm« II,
‘ unb bi« 311 jener *Jeit wurce unter XccifcbefAranfuug bort

jieinliA erfolgrtiA fabaef gezogen. XI« ein Uebelftanb ber twhm, ju Untere

(Alctftn retjenben Steuer, ifl ju erwähnen, bap in Cuglant viele ©erfSl-

fAungen mit bem iabaef oorgtiiontmen werben. Sine UnterjuAungtcontmiffioa

fanb folgtnbc Jngrcbienjitn im i'onbrner iabaef: Rbabarbrrblätter, Nufi:

tlStter. ilfeo«, Kteie, Nlaljfcime, »{ueferrübfnrücfftänbe, i’öfrihen unb Kofinen.
’

ChtbliA CefierreiA. 2luA hier herrfAen äbnliAe ©erbältniffe wie in I

gntufrtiA. Sowohl her im Banbe geioonnenc iabatf (gegen eine IRiCion

Oentntr, namrntUA au« Ungarn), al« auA t<r im flu«lanb< angefaufte rohe
(i

iahad wirb in 27 bei« Staate gehörigen, in eigener Regie betriebenen

gabrifen verarbeitet. Jm Jahre 1»03 würben 1029'/i NliQionen Stilef im

Jnlanve fabrl^irttr Cigamn, 537,OoO (Jmtner RouAtabaef unb 51,338

Rentner SAnupftabacf in ben oecfAiebcnen „ iraffifen" verlauft, woburA

ein (fr 15« von mehr ^ 53 Wtdionen («ulten erjielt würbe.

XngeftAt« folAtr Summen werben wir jum greunbe be« iahad«

monopol«, benfen wir aber an bie©crtbcnerung be« „eblcn Kraut«" — bann

empört fiA unfer (M»hl bagegen. Karl NUthn fArieb 1867: „3A hin
I.

für ba» 'JRoncpol. öin betitfAe« Iabad«monopol, welAe« mehr tintragen

mufr, al« fämmttiAt 3oügefäae, ift ein nationale« ©anb, noA weniger jer-
j

ftörbar al« ber ijolloercin, unb e« wirb nur um fo feftcr, wenn für bie (fnt:
j

fAäbigung ber gabrifanteneine gtmeinfAaftliAt Xnltthc gemaAt werben mufr." ,

R. A.

Ta« «tnbtbenfmal auf h«m »ugarb.

«n btin iage, an bem in taufenben von beulfAcn Äiuberherjcn ©ater
j

ämtt« Obnillleb: „Ter heil’ge Cbrift ift fommtn" je. naehgcflunaen, am
jweiten©tihnaAtfifeiertage be« vergangenen Jahre« ift von beut|Acn2Nännem

auf Rügen« bebtr gelfcnwarte, bem SJtugatb, ber (»runbftein ju btm^Teitf'

mal be« TiAterjuMlar» gelegt worben, iro* be« empfinbltAen SAnefj

treiben» unb bc« eiftg«« Cftwmbe«, bie an bem iage flerq'4 ,f,,* W hie emfte

geitr — wie bie Rettungen be« wetteren beriAlet haben — in fA*net unb

wfirbiger ©eife vor fiA

„©ir wollen bem tapfent feften iRanne", fAlvftTr. OültA feine geftrtbe
; ;

„hier cbm auf bem Rugart, ben er ba« Buge be« fianbe« nannte unb wo er
j ;

fo gerne weilte, einen fej’ten Thurm erriAtcnunb heute ben ©au beginnen,

treu ©etter, Sturm unb Stau«. O« ift niAt ba« ffierf einet pclitifAm l,

'©artei ;
Xrnbt ftanb auf einer höheren ©arte, al» auf ber Jinne ber '©artei.

O» ift auA fein prorinciellc» ©rrf ;
Xrnbt«©irfen rciAt weiter über bie engen

(Bremen feiner .'3eimat«infel hiuau». Jeher fann ftA habei betheillgen , bem

für unfert« »olfe« (finbeit, für be« beutfAtu ifatcrlanbe« 0*röfte unb £err :

liAfeit ein warme« .$erj in her ©ruft fAIägt."

Unb fo finb beim auA au« btn verfAiebenften 9anben, „wo bie beutfAe

3unge flingt," ©eiträge cingelaufen; u. a. eine Senbung au* granffurt
,

a. SW', von Über 140 Öutfcen; au« ©raj in ©teiermarf ein 75 ©funb fAwerer

SWamtorblcef mit ber 3nfArift: „ireu unb feft wie unfere ©erge“ nnb eine

mit grünem iiiA überzogene jinfplatte, auf ber ein (vtelweiftftraiiA geheftet

war, mit ber JnfAnft: ,.Ta« gan,;c TeutfAlanb feil e« fein," u. m. a. Jm
ganzen ftub biober ea. 900 iblr. cingegangen. ©ir jwcifcln niAt, baft Ui I

furjer »Jeit bic itoA fehlenbm 5100 ihlr. gufammenfommen werben.*)

Uthrigen« wirb ber un« von beraPommittcc sugefanbte unb in 9h. 2 f®. 29)

mitgctheilte (Entwurf ju bem Xrnbtcenfmal wohl niAt jur Xu*führung

fommeii. Ta« ©rojeft fleht noA niAt feft, boA wirb man fiA wohl ju einem

ihurm — wenn auA oon etwa« unteren gormen, al« bem in btt Üeipsiger

JUuftrirten ahgcbilbeten — rntfAlienm. R. Jf. I

•) üVitTöa* uifrtx« am b»Ärn bireft an b*4 C«»»lUff 1» $äub«ji W t<rm *•>««•

Mtiftrr* tr. Ht<*itrr in Üeraen ««f »fi*en »üiflrfan«. b«* flnb ®*r «ent. jur SVr-
i

tttlung brrfelbm flern» brtett. *• *-

Jnbalt: Oine OabintWintrigue. (gortf.) Roman von @. ^iUt

ein RceecccobiUAcn. «Jon (?. {>efefiel. 3u bem ©ilbe von Orbmann.— ei«

unb Stahl. Bon ©. ©iebrnmann. Vtu Jlluftratioit — erinnerungm an

Suej. II. gefteaiiaAflänge. ©cn Tt. Xv4 = 2aDemont. — Ta« gt&frrne

.Oanbwerf. Bon g. ©üder. SWit 3 JOuftrationen von v?über«. — Bo«
alltrhanb ÄoAfünfilern. — Xra .vamilieutifAc- Tafl Watmerbab in Jtaffel.

©on Acnuann Uhbe. — ©om eblcn Kraut. — Ta» «rnbtbenfmal auf bem
j

Rugarb.

»tiefe imä Scntnnflcn finb ;n riebteu an bic Dicbaclian beb i nlirim in fiaftflraf» Jlr. 1(1.

Unter ©crantwortliAfcit oon 21. filafmg tu Biclcfelb, b<rati«gtgtbfn von Dr. Bobert Boenig tu fripMg-

©erlag ber Oaheim - Crprbition von Drlhagrn & Älafing in Birltfclb unb Berlin. Trud von JJifAtr & fflilltg in fripjig.



grföeint «ciifnUicti unb ifl butd) alle 'Suibanblunjcn unb 'Doilämttt mteljdfyili^ für 18 ©gt.jtt belieben.

Sann im ffleije bcs ‘Budibanbtlb aueb in WonaUlKftcn bejajen toetbtn.

VI. Jahrgang. Jlnsgcgtbrn am 2i. fmmr J8)0. Ca Jabrpng läuft wm öctobtr JSk?9 bis &a|jin J870. 1870 *%f. 17*

cSinc ßaßinefsintrigue.
jfiiftorifAtc Vornan ton ©eorg $iltl.

Ufr UHnirr AUiniijti-nclnt.

Obwohl bie Qerbintnng jt»iid»en Berlin unt ben in feinem

Umfreifc gelegenen Stätten ju jener 3«t pielfacheu Schwierigfeiten

unterlag, mar hoch für regelmäßigen betrieb iwifchen ten einjelneu

Orten mit ber $auptftabt geforgt. Ginmal gingen wöchentlich acht

gefielt nach allen (Richtungen bin ab, um Briefe, badete unb bie

freilich nur hM>ft ittbaltlofe 3^ l“ng 31t beförtern, bann oerforgte

eine SReitpeft bie Gntfernteren, ©ut«befiger tc., entlieh ber Vantbetc

mit Nachrichten. Vanbleute, ©ewerb- unb »antcltreibente, bie faft

täglich 3ur .ftanptftabt famen, brachten Ncnigfcitcn bin unb jurfief,

nnb fo war bcun trog aller Verficht ticWunbc ten tem bebenflicbeu

3uftaube, in welchem ber ÄBnig feit 3t»ci lagen fchwebte, halb genug

nach Berlin gcbrungcit. Sofort festen ftd> tiejemgen in (Bewegung,

bereu ^nfnuft, je nach ihren Stellungen, tont Vebcu ober Sterben

tefl Wenig« abhing. 3aWrc ' <fce ftnbrtoerfe ßochgcftellter ’fkrfBnlich*

feiteu rollten auf bet turd> gelinbc« fttoftwettcr l>art gefrorenen

Vanbftraße tahin, unb weil jebc unmittelbare Annäherung »erboten

ober hoch meglicherweife nodi nicht gern gefehen mar, blieben alle ber

fiönigin unt bem franfen Mönige fern, bie nicht nach (Brantcnburg

beorbert waren. Um ieboeb im cnticheibenbcn Augcublide fogleich

bei ber $anb 3U fein, log ir ten fid» viele in ber Nähe (Brantcnburg«

bei $crtoaibten ober {neunten ein. Tic Äataftrepbe mußte ja

balb eintreten, bie ^lerjte hatten tcu .Wenig aufgegebeu, man hielt

e« fogar für flberflüffig, an« Berlin Tectorcn fommeu 3U (affen.

Gine ber Äutfcheit,. welche von Berlin ttadt iöranbenbarg fuhren,

fchien e« befonter« eilig 3U h^ben. üier ftarfe (fjfcrbc 30gen ben

Sagen in braufenbem ©alepp über bie Vanbftraße. Tic jtenfter

tiefe« tagend waren oellfemmcu gcfcbloffeu, ber Mutfcfier (eitfte in

Segc ein, welche feine (Bcfanntfcbaft mit ber (Regent ccrrielbcn,

wäbrcnt ber ganjen {fahrt öffnete ftcb fciucn Augenblid ber Sagen*

fchlag, fein 3*i<h l'H wart gegeben
; erft al« am nebligen ^or^oute

bie ihtttwe von SJranbenburg anftanchten, fottnte man bemerfen,

baß ber Schlag ber Äutfcbc geöffnet warb, baß eine in $el3 gehüllte
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^erfott (ich he™u«bengtc, bem Hutfchcr einen Befehl 3>trief nnb

bann wieber in ten Sagen ftch juriidbog. Ta« {fuljTWcrf

änberte hierauf feiuen Seg unb nahm bie Dichtung gegen ba« Ufer

ber $apel 31t.

3«r nämlichen 3«t war in tem fJapiUen eine« (harten«, beffen

©cl)öl3C bi« au ba« {flußufcr gingen, ein SRanu befchäftigt, im

Marnine tc« ficineu *io freu er 31t unterhalten. Tiefer

ilfaun fchien mit bergleichett bem Ticuer 3ufommcubeu (Herr ichtnngeu

birdjau« nicht pertraut 3U fein, bcun ber 9ranb war fdjlecht

eingelegt, einige SRale pcrurfachtc ber heroorquetlenbc Tampf bem

.^eijer fehr ftarfe« duften, bi« e« entlieh gelang, ta«{fcucr in Pollen

©ang 3U bringeu. Ter SRann faubertc feine feinen -t>änbe pou ben

Spuren ber ungewohnten Arbeit, 30g au« feiner fcbmaqjeibeuen

Scfte eine feftbare Tafcbenubr heroor, unb nadibcm er bie 3*it bc«

Tage« erfehen hatte, trat er 311m {fcttftcr. Öon tiefem au« fonnte

er bie in ber {ferne ftch wie ein heller Streif tehnenbe Vantftraße

unb bie ftch barauf fortbewegeuben Sagen erfenneu.

*j£>ui,“ murmelte er, „wie bie gange noble ©efeUfcpaft ftch in

Bewegung fegt. 3a— ja ! c« wirb manchem furio« 311 2Muthe fein,

wenn bie VJentbc plagt ! mir Ptclleicbt am aüermciften— pah ! e«

muß (ich ja balb 3eigen, wa« ich in Au«ficht habe.”

Gr machte einen ©ang burch ba« fleine 3'wwcr, beffen fchab-

hafte Tieleu fuifterteu. Tann ftaub er ftid, um 3U hotdtett.

Tcr^rpillou war Pon einem 3Wif<heu ben entlaubten Räumen
hervorragenbeu .^errenhaufe fehr weit entfernt, man fonnte Pott ben

Pier großen tfeuftern an« nach allen Seiten fehett, bie blätterlofen

iUifcfae unb Zäunte geftatteten baper, baß jeber fid» yfähernbe von

tem jiann au« bemerft werten fonnte.

.fjerr Pott ©rumbfow— beim er war ber ÜDfaun im ^piüon»
3immer — jal; aber uiemanben in ber Umgebung te« ©cbänbe«,

welche Sahrnchmung ihm fehr willfommcu fein mußte, ba erplöglich

ein Viebcheu Por ftch hiufummtc. Gr fudtte al«bauu in ben Pcrfchie*

beiten Schriften umher, welche auf einem in bie 9fähe be« Mamin«
gerüdtett Tifthc lagen, nahm ein Sdireiben herber unb vertiefte ftch
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eifrig lefenb in baffctte. ©fi tiefer ©cfdtäftigung übmafdjte ihn

bie Tänitnerung.

Grnmbfom mußte abfichtlttb jetc ©ctienuug »erfchmäbt haben,

taut er flüntete cigenhäntig ein paar Siebter an, ließ bic ©orbängc

tcrftcnilcr herab unt wärmte fty bann, in crwamng«»e[lem Schwei-

gen ben ftfiden gegen ben Hämin gefebrt.

„Ktja, Re fint e«f" faßte er* nach langer ©aufe.

Ta# fftefftu eine# Sagat batte fe^on feit einigen Otimtex
feine Ünfmcrffamfeit gefcffelt — jc^t hielt tiefer SBagen offenbar

nicht weit non betn ©abiflen — Grmnbfew jeblug ein wenig ben

ftenflermbaug flurücf. iDiänucr fliegen au« tcr Hutfchc, traten

in ben ©abiflon, fanten bic Treppe hinauf unb mürben bon tem mit

einem Krntleucbter bewaffneten ©fünfter empfangen.

„©arou,“ rief Gtumbfeto betn (Sintretcnben entgegen, „Sic

fiub tic©romptitubc iu©crfon~- mit betn Schlage treffen Sic ein."

„Sir flnb 2Rilitär# non $aufc au«/ eutgegnetc tcr ©arou
von ©offen Ijctter, feinen ©elfl ablegcitb, „mtb mettu man einmal in

©rcußeit, unter ^rietrich ©Jilbelnt bem Örften ift, bann muff man
fidf an ©ünfiüchfcit gemBtyncit."

Grumbfom beobachtete ben ^weiten, ber ebenfalls in ta# „Zimmer

getreten mar.

„3dj flcfle 3h«eit ben tturfüiiilicb .ftanuoterjchetiGcbcimeu 9iatb

£crrn ben Crlfl tcr," fagte ©arou ©offen.

„Sic fiub toiflfemmen, meine Sperren,*' fuhr Grumbfom fort,

inbem er Stühle beranrürfte. „Nehmen Sic cittfhoeilen mit bem ge«

ringen i'abetrunf »erlich, ben 3bnen ber iSiufteblet »orfeben fanu.
*

Qx beutete auf Glafer unb iflafcfyen.

„©er allen Gingen — wie ficht eil bier
?
" fragte Neffen.

„Schlecht— ober gut. ©Me Sie wollen, ©arou. OetcnKugen*
blid fann un« ta# Traucrgeläut ber ©loden ben Tob bc« Mbnig«

artigen."

„Unb bie MBnigin?"

„3ft Herrin cer gaujett ?age. (£ö unterliegt feiuent Zweifel:

ta# (5 obici U te« Teflantente# ift ihr »ellfommen günflig.'’

hoffen fchlÜTfte ben 2Bcin unb fdjnaljtc bann mit ber 3un fl
c-

„©arbleu— Sie mürbe» bann in fchlimmc Situation femmcit,

$err 9)fiiiiftct."

„3* bin anf alle# gefaßt. freilich fönnte ich ber ftlut, bie gegen

micb heranbraufen mirb, einen Tamm fetten , müßte ich ben Qnlialt

bc# lepfen 2ßil!cnfl; inte« ift ba# frommer ©Mtnfcb, nicht# meitcr.
*

„3ch bin auf 3b« ©otfebaft fo eilig al# möglich gefomnten,"

fagte ©offen. „(Sä iji für Äaiferlid>e 2Wajeftät wichtiger ai«je— per«

fotilid» einjugreifen, mettn bie Hataflrepbeun« über ben$al# fommt."

„3<h fvinu mir tiefe Sfctbwcnbigfcit bcufen, $err ©aren. <i#

märe eine gute Gelegenheit, bie ÜJfarfgraffchaft*©ranteuburg mietet

hetjuflcflen— mic aber : menn bie $fomgin - meran ich nicht jmeifle,

alleinige .^erTfri'erin, fttegentin wirb?"

„Ter Slaifer bleibt ficbcrlüh ©ormnnb be# Wronprinflen, mie

c# bcfiitnmt mar— ihm mürbe alfo fcedj bie (Smfchcituug anheim«

gefleßt merben ra Offen, unb fann ein©ormuub nicht ‘J.Uane vereiteln,

»eiche nach feiner flnficfct jum Schaben be0 ^Hfinbeld ßerridten?“

©offen ladielte ironifch.

„3d> barf annehmen, ba§ Sie mir bejüglid» beö frittf^en 9Wo
mente», tem mir entgcgeiigehen, ^ittheilungen jn ntacbea haben,"

fagte Grumbfom lauernb. „©cflhalbfenft bicÄnmefenheit bed^errn
oon ßlj? ^ith^*» bi< ©erbaiiMung nicht in bie Vänge."

„Tad ift mein 28illc nicht, $terr ÜWintffer/ fagte ©aron
©offen, „lieberbie» finb mir in ber .'>auptfa(be einig. Sie miffen,

tag Sacfafen bie fchmierigfle 5Wolle übernommen bat. i^lemming

reicht feine .'paub bem ©Jtener .^>ofe. $icr hantelt e» ftch uui

nicht# Geringere« al# um bie einfHge ©ermahlung befl preu^ifchcn

Äronprtnjeu mit ber (Srjherjogitt SKatia Tbcrcfia — cfl märe ein

groper 3ng."

„Unt tie Religion ?"

„Natürlich müßte eiueGounerfion be# «ronprinjen cintrcten."

„Tann freilich, $trr ©aron, haben Sie allen Grünt, ben Tob
trflftcnig» 3u»ünfchen," faßte Grnmbfom mit boohaftcr ©erueignug.

„^riebticb SBilhelm, berifel# tc# ©roteflantidmnS, mürbe eher feine

Mrone opfern, al# in eine Kenterung ber Religion feine# Atreuerbeu

mifligen."

„Sprechen mir taten nodj nicht, bie Sache liegt in weitem

igelte— halten mir uns an ta# 92ächfie. ’glemming fleht mit

laut in ©erbtnbung — ?r hat Kuöfiriu,.ju reflfftren, aber alle tiefe

©roieetc mürben bei ihrer Tnrdifübrung einen batten Mampf befieben

müffeu. (Srlcidjtert märe freilich ber Sieg, wenn ber fterbente Wenig

Sie unb ben dürften oon Teffau 311 iftitregenten ernannt

Sie beite, meine Herren, mürben beui faiferliihen 3ntercffc leichte#

Spiel machen."

„©Jir beite?" fagte Grumhfom. „Sic irren. Tcr ftürft ifl

ein treuer Rteunb — unt noch mehr : ein treuer *ß™uf;c- 2Benn er

burchau# in ben 9fegcntfd>aft#raih anfgenommen merben mil4 fe ge*

fehiebt bic# nur, um gum ©eflen ©renßen# mtrfen 311 rennen. 3hm
fchwebt ba# Unheil »or, mcldje# ein 2ßciberregtmcnt über ta# ?anb

bringen (ünutc, tc#halb wifl er eine Stimme haben — gegen bie

Omereffett te# Staate# mürbe er nid?t ba« Geringfte iulaffcn, uub

bc# Maifer# ÜWaieftät madien auf tiefen milben Mriegctmaun auch

nicht ben flcinfien (Sinbritcf— ihm impenirt unr ein Regiment guter

Solbaten.”

„Somit wären Sie ber einige, ter nufere Sache förtern

fBunte."

„©Senn id> iitcbt ratt gebnubeiten Rauben taflebe, $err©aron,
fanu id> allcrbing# Reifen."*

„iS# ift uttjere Kbfuht, folchc ©anbe
3
» li;fcn, Aperr IVinifter.

Stirbt ber Heuig, fo. fleht tieMßnigin aöein— Sadjfcn unbOefler--

reidt jlnb mächtig genug, einen fdtmeren Trud auf bie.Hbttißiu au#-

juflben, fclbfl wenn ba# Teftamcut fic jur Üfegentiu cinfe&tc. 9i5ie,

menn ber Äaifer Sie, fraft feine# Kmte#, al« ©ormunb be#

Äronprinjca gnm ©ertreter Äaiferlicber 3Kajefi5t cinfebte?"

Grumlfom# Geftcht erheiterte ftch beteutent, al# ©aren ©offen

ihm tiefe Ka#fidjt öffnete.

„Ta# wäre eine große Sache !" faßte er nidenb. „Tannfonnte

man wirfen— aber ftnb Sic be# ©eiftanbe« tcr hohen ,'pöfe ftdjer?

Sie ucunen mir fo häufig ben Aperrnoen ^lemming, — Rlemming ifl

ein 3meitcutiger (ibarafter. ©?er ftchtOhnen bafür, baß er nicht etu

hoppelte#, ein gefährliche# Spiel fpielt V ©einc©olitif bat fchon oft genug

gcfcfatllcrt, ich erinnere an feine Unterhaltung mit Gorj, ben er bei fich

aufnabtu, gerate }i ter ^eit, al# jener ©mtßen 3
U compromittircn

verfuchtc. Tantal# mar ftteuimiug feheinbar ber hefte ftrenub ©reu*

ßeuö, unb hoch erhielt er gerate um jene 3fit bic ©ollmacht Kuguft#

tc#3wetteu, in ©Jien \\i untcrbaitbeln. Sans comparaison, ©arou —
aber wer felbfl hinter fchlecbtcu Tbürctt ftedt, ber traut auch anbern

nidn, tie ähnliche Gefdtäfte betreiben. 2Bcr fo mie rylemming gehatt*

beit bat, ber mentet leicht ben Spieß um — unt i dt, ich teäTC ba#

Opfer. NVst-cü-paa?"

„Wemming ifl in biefe'r Sache an« gewiß. $abcn wir uicht

auch SKantcitffel?*

„ ISr wirb itidft gegen bie ftBnigin agiren."

„2Bir wollen e# fehen. Taß bie Mönigin ibm nidjt traut, be»

weifen bie ©cmübungen ter ©laflpiel, ihn fiir Sophie Torothea 3U

geroinnen. Glauben Sie mir: in tiefer Sache finb mir bc# ©ei-

flantc« ber Herren gewiß." „©ringen Sie mich an« Äuber— nnb

ich werbe ba# Schiff treiben helfen. SÜJenn ich nur jelfn Minuten
mit bem Wenige gefprodmn hätte I menn ich ibn noch fpredten fonute—

.

Ü# ift otel 3U erwägen , unb Sie alle haben noch ein# »ergeffen, mic

e# fcheint."

„Unb ta« märe?*

„Tcr iSinfpruch Guglanb#. Kud> Georg bcrGrfte ifl ©ormunb
te« Hronprinscn."

Ter dCcfibent lächelte bcbeutung#roll , er mtegte ftch xn bem

Seffel hin unb ber, bann fagte er, feine Jpant auf Grumbfom# Knu
legetib

:
,.Cher ami — ba# eben ift c#, we#halb mir eigentlid) ge«

foinmen finb. Tie öiufprachc ISngtanb« märe ta« lepte, melihe#

Sic 3
U fürchten hätten."

Gruwbforo blidte ben Gefanbtcn erßaunt, faft oerbuljt an.

„©arou," faßte er nadj einer ©aufc, „Sic feheinen fühn 30

rechnen. ISnglanb? Ifnglanb im Ontereffe SDellerreich# haubelnb

—

ba# ifl eine fübne ©ennntbung. ©cbenfen Sie, baß ber ©ater

Sophie Dorothea« auch Honig ton tSnglanb ift."

©arcit ton ©offen »erflog feine 'IRienc, er fagte, falt unb gc«

nieffen »or fid> hiubUcfenb, nur bie Söorte: „(Sben bc#halh."

„Kbcr crflärcn Sie mir " rief Grumbfom.
„(i# ifl gar nicht« wettet 3U erfliiren, beftcr äRinijler— e# ifl

abgemacht. .iStiglanb mirb bei einer beoorftebenben großen Kction

auf Seite Ccflerreich# untSachfen# bleiben, c# mürbe ju un# ballen,
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itud) weun bad Ableben bedHbnigd nicht einträte, ja, cd fleht bei ten

bcabftchtigten Sd>ritteu gegen fegar in erftcr

„Sic wäre tted ju glauben?"

„Ab — 'S!« vergefjrti bei tet gaiqcu fkredinuug, wclrfie Sic
i

aufftcUcn, ta§ @eerg ber Grfte Hurfßrft von Hannover ift, Sic ver*

geffeu, tof? tad «>clfifd>c $aud eine beut £aufc -^obenjoUcrn feint»

lid)c-f>elitif feit3abrcn verfolgt bat- 2Kan glaubte, turdi He il'anbc

ter .'>«iratb tiefen tKanßftrett audgcglidjen— müglidj, baft ed gelungen

wäre, ^atte in ftolge bet proteftantifeben Succeffceu (Meorg bet Grfte

nicht tie engüfdje «tone erhalten. Seit tiefem Augenblirfc ifl cd

bau Sclfeuljaufe nicht ju verbeulen, wenn ed fucht, bie verlorenen

fteften wieteT ju gewinnen. 3« Preußen ift «tan feit tem (großen

Hurfiirflen viel 31t febr mit Reformen unb gortfehritteu befdjäftigt,

unb bie Vantftanbe ftamteverd fabelt fett tem fra^eftfeh^ebwebtfeben

kriege mit finftercu ^Miefen auf bie Staatdeinrid>tungcu *}>rcu(?cnd,

beffen fterrfeber fich immer mehr von ter Oberbebeit bed Maifetd

frei ju machen fu<beti. Senn Mauaotcr gegen '|4rcu§cn agirt, fo

felgt cd einem Dricbc terSelbfterbaltung, tenn übet furj ober lang

würbe cd ohne öerbüntete bem Aufgeheit in ‘.f>rcufcen hoch nicht cnt->

geben Kimen.“

„Sie aber teufen Sic fldj tie Ausführung, £>ett Sparen
?**

„Durch ^crftficfclung 'fkeuftend. Sad tem biplomatifchen

Angriffe gegen grietrid} ten Dritten, nachmaligen erften Honig

ben ineugen nicht gelang, tad feil bem fricgcrifchen beute ge»

lingen. damals redmete man auf tie Dbeilung ter ^cbensollcrfchen

‘itfadit tut di ein Deftament, welches jeben Grbcn 311m Selbftberr jeher

machte, HHlc rechnen mir auf bie ©ewalt ter Saffen."

„Sie befehrobren alfo einen Dfciihdfricg herauf— Sie ivcrbcn

3Wübe baten, tic ^uftimmuug ber ciuftcbtdvoUcu Diplomaten 3
U er«

langen— man fürchtet granfreieh.

"

^aron von hoffen erbeb fich unb bliefte bcnSRinifter feft an.

„$ctt von (^Tumbfotv," jagte ct, .mir haben alle Urfadie,

anjunebnten, baf? Sic ein juvcrläfftgct Alliirter finb, benn 3brc

ganje ^ufunft ifl mk bem (Gelingen iiufrtd ’ißrejected verfnüpft.

Sir baten 33ewcifc in fällten, falld Sie und abtrünnig werben

foUten; ©ciueife, welche O^ncu eine fchlkmuc Stellung bereiten

Knuten, wollten wir G>cbrand> tavon madjeu. 3<h gebe 3a, baf? Sie

und gerate fe in ftänteu haben— maia — wir finb nicht Unterthaiien

eine« fo heftigen ‘IRanued, wie Ohr Wenig cd ifl 3<h erwähne tiefed

alled nur, um ,u beweifen, baf? wir vofled Verträum in Sic fefjen

unt taft wir 3hneu feine Schritte, welche bereit« getban finb, ver»

hehlen wollen. Sie fragen, ob ich bic3uftimmuitg tcreiufidkdvoUen

Diplomaten unb Hßiuifter erlangen werte? 3«h antworte 3h«en:

am fünften 3annar biefed 3ahred ift 31t Sieu ein Dractat abge*

fdjloffcn worben, welchen ber Kflnig von Guglant als Hurffirft von

Hannover, ter Honig ven'^olen aldwnrfflrft von Sacbfeu — entlieh

ter Staifer Jtarl felbjl— uuterjeidmet haben. Wraft biefed Dradatcd

fiut bie hoben U «terjcicbucr verbitnben, ihre teutfeben Vanbe ju

[«hinnen, unb au§erbeiu bie söertbeibigung polend unb Htthancud

ju übernebmen. Die Sachen finb foweit gcticheu in Dentfchlaitb,

baf? eineSenbernng ted ikftehenben notbwenbig wirb, unb wäbrenb

taber ter Jfaifer ten Wenig von $olen uuterftüben wirb, uni ten
1 (Sjareu fern 3U halten, wirb ter Honig von Gngtonb tic feinen

tentfehen Vantcrn juuädifl gelegnen prenfiifchcn '^rovinjeu befeheu.'*

„Dad wäre eine jjcrftfidelung •jßteuyend
;
unb ber ÜHuub für

tiefed SJorgebcu gegen und?“
.ISinfad» ter: ^reuften wirb nicht jngebeit, ba^.'panuoter ficb

in fflecflenburg feftfehe. Wedlenburg aber will fidj in benSchuh bed

Sltcifenhaufcd retten. Sie werben jugeben, bah bie Chancen nicht

befonbetd günftig für 3hr ^errfcherbaud flehen. Dad ganje iffeid?

ift »tber ^rengen, Dauemarf wßrte ftd> ein ©erguflgen baraud

machen, Stralfunb unb Diügcn wietcr ju erbalteu, .'pollaitb ni^t

minter, um 9R3«d, fingen unb Weitern ben ikeugeu wicter abju-

nebmeu— fclbjt bad fleine Wurpfalj würbe mit freuten feinen idg--

naten, ben Suljbachern, tie Erbfolge in 3ßlidj unb SBerg wieber

fiebern. t>rcuf?en ftänbe ganj allein ta, benn 3fnf?lant wirb fern

gehalten burch bett Haifcr unt ben ÄSnig von ^olen. Sic werten

mir jugebcu, baf? ed bei felcben ?(ndfichten wohl lobnenb fein bflrfte,

ftdj auf bic Seite ted 9Jiädnigen jn fdjlagen.“

.Unb Sic tenfen, taf; ter fcürfl von ?lnhalt*Deffan ficfj babei

betheiligen würbe?“
„2Bir braitdieu ilm nidet. Sir haben ten grinsen iSugcn unt

1$)

iämmtlicbc hob«« führet kt biefeu ^latt cingeweibt. ^lemming bat

ihn mit uittcrjcicbnet.“

. 3dj träne ihm nid»t.
*

.Ohne Sorge! ftlcmmiug ifl fehr verfichtig, ich wicberljelc ed.

Siewiffen nun, um wad cd fichbanbelt, unt wirmilffcntieSachlage

betrachten. Stirbt ter Honig, fe haben wir fel>r leidited Spiel, tenn

bic Deduct Wcergd bed Grfieu würbe nicht lauge bem Sillen ibted

XJatcrd, bet obeuein SÖcrmunb it»rc« Scbncd ift, witcrftelten foulten.

JÖat ber Honig wirflich bieHl'nigtn 3ttr alleinigen Sfegcntin ernannt,

fo würbe tied aUerbiugdSchwicrigfciten erjeugen, uitb cd wäre 3bre
Aufgabe, tied 31t ermitteln, viclleid« lieftc bad Documcnt fidj ver»

nichteit, ober nun f6untc, wenn ber Honig nur noch eiuigc Tage am
Vcben bleibt, bie SMitregcntenfchaft bed 3J?arfgrafctt von Schwebt

turchfehen, beun wirb tiefed nicht in tem Deftameme bcftintml, tarnt

haben wir nur ucd> Wewaltfchrttte 311 ebutt, tieWcnigin ifl ein harter

Hopf ; fte wäre im Stantc, ten lebten Sillen ibred Watten mit ten

Saffett 3U vertbeibigen. ftüt folchen i^all würbe bic Occupatieit

ptciiftifdicr ^revinjen eintreten. bleibt ter Honig am Vcben, fo

werten bie ^cbtitguitgeH bed Sietter SUlianjtractated aufrecht crhal- *
1

ten— wir fehreiten gewaltfam ein, mtb Sie fbnncn bann 'UJintfter

bed Hurfilrften von Srantenburg werben."

. Die Stuttbcn ftrictrich Sitbclmd finb gqäbk/* fagte Wriimb--

fo» nicht ohne Bewegung. „tSd wirb ihm biefed harte Vood erfpart

werten, bliebe er amVeben, fo wäre tcrüludgang icned gefabr lieben

Unternehmend febr 3weifelhaft. DerHhuig hat eine Armee jur Seite,

bie feilten Wegnem furchtbar gemtg werben türfte.“

.Dedhalb, um bed ^lutcd vieler SKeufdien wiflen, wünfehett

wir ihm ein fcligcd (Snbc,“ fagte Jöoffcu benriilertfcb.

.Sünfdicu wir cd aud>um unfrer felbft willen, * fcetcWrumb*
fow bkqtt. . 5ßor allen Dingen wünfehen wir aber, baft ter Honig

itieinald etwad von jenem 'f.Uane erfahre. Unferc Hopfe— fclbfl ter

3htiflf/ ^>trt ^atou— ftänben feinen Augenblicf fteber."'

M l>d wirb bahin nicht fdmmeu. .^aben wir hoch alled mit bem
ticbtcftcu Sddeier umhüllt.

"

„$ält $>err ton ^lemming feine Agenten ?“

„Dad wohl, aber er ift ihrer ficher. Abcnfo ter ^rinj Gugen
;

bic Unternehmung wirb alfo and Dagedlicht treten, ehe noch jeiuanb

tad Weringfte bavott verntuthet. Ser würbe audi tboricht genug

fein, feine Jpanb in folthgcfährlicbedDretfccn 3a fteden? Dad Knute

ihm ein Gute bringen, wie ed ^atful ^actr. Kh biou ! Gut

weter bic Hbnigin ald Sittwe nnb unter einer Sicgeutfcbaft, bann

liefte ftdj leichter unt fchnellcr jnm 3'Uo fomracn, otrr: ter Honig

ald Weicbdfcint umfiellt ton feinen mächtigen, aUiirtcit Wcgncnt unt

in bie Vage verfept, ijbe Üpetinguug nntcrseichucu 311 muffen — tad

ift tic Sachlage. Sie fennen ben Älliineit ten Sieg erleichtern,

Sic fonnen viel Sdjltntmcd verhtnbern, wenn Sie, fall« ter Honig

leben bleiben feilte, ihn 3ur 9Jadjgicbigfeit beftimmen, ihn 31t bewegen

fachen, tic mecflenburgifchen dürften, welche fegar rufftfehe Dtnppcn

im Selbe haben, unter ben ffiiilcn ted iiaiferd )u beugen. Stirbt

ber Hbnfg, fo werben Sie viel Unheil binbern, wenn Sie cd vor

feinem Ableben bcwcrfftelligt haben, baft bie Hönigin ntdit unum-

fcbrSnftc 9icgentiu bleibt, tag fte fid» einem antern Sillen unter-

werfen muf?, ober boeb bie alleinige Gntfdieituug nicht beanfprudien

barf, weil ihr ein ülfitregcnt' jur Seite gegeben worben ift, ben man,

fall« er fich gefügig 3cigcit fofltc, viellci^t fpater auf ten preuftifeben

Dhron fe^cn ffnute.“

.Itnb Sie, Öerr von Gl|, finb ebenfalld mit ben planen cin-

verftauten ?“ fragte Wmmbfow ten Hurfürftlicbcn !Hatb.

„SJellfemntcn, -^err 'Ufiitifter," entgegncte GI3. .Senn ted
j

ftonigd von fjreufteu s
Hiaieft5 t am Veben bleiben, fo fleht eine grof?e

Hataftrophe in Dcutfchlanb bevor, fall« H 5niglidic 3Waieftät nicht $ur

3fadigicbigfelt fccrebct waten. Gtne Gpecuttou gegen ÜJfedlenburg !,

ift notbwenbig geworben, um bicSucceffiondangelegcnbeit 3a regeln.

Solche Gyecuiion würbe bed G3arcn ÜJfajeftät nicht ruhig mit an-

feben wollen, worin berfelbevou Stenig ftrietrid) Silbern, ald feinem

^untedgenoften, untcrftü(ft werben würbe. Um eine folcbe Gpccntion

wiber ÜDfedlenburg audjuführen, ift cd, wie febon ter^err^arenvon

hoffen angebeutet haben, notbwenbig, benGjarcn von einem Angriffe

auf ^tolen abjubalten, taju reichen bed Haiferd unb bed Hbnigd von

iwlcn^Wäjeftätcn fich bic $äute. Senn alfo cinbeutfeher Sfcidjdfürft

fich ber Grccution wiberfehen, felbft nur teil Durdunarfch fremter,

etwa ruffijeher Druppeu, turch feine Vanbe nach %ft>len geftatten
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würbe, fo ivürtcn ßch fämmtliche ^CQitTtcn auf tiefen werfen. Ter
Gjar wirb ohne Zweifel oon'iDtfcflcnburg au« Unternehmungen gegen

Bremen, Serben, fclbß ©d?lc«wig wagen, bieffißbiccTßeSefcrgniß,

welche bie ttOürtcn äugßigt, jweiten« aber iß c« bem Äaifcr fcljr

erwünfeht, einmal fräftig in ba« Ireiben tc« preußifeben Staat«

regiment« eingreifen ju föuncn; ich will hier fein C^eljeininif? barau«

machen, baß ra« Gr ftarfen Preußen« in Sicn ungern gefchen wirb—
genau fo ungern, wie c« unter ftrictricb bem Grßen gefeben würbe—
unb baß biefc Gfccution, fall« ße ton Preußen cct^inbctt würbe,

ben erwünfebten ©orwaub geben türfte, bie au«arfeitbcu Zweige be«

preußifeben j£>crrfchcrbauntc« ju befdjnciben. Sie fe^cn, c« ballen

ßch irobeube Scttcttoolfcn überall jufamuten. Möuig ftriebrich !

SUbcltti unb ©ie, fowolß al« bie übrigen Anetten 'IRinißcr, finb oem
©raute ter Tinge unterrichtet. ©ie mißen, baß bic Unterhaltungen

mit Sicn unb Vonbou im Change fiub, wenn ©ie auch baff fo eben

mitgetheilte tKefultat geheimer Negotiationen nod» nicht faunten.

©ie fennen bie 3Kcinuitg ter $öfe über bie Slnwefcnhcit rujßjcbcr

Truppen in ^Rcdlenburg, ©ie wißen, baß man bem König oeatyreu*

gen große fUcrbiclungcu gemacht hat/ wenn er nicht auf ©eiten beff

Gjarcu bleiben, ßdt bem Matfct fügen wolle. Od? fclbß leitete biefc

Unterhanblnngen. ©ie wiffen, baß ton ©eiten Gnglant« ber Ton
gegen Preußen ein falter unb ßrenger geworben iß, baß Ohr König

fclbß auf eine emfte Sentung ber Tinge gefaßt war. 9frd>nrit ©ie

nun nod> binju, baß ber oorauffßcbtlich tu wenig ©tauben eiutretenbe

Tot beff Wenig« biefc« prcußifcfjc Vaub rcgentenlo« macht, ober wa«

noch fchlimmer iß, ben $>äntcu einer bmfcbf tintigen ftrau überliefert,

fo werben Sic jugeßeben rnüffeu, baß bie Vage eine bezweifelte ift

unb baß ©ie, §err ©tinißer, nicht« ©efferc« thun fennen, al« ßd?

ganj auf faiferliche ober fbniglich polnifcbe ©eite ju fcblagen, baff

beißt : int irattc be« fdjlcunigeit Ableben« ©einer föutglichen SRajeßät

jebe« ©eßreben ber Königin üttegemin, faiferlidtcut SiUcu entgegen

ju hanteln ju hiubern, unb- fall« beff Wenig« Mrantycit ßd? nod?

langer bi"Jtfbfn feilte— bafür ju feigen, baß fcc« König« Icftter

Sille, wenn foteber bic Königin jur alleiuigen 9iegemiit beftiuuutr,

geantert nnb ein 2Ritregent ernannt werbe, ber ohne Siberßtcbcii

(Id? faifcrlicbem Sitten füge.“

Gtaumbfom hatte biefc fUfleinanbcrfcbung mit fiußcrcn

©liefen angchört.

.Sir fpiclen alle um nufere Kopfe," rief er. „3<h fagc c«

noch einmal unb ba alle« fo weit geticben iß, behaupte ich: c«

wäre ein OMficf für ba« ganje bentfehe Weich, fomobl al« für fänunt-

lidbe SWitwiffer biefe« gefährlichen ©lane«, wenn Gtatt ben Möuig

ju ßd> nähme ;
benn wer fleht 3bntn, mciuc bafür ein, baß

nicht hoch ber eiue ober ber anbere, irgeup ein ©chreibcr, ein

©ebieuter in Sicn, Treffteu ober $auuot»cr ron tiefer Viga gegen

Preußen Siitb befomraeu habe? Gute eiujige Untcrrebung mit bnu
Könige, unb wir ftub Perloren. Unb iß ber ©rei«, welcher bem

©erräther winfen würbe, nicht h«h genug, um alle« jn wagen?"

„3<h habe Ohucn fdjon angebeutet, baß fämmtliche ©erbaut -

hingen nur burd> tic ßeberßen ©erfönlithfeiten geleitet würben."

„Sic formen ©ic wißen, ob nicht ein Spion Äenntniß erhielt?

Unb ^etr ton ^lemmiug? 3<h teauc ihm alle« ju. 3d> halte ihn

fiir fähig, in ba« komplett gegen Preußen ju willigen, feine $aub
ju bieten unb wähfcnb berfelbeii >^eit auf irgenb eine Seife, burch

eine beliebige ^erfon ben Äönig warnen ju laßen, tot eben ben*

felbcn Vcuten, in beten 3ntcreßc er atbeitet."

w Ta« wäre ein ungeheure« SBageßürf. lic bertraute f?erfon
j

fönnte ihn fehwer contpromittircn."

,,^>err ton ^lemmiitg würbe ßd> ju teden wißen, lir würbe !

bei)piel«weife angeben, feilte itenntniß ton bem glatte bc« Sterräibcr«
.

gehabt ju haben, cmipromiltirenbe ©dbriftftürfe würbe ber Tcnunfiant

nicht aufweifen fennen. Manie bie ganje Sache an« Vid>t, fo fönnte

er mit breißer ©tim behaupten, tollßänbig unwißenb ju fein.

Ter Wenig aber wäre iiidjifftcßewenigcr gewarnt, unb einmal

mißtrauifcb gemacht, würbe er ßcherlicb fo auf ber $>nt fein, fo rafdj

unb cntfdjeibenb hanbdn, baß 3b« beßeu *ittäne über ben Raufen

geworfen wären, ned? ehe man ße in« Serf gerichtet batte."

„©ie haben Wed»t," fagte $oßen. «Senn bet Mönig S'iitb

ton bem geheimen ^ilane erhält, bann fucht er bem Suffbrudie

jutorjufemtnen, mit bem (äjaren ein fchlenntge« i'üitbniß einju

gehen unb ben ftaijer turch bic Bnftecfnng be« Komplotte« tot

gauj Guropa fo ju eomprrmittiren, baß fämmtliche ÜttädMc 3c * cir

fchreien müßten. 3dj fettitc Ohren WonaT^eu. Gr weiß nidet« tcu

WQcfflehten, febalb c« ßdi um bergleicheit J'iitge.haubclt. Onbeßen
— woja barüber noch grübeln? ©ie, £)err Nlintßer, ßnb mit uuff

tcrhüubct, unfere ©ache iß eine genieinfame, ©ie haben bereit«

©chritrc getban, mit in ben Wegcmfchafi«raih gejogen ja werben.

“

«Och wollte, ich hatte c« nicht getban," rief (Brnmbfow.

burd), baß idj jener $rau ton SMa«piel ?lnerbietuugeu machte, habe

ich mich compromittirt. 3<h f«nn leicht bei bem Äöntgc tcrtäd?tigt

werten, unb obeueiit Iwbe id? nicht« erfahren. X^ie Sölaffptel iß ein

terfchloßene« Seib iu fclchen gingen."

„Sojn grübeln, wa« forameinföuntc? fagc id? noch einmal. 3hr
Wönig wirb ©ie nicht mehr jnr ^fccbeufchaft jiehett. Gr iß ein

SRauit tc« Tote« -
7 barüber- her rfcht fein Zweifel mehr. 9fed»

furje 3rit, unb wir haben ba« £>cft in Rillten, ©eben ©ie ju —
tieUcid?t gelingt c« Ohucn* ba« Tocnmcut iu ^efig ju befommen.

Tie flbfehrift werben wir wohl fpäter befcitigeit -fÖnnen. Senn
Preußen ohne Swrrfdjcr iß, ßnb bie Tiener fügfamer in faiferlichen

Sitten, unb für $errn ton 'J>riut.ccu gibt e« noch ÜWittcl anberet

Ärt. iücfcitigung be« Teßamcnt«epemplare«, welche« in ganten

ber Menigin iß — baff wäre ba« ^eßc. ^Äbiea, mon nuii, für

hentc. ©ic fennen tunt ben ©taub ber Tinge, unb weun ntdit ein

Suutcr gefebicht, fo fetten wir uu« morgen Äbeitb hi« an tiefer

©teile wicter al« Guratoren be« .Menigffrcicheff Preußen! $>a! ha-f

ba ! ein precieufcr Ginfatt f Ätteu — wir übernachten in ber

2Watttc beim Öörßer. fitien!"

(5'runibfow ließ beite hinau«. ©ie waren halb im (Starten

bemerfbar unb terfdiwautcn in ber ^Kiditung tc« bluffe«. Ter

'3J?inifter blieb noch eine 3cit lang im @(mache, nahm einige ©riefe,

bie er ju ßch flerfte unb fcblitg bann beit Hantel um feine ©dmlteru.

Gr löfchte bie Vicbtcr, lappte im Tunfein jur Thüre unb bie

Treppe hinab.

„Gefährliche« Serf — aber wie e« auch fommen möge: id?

werbe nicht jurürfßhrcdett. Ter König iß lcid>t ju bcfdntichtigeu

— er iß hartnlo«, rcblidj wie alle faiigniuij<hen Naturen — ba, tiefe

öla«picl — tiefe« cinfälttge Scib ! ©tc ijätte taufenbe terbteuett

fennen. Tumme Sfeblichfeit !*

Unter tiefen unb ähnlichen ©elbßgefprädjcu war ber '2Kinißcr
i

bi« jur langen ©rüde gefommen. Gr fonutc ba« J>au« fe^en, in

we(<hem ber ftanfe Slcuig lag. 3ahiccidie iUcnfdjcngruppen um*

ßanben taßelbe, tor ber Thüre gingen bie Stachen auf uttb nieber,

unb einige Üfßeierc bemerfte nuu in tem weiten öauffßnr.

„©eltfamer fDfement," murmelte ©rumbfow. „Tort in bem

flcincn Gebaute liegt ber IRann auf bem Sterbebette, an beffeu

9?amcn fo utele« bänflt- Wur noch wenige ©tuitbcu, unb c« wirb

eine aitbcre 3cit hereingebrocheit fein über ^reußeu — wenn bic

rtenßcr be« Zimmer« offen ßehen werben, in tcacn bie fbniglich«

Vciche auf bem Totc«lager ruht."

Ginc« ber erhellten Äcnßet im $anfc warb plöplid? tunfcl.

©tumbfow fuhr jufamuten.

„©olltc gerate je|jt — iu tiefer ©ccuubc bicflcid?t ba« Vebcu

cntßohcu fein?"

Gr wtcfelte ßch feßer in feinen Hantel unb näherte ßch tem

$aufe. ©crabe, al« er bei beut ©rürfenwärter angefominen war, -
bogen jwei Ticitcr mit Sinblichtcrn iu ben hinten um bic Gdc

,

ber ©trage, jwif6ett ihnen ging eine Tarne
;
betroßen fuhr GtaumMow

j

jurftif. Cbwobl bie Tarne tief berfchleiert war, glaubte er hoch an

Gtattg nnb Haltung ßc j»t erfennen. Gr eilte bnreh bie iUenfcheit^

grnppcn, unb e« gelang ihtu, einen ber Vaßträgct ju erbafdjcn.

„®feiu ^reunt," jagte er, feinen SRantel nor ba« Öeßcbt

fchlagcttb. „ Sagt mir boch, wer war jene Tante? unb woher fam ße?-

„G« iß bie f^rennbin ber Königin— bie©la«piel," antwortete

berfDianu. „©te fam heute oon ©erlitt an uttb bolt au« bet Gngel-

apotbefe am ÜÄarft bic iUebtcin für ben WÖuig."

Gtaumbfow machte eine heftige ©ewegung.
„©eben hier— bic Vertraute!" murmelte er. „ So, jnm Teufel,

mag ße fo fchnell hergefommen fein? — bm * wer weiß, woju ta«

gut iß! Tie Königin bat ßd> ©nccur« geholt, aber wenn ter Wenig

ßirbt — bann wollen wir ieben, ob f^ran ton ©la«piel« Treue auch

noch fo unerfchüttcrüch iß! Gourage! wagen wir einen neuen

©turnt.*



£er erflc ättal^er.

Ka4 Irin McnuHD« vom Kftnivrb<r.

Irr litgimtnlsdiuurgius fjoltimöorll'.

am folgenben Zage fyatte bie Stabt $}rantraburg eine

fouberlidie ^bficguemie angenommen. Tie tieffte Stille berrfebte

in ben Bten (Waffen, fein ftuljrwerf raffelte ßber bie Tamnie, unb

ber Warft auf bei« weiten 'fftage würbe nur ton wenig Käufern

befugt. Tie einzigen 'i
?crf6nlt<bfeitcn, weldie etwa« Vebcn in tiefe

Stille brauten, waten Soltaten tem Veibregiment. Sie marfdjirten

in einzelnen Truppd ober £ommanto4 ton iljren Onanieren aufl

auf bie beflimmten Sammctyläfce, aber offne Trommel unb pfeifen»
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flang, tic Öcwehre würben fcft angejogeu, barnit fie nid» flirrten,

tic llnt«offieiere gaben nur halblaut ihre ©efehlc.

©er bem §aufe, in welkem bet König franf lag, jlantcn laut-

Io« eine ©Rouge 'JWcnfdjen tote am läge vorher, fie blidten alle

bejorgt nach ben fteuftarn empor, fdjauten jebem Tien«, beffen fie

jufällig anfiebtig mürben, Srtgfflicb ttad> unb beobachteten bie vier

ober fünf Ncitcr, welche im §ofc tc« $aufc« halten. Tiefe Leiter

wareu mit h°$«*r ßhwereu Stiefeln beflcibct, ihre ©ferte trugen

terbc« fteitjeng, tiefe ©dt fcpen hielten biefe Vcitte in ben $äubcn
— e« waren Goutiere, bereu ganje Äudrüftung unb Haltung jeigte,

baf? Tie bereit fein mußten, jeben Äugcnblid uad» ctl;a(tcnem ©efcljl

babtu ober torthin ju galeppircu, um eine wichtige Ncuigfelt in bie

ftetne ju tragen.

Taß tiefe 9feuigfett eine traurige fein würbe, verfehlte fid>

niemanb mehr, beim feit bent vergangenen Äbcutc waren bie

Söcridjtc übet bc« König« ©efmten fetyr fchlecbtc, unb Wenn ber

ftrenge ©Nonardi oudj manchem feiner ttnterthaneu fturdjt eingeflößt

batte, fo flant er tedi burch fein männliche«, fefte« 9ßcfen in großer

Ächtung, unb mit ©eforgniß fah Octcrmann in bie 3nlunfl
# fi<h

fragcnb: „Sa« wirb au« bent vetwoißen Throne wetten, wenn

König Jfriebricfi SBilhelm and tiefem Veben freitet ?** — man be-

antwortete fich tiefe fragen wobl, aber bie Antworten waren nicht

erfreulicher Natur, alle Seit fannte bie ©arteifpaltuugen am A;>ofe,

betten allein te« König« eiferuer Sitte jur testen 3<it entgegeutrat,

uttb wenn auch ein ©egünftigter fich angenblicflich ©eh&r ju fdtaffeu

wußte: te« König« f later ©erftant, fein gan$ auf ta« ©raftifche

gerichteter ©lief cntjchicben am Gute ted) fo, baß in ben meißelt

fallen tic ©«heiligten Urfache hatten jufrieben ju fein, wenn felbft

bie Sprficbe tc« König« von einigen {Rauhheiten uub polternten

Äadtaffnngen begleitet waren.

Tie ängflli6c Stille, welche in ber Statt bemerft würbe, «•

flarte fidj baher leicht — fic wich gegen Mittag einer nicht minber

unheimlichen Bewegung. Tie ©löfje füllten fich mit iRcufcbfit jeben

Älter« unb Öeftblccbtc«, tiefe ©Renfchen fpracben unb geftifulirten

heftig burch ciitanbcr — ber ©«liucr Vcifearjt war angefommeu,

hatte ben König unterfudit uub fid» ganj ebenfo wie bie ©tauben-

bürget Äerjte audgcfprochen. T er Reuig war alfo bem Tete verfallen.

Nach tiefem lebten Äudfprudir fdiien c« geratben, bte nbthigen

©orfchrungcn ju treffen. G« warb in an« Stille bet ©efebl

gegeben, bie Gruppen auf ben Sammclplafjcn eonfignirt ju halten,

tamit fie fogleich nach fern erfolgten Ä bleben bed ©Rcnatcbcn ben

iVabncncit (ciftett fonnteii, t« jic bent Nachfolger unrerftcllte. 2Ö«
tief« Nachfolg« fein würbe, vermochte freilich niemanb $u fagen,

aber bic Notbwcnbigfeit tiefer militari fehen Maßregel leuchtete

jebem ein, bte ©elbatcn, namentlich ticieuigen vom Vcibregimcnte

t« Nicfengarbißen, hilbetcn eine burd? te« «einig« Ciiunfi hefenber«

verwöhnte unb voUftättbtg von anbercu ©Renfchcnfiubcrn gefontertc

Raftc. Sie gingen oft 51t gehn bi« jwölf Wann burd> bie Straßen,

unb e« war bann nicht geratben, oft fegar gefährlich, ihnen 311 be-

gegnen. Nicht nur, baß bie ©crübcrgehcnbcn meiftmtheil« burch

rohe Späße aller Ärt betribigt würben; bie au« aller Herren Vänb«
jufammengewürfelten Lieblinge betraditeten fich auch al« Söefi&er
ter Straßeu, inbent fie ben fogenannten „breiten Stein* für ihre

^erionen in Änfprucb nahmen; b. h- fic verlangten, baß jetcr

ihnen an« bem 2Öegc gehe. Tantal« waren nämlich turd? bic un»

gcpftaflcrten Straßen Fußwege von breiten ober großen Steinen

gelegt, anf welchen bei fd)mti(jigrm ©etter tic Straßen pafftrt werben

fonnten. Tiefe Fußwege waren c«, auf benen e« mrift juöfeibnngen

jwtfchett ben fetbriefen unb ben ©ürgern fam, weil erft«c gar

leinen Änftaub nahmen, fDianner ober grauen vom breiten Stein

hinab in ben Straßenfoth ju ßoßen. Tiefe Nohhoitcn, beiten 1106

ärgere folgten, machten bic Sttürger ängftlicb in bem betenflichen

Äugenblicfe, al« ft* bie Nachricht vom naben Tote tc« Äönig« ver-

breitete. G« gereifte baher einigermaßen 3ut ©eruhigung, al«

man bic gef ürcbteteuNirfen unter Obbut bet Cfftcicre ju ben Sammel-
plä$cu eilen fah. Nlinbeßen« war hoch nun fein fofortiger Äu«>

'gtus 6cm Spredioimmcr

111. (Ein malircr Uomau.
Gfl war mitten im ©Jintcr. Nuhig arbeitenb faß ich in

meinem ©üreatt, ta meltctc mir ter Gjpcbient, baß eine ftrau

brudj 3» beforgen, beu alle ©Mt fürchtete uub b« vielleicht auch er-

folgt wäre, wenn fich tiefe wilbeu ©urfcheu plö&lich ohne ben ftönig

tu ©rantcnburg hefunben hätten, ohne ihn, ben fic tro# aller ©e-

weife feiner 3ltnc'öun 8 bergeftalt fürchteten, baß bic baumlaugcu

'IRiffcthätet ein Rittern ergriff, wenn Sriebrich SSBilhelm in ihre

Näh« fam, um cineu G^ceß 311 uuterfuchen.

ftetitc verhielten fich alle tiefe furchtbaren SterlemäudchcnftiU—
ja juwetleu founte man in ben Äugen einig« fo etwa« bemerfett,

wa« einer ÜhTätie gleich
#
falj — benn eben war eine neue «unbe,

au« bem ©3ohnl)aufc bc«*'U: uig« (omutenb, turd) bic Straßen geeilt,

auf bie Sauimclplätye gebrnngeu: „Ter Ärjt gibt bem SNonatchen

noch jweiStunben." Nunmehr glaubten bie t'ofleute, welche in ber

Nähe te«$>aufc0 anf b« i'aucr lagen, tic SteUenjäg«, welche unter

ifruebridt Sßilhelm fdileduc 3«it gehabt hatten, nicht mehr fäuuicn

3U bfirfat. Sie farncu von aüeit Grfeu unb Gnbeu hierbei , um
trängten ta« ^»aufl, fticgeu fogar bic Treppe hinan, füllten ben A}of

uub fonnten nur mit genau« Notb ton bem .^tncinb ringen in bie

3iwmer abgehaltcn werten.

3n bem SEBirrWa«, ter nun entftant, behielt bic Scutgin ihre

Diuhc vollftänbig. Sic hau« ihreTien« in ben ©OTjitnmefn poßirt,

fie verließ ta« ©ette be« franfen Gtonabl« feinen Äugcttblid. Ticht

bei ihr faß fttau von ©ladpicl.

„§iet hahe ith ba« Toeumem -
,

flitßerte ihr bte «onigtn 3U,

auf eine Stelle ihre« ©lieber« bentenb. ,lßara fie mir ein Veite«

anthun wollen, fo hilf biefe Steüe beefeu.
-

Obwohl ?fran von ©laflpicl bte übertriebene Äengftltchfeit ter

©ebieterin belächelte, bemächtigte ßdj hoch and» ihrer eine flatfe ©e-

forgniß. Sic war, al« Tumeulin ihr ben ©rief ter Königin üb«
geben hatte, nach ßattgehabter Untarctnng mit Oablondfö, fofort

nach ©rantcnburg geeilt. Sic fannte ben geringen Änljang, teffeu

fuh tic ÄiJnigtn erfreute, unb bic wenigen ©«fönen, au« beiten jener

Änhang befiant, waren in ©erlitt jurücfgebliebeit. Sophie Torotbca

war baher mit ter ©la«piet eigentlich allein in ein« Strömung

von möglichen 3ntriguen, bic mau noch gar nicht beredmen ober

voraudfehen fonute. T« ^firß von Änljalt uub Tejfau, t« nach

bem Tote te« Wenig«, für ben nächftcit Äugcnblicf wenigften«, ta«

JDbercemmanbe Über bie Truppen, mithin bieGjecnttogcwalt in .^>äti -

ben h«lt» war fetnÄnhänger ber IRonarcbif; Taß fi<h ein Komplott

vorbaeite ober fchon orgaiüftrt hatte, war ter ©laflpicl jur Gewißheit

geworten, fofltc boefa OablondfP ©eweifc ober ©efthulbigungcn erhalten.

Tic Wöntgin fürchtete ba« Äcuß«fte — tiefe furcht theiltc ftd>

t« fouß muthigen ^rau von©la«picl mit. Sie glaubte jnlcut fclbfl

au bie Nföglichfeit, baß rohe (Gewalt eiue Ämterung te« ©eftehen-

beit herbeiführett föunc, beim bic Königin hatte ber treuen ftrcuutin

fein Ochl attö bent Onhaltc bcrTeftameiit«flaufel gemocht, welche ter

Wenig 311 Oüuuflen feiner (Gemahlin bem lebten Sillen angehängt

hatte. 3° bem allen fam ber tiefe Schnterj, ben bic Königin bei

bem (Vetanfcn empfanb, baß ftriebtich Silhelm ihr emriffen werben

follc
;

fic hatte bic Äerjte mit taufenb tfragcit beftürtnt, ©erheißungeu

ter glansenbficn Ärt getlian — fie wollte ben hatten um jeben ©reif

retten — unb al« tie.Nfanucr ber Stffcnfchaft bic Ächfeln 3udtcu,

ba verließ Sophie Torothea ihre bi«ber bewahrte jVeßigfeit, fic fanf

halb obnmädMig in bie Ärme ber ©ladpiel

Äl« in ftolge be« lebten Äuflfpruche« bie Unruhe traußeu

merflich unb fo bebcutent wndj«, baß fclbfi ber fratifc König «uf-

m«ffam würbe, gab bie Königin ber ©laöpicl letfc ben ©efebl

hinau«3ugehen uttb bem (General Nähmet bie Säuberung bcdApaufc«

von unruhigen (SKrßen biingeitb anjurathcn. Äld^rau »ou©la«picl

jur Treppe eilte, fam mit haftigen Schritten, trei bber vier Stufen

übcrfpringenb ein ©Rann ihr entgegen, teffen Änbliif bie mutbige

i^rau «beben machte. Sie fab fich- faft l^efuht an (^eficht, bem

©Rinift« von C^rumbfcw gcgeiiiib«. Wrumbfow fd>icn nidtt minber

betroffen.
1 Seine wcUmännifchc Sewanbthett balf ihm jete<h fdtncll

über ta« Staunen hinweg. Gr grüßte artig unb ftreefte fogar bic

£>anb ber ftrau von ©la«ptel entgegen, wa« tiefe aber ju ignoriren

wußte. föortfefcung folgt.)

eines affen ^acfjroaffcrs.

SBiOmoben mich ju fpred>en wÜnfche. ftrau SBiUmoteu? fragte idi

mich— ganj reeftt, jept fiel e« mir ein, war ba« nicht bte angenehme

Grfd^einuug, bic mein ehemalige« Stubenteufiübd^cn bewohnte,
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welche® ich mit meiner «Trau auf einer GrljclungSreife im verfloßencn

Sommer wieber aufgefneht hatte? ©ir Ratten in ter Nachbarfchaft

ein Sommer legi® bejegen unb uns an bem ßiUbefdjeitenen ©alten
ter jungen ivrau erfreut. 3h* Nnf mar untabelhaft , fte lebte

jurüdgejogen ton bem, loa® fte turch ^vaubarbeiten terbiente unb

fergte cd»t mütterlich für bic Grjieljnng ihre® einzigen ftinbe®, eine®

hfibfehen Änabett. Weht fonnte ich tamal® uid>t erfahren.

Oeßt ftanb fte nun tot mir. Sie war achtunggebictent unb

bcilj wieber verlegen eingetreten, begann aber, nadjbetn ich fte er--

muthigt unb als eine alte Gelaunte begrüßt, tief feufjenb ifirc ©e*
fcbidjtc $n crjäblcu, bic jugleid» taS Inliegen in fid» fdileß, welche®

fte 3a mir führte. Sie hui* an:

«Weine ©iege hat am Nhcin geßaubeit. Ära Ufer be®

gewaltigen Strome® erhob ftth ba® biclfenihrige £>an® meiner Gltcru,

Warten unb ©cinbcrge fließen baran, wir lebten im Verjen be®

9iheingaue®." Sie nannte ben Crt. „3ch hatte eine glücflicbe, aber

furje Minbheit. Ten Segen her ©efdjwißfTliebe habe ich nie gefanut.

©cbl f^attc idj ©efchwißer, aber ba® iflngfle ton ihnen »tat ein

halbe® Weufctjenalter alter al® id*, unb foweit ith jnrfitfbenfcn fann,

habe ich nie auberc al® licblofc ©orte ton ihnen gehört. Schon bei

Vebjeitcu ber Eltern faljen fie in mir nur bic nachgebornc Wtterbin,

niemals bic Schweflet. Tie Sefuche meiner terbeiratheteu Schwe-

flcTH im Glterichaufe waren mir ßct® Storungen, feinblicheSÜTgeT*

friege in beut tiefen ^rieben, in bem idj fonfl lebte. Ter Triebe

war für mich halb bahin für immer. 3<b war noch ein Heine®

Ting, ach, uod) viel jn flcin, al® meine gütige Wutter hinauSge-

tragen warb auf ben ftriethof tc® Torfe®, wo ber große Nußbäum
außerhalb ber Wauer über bie weißen Warmcrplatccn nnfrer fta«

ntiliengruft facreiuragt. Salb nachher warb mein Sater neben ihr

unter bat Nafen gebettet. 3<h fühlte mich namenlo® tcrlaffeit.

TaS elterliche >jtau® füllte |id» mit ber Seßhaft. Weine Sdtwefiern

jogen an mit Mint nnb Mcgcl unb ihren Wauncrn, bie bem Älter

nad» meine Sätet fein foitmen. 3d> horte fie bie Vicbliug®plähe

meiner Mintheit unter (ich tertheilett, al® ob mir uidtt® baten in-

fame. Äuch ber alte Cnfel rtrip War ton ber Stuhr angefomnten.

Gr war ein »türri [eher, alter Ounggcfcß, greßfnexhig, außergewöhn-

lidt groß, flarl unb berb. 3dj fountc mich nicht erinnern, ihn je

gefeben ju haben, ©ie ich fpäter erfuhr, war er auf ben lebten

©uufch meine® Sater® berbeigceilt, nm befien legten ©illen ju toll*

ftreefen. ©eilige Tage nach bem Scgräbniß fpmen bie Scannen bc®

Wcricbt® in unfer große®, gute® 3 immfT ' «nb bic ganje Ser*

wanbtfcbaft fanb feeb ein. Cr® fam mir faß 15d>er(idj tor
;
bettn bie

©nippe tor mir, bie hungrigen Grbeit, bet Cnfel mit feiner »reifen,

weißen ValSbintc unb feinem altmobifchcu Nod, bie gleichgültigen

Wcttcht®verfonen , all ba® faft grabe au®, wie ber Stablflidt: «bie

Teftamemscreftnung", ber über bem Flügel hing. Salt gewann bie

Scene tor mir noch mehr ÄeljnUchfeit mit ber Äbbiltung an ber

©attb. Weine Scbwefter» würben im Teftainent turd? bie namhafte

Witgift, bie fie erhalten hatten, abgefunben erflärt, bi® auf einige

taufeub Thalcr, bic jebe noch befommen foütc. Äbcr bic Familien

befitung mit allem lebeubett uttb tobten 3ntcntar unb Wobiliar

würbe mir jugefproeben, unb mein Cnfel ftrity mir al® Sornmnt

eingefept, mit ber Serpßidjtung, auf bem ©nte wohnen ju bleiben

unb meine Grjicbung felbft jn leiten. 3<h tergeffe bie Scene nicht,

bic nun loöbrath. Tie bitterften Seruuglimpfuugeit be® theuren

Tobten brangen über bie Rippen meiner Schwager unb Schwerem,
audi an Schcitwortcn gegen Cnfel ftrifc fehlte e® nicht» ba ihm ba®

Teßamcnt bic weitgeheube Sefngniß einranmte, mich mit breißig-

taufeub Thalern abjufluten,' wenn id» tereinß gegen feinen ©illen

mich terbeirathe. „Grbfchlcichcr ! * « Untergeschobene® Teftamcnt !

"

fchaQte e® ton meinen Serwanbten herüber, bie |lch erhoben unb in

einer fampfbereitoitSbalani: jufanunengcrottct hatten. TteWeriditS»

perfonen hielten mit ber Serlcfnng inne unb fdjlürften tcrlegen ben

feurigen VlßmaitnSltäufer, ber tor ihnen funfeltc. ÄUc® blidte auf

meinen Cnfel. Terfelbe hatte gleich anfang® ftch feinen Wichten

gegenüber gefept, unb empfanb, wie mir fdtten, ein ungewbbnlichc®

Schagen baran, bie©itfitngen ju beobadeten, welche bie Seßintmnu“

gen be® Tcftameitte® auf feine dichten unb bereit Wännet anfffibteit.

Tann aber, al® ihm bic argen Serbächtigungen inSC^cficht gefcbleu^

bert würben, warb fein brantic® Äntlip nad> unb nach purpurreth,

er fprang vom Stuhl auf; bic riefige (^eftalt that einen Stritt

nach ben Serwautten, fein Ärm hob ftch, feine Vippcn bebten, mir

ftanben bic X^r5ncn jutorberß, unb ich fing laut an juweineu. Ta
trat mein Cnfel auf mich ju unb nahm mich bei bei §aub, midc

berubigenb. Ör war leidicnblaß unb beutete auf ba® lebensgroße

Silb meine® Satcr®, ba® nnS gegenüber h*ng* »T'cr iß mein

3cuge," fpradi et fcierlidi, «baß bieS fein ©ille iß, nicht meiner.

3ch hätte midcbalb tergeffeu üt ber ernften Stnnbe, ba un® fein lepter

©ille funbgethait wirb. Sd>amt 6ud>," bonnerte er meinen Schwer

ßeru entgegen, «3hr feibnidu werth, feine Äinber 3U heißen." Tann
trat er 31t ben l^eridttflpericnen. Sie in ber Teftament®>

creffnung fortfahren," fpraeß er, «lefen Sie bie®." G® war ein

auf feinen Manien lautenter Tepoßtcnfchein ber englischen Sauf über

jwaitäigtaufcnb Sterling. «3d>ba<hie, tas genügte für meine

alten Tage, ohne baß ich nbtbig hätte, exbjufchlcidben," rief er ba

jwifchen, „unb nun leien Sic bie®," fprad? er, ben Werichtsperfonen

ein tergilbte® Rapier übcrreichcub. (J® war ein gcricbtlid» anflge-

fertigter Schult fcheitt meine® Sater® über fünfiehntaufeut Thalet,

bic Summe, mit welcher taSater tor brei 3ahrjchnten feinWruut-

ftüd erworben hatte, „©a® blieb Gucb ton ber Grbfdiaft, wenn
ich meine ftoibennig geltcnt machte?" fragte er. Gr ftedtc ben

Schnltfdjein unb Tepoßtcitfd>ein wieber 3U ßch unb erfuchtc ba®

Bericht, weiter 3« lefeu. Ta®Tcßament enthielt fcfaließlidj bie Se-

ßimmnug, baß taSjcuige Äinb, ba« c® anfeefate, auf tcu Sflidu*

tbeil gefegt unb jur ^crau®gabc tc® flbcrfchießcnbeu Setrage® ber

erhaltenen Witgift gejwuugcu werbeu feile."

„Sen tiefem Tag an war ton ftamilienbanten bei an® nid>t

mehr tieSfctc. Ter Cnfel ließ ben Scbwcßern, unter aufibrüdlichet

Serwahrung feiner ftorberung an ben Nachlaß, bie Crbntaffc au®^

jablen. G® folgten Sroccffc über Sroeeße, welche meine Schwager

3
war verloren, bic aber auf ben Öcmüthsjuftanb meine® Cnfel® vom
fd^liinmßeu Giußuß waren. Gr brach aQen Scrfeht mit ben Wenf dien

ab unb fam jahraus jahrein nid't au® bem VauS ober ©arten. Wir ließ

er eine tortrcfilkbc Gleichung im Vaufe geben. iMicbt ben fchlechtcßcn

Thtil meine® ©iffenS tcreanfe ich ben Wittheilnngen au® feiner

reichen Vebenflerfahrung, feiner merfwürbigen Selefenheit."

«Unter tiefen Serhältnißen bin ich h^augewachfen , ohne

genauere ftreuubin im Torfe, ohne eigene Äcuntntß ber ©eit unb

Wenfchen, faß ohne allen Serfchr mit ter Äußenwelt. 3ch war auf

bem beßen '©ege, ein gelehrte® Vau® ju werben, unb fo fonberbar

wie mein alter Cnfel, fo lange mein Gigenmille fchlief. 3d> hatte

bi® bahin im tiefßen ^rieben mit meinem Cnfel gelebt, unb ihn

gütig, Wie einen Satcr gefttnben. Namentlich war ilint gelungen,

ton Minbheit an in mir bic feße lleberjeugung einjupflaujeu, baß eine

Veirach für mich ba® grbßte Ungliid ber ©eit fei. Gr fannte baffer

bie größte Wanuigfaltigfeit ton Seifpielen, bie mir je tergefemmen

iß. 3ch war auch in meinem fiebjchnten 3aht feß cntfcfaloßen, ba®

©clübte ju halten, ba® idj ihm tn meinem jehnten unter Xhrancn

gegeben, nie ju heiratheu. Äber bafürwar bieSehnf ll(h c/ bie ©eit 31t

febeu, mächtig in mir rege geworben. Täglich 30gcu jahllofc Schiffe, bie

ßaitlicheu Nbciiibauipfer an unferm Vanfc vorüber — Gifenbahneit

gab e® noch nicht. Son ter in Trümmer gefunfeneii Surg, bie ben

Serg unfre® Torfe® rröittc, hatte idt bie weite ©eit oftmalfl fowunber-

bar reidj, fdjeit uub groß gefehen, Statte unb Törfer mit ihren

golbigen Muppeht, ba® breite, ßrembitrchgläiijtc&fbcingau, baSemftgc

Vaßeit ber Schiffe, mit niemals hatte ich ton ber jehenen ©eit mehr

jehen tütfen. 3di fam mir mit tiefem Sihmerj tot al® eine ber

tideu terwunfcheucn Stinjefilnneii uufrer Serge, bie ewig an einen

Crt gebannt tuet, bi® ihre Grlffung®ßunte jchlagt. 3ch erflärteba®

meinem Cnfel eine® Tage® runr h<ran®. Gr lachte mich au®. 3d> bat,

idi weinte, ich fdmtoUte; er blieb unerbittlid). „Nur bi® Mein, lieber

Cnfel," war mein Worgeit- unb Nadttgruß an ihn. — «V* eT ißt®

viel ßhöner, liebe® Miiib," war feine ftehente ©egenrebe. Gnblid»

crflärte id» il;m mit ter größten Gntßhloffcnbeit, taß ich allein reife,

ihm turchgcbcn werbe, weun et nicht mitfomme. „Tumme® 3eu3 »

-

fagte er, „Tu haß ja fein ©eit baju. * — „3di habeC^elb," enoiberte

ich ftolj, im Sewnßtfeiii mciiter gefüllten Sparbüchfe. Gr gab nad»,

er tränte mir mit Nccht jn, baß ich kei längeren ©iberftteben bic

Neifc ohne ihn gemadu hätte. ©cnigcTagc fpatcr nahm bcrNheiit

bainpfer bei ber itäcpßeii Valteftatiou utt® an Sorb.

"

„3th nnterlaffc c®, bie überwältigenbeu Ginbrüde tiefer Neife

ju fdjilbern, meiner erften außerhalb be« ©eßehtsfteife® meiner

Minbheit. G® Wat mir, al® hätte ich eine neue Seele gewonnen,

©ir traten and» bic NRdreife ju Sdjiß an. Äber eine® Umßautc«



muß i6 m>6 erwähnen, »eil er für metit fünftige# ?cbcn vom größten

Ginßuße war. Wein guter Onfel fam näintidj ebne feine ©d?ult

mit ciuct Anjabl angetrunfener ©tutenten in cincit Streit, tcr

fclbß in ein .«mnbgetncnge au#artctc. Tic ©ccnc tourte fe teilt,

taß mir faß tie Sinne vergingen; i6 fab nur 1106, wie plöpltdi

ein hoher, junger Wann neben mir ßanfe, mir ten ^Irm reidtte, fid»

Zwifcbcu midi mit tie iiämpfeubeu fiürjte, nti6 au« tem (Mcwübl

mehr trug al# führte. 36 warb ebnmädttig."

„W# i6 erwachte, fab i6 mid> in ter Gajütc. 9Jebcu mir faß mein

Onfel, rubig feine pfeife im Munt." „©icbß Tu, (Vertritt, waren

wir t|u £aufe fleb(iet'e»t,
4
* fagte er gelaffcu , „hier tonn man nid?t

einmal feine pfeife raudteu." — „2£o fntt tieStntcntcn," fragte i<b

wie nacb einem b&fen Traum. — „©eforgt unt aufgehoben, alle an

Vanb gebracht. — „2l*o ifl mein Steuer ?" rief id»,ta mir nun auch ter

glürflidtßcXbeil ter mitten ©eene cinßel. — „Tein Steuer?" fragte

er, mit einem (Mcfubt, al« wenn er ned» einmal lefcit lernen feilte,

„tdn Wetter? wenn Xu ued> einen ftuufcn (Mere6tigfeit«ßim in

Tir baß, lieb» Xu ihn vor Tir, in Vebcu«größc. ftfinf Witfeu

föhne bat tiefe# eorpus delicti unfcbatlidi gemadjt," fagte er munter,

feine rießge «vaiift vorzeigent. Ta fiel nietu ©lief auf große ©lut --

flctfc auf meinem bellen St leite. „Um (Mette# willen, Onfel, bi» Tu
verwunret?" riefi6.— „bewahre, mein Stint."— „Aberwoher fommt

tenit ta« ©Int?* Wir fdioß tie Entwert felbft tureb ten Stopf.

Offenbar war mein Wetter verlebt, vielleicbt gefabrlicb verlebt werten.

3<b ßftrjtc au« tcr Gajütc auf« Teil. 3d> fant nur ju halt, wa«i6
fu<bte. Tet junge Wann war von einer tcr ftlafcbcn febt erbebticb

verlebt werten. Gben war ein Ätjt befd>5fiigt, ibm tie Söunte ju

naben. Tcr junge s2)?ann fab fefer bleicb au#, ter ©fotverluß war bc«

teutent. Gr batte crß in ten lebten Winutcu arjtlicbe Jpilfc ß6
gefallen [affen. 36 war auf# änßcrßc ergriffen. 36 fragte ten

?lrjt letfe, ob ©efabr für ten Traufen fei. Gr juefte tie Ad?feln

unt meinte, am beften für ibu wäre, wenn er halt jur Wube fäme

;

entfliehen witerratbe er tie ftabrt bi« SUfainj, wohin ter junge

Wann 33iHet habe.*

„36 faßte meine jmeite Seele, tie i<b auf tcr Weife gewonnen,

jufamnten, trat auf ten bleichen Wann 311, unt fagte ihm :
„fterr,

©ie haben tiefe SBuntc für mich empfangen, ter Ärjt gebietet Dbncn
ballige Wube. ©ie werten 3bre pfeife nacb Wainj unterbreebeu

müffen unt bet un« Qenefung finten." Gr tanfte mit feinen

freuntlidien Augen unt fcbiittelte matt ten Stopf, och fühlte mich

am Arm ergriffen, mein Onfel ftanb hinter mir. „Tu biß nidit

gefreut," fagte er, „oer junge Wann bat gewiß febr bringente

(Mefchäfte in Wainj." — „A6 Onfel, wie mag» Tn nur foreten

er ßirht, wenn eT nid» ortentlty verpflegt wirt. 36 etfläre Tir

auf« beßimmteße, id> verlaffe ihn nicht, er iß mein Weiter!" — „Wa,
ta« iß eine fdtöne (Mef6i6te," brummte mein Onfel."

„Sie fehtu mid) an, s>err Wed»#anwa(t, al« wollten ©ie lagen,

wann ent lieb bieWedjtCangclegenbcit ihren Anfang nimmt, ©dienfcit

©ie mir m>6 ein flcin wenig (Metall.

"

„©itte, meine Taute, idj b^TC Dbncn mit feem größten 3n--

tereffe 311."

„Ter ©ermunfeete flieg alfo mit un« au«," fuhr fie fort, „fo

fcbmcrjlid» mein Onfel auch trein Midie. Gr felbft ba»< ih»

ouf mein Trangen tajn auffortern müffen. Tcr junge Wann hieß

SÖiflmoten."

„ 3d> lachte ntir
,
«,‘' fagie ter Wecbtöantvalt läcbclut.

„©eiu'i(atfr war Wiuergut#befi$er in einer tcr cfUidtcn preit-

ßifcbeu ^revinjen, er felbft Dnfpector einer namhaften teutfebeu Jf>er^

lldjeruugögcfeUfdiaft, unt eben auf feiner 3nfpeclion«reife begriffen

gewefen. 4>err Anwalt,— uadt einer febieteu wir al« ©raut*

teure. Gr 30g feilten (Mefdiäfteu wieter nach ; um Weihnachten,

fagte er, werte er avauciren, unt bann fönue er mir eiue ©lellnug,

eine $äu«lichfett bieten."

•Raum war Willmoteu fort, fo fortertc midj C nfcl auf, einen

feiner feicrlicbeu Spaziergänge mit ibm ju machen. Gr hatte mit

Willmobcn faum trei Worte gefproeben, ihn mittet äußerften ®rob»
heit mit WÜdficbtaloßgfeit bebantelt, tcreu er fähig war. Al# feann

SBißmofern aufßehen vurfte, war Onfel niebt au« feinem Zimmer
heran#3nbefomuien. Ten ganzen Tag faß er oben bei offnem ftenfter

«nt gaffte feine Waucbwolfen unt tni Wbcin au, uutiete# Wal,wenn
ich mit Willmoteu einen einfamen (Mang turd) ten (Marten machte,

hörte mau Onfel obeu crfcbrecflidj buffen unt puften. Tie lebten

Tage hatte et auch 3U mir nur ta#Wötbigflc gefproeben, uufe al# ter

Wagen Willmoteu# taten fuhr, taut „(Mott fei Tauf* au# feem

iVcuftcr gerufen."

„ 4>ör mal, (Mertrut," begann er, „Tufcbeinft Tir einjubilteu,

laß tcr i'cbeu«ageitt Tid» liebt." Tabei fab er mich au, al« würbe

c« ibut ungeheuren ©paß machen, wen» id> 3 a fagte."

„©i#ber glaubte icb, laß mein Onfel mich ein bi«d>en lieb

hatte, unt von foldftn Tingcu fehonenter 3U fprccbeu verftünte."

„©ott folcbeu Tingcn ! J>a— b
«— tie Äraucnjimmer ! -t>ör’

mal, (Mertrat, tbu Tciitem Onfel ten (Mefallcn mit i6lag Ttr beit

ganjen Uufiun au« tem .Stopf, teitu laß Tu beit Wettfcbeu heiratben

wirft, teuf» Tu toch nid» int Gruß."

„Onfel, bitte, laß tiefen Tou. Tn biß mein ©ermuut. Tu
f a n 11 ft mir Tein Oawort verfagen. 3d» f a n u c« gerichtlich er^

gälten laßen."

„@eV ta# weißt Tn alfo auch fdwn ?"

„ 3ch fage, idf f a 11 n— fo weit wirß Tn c« nid» fommen laßen.

Tn f amt ft mich hier- »01t £an# nut $>of treiben in tie ftremtf,

nach ttm Teßament te# ©ater«. Ta# fannft Tu alle«. Aber wenn
Tue« auebthäteß, icb fage wenn, Onfel, fowürteß Tumicb nimmer

bewegen, tem geliebten Wanne ten Treufdjwnr 311 brechen, ten wir

über tem (Mrabc ter Glteru un# gelcißct haben."

„So?" fagte er uut qualmte Wolfen fo tid» wie tie fKbein-

uebel. M $>aß Tu mir nicht audi fdjou einmal grfebmoren, haß Tn
nid» I>ciTatbcn willß — natürlich, icb ich' Tir fd»ou au, wa# Tn
feigen will»: Rintercien! 3e^t aber in acht Tagen eine Vicbe für’#

Veben. Wan reiß bi# RÖltt uut zurücf, unt richtig bleibt ein

©räutigam im S>au« flgen. Uufe tcr alte Onfel , ter öfce 3 nng--

gefelle, fann geben, etnfam unt vielleicht franf feine lebten Tage

vertrauern. Unterbrich ntid) nid» ! 36 weiß, wa# Tu fagen will».

36 fodi gut bei Gnd> haben u. f. w. u. f. w. — AQc# 9ieben#arten,

Vertritt, tie Tn nid« in Xeiner (Mewatt baß, wenn Tu einmal

ftrau bi». Alfo, (Mertrnfe, überleg Tir’# — Onfel IJrib# ^att« am
dfbetu, tcr alte briete— oter ter Vcbenflagcnt, greinte, Äbfdnet für

immer vom Onfel, unt, liebe# Stint — tie gattse Tonleiter ter ehe

«

lidicit Sorgen, tie ich Tir febou fo oft abgcfpielt habe." Trci Tage

fpäter hatte er meine Gmfcbeitnng, 16 batte ße um fetnetwißen fo

lange verzögert."

„©on ta ab war tcr Onfel wie umgcwantelt gegen mich, furj,

worlfarg, böbnif6- Ta« feben tourte redjt bitter, tieGorrefpouteuz

mit Widmeten ein reicher Troß. Gitie#Xage# fragte mid? tcr Onfel,

wann ich bmatben wolle, in einem Ton, al# ob er ßd? na6 tem Auf»

gang te# ©tritt# erfuntigte. 36 fagte ihm, fobolt WiQinoten tie

erwartete höhere Aufteilung erhalte, wa« mit 9fcitjabr gefcheben

werte. „Ta bitte i6 Tt6/ bei feiten Tub nach tem obemormunt*

f6aftli6en Gonfeit# umjufeben." Wir preßte tie .^erjenlfalte

ten Atbem zufamraeu ; id? weinte mi6 au#
;

i6 mußte mir wirfli6

ta« ©cgen#wort te« einzigen ©lutüterwanfeten, mit tem no6 ni6t

aller ©erfebr abgebrodwu war, tur6 9fi6 terliant ergänzen laßen.

Wir graute flllmäbli6 ^ meinem Onfel; id? batte f61 ießli6 feinen

^wcifel mehr tarüber, taß er an tcr ftpen 3tee leite, tcr Wenfd?

mäße cbeleö bleiben. 36 wurte in tieier fd?merzli6ett ©eobaAtmig

wefentli6 beßärft, al# er mir eine« Tage« unter antcru «ernfprüdicn

erößnctc, tie mcifteu Wenfdwn litten an tcr fiyen Otce, taß ßc h«i

ratben müßten. Shtrj vor 9i;eibnad?tett befiel ihn 311111 erften Wal,

fo lange i6 ih« fannte, ein <|tditifd)er SKbeumati«imt«, tcr ihn an#

Zimmer feßclte; tantal#, fo lange i6 ihn fannte, f6rieb er zum erften

Wal mehrere ©riefe. üBenigc Tage tarauf fragte ciu feiner ^>err

nadubin, ter nur wenigeWinuten bei ihm verfebrte, feann fam aud»

ter ÜKotar mit 9ii6tcr te# ttädißcu Ort«. Onfel ließ mi6 rufen.

Gr erößnctc ten Anwefenten, taß feine Wfinfeel witcr feinen ©.Mlieu

beiratbc unt er fie feaber nacb tem Teßament ihre« ©ater« für

treißigtanfent Tbaler altßnte. Ta# fpra6 er mit einem Tone, al#

möcbtc er tamit tie ©ante te« ©lute« mit einem Wate amß ab=

wicfcln. weinte ßill vor micb bin, al# mir tie treißigtaufent

Tbaler au«gezablt würben. Tie Acte wurte au#gefertigt, tie Amt«

perfonen entfernten ß6- Wein Onfel bat mid? 3U bleiben. „3d'

werte morgen nad? tem Icfeten ©Jillett Teilte« ©ater# ten ©eßutitcl

tiefe« (Mruntftflrf# auf mid? übertragen laßen," fagte er gefebäft«

mäßig. „ 3d? habe ni6t« tagegen,wenn ta« ter SÖiBe meine« feligeu

©ater# iß," erwiterte id? beßimmt.— „O, i6 fage ta« nur, weil id?

Tir tentlid? machen möcbtc, taß £>ctr SBillmoten in ten n3 d?ften
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|

So6cn mit meiner (Einwilligung tiefe« $au« ni6t betreten Wirt.
-

„ Wut," erwiterte i6, meine Saflnug jurüeftrüngent, „ta« iß jwar

certnnt^lid) weniger nacb tem Sillen meine« fcligen ©ater», aber

entfeheibent. Xii tent Sage, an tem meinem ©erlebten ter (Eintritt

in tiefe« £>au« »erwehrt wirb, bin ich front fyier unt werte bei

©eri6t naebfueben, mir einen angemeffenereu ©erntunt ju befreiten.
-

Tamtt ging i6. Ten nädjften lag lief? er mir jagen, tag idj beim

(Sintrcffcu meine« „Jpcrrn Bräutigam« * über fein £>aufl nerfügen

möge.

„Snt heiligen Seibna6t«tag fant Sitlmcten. (Sr bejdteTte

|

mir feine (Ernennung jurn (Generalagenten jeiner ^erfi(bcrung«gejeQ* I

I jdjaft, mit tem $tmt«fijj in— Detroit in Wortamerifa, an ter Sinnen« I

!

jeegrenje ton (Sanata. (Sr fant mit tem ernften ©orfa£, mir mein Sott
'

jurütfjugebcn, ta er e« für uumtglidj bieit, tag id> il?m ta^in folgen
’

würte. Wir war gerate je$t ter Ort amliebften, wo id? am fcrnßen
|

ton ter Heimat brrjltieViebe unt leiebte« ilergeffen jn finden Reffte,
j!

06 erflartc ibm auf« ernftefte meinen (Sntfdilttß. 9fa6 wenig gliicf*

lieben lagen reifte er wieter ab. Ta« ©erbaltniß jum Onfet würbe !

nid>t bejfer, al« meine Äbrcife, aller inenf6li6eit ©erc6nung nacb auf

iMimmerwicterfcben, unwiterruflüb fcßßanb. (Sr nahm fo wenig

9?cti3 ton mir, al« fei id? bereit« auf immer gcjd>ictcn unt wollte

au<b meine pflege in feinen ©i6tlcitcit nicht mcl?r annebmeu. Ten
einzigen weTtbvollcn ©etfcbr fant i«b am Pfarrer te« Drt«, ter mich •

conftrmirt batte. (St terjpradf mir, ton jetem (Srcigniß in ten

Trümmern tefjen, wa« ich Familie neunen mußte, wabreiit meiner

füitftigen 'Slbwefenljeit fteuntuiß $u geben. (Sr bat fein ©crjpre6en

|

trealtd) erfüllt.
-

„Ta« Frühjahr fam, wir würben nacb tem 9ie6te tc« Vante«

)

tom Siebter getraut. Cufel fehlte, obwohl er wieter auf war. 06
trat, noch im ©rautf6mucf, mit meinem Wann in fein 3immcr -

36 fanf ibm mit lautem Scblutbjen ju Füßen, id? fud»tc tiad? feiner

Oant, ich mahnte ihn, tag id? ihn ta« Icfctc Wal jähe. 06 6«* um
ein einzige« SEBort fcet Üiebe. (Sin Schimmer ton Bewegung war

in ibm aufgefommen. ?lber fe^r flüchtig, tenn er erfuebte mW? barfch, i

aufjufteben, uttb fprad? feg: „Veb wohl, ©ertnit, wohl für« l’eben,
|

|i fei glüdlid*.
- Tamil fchritt er in» nüchfte 3 'n,mcr - $rei Tage !

fpätcr fchwammeu wir auf temWccre, einer neuen 'Seit, einer neuen 1

3nhlttft entgegen. Ta« £>eilttif6« lag alle« hinter nn«.
-

„ On Tetroit fanb id) mid> weit fd?ncllcr betmijd», al« ich 311

1

hoffen gewagt batte. (S« wohnen viel Teutfchc ta, wir juchten unt

fantcu teutjehe (Sirfcl. Wein Warnt war fleißig, glücflicb tu feinen

Unternehmungen. llnjer Vermögen trug uu« (ebene 3injen. Tie

j

langen Stuntcu ter @cjchdjt«abwcjcnbeit meine« Wanne» füllte ich

glücfltch au» mit meiner Viebüngflarbeit, mit jeinen Stideteieu, raetfi

nach eigenen Ungern, 311 wohltätigen ßweden. Weine praftif6cn

amerifanijehen Frenntinnen rietljen mir, bet tem Müffchen, ta« tie

Ärbcitcn machten, eiuen eigenen Sticfereilaten auf meine Rechnung

anjulegen. 06 tl?at e«, lehrte unt lernte tabei, unt legte tabei ein

Sümmchen nach beut antern bei Seite. So fam tie 3*tt bcran, wo

meinXhco*or geboten wurte. Tie Taufe wurte foletut gefeiert. Wir
fam ;um erften Wal tie ©eVüf6aft etwa» gemifcht vor

;
e« waren

teutfchc unt amerifanifche $bbfiognomieeit tarn 11 ter, tie mir nicht

gegeieu. „©ef6&ft«frcuttbc,
-

lautete tie ßereott?pc Antwort auf

meine bange Frage. — „06 glanbe aber, an tenen ig nicht viel ju

verhielten, " warf id) ein.— „©rate an baten,

"

blinzelte meinWann,
©en tem Tag an grämte mich geheime Sorge. Wein Wann aber fd?icn

ge im (Entgehen erftiefen jit wollen. Sir lebten glänjent, tro^ ter

tbturen i'tetfe. Unfrre Vant«lcutc jablten nn« $n ten „(^cfcbwoUnen*.

Wein Wann war feiten ja §aufe, bäugg in 9fcwborf, er b'ttJf

immer ^Wefcbäfte", ta» modjte auch wahr fein, tenn ftet« fam er,

wenn and? fpät, toch nüchtern nach Jpaufc. Stet feine Öefd)5ft« ;

unruhc itabm von Wonat 31t Wonat 31t. Schlieglicg erflartc er mir
— unfer Thcotor »in Oahr alt — tag er tie ©cneralagentur

nieterlegen werte, ge fogc jn vicl3«it unt bringe ju wenig ein. (St

wette in 3ulunft nur „ägenturen" befolgen. Ta« mußte er heget

wigen al« ich- Och hatte mit meinem lieben Slnaben nnt meinem

Sticferei laten meine 3*it vollauf au«gefüllt."

„(Sine« Tage« fam eine waefere Vanbflmännin }n mir unt
1

jagte mir int fintergübeben, id? möchte tod? meinen Wann vom ;

I
SBörfenfpitl abbaltcn, er fei einer ter wfltbenbgen Oobber an ter i

! 9?ewt?crfer 53 crfe unt verliere Summen auf Summen. 3br Si'd?n>W’
t

gerfohn, ter Ongenieur Vlabrr, wiffe e« au« beger Duelle. Och wäre »
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fag vom Stuhl gefanfen. ad> ter Schrecfen«botfchaft blieben mir

nochStuubeu^vil jumÖrübelit, ehe mein Wann fycimfehrrn fonnte.

Hut nicht in nnfrer Wacht liegt, gu begimmen, welche ©etanfen

fommen unt gehen. 3e(?t fiel mir mit einem Wal auf, tag mein

Wann in ten lebten Wonaten augerg wenig für nufere Sebürfnige

hergegeben, meig mich auf eignen SJctbicug augewiefen, alle Äu«-

gaben möglid?g cingefcbränft batte. Unt uoeb antcre böfe Sorgen

fliegen auf. 9fiemal« batte er eine 3oiü von jn ^au« erhalten,

nianalfl mich feinen (Sltern vorgcgeQt. (Sr batte mir erflart, fein

Cater mißbillige feine Ueberßetclung nach Ämerifa. Äber log ta«

bie ©ante te« ©lute«? So fehweten ©etanfeu bi»ß «ad? über

bent©ettcbeit meine« ?iebliug«, ter forglofl fchlummerte. TieStunte,

wo mein Wann tjomfebren feilte, war längft vorüber, tiefe dfacht

riug«um. Ta flingrlte cd lebhaft jwctmal. Och gürjte hinunter.

(Sin (Sjfpregbrief, meine« Wanne« .t>anb. 0<b la« in ter ^ikbftexx

Aufregung meine« ©etnüthe«

:

„Viebc ©ertrub ! ftüffe nnfer üiut unt nimm felbft ten lebten

Äug Teinc« Wanne«. Och habe Tein gan3c« ©ermfgen verfpielt

an ter©5 rfe, in tem 9Bat?n/ Jn flanj reichen Veaten jn machen.

Och wurte auf tiefen ffieg gebrängt tnreh Tcfccte, tie unfer Sluf-

want in ten (Sagen meiner vormaitgeu ©eneralagentur veranlagte.

Och fuchte turd? Oobber«? ba« Tir entnommene Capital 31t erfeyeu

unb fam immer tiefet hinein. Tu gnbeg burd? Tein ©tfchäft reich-

lid?e« Huflfenmien, fetfc e« fort, i^rage nicht, wohin i^ bin
;
wenn

mir’« beger geht, läge ich (Such fommen. Vebtwohl! ©ergib, ©ertrnt,

Teinent Ätolph- 9?acht« 1

1

Uhr.
-

Sie batte einen jerlefencn ©rief betaudgejogen, unt med?anifih

teffen längg au«roentig gelernten Ouhalt turchflogen. „©otenlofcr

i'etcbtgnn !" rief ter Sachwalter ergriffen.

„Och hatte tenfelben Cintrncf," fnhr ge fort, „aber id? fant

jugleid? tariu eine fo btrslofe Frivolität, baß mir’« ba» tiefge Warf
falt turcfaftyiucrte. On tiefer Seife Fonntc er von Seit unt flinb

Äbfchiet nehmen J'^ant empörte geh mein ©Int, mein ©efühl/ unt

rief mir 3ernig 3U
:

Folge ihm, h®l lbn ber Wenfcb ig fo tief

gefallen, tag er teinem ftinbe bie Rechte eine« Äinte«, bir bie Rechte

ter ©atttn begreiten würte, wenn er fönntt. 9fnt ein einjige« Wal
ihm tie voOc Sahrheit fagen, rief ter Stolj, ta» Selbggef ül?l in mir.

Och überlegte. Sohin fann er fein? So fann er hoffen, eine ter

gewohnten ©ehaglichfett gletchfommcnbelSpiftenj mül?elo« jufinten?

9iad? C>aufe, in tie .^eimat, tief tu mir tie Äntwort. Od? güejtc

ait feinen Schtcibtifch. (Sinet meiner Scfalügel fd?log. Och turch»

wühlte bie Rapiere nad? ©clegen für meine öennuthnng. Od? fant

ge. 3ahlTeicbe ©riefe feine« ©ater«, bie trebenb unt trobenter

feine Utflcffcbr forterten, feine Vo«fagnng vou mir, ba feine ©erbtn-

tung nach tem Bfecfate ter altpreugifchen Heimat to<b feine ©ültig--

fett habe. Tenn et bie
f?

nidjt blo« SiQmoten
;

er war von Htel.

(Sr batte aber, mit (Einwilligung feilte« goljen ©ater« unb ber ©e*

hörten, auf bie Tauer feiner faufmanuifchen ©efebaftigung nur beit

tarnen StUntoben angeuotnmeu. 0<h fanb alle bittauf bejügtichen

Rapiere. Ter Worgcn tämmerte, al« id? 3U (Snbe war. 06 batte

tie innergeÖcwigheit, bag er feinem ©ater gegenüber ten verlornen

Sohn fpiclcn, fo fdnieü ai« möglich ju ihm 3urüdfehrcn wolle. Oth

war feg cutfcblogeit, ihm ;u folgen, mit ihm ja reifen. 06 padtc

rafch ta« iWöthtggc jufammen. Wein fleiner Ihvobor war erwacht.

„SidgTn tenn terreifen, Warna?-
fragteer.— „Oa, wir reifen 3a

©apa, mein Oungc.** — „So ig tenn ^apa ?“ — „On 9iewi?orf.
-—

06 jagte ta mehr, al« ich wußte. $ber tie größte Sahrf6riuli6fcit

tafürwar Vorbauten. (Sr fanb tort tie bege ©elegenbeit 3«r Bifuffehr.

©i« 3umSlbgaug tc» tcutf^en Steamer» blieben mir nochbtei Tage.

Wan fährt mit tem 3d?ueU3itg über jwaujig Stunten uad> 9fetv-

t?orf. Wein Wann batte fag cbenfoviel vor mir vorau«. 06 ver-

faufte mein ©e[6aft 1106 ben ©ormittag au eilte VaiitOmünniii, bie

mi6 f6ou oft barum gebeten batte, i6 30g meine fleincu örfparnige

au« ber ©anf, uujer Wobiliar übergab id) einem Slot« jurHuction,

mit ter ©itte, bcnCStlö« filr mi6 ju verwahren, bi« 16 tarüber bc^

gimnten wiirbc. 3U Wittag faß ich mit meinem Jtnabcu imG6nell--

311g für 9tavt?orf. 3um otgen Wat warf i6 mir bie Frage auf

:

wie fuibeft Tu ten Wann in ber Seitgabt? etue Seele unter mel?r

al« einer WiQion anterer ! 06 trogete mi6, tag mir mit polijci-

U6er^>ilfe bie(Sing6* bcr©agagierligen vergattet fein würte. Äber

gab er wohl feilten richtigen tarnen Olt? 06 erinnerte mich an

kanten unt Straße feilte« regelmäßigen Slbgeigequartier« in lU'erc-
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borf. Äber hielt er fid) and) bicsmal tort auf? 3e länger wir

[

jur&fcfafyrt be«@d)tffc« nicht toieber. 3dj mu^te amtchmen, er fjafce

fuhren, um jo quäfenber tourte mir ter ©ebaufe. Xrofc ter Ve* ftd) ein Veits getrau, ich meinte ihm herzliche Xhräneu nad>, id) ber*

quemlichfcittejramcrifanifdtotiSlcepingcaTSfcnnteichaudibiefeNadn
|

sieh tym alle«. 3d) fuhr mit Xheobor bon Bremen tirect unt ohne

faum ein Äuge fchließeu. Tc» anteru Tag gegen Mittag fameu Äufenthalt nad) tem (Wut feines Vater«. 3d> fragte nach tem alten

mir tu Newporf an. Tic ftrage, tie midi tic ganje Ncife über
, ftreiherrn. Gin Varfai befehlet midj — „Vater nnt Sohn,

geqnält hatte, feilte ntm jur Gmfdwitnng frmmen, unt id) wußte mein Wann, feien für mid) nicht $n fpred)en."

nod) feine Äntteort, toar toiltfremt in ter rieftgen Statt. Söetänbt Noch jr^t flauten il^r große Xbräuen in ten Äugen, toie fte
j

uut finnberwirrt, meinen Änabeu auf tem Ärm, meinen Soffer in tiefen berbftett Sdjmeij il)te« Veben« erjä^lte. Sie fuhr nach einer i

berglaub, flaut id) in ber Änfnuft«haGe. 3d) fühlte einen lebhaften i längeren Vaufe fort: *

©tiff nach meinem Äoffer. (Sin grofieT, ftarfer Xienftmamt mit I v 3d> ging mit unfercmSinte beut Sthleffe feiner Catcr hiittoeg

teutfd>nn Äcccnt unt ehrlichem beutfttoem ©eficht bat mid), ibn
1

al« eire Verfteßnc, bon aller Seit Verlaßue. Von meinen Vlnt«--

benfelben tragen $u laffen. Gr betrachtete fotann meinen Koffer berroantteu mar ich für immer gefchieteu, bon meinem ÜJianne ntdht

genaner, al« er ihn auf tic Schulter laten wollte. „Sonberbar," miuter. 3<h nährte mein Minb unt micb bon meiner $5nbe Ärbeit,

fagte er, „id) habe geftern Äbcnb einem (Wentleman einen ganj ten lebten Trümmern meiner Grfpatniffe, meines Vermögen«, halt

gleichen Sieffer getragen. Tiefelben felicen teutfeben Wefjing* lyier , balt fort. 3d) habe aber uod) citte Betonung auSsugleicheti,

leiflen nnt Vcfdjläge, taffelbe fd)öne, rötblidi braune 3ud)teuleber, j>ctt NeditSanwalt. Ocf> toünfdie bau meinem Wanne gefchieben 511

terfelbe teutfdbe Veinwantüberjug." 3ch berfchlang jetcö Sort. fein, uitt tamit tie belle Änerfenmtng teS Vanbc« 311 erlangen, tatf
,

Ter Keffer war ein§cd*3eit«gef(henf meine« falben, er hatte meinem feine ftcljen Verwantten mir abfpred)en."

Wanne einen gleichen berehrt. Tie Arbeit toar ttccbfr eigentümlich. Sie hatte geentet. Wit Gnergie nahm fid) ter Änroalt ihrer

Ter Träger hatte gewiß ten Äoffer meines WanncS getragen. Sache au. Gin halbe« Oahr baraitf überrcidjte er ter „Freifrau

„Senterbar, in ter Xhat,“ fagte id>, mit mßhfamer Raffung. „Sic ton SiAmöben" ten Scheitebrief. Tie Sache toar bon ten Ver*

fab ter (Gentleman au«?" — „©roß, guätige ffrau, et»a« Wili* toantten ihre« Wanne« turd) alle Ouffanjen getrieben toorten.

tärifches in feiner Haltung, bla§, fchwarjer Schnurrbart.“ Ta« Sieter war ter.fpochfommer gefommen. 3n tem tielfenfmgen

toar mein Wann, ganj nnjweifelhaft ! Äber ich ftnnte tod) ten gtanfe am 9?^eitt wart leije eine Xhürc geöffnet
3 « einem tichtter

Xrager unmöglich fragen , roc ct abgefliegen war, boran«gefeht, taß hangneu »fiimner, in beut ein Ätanfer lag auf tem langjährigen

et”« mußte. Sir toaren am Gab angefommen. „Sohin feil ter Schmerscn« läget. „$err Ned««antoalt N. au« V. tofiitjcht Sie

Äutfd)er fahren, gnätge Jfran?' fragte ter freuntliche Träger, tringenb 3U fprechen." Verwuntert gab ter Mranfe feine Gin«

„Äch, id? bin hi« bötlig nnbefannt," fagte ich fo unbefangen tote toidigung. Ter SHechtsantoalt trat ein, an feiner \>ant ein Jltiabe

möglich, „laffen Sie fehrn, toc^in ift ter Brüter meines Äoffer« bon ungefähr acht Oahren. Ter Äranfe richtete fid) empor, feine

gefahren?" — „3n Spencer« $ctrl, 7. Äoenne 75." @nt, laffen Äugen ftierten ten finabett an toie eine gefpenftige Grfdjeinung.

ten Gabman tahin fahren." 3ch warf ihm einen Toflar 311 . Gine „.^»err @ott meine« VebeitS!" rief er
;

„g>err Sntoait, »eher haben

Ciertelftnnte fpäter flieg ich mit meinem Änaben$ur jtoetfcrn GtageteS Sie fcaS ftiitt? Weilt leibhaftiger Brüter, toie er >lnabe toar, unt

gtotels empor unt flopfte an tie Tbiir meine« W^nnc«. „herein!" tic leibhaftige (Wertrut." Gr fpraefa ten 'Divtmcit jo leife, al« tocllte

Tief et unbefangen — unt Seit uut Mint flanten bor ihm. er ftd) felbjl nicht tarüber ertappen. „Gr toirt bei 3hntn bleiben,

„Sie mögen Sich teufen“ — fprad) fie mit tiefem Seufzer — tocnn Sie wollen," fagte ter ÄUtoalt ; „unt Ärohftnn in 3hren

„welche Stuitte taS für mich war, ten geliebten Wann in feiner Dämmer, freute in 3l)reu Sd)merj briugen — aber nnr unter

bellen Grbärmlichfett nnt itfeigbeit bot mir
3
U feben. G« war eine einer 33etingung." — „Unt tie i|l?" fagte ter Ihanfe erregt.

9fnine ton ehetem, nnt toa« mir tasten turd)bohrte, toar tic tiefe „Sie müffen and) feine Wntter toieter annehmen, 3hre 'Jfichte

Verlegenheit unt Verflecftheit, tic er aü meinen fragen nacfateuUr* ©ertrut," fagte entfchlcffen ter Änroalt, bie Thür bffuent.

fadien unt ter Gmtoicflung feine« Salle«, mifres Unglfid«, entgegen' „Weine G^ertrut," rief tnÄlte, ihr ti« Ätmc entgegenflredent.

fehle. 3d) h^^ in Ver tritten fchlaflofen 9fa6t taS Vilt meiner erften „Momm her unt bleib beim Cnfel Sril». 3d) alter 9larr hab’ fchtoer

Viebe au« tem £>erje* geibeiiit. Ten folgenten Tag flachen toir ju* gebüßt, unt Tu mit, mein Mint, nicht wahr? Ta3uter heiltofe A>och-‘

fammen in See. 3th «Wirte Stflmoben ntttb hcrausich toürteibn ju mnth, ter un« beiten tenMcpfoerrfidte, tag fein« teilt antern ein gut

feinem Vater begletteu nnt bann alle« fageu. Gr 3 Urfte tie Ächfcln. Sott gönnte. 9?un, bleibt bei mir, Minter, bis au« Gute meiner Tage."

Ät« toir in Southampton anlanteten,gingerauVaut — nntfambis Ter Äuioalt hatte feine Wenfchenpflicht bodentet.—
pie ^arifer ^fofijci.

Von Tr. Älbert Sßittftod.

Vor einigen Sechen gelangte an tic fßräfectnr tie Änjeige, feinen Tcgeu an ter Seite, fontern ftub bürgerlich geflcitet,
3
ählen

taß ein au« Oapenne ennbichener Sträfling bei einem Tifcbler im jetod) ebenfall« nach Vrigaten. Veite Tibifionen flehen in be-

^aubourg Saint^Äntoine athette. ^fwei Ägenten in Gibil tourten fläntiger Verbintung unter einauter, fie helfen ftch, theileit fid>

in tic Serfflätte gefchicft, einer bon ihnen trat ein uut bat ten Ve> wichtige Nachrichten mit, furj : tie eine Äbtheilung ift ta« giaupt

treffenten, in einem benacbbatieu giaufc eine Reparatur bornehmen unt ter Ärm ter antern.

3U wollen. Ter Verurteilte folgte ohne weitere«, tourte traußen Gine große Vermehrung ter „«or^e-nls de ville“ fant turd)

in Gmpfang genommen unt in einen bereit ftehenten Jriacre ge* ein Teeret tont 17. September 1$54 ftatt. Oete« ter 20 Ärron*

werfen. Gr protcflirte unt fagte: „3d) bin ein braber Ärheiter, id> tiffement« bon $<m« ucn trei Vrigaten Stattfergeanten ge*

heiße irlorent." — „Sie heiße« nitbt ^loreitt“, antwortete man ihm, hfitet, an bereu Spifcc ein „officipr de pnix“ fleht. Tiefer eppetirt

„Sic heißen V. Sie tourten $u
3eh»t 3ahrcn Gapenne bcrurtheilt, beu hier 3U hier Stunten an tie Vrafectttr einen Napport

,
ter oft

entfameu tnreh tie h edäntifd>en Vefihungeit, begaben ftd) nach genug weiter nicht« enthält al« tie beiten Sörtcr
:
„Nicht« Neue«.

"

Vonton, wo Sie in ter unt ter Straße wohnten, unt bor furjem Oft etwa« Vefontere« corgcfallen: Wort, Tiebftahl, Vrant x., fo

fameu Sie über Galai« nach Stanfreidh gurärf. * Ter Verhaftete wirt fogleiA ein Gilbotc abgefentet. Wcrfroürtig ifl e«, taß

war teie bont Schlage getroifen, al« er ta« horte; entlieh, nadetem jwtfcheit tem Gcntralbütcau uitt ten Ärrontiffemeni«büreau« feine

er ßefa ein »eilig bon feinem Gr|1a«nen CTf^olt, fagte er: „G« ift alle« Tclegraphenberbintung befiehl. Äußergewöbnliche Greigniffe wür--

toahr, aber fageu Sie nur, toie haben Sic ta« alle« roiffen fonnen?“ ten tonn biel fchneUcr jur Xenntuiß ter ^räfectur gelangen. ällirt

Sie weiß nnt erfährt tic Volijei ade«? Tiefe irrage fann in einem entfernteren Theilc ein Wort entteeft, fo bergeben, bi« tie

man i)ier fehr oft ternchmen. 3hre Vevtnttoonung ifl leicht, wenn 3nfpectoren benachrichtigt fmt unt fid? au ten Ort ter Xhat bc*

man fid) tiefe« Dnflitut etwa« näher anfieht. geben, immer fünf bi« fed>« Stunten unt, bi« tabiu fann ter

Tic Variier ftalqti jerfällt in jtoci große Tibifionen. Tie > Wörter ichon längfl in$atre feiu, wie e« ta« Verbred)eii 3iiVantin

erfte tritt un« turch ihre Ärmce bon Stattfergeanten alle Äugen- erfl fürjtid) betoiefen.

bliefe bor tie Äugen, aber tie toabre fftaltjei ifl tic 3»eite Tibißon,
,

G« ifl feiue«toege« leicht, itt ta« Glitccorp« ter Stattfergeanten

tie weniger ftefatbar ifl. 3h« Ägenteu trajjen feine Uniform unt i einjntreten. Ter Gautitat muß gebienter Untcrofficiet fein uut hat
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eine Letyrgeit ton einem Oa^rc ju begehen, wäbrent welcher er uutet

tem Xitel eine« ©ebilfen einen Seit neu 3 Franc« per Xag erhält.

Senn er wäbrent tiefer 3*» geh «idtt« bat ju Spulten fommeu
: Uffen, wohin namentlich gehört, tag er uiemal« betruufen gewefeu

fein tarf, fc wirt « juni aergent de ville ernannt «nt bat flu«*

fiditen auf tie ©rate eine« 0ou«brigatier unt eine« Vrigatter

;

nach 25 fahren treuer Xienffjett bat er Änfpruch auf eine ©engen
ton 75Ö Franc«. Senn man tiefe Herren mit ihrem Xreimagcr
unt ibreut ungrajiefeu Fracf langfant tureb tie ©tragen fpajieren

gebt, fo glaubt man, tag fte eine febr angenehme Gpigcnj führen

;

I

toeb ter ©dicin trügt. Xie Grfabruitg bat gelehrt, tag trei Oabre

taju geboren, um au« einem auögcjeidiiieten Unterofftcier einen

paßableu »ergent de ville ju madjen. ©ie haben tie Aufgabe —
unt jeten Xag wirb e« ibue« auf« neue eingeprägt— für Muhe unt

Ortnung in ten ©tragen ju forgen, tobei jetedj get« l^cfltd> gegen

ta« publicum ju fein, eine Aufgabe, tie ganj befonter« fcfcwierig ig

I

bei einem fo neroBfen Volfe wie Kt< ©arifer.

Ontereßant ift e«, tie 80 hoffen (SBactftuben) ter Statt jeb«--

|J
gen ;n befutheit. Sir befinteu unüin einem grogen, grauen 3ümuer

!

mit ^eltbettftellen, tie mit einer ©Jatrafce ohne fiopffißcn cerfeben

|

gut. Gin Xifcb ton fthwarjem fiiolse, ein oter jrnei ©a«gammen unt

I ein eifern« Ofen
;
ta« ift ta« Ameublement. XieLeute, welche gd> hier

j

ton ihrer Grtnütung au«ruben, rauchen ihre pfeife, lefeit ein 3our-

nal unt fpiclcn Xante. On ter Gdc gebt ein Xragfctb, um tieieni*

|

gen, welche überfahren »erben oter fonßige« Uitglücf haben, in tie

$ojpitäler ju fdjaßen. An t« ©aut bangen tie Mcglcmentö unt

tie Ätrcßen ter Aerjte, Äpetbefer, £>cbammeu, Xbietärjte, Fru«*
webrpoßen sc.

©fit ten Sachßuben geben „Violou«* in Ccrbinbnng, t. b-,

I

prot>tforifd>e ©efängniße, um tie Verhafteten für ten Äugenblicf

unterjubiingen. Xiefe ©efängniße, wahre Äafige, ftnt fo eißß, tag

cd graufam wäre, jemanten bi*r in einer SBintcrnadft ju lagen.

Xa« Xerrain ig tbener in ©ari«, unt taber fommt e«, tag mau ten

©oiigeipogen oft ten notbigen Maum nicht gewähren fann. Xiefe

tumpfen Lecher feilten inte« felbg um ten ©rei« eine« Opfer« »er*

begert werten. Xie Onfcivitueu, welche hier eingeiperrt werten,

©pi^buben, Xirnen sc. tertienen allerbing« fein groge« ©fitleib,

afleiu tie $mnanität verlangt, tag auch ge mcitfchlich bebauten

! werten. 0« ter Xbat geüt ßd> tie ©aebe itt ter ©rapifl wenig«

fcbrccflicb. Senne« fchr falt ift, lagen biefßotigigen tie befangenen

j

in ihr .^immer fommeu unt um teu Ofen gegen, Serben verirrte,

;

terlagene oter felbg fchultige Hinter aufgegriffen, fo wicfelu tie

I

alten Soltaten ge ÜMbren ©fantel, legen ge auf tie ©fattafcen unt

tie armen 3nngen verbringen I>icr oft eine Macht, wie ge ge lange

nicht gehabt haben. Miemal« w«ten Sinter unt Grwathfcnc in tem*

felben ©efängntß untergebraebt.

Xie 3abl ter Vagabuuteu unt fd>lecbtcn ©ubjecte, welche tie

©tattfcbergeii jeteSfacbt jufammenlefeu, ift bet räd»t lieb. Xic Konten

gut nach beftimmten 30nC]| abgetbeilt. ©ie getreu ju jwei mit

3Wei unt tetfebwinten manchmal plö^licb im ©djatten, wo ge un*

beweglich bleiben, wenn e« etwa«
3U beobachten gibt. 3n teu un*

||

gdjeren Ouartier« beftuten geh in ter 9?äbc ter VatrouiQc imm«
j

einige Agenten in GitiL Xicfe«©pgem bat fchon 3u manchem wichti-

gen giang geführt. BQe«, wa« tie SRoute Äuffaßente« bemerft, wirt

im Sfapportbud» eingefchricbeit. Xie i'ectflre tiefer Xocnmente mng

|j
intereffant fein ;

c« ift tie befchichte »en V«ri« ©tunte für ©tunte,

I Minute für Minute. Sber ge ig nicht jugäitglicb.

Äußer ten 3S64 ©tattfebergen non 'f^ari« begeht noch tin

|!
9ief«tccorp« »cn 5 Vrigaten a 50 SDfann,

t
,v«is»eau.\

u
genannt,

j|
weil ge auf ibrer Uniform ta« fßarifer ©tattwappeu (ein ©cbiff>

tragen. Xicfe Ägenten gut für augerortentlicbe ftäßc unt große

SRotnente beftimmt
;
im Volle, welche« ge „les cognca“ nennt, gnt

ge nicht beliebt, c« befinteu geh viele ehemalige Sträflinge unter

ihnen. Gin befenter« Xieng ig für tie Veanfgcbtigung t«
1 $ote(« eingerichtet. Gin alter monarcbifihor Vrauri» erigirt noch

I

J
bfU(e

:

täglich wirt eine Vige färnintlicher angefommener 'Jfotabilitaten,

|

brafen, bencTalc u.
f.

w. angefertigt unt tem ©taatdehef ^ugeftcllt.

Uebrigen« weiß tie Volijei recht gut, taß eine 3Rrnge falfcher ©a*

|

rone, ©rafen unt SOfarquifl in $ari« untberlaufeu.

Güte antere Äbtbeilung ter i>°üjei» »Ja «üretd
-

genant, bat

ten fpccießen tie Verbrecher aufjufueben. Xa« alte©tftcm,

hierzu folcbe Veute 31t nebuteu, tie früh« felbg Verbrecher waren.

fdteint geh niefat bewährt 3U haben, mau uimmt beute am (iebgen

gefegte Familienväter. Xie 3abl t« in Vati« im 0«bte 1868

Verhafteten betrug 35,751, woton 31,879 tot tie ©eriebte geführt

wurten. XieVeamten ter sürete foßen aße« febcit unt aße« hören,

ohne jemal« bemerft 3U werten
;
man terlangt ton ihnen, taß ge

genan tie ©chlupfwinfel terXiebe wißen, unt in ter Xbat erlangen

ge mit ter 3*it eine «gaunendwertbe Routine in ihrem 3*&eige.

3Birt ein Xiebftabl gemelbet, fo fagen ge bäugg mit ter größten

©icberbeit
: m X« unt t« ig ter Xieb, ttnb ta unt ta ig er nadd«

3U finten.*

3um guten Veüjigen gehört ein gewiße« angeborene« Xalent,

ferner ü)fntb unt oft genug Xotc«teracbtung. 9?itbt jeter bcßfct

tiefe Gigenfchaften, aber e« gibt toeb aud» manche Veifpiele ton

VerufStrene unt Aufopferung. Mächte lang, »bne fl<b Ju rühren,

hinter einer alten 'IRaucr geben, 2£inb unt Setter auSgefe^t, gegen

tie Langeweile, gegen ten ©eblaf fampfeu, ig feine ftleinigfeit,

namentlich für ein fTanjofifcbc« Matureß. Gfl gibt Ägenten, tie

al« Gdengeber verfleitet ten gansen Xag ein Fünfter beobachten.

StliT^licb beflagten geh tie Vewobner einer Vergatt, .baß ge

von ein« großen Xieb«bante arg brimgefueht würben. ÜKit Gin*

brudt ter Xunfclbeit famen mehrere V^üjriagenten unt terfteeften

geh
;
swei ober trei ton ihnen (egten geh auf eine Vanf unt tbaten,

al« wenn ge idjliefen. G« fiel ein feiner Mcgen ton jener Ärt, ter

einen SKenfchen in 20 SMinuten tom Stopf bi« 3U ten Füßen tureb*

näßt. Von 7 Uhr abenb« bi« 2)fitterna6t war nicht« torgefaflen,

ab« mau blieb auf tem $taßni- Gütlich gegen 2 Uhr nabt geh

eine Vagabuntenitbar. Ginige näherten geh ben auf ter Vanf

©cblafentcn , um ge aufguplüubcrn. Xa aber wirft man geh auf

ge, tie $>ilfe eilt herbei, unt 17 werden t«baftet. — Äl« t« große

2Äetaillcntiebßabl in t« faiferl. Vibfiotbef borget, bei welchem auch

eiue gewiße Viconueße cempremittirt war, tie mamhmal tem

Voli3
eiprafecteu Vigten machte, genügte ten Ägenten tie Laterne,

welche tie Xiebc ittrücfgelaßen batten, um biefelbett fofort au«gntig

3
U machen. 2Raud>c Veamte haben ein ergaunen«wertb<« ©e*

'

tädftniß. Ginc« Xagc« begegnet ein Ägent einem 5D?anne, teßen
\

Vbhgvgnomie ihm befanut cerfommt. Gr t«fo(gt teu ÜReiifdiett,

welcher, al« er tie« merft, in einen Omnibu« geigt. Xet Agent 1

tbut taßelbe, fet«t geh ihm gegenüber unt betrachtet ihn genan. I

Xer atme Xeufel wirt verlegen unt fagt leifc^u tem Veamten:

,Ätretircn3ie mich wenißgen« nidu vor aßen Leuten.* Veite geigen 1

au«, uut ter Agent erfennt ein früher begrafte« Ontivituum, ta«
j

3ufäUigcrwcife au temfclben SÄorgen einen Ubrentiebgabl begangen

batte. — Al« Gbreupunft betrachten e« tie Ägenten, gef# ihre Leute

intact ab3uliefcrn; ge führen immer einige ©triefe bei geh. Womit

ge [ehr gefchicft tie öäute
3
U hinten wißen. Xer Jfnngan«trnrf

tafür lautet : cmballer.

Gbateaubriant, ter im 3uni 1832 v«baftet wurte, crja^lc
,

in feinen STOcmoiren, taß, wäbrent er im £tof ter ^räfedur wartete,

er Agenten in ten verfchictengen Mollen eintreten fab, al« Ächten*

bäntl«, al« Oataliteu, al« Orgeltreber, al« ©traßenfehrei«. G«
fann vorfenunen, taß man am ©forgen einen Agenten in terVloufe

j

gebt unt an temfelben Abent elegant im Fr«cf auf ciuem arigo»
; t

fratifdjen Vaße. G« ig uod> nidbt lange b«, ta wurten 3wei

Agenten beauftragt, in einem ter ergen ^>ote(« von $ari«, wo nur

tie höchge ©efeßfehaft logirt, eine wichtige ©fifgon ju übernehmen.

X-er eine gab fleh für einen früheren ©efantten au«, nnt fein Frennt

übernahm tie Moüe te« Mammerticuer«. Xer alten GpccUen3
j

meTfte jeter ten ehemaligen Xiplematcn an, wäbrent ter Xien«
get« mit tem grbßtcn Mefpcct von feinem gnätigen .L>ertn fpracb.

;

Al« nach vieqehn Xagen tie ©fifgon glüeftiefa beentet war nnt ge
j

auf ibreit ^ol'teu ^uriicffehrtcu, batte geh ter große $verr termaßen

in feinen ©taut hineingelcbt, taß, al« fein Freunt wieter ta« alte

„Xu* annabm, er 3a feinem vermeintlichen Xomcgifen fagte: „ftetl,
j

wie fann Gr geh untergeben, mich ju tuyeu ! ©oß ich 3bn au« tem ;

Xieng jagen?"

Xie©olijei hat 3
U ihrer ,L>i(feuiit« ten Xieben geheime Alliirte,

„indicateurs“ genannt. Xiefelben erhalten folgcntc« Honorar:
J

5 Franc« für einen einfachen Xiebftabl, 25 Franc« für einen ter*

»icfeltcn Xiebgabl unt 50 Franc« für einen ©fort. ©Jan madjt

geh einen ganj falfcben Vegriß von ter gefchworenen Xreuc ter

Xiebe unt von ter „©träfltngflebre*. Xer Raufer Xicb tenuncirt

ebne ©frupel feine Mama raten. Gr ift „Voltairianer" unt
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glaubt nicht an tie Sugcnt, nnb außertetn PerBeffert fr burcb bie

Senunciatien fein Leo«.

G« gibt Votijißen, bie eine Wahre Letbettfchaft für t^ren Veruf

haben. Sie 3agb auf Verbredter gehört $u ihren fchönßen Ver-

gnügungen f unb fie geben oft mit einer Schlauheit uttb Wuötaucr

ebne gleichen ju 23erfe. 3« liberaler bie Stabt Vati« in ber Huf»

nähme gremtcr iß, teße wachfamer iß natürlich bie Gin

jeber fann in tyari« ohne bie geringftc Legitimation Sehnung
nehmen. Äüe ilutfchcr ber öffentlichen guhrwerfe, Sreßbfen,

Ouinibn« jc. ftnb genau gefannt. Sie Vclijei hat große Sepöt«,

wo ade in beu Straßen, Sagen, Theatern unb 2LMrth«häufcrn

gefunbenen ©cgenßäntc anfbewahrt werten, ton betn in einer Lege

ber Oper verlorenen $al«gefchmeitc an bi« ju bem alten 9?egen-

fdurntc, ber in einem Gabarct flehen gelaffen würbe. Siefe Sepöt«

haben fchon mandieu widrigen Sienß bciGnttecfnngronSiebftählen

gcleiftet, intern biete verlerne ©egenßäute gcßohleu waren. fluch

mit ben 2024 Gemmtfßcnärm ober Sienftmäiinern , welche Astrid

hat, wirb ton ber ^rafcctur au« eine rege Vcrbintung unterhalten.

3n berfRucSt. $ener« lebte rer einigen fahren ein alter Vronjen*

häntler allein mit feinem Someßifen. Ginc« Worgen« crjählt ber

Sicner ben 'Nachbarn, baß fein $>err auf« Vanb gegangen fei, er

Werte ihm nacbfolgcn, fie würben aber in acht Tagen wicter juriief-

fein. G« rergehen brei VJechen, bie Sache fallt auf, unb efl wirb

flttjeige bei ber ^clijci gemacht. Sic VJehnung wirb erbrochen,

unb man bemerft auf bem Grbboben Vlwtßcde. Ch»e 3*cifcl toar

ein Verbrechen begangen, unb ber Sieuer war gewiß ber S<bultige,

aber biefer war erß furje im Sienße be« ©reife«, unb man
fannte tticht einmal feineu tarnen, flUe«, wa« mau wußte, war,

baß ex einen Sieußmann mit einem Koffer fortgcfchidt ^atte.

Sofort werben fäirftmlid^cGcmmiffieuäre befragt. Setjenige, wcldjer

ben Soffer fortgetrageu , erinnert fich bunfcl, ben SRamcn einer

Vrorinjialftatt barauf gelefen ju haben. Ou biefer ©tabt werben

ÜJedjfrthen angcfteUt, unb entlieh ßnbet man ben Soffer noch auf

bem Vahnhof, weil er nicht abgeholt worben war. Ser Koffer wirb

geöffnet, unb mau fintet battn ten Leichnam eine« Wanne« in Stücfe

jerfchnittcn. ii'afl tljuti, um ben Verbrecher ju entberfen? Ser
Sicnßmanit will (ich erinnern, baß ber junge Warnt, welcher ihm ben

Soffer übergab, ten Warfeider Sialcft gefprochcu habc, “Hb auf

biefe einige Angabe tc« Gornmifßonär« gelang eflnad? langem Suchen

ber Agenten entlieh, ten Ihater in ’ißari« ju verhaften.

Sen trcucßcn©ehilfen hal bie^atifer Volijei am '•J.'ubltfumfelbß.

G«iftfaum glaublich, aber veflfemmen wahr: bie Vrafectur empfangt

täglich eine enorme Ouautitat Vriefc ton Vrivatperfonen. G« gibt

in ^ariö Vctfcnen, bie nicht ruhig fdjlafcn würben, wenn fie nicht

alle«, wa« fie ben Sag über gefehen, gehört unb bemerft haben , bem

Vrafectcn gefeferiebett. $ört mau ton eiuem Verbredwn, fo ßnten

fuh eine Wenge guter Leute, bie nicht« 31t thuu haben, welche ßcb

ten ilepf jetbrecheu, bbr Sache auf bie Spur 31t fommeu unb in ber

^räfectur regnet e« Vriefe wie $agel. 3n,Ät fab Utttct J'pansig

neuiijebn nicht« Werth, aber eiuer leißet häufig einen guten Sienft.

VJirb jeinanb arretirt, fo fommt er suuäcbß in« „Vielen" unb

ton bort wirb er in einem ^eüenwagen auf tie ^räfcctur geführt.

Sicfe 3cUfnö>08f” (mit fcdi« 3^^) circuliren trcimal täglich bei

allen Sofien, um bie Verhafteten abjubelcu: eine fc^r humauc
Waßregcl, feit 1856 eingeführt, welche tem ^ublifum ta« Schau»

fpiel erfpart, beffen 3eu
fl
e früher alle flugenblirfc war, nämlich

einen Verhafteten mit ben üier ihn hegleitcubcu Solbateit mitten

auf ber Straße um feine Freiheit fämpfen 3U fehen. Stuf ber

Vräfectur fommen bie Verhafteten gttnSehß in ein ©emacb , ba« ein

bunte« Sitrcheinanber ton Leuten, bie auf bem Varifcr ^flafter ge-

finiten wnrbcu, enthält, ba ßnb ©reife, tcrirrtc ftinber, grcnite, bie

ßcb in ber großen Stabt terloren nnb fein SBort franjefifd) wißen,

gerettete Selbßmörter, Vcrrürftcjc. Surch biefe« Vofal pafßrt man
blo«, c9 ift ein ewige« ©ehen unb ftemmen.

Sic h flt ei»e Wenge „incorrigiblcB“ unter ben Ver-

hafteten. Gin befonberer Stjpu« iß Victor Sulep, eTß jwatnig

3ahre alt. Serfctbe hat niemal« ein Verbrechen begangen, fonbern

iß etu nnterbefferlieber Vagabunb. Sa« erße Wal »nrbc er

1859 im Filter ton 11 Oahren arretirt, unb ffltjlitb wttrbe er jmn
54. Wale terhaftrt. Gr terfpricht alle«, wa« man will; fobalb

er aber in Freiheit gefegt iß, fängt er fein SRomabenlcbeu wiebet

an. SBcnn e« nacht« regnet ober falt iß, fo geht ex bircct in bie

nächße V®it3fit®achßube , fept fid? an ben Cfen nnb fagt: „3<b
bin'«, Victor Suleh, ich habe fein Semicil, feib fo gut unb terhaftet

midj." btrattige Naturen wären Strafcelonieen feht geeignet,

beßimmt, terlorene Kinber an ein arbeitfamc« l'eben ju gewöhnen.

Surch bie $änbe ber V®üjei gebt ba« gauje in Vari« irrenbe

Glenb, unb baßelbe iß nicht gering. Oft ftnbet man Sinber auf ben

Straßen, bie ten ihren Gltern fortgcfchidt würben, weil ßc ihnen

feine Nahrung mehr geben fennten. Wan geht in bie ton bem

Sinbe bc3ei<huete 2Behnung, aber c« iß niemanb mehr ta, unb feiner

weiß, wa« au« bem Vater geworben iß.

3u beu größten Schwierigfeiten bet ^eli^eifnucttcnen gehört

e« oft , ten wahren SRanten ber Verhafteten 3U embeefen. 3n ber

9fegel antwortet ber jSTTerirte, baß et Suranb, Suboi«, Vegranb 1

(etwa wie Schulde, Wüller, ©chmibt) heiße. 9feununbncuu3igmal

wiebcrholt ber Vcamte feine J^rage, aber c« erfolgt feine Antwort.

Gine« Sage« erfcheint in St. Gloub ein Wanu nub terlaugt ben

Saifer ju fpreeben. Gr fagt, er h*tße Sibi-Sahel unb fei ton

9fena-Sahib 3
U Sfapoleon III gefanbt. Gr fei im englifchcn 3nbien

geboren. Wan fpricht mit ihm englifeh, er terfteht nicht«, man fragt

ihn htnbußanifd), er terßeht fein 2Bort. Gin 81x31 wirb geholt,

berfelhe erflart ten Wcnfdjen für terrüeft. Wan fehteft ihn nach

Vicßtrc. Ser 81x3t ton Vicdtre erflart, baß ber Wanu tcllfommen

gefüllt fei, unb febidt ihn auf tie Vräfcctur. Ser '^olijciarjt beharrt

bei ber erßen Wciuuug, unb er wirb nach Viceirc
3urüdgcfiidt.

Ser (Irrenarjt fagt auf« neue, baß ber Wenfdj nid>t geißc«franf

fei, unb entläßt ihn. ffleil Sibt-Sahel ein ^remter iß, wirb et

entlieh an bie @rcii$e gebracht. 9?ach ticr Sagen taud)t er aber-

mal« in Vati« auf uiib fällt in tiefjänbe ber^oUjei. 29er ißSibi-

Saher? Unb welche« iß fein wahrer 9tame? Sein Weufd} weiß e«.

Gtu eigentümlicher »fall ereignete fich tot jwei fahren. Gin

©rei« würbe terhaftet, weil er in einer belebten Straße bettelte.

Vei näherer UnteTfudjung fanb ßch, baß man c<f mit einem ent»

fprungenen Sträfling ju thun habe, bet 1825 cerurtheilt worben

war. Wan entfieibet ihn, er iß T. F. tättowirt. Ser Unglüdliche

geßcht ade«. 3m 3ahre 1845 war er au« tem Vagno entwichen 1

unb ^arte fich in Vati« terborgen gehalten, wo er in einem be-

lebten Onanier ein flcine« ,'>anbel«gefchäft begann. Gr reüfßrte,

terheirathete fich unb h^tte einen Sohn. 1848 würbe er Lieutenant

bei ber Ufattonalgarbe. Später famen trübe ©tunten, er machte I

Vanferott, unb ba« Glenb flopfte an bie Shür unb fo ging er

betteln. 2Ba« mit tiefem Wanne anfangen, ber ftcfi feit jwanjig
|

3®hrcn mußerhaft geführt ha(«? ®er ^all war fdiwierig, man
|

bradjte bie ©a<he tot ben ftaifer, unb biefer wußte einen 2lu«weg:

er begnabigte ben Weufchen.

Oft weutet mau fich au(b an bie Vd^ei in telicaten Ungelegen-

beiten, tie
3
War tot bem iRichtcrßuhle ber Wcral nicht beßchen

fönnen, aber in einer Statt wie V*ri« Icifcer nur 3U oft torfomraen.

Gin junger Wann war bet Geliebte einet terheiratheten ftrau au« 1

hohem Stantc gewrfcit. Sarauf lebte er mit einem jungeu Wätcheu
j

in wiltcr Gbe. Siefe« fuibet eine« Sage« im Secretär bie Liebe«»

briefe jener Same unb fcfjrcibt an biefelbe: .SBennSic mir morgen !

um 2 Uhr nicht 50,000 §ranc« gefanbt haben, fo werte idj um
3 Uhr 3hre Vriefe Obrem Wann übergeben. * Sic »frau iß in bet

bötbßen flngß, ßc weiß nicht, wa« ßc thun feil, ße hat augcnblidlich

nicht 50,000 graue«. Sie weiltet fid) an bie fßolijei. G« iß fchon

Wittag, unb um 2 Uhr h<*t ßc ihre Vriefe.

Sa« gan)c verborgene Leben von $ftri«, toll bunfler Abenteuer

ohne3*lß/ fafßrt bei bet V®lijei 9Jevuc, unb auf bcr^räfectur wirb

fo manche« 9iäihiel gelöß, aber auch manche« ©cbeimniß für ewig

bewahrt.

c5tn fiit>t>euifd}er Staatsmann

Sic 29ahrheit über große politifche 3citgcnoßen erfahrt man
nicht ton betten, tic an ihrer Seite sieben ober mit ihnen im £aber

liegen, nidjt au« ben gefärbten Veristen ber Sagcdprcffc, bie weiß

tem Grfolg be« ftugenblid« bienßbar iß, nicht au« tem Urtbcil ber

herrfdteuben Wetnnng, fonberu au« beut Lebendgang, ten VJortcn

unb ÜÖcrfcn, bie ben Wann fcunseichnen.
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ffürft .^obenlobe.

SJfogc e« un« im naAffebenten gelingen , von einem in let?»

ler 3f* f vielfach genannten Staatsmann ©ütteutfAlaut«, tem

Leiter te« bairifeben Gabinet«, Sflrft Roheit lobe, ein ©ilb

in entwerfen, ta« greunb unt ^einb alt tbatfadjlid) richtig an*

erfennen muß. Dann werten wir unfern geneigten ?efcrn ruhig

ta« Urtbeil übertaffen fennen, warum fuh tie gefamtme OnteQi*

genj in Maiern, ohne Unfeben ter gartet, an tiefen 3Rann flam*

werte, ta er ten SDfuth nnt tie ©clbflbcbcrrfAung funtgab, tem

Grfelg einer gegnaifchen 2J?ehrhcit fiA beugent, fein ehrenvolle«

Umt in te« ßbitig« §ante jurüdjugeben. Sir bemerfen tabei nur

noch, tag riete« rem naAfiebenten bidljer ungebrudt, alle« au« vor*

jügliAer DueQe entnommen ifh

Ofiemanb mag tem wohlgetrcffenen ©iltniß tefl Spanne«, ta«

tem Oefer J>rer frcti rcrfieltt, anfehen, baß er am 31. SWarj 1860

febon ta« fünfjigfte 0eben8jahr errciAt b«t- fWinttanb auch

mochte ihm vorherfagen, baß er tereinfl, mit ©lüd«gütern reich ge*

fegnet, ein hertorragenbe« $aupt teutfAcn Utel«, feinem ©cfAleAt

inSbcfentere, fein werte, at« er am 31. SR&t} 1810 bem dürften

ftranjDcfepb ton ^ohenlohe*©chiUing«fürft (Salten-

burgifchc Vinie) ju Oiethenburg in Reffen geboren wart.

Denn er war ter jweitgeborneSebn, unt biefebr jahlreiAe Familie

batte, turA Unfälle aller Urt in ihrem ©ermbgen jurüdgefemmen,

feine ©ecuntogenituren ju vergeben, ©o wart Gletwig GaTl

Victor fAon früh jum ©Aaffen unt fernen, jumSAmicb tc« eigenen

©lüde« beftimmt, währenttem älteren Brüter, tem irrigen .^>erj eg
vonOfatibor,tie bequemere Aufgabe bevorftanb, ta« SKajorat«*

erbe anjutreten.

Ul« ter ©ater am 14. Oanuar 1841 flarb, flaut Glotwig

am SlnSgang feiner in ©ettingen, $eitelberg unt ©onn gerne»

benen jurifHfdjen unt ^iftortfc^ * potififc^cn Stutien. Gin 3«hr

frätcr trat er, naA ehrenvoll beflantenem Gyamcn, anf tie

nntcrfle ©taffel t<« bilbung«reidjen, garten # prettßifAen
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270 "I
OwfHj' unb Verwalt ung«bienfte«, al« Äu«eultator am Ouflijamt

ju Gbtenbrcitcnficiu ;
er jeigte fich Ijicr utib in $ot*bam, wo*

bin er al« Sfeferentar bei ber Regierung, halt tarauf terfcßt

mürbe, al« ein feljr fleißiger, tüchtiger Arbeitet. Unb hoch braute

and) ein tT&rft ipebenlehe in tier fahren in ^reufeen fid) nicht

Weiter, al« bi« jum Sicferentar. Gr war treßbcm feft ent«

fcbleffrn, bort, im Staate feiner Söabl, fich ben ©cg tiacb

eben in getultigeT Äu«bauer ju bahnen, al« plößlich unterer*

gefabene Gteigniffe ihm einen burtban« anbern 2Öirfung«frei*

juwiefen.

SEßährenb $ohenlohc nämlich in fßreufeen rubig am Äftentifeh

arbeitete, mar ber Vantgraf ton .^effau-Siotheuburg (iiidit ber fen*

neraine Reffen Homburg) geftotbeu unb ^atte bie fflrfllidtc ßamilie

.f>ebculobc*SchiUiug«fürfl al« Grbin feine« febr beteutenben Vcr*

mögen«, namentlich auch ber ftmfdtafaen Sfatibor unb (Serben,

bintcrlaffen. X urd) bie guflrcmmig tiefer ungewöhnlichen Stety*

tbömer hatte fl<h in feinem Verfaß, junäehft preufeifdfer

Äffeffor ju »erben, weiter nidjt fifren laffcn. Sein älterer Vrutcr

übernahm bie §errfduften Sfatibor unb (Sorbet, mit benen ftriettitb

VMlbelm IV ben $fTjcg«titel terfnfipfte, bem jüngeren trüber

Vßilipp Grnft iibeeli<§en bie beiten alteren brütcrlid» bie Staube««

beTrfdbaft Sd>ilJtng«fürji im bairifeben Sfegicrung*bejirf SD?ittel=

franfeu, unb Glotwig — arbeitete weiter. Ta ftarb im 3abre 1845

plctjlid» ber trüber %'biüfP Grnft, unb nun aOetbing« war Glotwig«

Pflicht, ficb te« terwatften großen gamilieuftße« anjuneßmen, ber

ibm burd) Vcrjicbt feine« ältetn Brüter« jugefaflen war. Gr ber*

liefe atfo ben preufeifeben Staatflbienfl unb nahm feinen 2Boljnfiß

tem 12. tfebruar 1846 an bauernb in Maiern. Gr war bamit ju

einem ber tornebmften Stanbe«bbTTen bet Krone Vätern geworben,

unb uetb im 3ai>r 1846 waTb ber fiebenuntjttatijigjährige 5D?ann

al« erblidK« ÜHitglieb in bie Kammer ber 9ieicb«rätbe bc« König*

reid»« Vätern eingeffibrt. X ie nur mittelgroße, äufeerfi feine, fablaufe

(Veftalt, mit bem ehrlichen, freien, prüfeuben Äuge, bem füllen, ge*

wiuuenbenVädbclu, unb, erlich gefagt, ber reichen, fauer erworbenen

ftaat«männif(ben unb jutifiifdjen Verhütung unb^rayi«, ftadj grell

unb fahr ju feinem Ventil ab gegen bie Turd>fcbMtt«tchablonctt

beffen, wa« butd> Vlut, Ämt ober Vetfaffung jum bairifeben Sieidj«*

Tatb beftimmt war. Äu6 in feinem Auftreten in ber Kammer, feiner

enifafcieten freiftnnigen, mit ben grofeen Iratitioncn Stein« erfüllten

Staatfanfchauung fianb er tcretnfamt untet feinen erlaubten

Stantc«gencffcn. G« fant bie »feit, *»o ber noruehme Spott ber

©euoffen über ben ittngeu $cifefporn ber erzwungenen Ächtung $laß

machte, bafe tx beu f|fail«f<htag unfrer (agc richtiger gewÜTbigt habe,

al« fie ade.

Ta« 3abr 1848 fant. G« gewahrte ba« in todemdWafec, wa«

bi« taßin im Ktcife feinet Staute«pcnoffan auch nut bem Kamen
nach ju nennen terpent war : bie Äblöfuug oder beglichen ffrei*

beiten uitb ÜJerecbtfame, infonberheit berjenigen be« Äbel«. ftürfl

.•ftoßenlofce war in ber Kammer ber Keicb«rätbe faft adeinflehenb

ba« Gcbo ber Votf«tertretuiig ber Itberalifirenbcn Regierung
;
ter

anen t?ctccrraflcut burch bie jurifltfche Vebeutung feiner Vewei«*

Führung. Seine flate, fefte ©epnnung madjte ihn in weiteren

54 reifen befannt.

3;a« injwifchen in ffranffurt eingefaßte Keicb«mtniflerium fanbte

ihn al« Keicb«gefanbteu nach Ätben, ffloten j unb Kcm ; in Äthen

fanb er GMegenhen, bie bortigen j)entfchen in einer föebe ja bc*

griifeen, bie wegen thte« beroerragenben nationalen Ottbalt« bie

Kunbe bnreh Guropa madite. ©on ©riechenlanb fanbte ibu bie

Kei«h«grwalt nach ©aeta jum flüchtigen fJapfi ;
ted? fahon im Öfflh5

jahr 1849 feljrte er nad? ffranffurt jutfid unb lehnte ein ihm im

SDiinifieriunt be« fffitflen SBtttgenfaeiu aiigcbotenefl 'ßortefeuide ab,

liefe fid? bagegen wieberholt ju höcbft belicaten Äufträgen in Vcnton

berwenten, bie bei bem befannten ^orurtheil ber Gnglänber gegen

nufer Änrecbt auf S«hle«wig*t>olfaein ebenforiellact al* Scharffinn

erforberten.

2Kit bem Gintritt ber fBieberernenerung be« 5öunbe*tag« unter

bent tominirenten Ginflufe Cefierreich«, tritt ff Arft .^ohenlohc »ent

politifcbcn Scbauplaß ab, ein Code« Oabrjehnt ßinburch. Gr
hatte in bem tiefen Schmer j, ben er bamal« burchjufoften hatte,

einen reidicit Iroft iu bem heitern ffrieben feinet blübenten

ffamtlic. Xenu faft glcicfajeitig mit feinem erflen politifcbcn

SSßitfen, h atte ct bie geiflbodc ffürftin bon Sapn *2ßittgenftetn

beimgefiibrt. Kun ftanb ihm ein Krei« blübenber Kinber am

hfimifdjen i^erbe. 3UTn crflen 2Äale war et ganj fnb, feiner ffamilie

hingegeben.

®ie Ginfäfflgen unb Kadbbarn bon S<hiding«fürfl in SKittel*

franfen jählen noch jeßt jcne3ahre ju ben gefagnctßen ihre« Vcben«.

ffürft $obfulobe ging aüen al« ^orbilb boran, in ber intenfibeu

^ewirtbfchaftnng feiner G'üter, wie bie mobernen fJrobnction«bet*

hältniffe ber i'anbwitthfcbaft fie erbeifdjen, liefe aden, bie wodten,

Katb unbXbat werben jn bemfelben ^weefe
;
er griff rafelo« belfenb

ein in bie Hebung nnb Väuterung berÄrmenpflege feiner Vattbfcbaft,

grünbete ein Äfbl für arme ftinber, bemühte ficb erfofgicith für bie

$ebung ber ÜolMfchulen, foweit fein pctfönlicher Ginflufe reichte.

Sann folgte er bem Kufe feine« Sdfabiegerbata« nach Vittbauen,

ber bie Verwaltung feiner eigenen grofeen @&tcr iu $ohenlobc«

Jpänben wünfebte. 5DÜt langen unb wieberholteu Keifen nach ^tig*

lanb, ffranfTeich unb Italien fAlofe ber jehnjäbtige 3( ttTannT, wo er

nur al« $ribatmann lebte unb witfte.

Äl« mit bem ffrieben bon Vinafranca unb ber Siegern febaft

König SDilbclm« bon tfaeufeen ber nationale beutfche@ebanfc wirber

ba« ^>aupt erhob, uub ^obculohe in ber Kammer bet Kei(b*rathe

für feine politifdjenÄnfcbauungen eine banfbarereVJirffamfeit hoffen

burfte, lehrte er nach Vätern (1860) jurücf unb trat in bie Keicb«--

rath«fammer wicter ein. Seine erfie befauntere Ihat war hi« fein

Äntrag rom 4. ®?ai 1861 in ber furheffifeben Verfaffung«ftagc

:

„Seine SDiajeflät möge geruhen, ba« fönigtidje Staai«minifeerinm

anjuweifett, auf geeignete SGBeife jar ^eTftedung rechtlich geerbneter

VerfaffungfjufiSnbe in KuThrffan nach Ktaften binjuteitfen unb

gegen ben ?ante«bef<blufe bom 27. 3Wärj 1852 unb bie ihm ju

Ötunbe liegenben ^rinci^ien unb SWotice fowie bie barau« ficb er*

gebenben Gcnfequenjen feierlidfi Verwahrung ciitjulegru. “ ifafa

w&rtli^ bcnfelben Äntrag batte Völcf in ber jweiten bairifeben Kam*
mer jnr nämlichen 3eit geftedt, unb motitirte iljn ebenfobolf«tbüm-

licb lebeubrg, al« .'öobenlohe ben feinigeit feaat«mäitntfch fein unb

grbiegen. X\< jweite Kammer nahm ben Vclcffchen Äntrag mit

grofeer 3Wajorität an, bie ber Stanbe«bCTTeu lehnte ben £wbfit’

(ofie« mit 30 gegen 8 Stimmen ab. Katttrlid) hätte auch eine

3uterbention ber Krone Vaiern in Sturbeffen fo wenig gefrueb«

tet, al« ber berühmte preufeifebe ffelbjäger, inteffen ber Äntrag

unb bie VefÜTWortung bc« effirfeen .^chenlohc war bod) ein

Kennjeidien für ben SRann, an weldje« noch h*u,e gern erinnert

wirb. Von biefarn Jage an war bie SBirlfamfeit .fiobenlobc« in
i

ber erfien bairifchen Kammer eine unnnterbrediene, tcrnebmlich

aden Debatten mit @lücf jugewenbet, in welchen bie Stedung

©aicrnfl jnm übrigen 2)futfabianb unb ben au«wärtigcn Staaten

jur Sprache fam.

Trin öftcrrcicbifcb angeflogcnen EWiniftcrium ton Sihrenf unb

bem grofeen Iria«fdfwärmer ton ber ^(erbten bifl* c* wiöberholt

ernfie SWabnreben, bie pelitifchen Onteteffen Vaiern« nicht ju

terfennen, feine SRacht nicht ju überftbaßen. Äber bie föhnen

Keben terbadten an ben Ohren ber ÜRintfier unb hohen §ietren ber

erfien Kammer.

G« gehörte ba« flarfe ©eraufch be« Bonner« tou Köuiggräßbaju,

tiefe Ärt ton Taubheit ju Reifen. Äuch bie leßtcn SWabnworte tor

Äuobrucb be« grofeen Kriege«, bie J£>obenlobc, tic*mal erregter unb

flammenbereu Äuge«, al« fenft feine Ärt war, ber unglfidfcligen

^olitif ton ber Vfcrbten«im5rühiabr 1866 entgegenwarf: „bafe ein

frcuntfchaftlid’c« VeThältntfe mit ^teufeen adeiu ben Krieg, unb

tamtt Koth, Glenb untTemütbigiing ton Vaicrn abwenben fönnc",

fanben in ber Keicb«raib«fammer ju SJiündien feine ftjmpatbiicbe

Seele, wahrenb ber Saal fitrj jutor ton lautem Söeifad erbrbljntc,

al« ton bet gerbten bie traurige Kothwenbigfeit tom Kriege

Vaiern« witcr Vrcn§fn ßepTetigt hatte.

Tie ^topbejeibungen .^ohenlohe« waren im todften 3Jlafe in Gr*

füdung gegangen. Teu Vcrlufl eine« reichen Vantftriche« mit einer

Vctclfcrung ton 30,000 Gtnwobnern, eine Kriegögcltcrentfchätigung

ton 30 SÄidioucu (Kulten forberte Vteufeen ai«i<rei« te« a rieten«.

Scbmerjlicher nodj war, bafe nußlo« ba* Vlut ber Vante*fiuter in
|

Strömen gefloffen war unter ciuer burebau« uugenügenben militari*

fcheu Ifübtuug. Ta« Kfiuiftcriuni ton ber^fc^bten würbe nun un

möglich. Unb al« terfelbc 'Hiinifter, ber bem Vante jene harten Trieben«*

bebingungen eingebraebt hatte, bie l^^afeen nadi bem Kriege fledtc.



m
i bor ten 9feiA«rath unb bie Volf«tertretnug Baiern« trat, utii bie

Vertbeitigung terfelbro ja übernehmen, ba war c« wictcr £>ehen--

|

lolje, bet jwar niAt wie bielc feinet crlanAten Gellegen an bet 3fat,

[

an teil Bebingutigeu te«ftrieten« feilfAte unb mäfelte, aber ta« eine

|

laut uut unbetingt, unter itacb^altigein Gcho tu tcr jroeiteit Hammer

j|
unb in gauj Maiern forbette: laß tie 3?atificattcn biefcö Rrieten«tcr

[

le^te pelitifdje Actte« SRinißertutn« bon bet $forbteu fein mfiße, taß

uur bei fefortigem 9?üdtritt biefe« xJRinißeriam« baflVanb bon feiner

i dimeren Prüfung fidi erholen fonne. So fptadi .«»obeulehe am
I 23. Anguß 1866. Von ba ab mar fein 9?ame terjenige, beu unab«

!

läfßg bie gefaminte nationale greife be« 9anbe« nannte nub forbette

al« Icitentc« $aupt eine« neuen URinißerium«, nnb ßAer ^3tte bet

!
jugenblicbe Sonig atebalb biefet Stimme ©ebbt gefAenft, wenn et

1

nidft gejautert batte, einen tcr erflen ©tanbe«herrcn Maiern«, betn

wenige gleiAfamcn au $3h* nnb SiAerheit bet focialen Stellung,

junt crßen ÜRatljgeber bet fitone 3U mad?eu. ToA fA®anbeu halb

tiefe Bebeitfen not bet ThatfaAe, baß fcobcttlohe bet 3Rebrbeit be«

Vuitbeö unt tem neuen Bunbe«genoßen ^teuften weitau« bet wiß»

fommenfte Leiter bet bairifeben ©taateangelegenheiten fei, baß et

j

ben flaiften ©lief nnb ben reblidiften SBiflen beßtje, Baiern im neuen

TrutfAlanb tentfA ji führen, ©egen (Ente tc« 3ahre« I806
forbette bet junge M&uig^obenlebe auf, ibm ein Programm terjeni-

[

gen ©rnntfäpe totjulcgen, bie ibm eoentuell al« baitifdjer SRinißer

j

jur tfiAifAnur bienen würben. $oticnlobe teßjog ben Auftrag jur

1
„Hufticbeubeit te«M6nig#. 3Rit tem 1.3auuarl867 trat Hohenlohe

j

an ton bet ^forbteu« ©teile.

©anj TeuifAlaub bat feitbem bie ©runtjfige be« Rieben lobe*

i

febril Programme«, namentliA in bet beutfAen Stage, turA feine

Xbaten erfahren, bie ßA am flarften mit feinen eigenen Porten

betfolgen laffen, wenn man bie ÜRctc lieft, bie et am 9. Cctebet

i| 1867 in bet kämmet bet Abgcortnctcn in jener wiA*
I

j
tigen Stifte, ta jum lebten 3Ral bie Rortepißeuj be« teutfAeu 3«ü 4

I

betein« auf ben fAwanfenteu iRajorttätcn bet fütbeutfAen Hämmern ;

rubte, ebe für immer ta« abfelute Veto jetc« ©liebe« te« alten 3«Ü •

!

berein«, bet parUmentarijArn Weugcßaltung bnrA 3#ö6ttiitc«ratb
j

nnb ^otlparlameut ^Slab maAen feilte. Tamal« hat er in wenig
|

ftaftboflen Soweit bie golbene IRittclßraße borgrjetAnct, bie ein
|

bairifAet Premier in tiefen Tagen ju berfolgen babc : Volle tQdbalt«-
1

leie Ancrfennnng bet iteueu ^nftänbe in TcutfAlanb, auftiAtiger

AnjAluß an 9?erebeutfAlant« leitentc SRilitärmaAt, aber anA

|
äQabtnng tcr bairiiAen Selbßänbigfcit, Anbahnung eine« frennb*

;

liAeten Verba ltnifle« mit CcftcrreiA.

Von teAt« unt linf«, bon ben fcßgcmurjclteu Altbaient nnb

bämatlofcn Ultramontanen, wie bon benjenigen, bie naA tem Tempo
tc« 3ahre« 1860 bie feitrige (Eutwidelung bet betttfA«n Giubeit

al« eine ju langfame ober gar tildliiufige aniabai, ift >>obcnlobc

wegen jener ^ebe bet ^>atb^eit berüchtigt worben. 3enc rrflärten,

er gebe ben lefctcn ©Aintmcr battifAet ©clbftäubigfeit an feine

|
pteu6ifAenSbm l?atbieen ; tiefe ließen fiA oftmal« ju bem peffunifti-

fAen AitefpruA binteißen : lieber ein ulttamoutane« SWinifterium

j,
ganj naA bem $rTjcn be« bairifdien 9ieidi«tatbe«, ba« ben Staat an

j

ten SHant be« Herberten« btöAte, al« fciefc gemeffene Haltung!

5Bit laffen auA l?icr TbatfaAen rcten, fiatt politifAct SPorttrtbeile,

um unfern Vefern ein $ilt in bem Streit übet ben 2Beril? be«

j

2Hanne« ju ermogliAen. m

3unäAft nämliA ^atte $ioljcntobc wenige 29oA«n, ebe er am
9. Ccrebcr 1867 fein Programm in bet Sammet entwidelte, ta«

1
gläiijcntfte 3<ugm§ abgelegt für eine rein b e u t f A e ©efttutaitg.

'IWan wirb jiA erinnern, wie lebhaft ju ftnfaug jene« Dabre« bet

ftanjBfifAe (Sßauvinifmti« wibet nn« erregt war, wie beinahe unt

Vupembnrg bet Stieg jwifA«i TeutfAlanb uitb SranfreiA entbrannte.

I Tie©efal^r war faunt abgewentet, al« geheime ^oten jwifAeu SBien

nnb *^ari« bin* unb berrctfteit, nnb bie jurSAau getragene Sufen^

fteunbfAaft bet beiten Staaten in bet gebeimnifjoeßen 3ttfammeit*

funft Sfleuft« unb tßapoleon« in Saljbntg ihre SBcilje fant. SiMcbct

j

begannen bie Sbauoiniften tieffeit« unb jenfeit« te«?Kbeiu« uitb ber

i

3>onau mit tem Säbel ju raffeln, bie Üfeije eine« beutfAen Süb*
bunbe« gar anjiebenb 31t entfalten unb bie beutfAtn Süoftaaten ju

|

I
einer , felbftäntigen
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$olirif im Srieg«fatl aufjumuntern, wobei

|

au«mldliA au«geiproAen würbe, baß biefe „fclbftäubige
ja

^olitif in

;

ber £'unte«gcuef!eitfAaft bet Sfleflaaten mit ’flreußeu gar uiAt ge-

teilen fonne, taneben fehlte natürliA uiAt b»c Tro^ung mit ber
!

preußifAm ?lnncpicu, bie man iuSübbeutfAlanb überall anfflnbigte.

Tiefe boAfabrentc äPcrfAwörung wtber bie Qb^f be« beutfAen

tarnen«, an bet fiA namentliA in Söüttctnbcrg bie f.g. !Polf«partei

in fyellen Raufen beraufAte, tonnte niAt grönrltdicr abgeßraft unb

läAerliA gemaAt werben, al« turA bie ptfuüAe ©etoffemliAung

ber ^lugußbünbnifTe aller fübbeutfAen Staaten mit Preußen, bie

$iobrn(obe nun gefAcbcn ließ. Tie (irnüAternng ber SAftelgcr in

9fbeinbüntclci War um fo oodflantiger, je beffer bi« tabin ba« ©c-

^eimniß bewahrt werten war. TieCeroffentliAung tiefcrüüutniße

in Staiern gerate je^t, wo ber Stampf um bic (Erneuerung ber 3ßU f

oertrage entbrannt war, in einem Vanbc, wo bie i’Kheinbüntclei bi«

Pahin fo jweifello« für patriotifA ga^t, baß ber große Cbe(i«t in

äWünAen oon ben im Seite Napoleon« in Üiußlant oerblutetcn

Maiern föntet: «?tuA fte ßnb für ta« ^Jatcrlant. gefafleu ", war

wirfliA eine mannhafte Xhat, ein 3fQün^' baß .Rieben lobe fAcn in

bem CTften halben Oaht feiner %mt«fübrung ba« ^unbament, auf

bem er ftanb, fidict gegrünbet h®üe. SnA bie ©tünbung eine«

SÜthunbe« in allen formen nnb i<crbflfluugcn, in wclAen er ihm

angeboten würbe, wie« et entfAiebeit ab.

Unt nun erließ öi«mar<f, webl im wefentliAen al« ©egeu*

bienft für bie nationale Ilwt ^chenlobc«, feine berühmte (Strcular-

bepefAc 00m ©eptember 1867, wo et auf« befhmmteße leugnete,

baß ^reußen jemal« auf ben Beitritt ber Siibftaaten ober eine«

berfelben jum 'JtcrbbeutfAen ©unb auA nur ben geringßeu Trud
üben werbe. Tie TepefAc Wttc HA jfbet bairifA« ,’^attiot" in«

ÖcbaAtniß rufen folleu, wenn er uen Hohenlohe aunahm, bet ftütß

wette wiber SBiüev beu Beitritt Maiern« jum 8?otbbeutfAtn 31uub

erflären mäßen. Tenn bie TepefAe war niAt nur für 'Oari« unt

2Bteu, ße war wefentliA jur Beruhigung ber bairijAen ©emütber

gefAricben
;
iu gießen unb Baben wenigßen« trug uaA einet felAtn

Mäßigung Bi«mard« nur ber fleinfte Ih«‘i ber Beoölfcrung Ver-

langen, nnb um $errn bon Barnbfiler ju befefttgen, waT ße ßAer-

(iA niAt abgefaßt.

üßler ferner ben ftfitfieu .^obentebe ber Halbheit in ber Bet*

folgung feiner nationalen Aufgabe bcjuAtigt, mag ßd> erinnern,

welAeThatfn fr °aA feiner SHete rom 9. October 1867 aufjuweifeu

hat. Tic jweite Kammer genehmigte faß mit (iinftimmigfeit tic

(Erneuerung ber 3IJßl'^T «t I,*,>ctttäge, unt fpäter ta« SAn(j= mit

Trugbüntniß mit bem ÜforbbeutfAen Bunt. Tie Hammer tcr

9feiA«räthe aber war in ihrer übergroßen SRAAtit fo entfAiebeit

für bie Verwerfung beiter Verträge geßimmt, unb bie Verwerfung

ihrerfeit« eilte fo frttifAeSabinet«fragefür .'Dobcnlohe, baß bie Rein-

heit, mit wclAer er bie ganje crße Hammer einßimmig jur ©cneh’

migung umjußimmen wußte, fAIeA*h*n weißerhaft ju uennen iß.

ftür alle biejenigen nämliA, welAe mit ber ÖefA>Atc be« 3°^peT*

ein« oertraut waren, lag flar auf ber £»anb, baß ber neue 3«H*

bereinfloettrag bom 8. Olli 1863 ßanb unb ßel mit ber in ihm

turAgefühttcu ÄbfAaßung be« abfoluten Veto jebefl 3ollcet**u*"

gliebe«. Tiefe (rrrungenfAaft war eine ber bcßcu be« 3ahre« 1860,

unb e«warßAer, baß Reußen ße unter feinen Umftäuben prei«gab.

©leiAwobl bradjte ber Rürß Sf?wenßeiu*9Cofcnbur0 ira bairifAen

9fciA«ratb im ©egenfah 3U bem unbetingten Verwetfung«üotfAlag

ber SRehtheit ten Antrag ein, ben 3olIwTein«bettrag jwar ju ge-

nehmigen, jeboA nur unter ber Beringung, baß e« btußA 1^
Veto für Baimt beim Alten bliebe, ^obenlohe empfahl jur lieber*

tafAung feinet Stante«geuoßen ben Antrag jur Annahme, ja, er

berfpradj au«orüdliA, faß« ber Antrag angenommen werbe, benfelhen

in Berlin ju befürworten. Tie hohe Hammer nahm ten Antrag au.

Hohenlohe ging nun in feiner (Sonniocuj gegen feine VJtberfaAcr

noch weiter. (Er lub beu h«>Agewanbteu Rührer ber ©egner, ten

Baren bon Thüngeu ein, ihn ja Bt«mard ju begleiten, tatnit er

3<uge ihre« ©efpraA« fei, unt feine Uebcrjeugung auA fclbfl berett

betthei eigen möge. Baron bon TbflngenmaAte ßAboflct £>cßuuugen

mit ^ohenlobe auf naA Berlin. Bi«mard empfing bie ^errett mit

gewohnter RrcuntliAfeit, namentliA J&CTrn bon Zangen. Aber

Ata« et atlba gffeben unb eefabren,

Äat (eine .Bunge nie befannt. Auf ewig

tBar |finc« tfeben« ^witerftll babirt,

unb Thüngeu berjenige, ber naA feiner SRiidfcht naA 9RlnAen

feiner Hammer bie einßimmigc Annahme ber 3«' lberetu«oerttagc

empfahl.



272

$ofyenlotje h flt fcen entfdpitaibai Sieg, ben er fcamald über

bie Häupter feiner ©egncr taooutrug, fo flug nnb ergiebig hciiu^t,

ald möglich. 9?amcntlt<h gebührt ihm bad Veb, mithilfe tcd trauern

Äriegdmiutfletd, ben fpridm>8ttlid>en Scfclentriau ber weilaub bairi»

fchen Armee audgerottet unb bad $>ecr, fotoeit fidi bad mit ben be*

redjtigten bairifcfcen tSigenthüm liebfeiten oetträgt, gattj auf ben

fhengen ftufj unb bie jutbtboüelüdjtigfcit ber ncrtbeutfdmi .f'ccrefl-

förper gefegt ju haben. ©ad bad h^fi™ »iU tu aiibcrtljalb Öahrctt,

unb in einem ?anbe, wo bie Lauferei mit beut Sdilagring jttm

„ braten Vna* gehört, unb eine twlbe Atreujerfthtoanfung im Vier*

preid ernfilitb gefährliche Staatdrcoolutioncu erzeugt, »o «üblich bis

»or jweiSaljren jeter balbujjgd anftänbige Wetifcp fidj bom Militär*

bicnfl lodfanfen, uub für tte befAränftcrcit Sehne weblhabcuber

iSltern ber laubedfibliche Xtejl galt: „3um Vieutuant ift er noch

immer g'fd>eit genug*, fann mau fidj wobl porftellcu. ©reger noch

wirb bad Verbieufl, wenn man bebenft, tag ihm gelungen ift, bie

übrigen fftbbeutfcbcn (Regierungen
, namentlich bad cemrifugalc

I ©Qrtembcrg, ju einer gekniffen Giumütljigfeit mit Maiern in ber
!

militärifcbeu Sfecrganifation ju teranlaffen, unb baf? er im borigeu

Satyre fotoeit gelangt ift, eine füfcbcutfcbc Seftungöcommtfften in«

Sieben ju rufen, welche ben Iriegdtüchttgen Statib ber jütbeutfehen

ffejlungen im Outereffe bed ganjen Vatetlanbed ju prüfen unb untere

halten beflimmt ift. So (affen auch bie fcheinbar nur für bie ttand-

mainanifebeu Stämme gefebaffenen Snftitutionen, bie er ind Vcfcen

; Tief, bie bebeutenbe Vejiehuttg jurn ©efammtoaterlanbe unb bad

©egentheil oon feparatiftifcher Arbeit teutüch erfennen.

©ir allertingd, im feftgeffigten (Worben, ber und bie rflhntlicbjlc

Mittoirfnng an ber ©efefcgebung bed Vuitbed, ilnfehen über alle

Meere unb bie $tn>er|lihtliche Hoffnung berlciht, tag mit jebem

Oabre bie beutfehe Stammedoertoanttfcbaft inniger uub beT^tic^cr

»erbe: mir mögen oftmals oon unferm Stanbpunft and ber

©rfenntnifj jenfeitd bed Maind eine rafdfere (Weife münfeheu, baf?

bie erfehnte tentfebe Einheit, bie auch ber gebornc Partien larift auf

ber 3unS( uu£l in feiner ©eife im £>erjen führt, uur jn errciAcn

ift burch ben ftnfcfjlug bed Sübend an ben (Worbfcuttb. aber man
gibt $ehentehe mit Unrecht fdjult, baf; er nicht birect auf biefed

3ifl h’nar^eite-

(iin bairifcher Minimer, ber cd audfpräche, märe einfach un-

! möglich. Um (ich in ben i>erijem ber batrifchea Waffen hiueinju-

I

teufen, mag man ftcb nur erinnern, tag feit Menfd}engebcufcn in

1 Maiern nur (Kheinbünbler, Satrapen bei habdburgifd}en
l

ißolitif ober

|

Ultramontanen bie ber Regierung in $änben gehabt haben.

bag ber machttolle Sflerud, ber höhere Äbrf uub bid tor htrjem auch

entfehieten bad $eer jebet fefteren Verbinbuug mit bem übrigen

I'eutfcblanb miberftrebte, ja, baf? h*fr bif uralte Öiferfucht bet ter>

fehiebeneu Stämme, tiemibernatflrlich genug unter ber flrone 33aiern

tercintgt flnb, faft 0rnnbf3(jU<h ben einen Stamm in biefed, ben

anbent in jened i’ager treibt. $at boch .t>°hfulthc burch feine Qir*

culartepefcbe tera 9. 3lpril 1869 über bad (ioneil bad äufjerfie gc»

leifict, mad in bem Staate, ber fo lange bie Ccrmadjt ber fatholifchen

^igamähtettb unfrer©laubendfriegegemcfen, möglich mar. SBährenb

bie Jrranfett, ein Jhe ‘f ber Schmaben unb ^fäljet eher h*ute ald

morgen bem9?orbbeutfd)en ©unbe beitreten möchten, märe bad©rod
ber altbairtfdjen ^rotinjen jmeifeliod nur mit ©affeitgemalt h*frJ tt

5n beftitnmen. (£ä gibt ^orurtheile, melchc nur burch SBaffenbrüber-

fdjaft im beutfehen §eer, burch Befreiung ber öolfdfchnle tom fatho ;

itfdjeu fllernd, unb bnreh ^udrcttuitg bed Schlagringcd geheilt mer«

ben fönuen. Onjmifchen aber ift ber ehrliche, menn auch langfame

ivortfehritt auf nationaler ©runblage, melcher bad Winifterinm

.^ohenlohc mit h»hw ^efonnenheit anfitebt, bad Äeugcrfte, mad in

|
Maiern bermalen erreichbar ift. 2öie fe&r namentlich bort bad @e>

fühl ju >>aufe ift, 2?aietn fBuue bereinft feinen 33eitritt jurStaatd»

gemeinfehaft bed übrigen Xieutfcblanb um einen ganj befonberd hohen

! 'iSreitf ablaffen, mag bem ?cfcr bie Ihatfacfac jein, ba§ bem SBerfaffer

i biefed bie herborragenbfien Witglieber bcrbemSütftennaheftehenbcu

I ©ruppen bed bairifebeu Solfdhaufed cruftlich terficherten, ©aiern

merbe nur bann bem 25nnbe beitretcu, menn eine neue ^unbedter*

faffnng gemeinfam mit ihm tcreiubart f^i.

?fürft ^ohculoh« i|t befanntlich jugletd; fWttglieb unb Öice*

präfibent bed e u t f «h e n 3 o ( ( P a r l a nt c u t e d. Ü>on hier aud ift

feine grofee pcrfönlidic ^tebendmürbigfeit unb Äufrichtigfeit, bie

fchlichtc Sratheit feiued SBefend in ganj Xeutfchlanb befannt ge-

morteu, unb mohl and) ganj Xeutfchlaub ftimmt ein in ben lauten,

atterfenttenbeu Söeifalt ber ^Ibgeorbueteit aud allen beutfehen ©aueu,

melcher bie Xaufmortc .V>ohenlohcd begleitete, ald er 1869 mie 1868

jum erften Stceprafibenten bed Xeutfchen 3oQgOTlamcnted ermählt

|

marb : » Sic geben mir bad jKccht, bad Wotio Vertrauend

in ber Veurtheilung meiner, außerhalb biefer hohen Verfammlung

liegrnben Xfyätigfelr ju fuchcu, fcamit geminnt aber 3hr Votum

für mich eine C^o^crc politt|‘che Vebcutung. Xad Vertrauen biefer

hohen Veriammlung mirb ntir ben Wuth geben, auf bem ©ege, ben

id> für ben richtigen halte, unbeirrt fortjufchreiten, audjuharren in

bem Vcftrebett, für Verftänbiguug, Verföhnung unb Eintracht ber

beutfehen Stämme mit allen .Straften ju mirfcit !*

'gtm ^rtmificniifche-

C9roüeIternfreuben.
(3n brm IMCb auf S. 3BI.)

3n ben Jtinbem otrjüngtn 6<h uo<b immer bie alten. On jeber echten

Äinbcrftube — hiebüen ober nicbrigüen Mange« — witberbolt fi* nod)

'heute, mannigfach oariiit, jene oft oon aUerhanb hohen Häuptern erjablte

'Änefoote, bap man folche nämlich in ganj unceremenieller SJeife auf

aüen Steren umherfriechen b mit ihrem Öüngftcn ober gar ltoei .tüngitm

I

auf bem Müden angetroffen bähe; btnn noch immer torrben bie ‘Alten gern

»über jung.

Unb je älter einer wirb, befto fräftiger »oirb — wenn fonfl ba« htt} auf

i
bem rechten ieled — biticr 3»<g ju ber Äinbertoclt. Tarin »ourjeln bie

©roficllernfreuben, unb »oöbl ben Äinbcrn, bie ihnen jum ©egenftanbe

bienen? i'äuft auch ein wenig Serjug mit unter: bie meift furje fttenge

Jötlfc bc« in unfercr jdt immer trielbefdj&ftigtai Satcr« gleicht ba« f4on
»cieber an«, unb oft fehlt c« felbft auf Seiten ber Winter an einer ftranen

3ucht nicht. Her tnilbe Ähtnbtha«, beffen Segen ba« c^reifenalt« ihnen ju

X heil werben lajt, thut ben jungen f}|lanjra immer »oohl unb förbert ihr

©ebeihen.

O über bie glüdlichra, in folchem©rcptlternPfthdiraperlehtert®iunben !

^er fit je in feiner Ougcnb genoffen, bem werben fie in freubiger Erinnerung

noch einmal wach bei ? ein web erd prächtigem Silbe. Ja, in einen folcheit

engen, gemüthliihra 9?aum gebären fie hinein, bie lieben Alten, unb ber fiogcl

an ber fiianb unb bie filumen am $rafkcr bürfen ebenfo wenig ba fehlen, al«

bie furje Weerfchaumpfeife über bem .dsradFalenber unb ba« Himmelbett mit

I ben ungeheuren tftbercolofftn. fibtr ba« jü nur ber Mahnten ?u bem Silbe

felbft . beffen Wittel: unb Äempunft bic heiben in t’brcn ergrauten unb toih

jo frifdibiidcnbm ©ropcltern ftnb. Unb »p«e ber 3l(te, obgleich etira« ge*

|

bilde liebe ub unb ben Sogen langfam führcub, ben Ainbtrn ,;um ianje

fchmuujelnb auffpiclt unb feine ffrau, ftcb im Äarterfelfcbälen unterbredienb,

ihnen jufebaut, ba frtutn fie fich boppcll. Xenn ihre eigene Äinbheit tauept

in bem munteren faare, an beffen erftem fi?al?er ber Spih gerne au* ihtil=

nehmen mb*te, wicber auf, unb fie »oerbra mit ihnen auf« neue ju Äinbetn.

C glüdltihe ©roheltem! C gliidliche Ougenb l M. ft.

3n$alt: Qiue (?abihet«intrlgue. (Jortf.) .deiilor. Montau ton ©..fNiltl. — ?lu« ben» Sprechjtmmer eine« alten Sa*walter«. 111. ©in wahrer

9tein.ui. — Xie "Vaiifer ’JJclijet. Bon Xr. filbert fi?ttt|led in *Pari«. — ©in fübceuti*er Staatdminijter. Wit Jürfi Hohenlohe« Sorträt. — 3m
Jamtlientifche: ©ropelternfreubeu. 3U bem Vilbc: Xet erjie fi?al?cr. So« Leinweber.

Oritft nnb Srnbiitiftn finb ju ridjlttt an bic IRttadion Sts Saljcira in StiJsij, ^aflflraft fit. 18.

Unter Serantwcrtli*feit von 3. dllofing in Siclrfelb, bcrau«gegcben neu Dt. Bobrrt fioenig in frip;ig.

i’erlag ber Vahelm-Crpebition von Drlljagen & ft lafing in ftirlrfrtb unb 6rrlin. Xrud oon *if*et & tDillig in fripjig.



Sin bcntfdjcö Aomilicnblatt mit 3tlujtrntioncn.

(Srfchrint wöchentlich unt ift burch alle tPuchbanblungcn unb $o(lämtcr vierteljährlich für 18 Sgr. ju br^irbcn.
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bejogen werben.

3nl)rif(lim. !3nigegeben am 29. ?anuar J$70. fltr Jahrgang läuft aom (dctober J8-p9 bis babin J87Ö. 1870 *%#. 18.

cSinc (Saßinetsinfrtflue.
.Cmtorifihcr .Roman von C5ror
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*$iltl.

(ffmf(|ung.>

»SRabame,* fagtc Wrnmbfow, .wir treffen in einem ernften

Äugcnblirfe jufamnten. liefe ÜRonarchtc ficlu an einem Senfe

punftc. Sir fine beite Anhänger bc* föniglichen Apauje*, vergeben

mit ta* ^ergcfallne."

ftrau ton 3Ma*piet trat ein wenig $nrücf, fie muftme Wrumb-
feto unt fagte bann: „Sint Sic wirtlich ein treuer ftreunt tc*

föniglicbcit $anfcd? -

„Sic founett Sie c* tragen, baran ]ü 3»cifcln?" rief Wrnmb*
fern jornig, „Sie wellen alfe, »oic ich febe, ten Streit ferneren

„$crr SWinijler, bic Xrcppc eine? Sterbchaufe* ift iitcftc bet

Ort $u fcldtcn Unterhaltungen — taffen Sic mich hinab. 0* habe

an 9?a(jntef einen Befehl ber Sonigin ju bringen.
-

„fRimmermcbr,
-

rief Wruntbfero, feine SIrme tcrgcflalt aud-

breitenb, tajj bie Bladptel nicht bei ihm vor iiberfcht liefen fennte.

„3fUt Pt er nie. riefe* plfuliche jufammen treffen fdjeint ntir

befcentungdvoll. 0* bin ein ivreur.b - - ein Vertrauter ted fterhenben

Äcnigd getrefen, eine Setbcrimriguc hält midi vom 3'ette tc*

9Renarcbcu entfernt, dtt Seibmompl ott bat micb ton tem ^uffitiftigen

(Mange tc* lttegicrung*gcfd>äftcd audgcfdfi offen — nicht trabt? £>!

— lättgnen Sie cd nid»t — Sie vermögen itidtt aufjubbden. 3d>

bot 3t)ticn fchon einmal tiel, tremt Sic mir Apilfe lernen, trenn

Sie wirten wollten für mich - Sie weigerten fchnöbc tiefe Jpilfc.

$eutc, Sffatamc, in tiefem rcrbängiiiftcollen SlWomentc, an tiefem

Orte, wo bcräufallSie mir entgcgeufilhrt, beute bittet rer üWiniftcr

con Wruutbfow Sie nur um tic Beantwortung einet ftragt Apat

ftrietrid) Silhflm feine Wattin sur alleinigen Siegcntin ernannt
V"

„3ch bal't fdne stenutnif; ton tem lebten Stile» Seiner

'IRajefiät," antwortete falt ftran ton öladpicl.

„Scib! -
fdtrie Wrumbfow, alle* um fid> her vergeffeut, intern

er mit ber ftauft ta* Xreppcngclänter fddng, „Seit! ich werte

9iadic nebutett. Xu e* gewagt, meine Vltterbietuugen mit .^cfm

äurfiefjuweifen — Xu pod)ft auf bie Stellung reine* Watten —
hüte Xicf).

-

„Scit wann, Apert iU'iitiflcr, haben wir miteinonber dritter

-

Vl.’3aßraing. 1H.

idiaft getrauten?- fragte fpöttifcfi tic tlUadpiel. „3dj bitte, geben

Sie mir fofort tie Xrepre frei, ober id> werbe nad» §ilfc rufen.
-

„Ta* ift ju viel mir, tem l'iinifter, wagt eine ^offra^e,

eine Sddcicherin , bic ftcfj in tad Vertrauen ber leid}! ju bethifren*

ben Königin brängt

„Aperr ton Wrumbfow, hüten Sie fiel»,“ rief bic SMadpicl ent^

rüflet, „Sie werben 3um $ed>mratljCT. öth will aua 9Jiitleib mit

3hncn nicht* geben baben.
-

Xct ‘Winifter eilte wieter tie Xreppc hinab, auf tem erffett

Wbfat?c blieb er flehen unr fab fidj noch einmal nach i^rau tett

iy(a«pid um, weldtc auf ber oberften Schwelle flaut.

„Sir werten Vlbrechnung halten mit einantcr," fnirfchte er.

„binnen far^rr^dt wirb ed fleh eutfeheiten, wer hier ju gebieten bat.
-

„Sic tuüffeu gTofie* 2<ertraucn in 3b*e ilraft unt iu 3bre

Sd>änblid>feit fetjen,
-

eiferte bie Sladpicl, „wenn Sie jc^t fdwn
wagen, 3hter Möuigiu, berSitiwe 3hrcd^ouar<hcu -,u brobett, aber

noch lebt bei Möuig, unb wenn er am Yeben bleiben feilte, wad wir

alle erflehen, bann, mein Apcrr üWinifter, wirs er con mir einen

grünblichen Bericht über 3b* Serhaltett empfangen, id* werte ihm
beichten, }u weldwr Xrcttlofigfett Sie mich verleiten wollten, ju

»eichen Xingcn Sic 3hre ^uflud»t nahmen.“

Wrnmbfow lachte l^L;^mifcf>.

„(Sd wirb fid» jeigen, et le Xante, * fpottctc er. „Xie (Gewaltigen

finb nid't immer tie mit beuMronen auf ten Apaupteru, unt wir, bie

Cerfthmöhteu, haben mehr Hiittcl in Apanten al* tie Apoftarnen beim

Xhee ober Alaffreflatfch audfpiouiren."

„Ccer tie Apofcamcu haben Wittel iit ten Apäntcn, ten tcucn

tic Herren Wiuifter hinter ihren pulten fi^ent ftd) nicht* träumen

laffen,“ vergalt tie Bladpicl. „Sir wiffen Xiitge, bie im Stante

finb, einem ober tent aubent jener Apcrrcn beit Apald ^uhredten — ja,

mein Jpcrr Winifier, fluten Sie nur. WludlidieGfeife nach Berlin !

-

Wruutbfow blieb wie angewurzelt flehen, (ir wollte nodi einmal etwa!

entgegnen, aber bad bcbitifd>c Wclächtcr ber löladptel brachte ihn

außer Raffung.
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„SEBafl war ba«?
-

flüßerte er. „Sollte fie — abet wie wäre

e« möglich? — unb hoch; ße iß eine tfreunbin SWanteußel«. Siefnr

hängt mit ftlemmtng jufammen — ich ttaae bem fädbßfchcn Premier

nicht — ater bie ©laßpiel al« ©ertrante in tiefer Angelegenheit

— txidbt tenfbar!
-

(5t mar langfam bic Xreppc hinabgeßiegen, in bem ©etümmel,

welche« hier auf bem ftlur 6errfi^ie, beamtete ihn niemanb, bie Gouricre

matteten auf ba« emfcheitcutc 3e«bcn , eben trugen jwei Xiener

Gißfübel herbei, her König feilte llmfchlage non Gißwaßer erhalten,

©rumbfew fpähte »ergeblii nach bent ftürßen, nach ©aton ton

©offen ober einem feiner ©erbflnbeten.

„»furchtbare Ungewißheit! - murmelte er. „Unb bod? — bie

Singe fteben fe auf ber Spifce» baß id> müußhcn muß, ber König möge

nicht genefen. SBenu er leben bliebe — bie $(attberei tcr ©laßpicl,

ein Meiner ©erbaut baju, ber ba« tfeuer gegen uni fcbürie ! C,
— $»m ton ©oßett, Sic baben (ich hoch um Gube rerrechnet.

Aber nein! SEBenn ber König niebt mehr iß, bann haben mir leichte«

Spiel; ei ijl albern, ju glauben, baß bie Königin bem Anbrangen

toiterftcljrn feilte — unb mir »erben taber oben fein — ganj oben

— benn in einer Stunbe tetfünbet ba« ©eläute ber ©lerfen

ffriebrich SBilhelnt« Xob, iß er hinüber, bann — bann —

*

Set SWiiüßer mar gerate fo weit in feinen» SRonelege ge*

fommen, al« er bicht tor bem §aufe in eine ftrubelartige ©ewegung

terwicfelt mürbe. ÜRan fchtie: „ {j$lah ! {JJlafj!* uub über ben

Köpfen ber ÜRengc marb bic ©eßalt eine« {Reiter« ftchtbar. Ser
iUairn trug einen bunlelblauen ÜJiilitarmantel au« grobem Suche,

auf feiner mangelhaft frifiTten unb ha^ bem ©über entblößten

^errüefe faß ber plumpe, treiccfige $mt, an ben {mgeren ©einen

fchlcttern bob*/ mit bitten eifernen Sporen betfehenc Stiefel, ein

©aar $ianbfdbuhe ton Jnirfcbleter bebedten feine $Snbe. Siefer

SRann fchien trop feine« jiemlich gemeinen Aeußercn bcch eine Art

bon Autorität ju fein, benn alle« machte ©la$ cor ihm, niemanb

magte e«, ihn aufjubalten, al« er, ohne ju grüßen, bon feinem ^ferbe

flieg unb fpornftreitb« in ba« £>au« unb bie Steppe hinaufging.

(Sr traf oben noch Jfrau bou ©laßpicl, bie bergeblich nad> bem

© neral {Rapmer gerufen hatte uub ß<h, trofc ibte* 3Ruthe«, bodj

niebt bie Steppe hinabmagte, meil fie eine ©cwaltthat be« böfen

2Rinißer« fürchtete.

„§cba,Sie — meine gute Same,- rief berSRann ohne meitcre

Änrebe. „36 bin $o l(j enb orff, ber {Regimentßdßrurg bem
SfcibbataiQon.

-

„(53 iß mir angenehm. Seine ©efanntfehaft ju machen,
-

fagte

bie ©laßpicl fehnippifeb unb menbete füh jn gehen.

„{Re — ne — nicht fortgehen!
-

rief ber 2Rann. „$fibf<h

•hören ! Sie werben mohl Gintritt bei ber Königin haben. Sagen
Sie ihr: ße feile nur bem tobtfranfen J£>crrn in« ChT tufen:

£ol&cnborß iß ba! — bann wirb er mteber mnnter merben. 3ch

totU ihn noch mal fchen, tieQeicbt tann ich helfen. Och hab’ ib«

fchon früher furirt.
-

»frau bon ©laßpicl betrachtete je£t erß ben 9Rann genauer,

beßen ^erfönlichfeit freilich f«hT 5U feinen ©unßen fpradj,

benn abgejehen bon ben gemeinen ßrormen feine« Körper«, hatte

auch fein ©eßeht bnrehau« nicht« Stnfprecfcente«. Ser Stopf faß

auf einem hageren $alfe, ben bie SWilitärbinte feß umf6loß, ba«

nußbraune ©eficfjt mar fc bon Dtunjeln bur6futcht, al« maren hun>

berte bon Spinnen barauf hin- unb bergemanbert unb hatten Spuren

ihrer ftttßc htnterlaffen. Sie h»6gejogencn Augenbrauen über«

jpannten jmei Augen, bie bet ©clf«mi$ „9?ußfnatfer * ober „Streb««

äugen
-

ju nennen pßegt , meil ße meit hcrborgnellen unb bcßäntig

gieren ;
außer all biefen unfdhöncn Öigcnicbaften buftete ber

Btcgiment«felbf^cer noch ganj bebeutenb nach Stall uitbgcfchmicttem

i'eberjeuge. Onteßen, iVrau ton 5ö(a«piel mar eine feljr leben«fluge,

gemanbte grau. Sic hatte fchon biclfacb nfahren, baß Meine Ur*

fachen große Sirlungcn erjeugen, unb ße mußte, baß Kleiber Ueute

malten — baß aber nicht immer bom ftleibe auf ben äRaun ge»

fchlcßen merben bürfe. GnbUch griff ^rau bon ©la«piel, beren

Attgß burch bic eben ßattgehabte Scene mit bem böfen Wrumbfom
noch bebeutenb geßiegen mar, nach jebem Strohhalm. Sic fah bic

einjige Stettnug fiir ßefa uub bie Königin, bie ein$ige 'äRöglicfafeit,

fcfancU au« ber trohenben ©ermicflung ju fommen— in ber SBiebcr«

genefung tc« König«.

Mancher anbere hätte nach bem Au«fpruchc bon cier Achten

jebeu ©ebanfen an Äettang anfgegeben — ni^t fo bie ©la«pieL

(S« fuhr ihr, al« ber häßliche tfclbfchect ß<h mclbete, ber ©etanfe

burch ben Stopf, baß gerabe in biefem Meinen ÜRcnßhcn ©ott groß

fein fönne. Sie lärfcheinung be« bon niemanb gerufenen ober et*

marteten 3J?anne«, fam ihr mtc eine h®hete Schicfnng bor — unb

me«halh foflte ber fchon bejahrte ÜRann, ber ben Körper be« König«

obencin fannte, nicht auch mögltchetmeife noch etma« crßnnen, ba«

{Rettung bringen fonnte?

„©leib (Sr einen Augenblicf hier!
-

fagte ftran bon ©la«piel.

„Gr h®t gute Äbßcht — Gr fotl nicht jurüefgemiefen merben, -

$olpenberff ßrtch mit ber^anb über feinen abfcheuli^en ©art

unb niefte, bie ©la«ptcl ging in ba« Gabinet be« König«. Sie

fanb bie Königin in Shräuen ßhmimmenb. Sie beibeu Aerjte, ber

©erlincr t'eibarjt Stahl nnb Soctor Sange au« ©ranbenburg faßen

bor bem Ktonfeu. Set ^eibarjt fühlte tcnfJul«, intern er mistige

©liefe auf bie große Safcheuuhr richtete. Gberflmann unb ber au«

©erlin gefommene Kammerlafai Abt, machten (Sompreßcn um be«

König« $aupt, mclcbefl mie ein glfiheube« Gifen anjufühlen mar.

„SRarie,
-

fagte leife bie Königin. „Gr iß berieten. 2Btr

bürfen nicht langer jögern. Staßmer muß fogleicß benachrichtigt

merben, bie hohen Ofßcierc, ber ffürß unb — wenn er ifitx iß —
©rnmbfom, mäßen in ba« ©or^immer gelaßen merben, bie lebten

{Dtinuten eine« König« ntuß man fcharf übcrmacheu. ©eburt unb

Sterben eine« $mf6er« merben ju ©rotofoH genommen. -

„{Dtach.it Sie noch einen ©erfuch jur {Rettung,
-

fagte bie

©laöpiel.

Sophie Sorethea bliefte ßaunenb bie ifreunbin an, welche

leife unb fchnetl ihre ©egcgnnng mit ^olpenborß unb beßen ÜL'uufch

berichtete. Sie Königin fchien nicht abgeneigt, aud> ße glaubte an

eine SRogltchfett, bic §eßnuug crlif6t in folchen Augcnbliden ja

crß mit bent lebten Atbeuijuge be« Stetbenbcn.

„9Ra6en wir einen ©erfuch,
-

ßüßerte ße unb, fchneQ an ba«

©ette tretenb beugte ße ß<h jum Chre be« König« unb fagte mit

fünfter Stimme: „§ol&enborß iß ba.
-

IfiJcnn bie Samen ben Ginbrurf, weiten bie {Reunung biefe«

tarnen« auf benKranfcn ma6te, für ein glficfperheißenbc« Anjeichen

nehmen wollten , fo mußten ßch ihre §oßnuugen bebeutenb ßeigem,

benn ba« bereit« ßarre unb thcilnahmlofe ©eßdu be« König« be*

lebte ßch in berXb<U fefott. 3a — c« fchien, al« lächle berSlranfe

ein wenig, er hol> matt ben Arm unb li«pclte: „Soll fommen —
|

fett fommen.

"

Auf biefen ©efebl ging bie Königin hinan«, um ben »felb* !

fcheet ju h»len, währent bie Aerjte, fid? fragenbe ©liefe jnwerfenb,

bei bem Könige blieben. Sophie Setotljca fanb ben jfelbfchccr an

ber Stelle, wo bie ©la«pie( ihn berlaßen hatte.

AI« er bie Königin erbliche, rerfuebte er eine jiemlich grajiöfe

©erbeugung ju machen, wa« ihm aber bur6au« nicht gelingen wollte.

Sie Königin, welche oon ber ^oßnungßfcligfeit ber ©laßpicl etwa«

empfanb, nähette ß<h bem häßliche« ftelbf6cet fcht frcuntlich «nb

bot ihm bie ^anb.

„Ser Slönig will 3hn empfangen, lieber $otyenberß,
-
begann I

ße. „SBenn man c« empfangen nennen fann, benn Gr wirb Seinen I

^cerrn in ben lebten B^flon ßnben. Aber ba Gr ein wahrhaftiger >

‘Jrcunb iß, fofl Gr an ba« ©ette fommen. -

„9)?ajeß5t," entgegnete bet ifelbfcheer. „3ch bin einer non

ben Statten, bie ba fagen: ber alte ©ott lebt noch! ich benfe immer,

c« fann noch etma« gefielen, wenn tcr ba oben will, ©in ich auch

ein Meine« {Wenfdjenfint ohne große Xitel unb Sürten
, fo weiß

ich hoch
:

jumeileu habe ich fdjon eilten $uub tem Ofen gelecft —
nicht« für ungnt — biefe« ©leidjniß foü ni^t etma auf meinen

aQergnätigßen $»errn gehen — ich mente e« nur fo an , meil ich

meine: in Stunten ber ©efaljt muß man auch auf ben ©eringßen

hören — ba fann alle« ton {Ru^cn fein; bic ©änfe haben einß ba«

Gapitolium gerettet.
-

Sephie Xcrothea betrachtete mit einiger {Rührung biefe« tcr*

witterte ©eßdht unb bie flapprigc ©eßalt be« Selbfcheer«. Seine i

unfehönen 3^0« fameu ihr weniger abftcßeub tor, bie treue An«
j

hänglichfeit , welche im Xone tcr Stimme ßch funtgab, mnrte nicht i

burdf bie rauben SSBorte gemintert unb, ohne länget ju sögern, gab

bie Königin bem fteltfchecr ein 3«6en, ihr jn folgen. Auf beu

3ch*u ging .'cwl&cnberß hinter Sophie Scrothea her. Sie Königin

üßnete leife bie 3tntmcrthürc. Al« ber tfelbfcheer eintrat, winfte



ifjm ber franfe ©fcnatch mit fcer $anb einen freuntlichcji Gruß,

[ein Gefidjt nab nt einen lächelnben ’Älustrucf an. Die betten ge*

i lehrten Werten traten, ebne »eiter ju fragen, ooit trat Äranfenlager

fort , fo baß $e(t;enberff feinem leitenten ^errn ganj nahe blieb.

Der fteltfcheer fab prüfen* ten König an, in feinen gefuiffenen

Simpern fennte man betnerfen, baß er mübfam Diwanen unter*

brflrftc. Dann beugte er fty nietcr, um tem Könige einen fnrjen

Gruß jujagen.

w §el&enterff,' lispelte ber König, „eS iß corbei. Ocf? bin

bin — bic ©ehwerenöther Con DoctorS »iffen ©efdjeib — morgen

ifl alle« auS.“

$el£enterff war tro^ feiner Ginfachheit ein ©lenfdi, bet fteb

auf terfebieteue glürflichc — fogenannte ©arforccfntra etwas ju

gute tbun burfte. freilich hatte n ffine Pft gesagten (Experimente

uteift an ©clbaten gemalt, beren SRiefenförpcr ten angreifentßra

©littein tTOtjen kennten. Gr nahm ßd? taber jufamnten, bie beiten

gelehrten ^octoren fdjauten ib« halb boS paff, halb mitleibigldchelnb

an, taber »oüte eT jeigen, baß er ffd) cor ben gelehrten sperren

nicht furchte unt toobl auf eigne ftauß fnriten fenne.

„ 9Ja, na SWajeflat, “ fagte er laut, „ ich habe [djen Obrer lieben

ftrau gefagt , baß bie ©lacht GottcS groß ifl , aber man muß auch

unfetrat Herrgott in bic £>anbe arbeiten, nnb fo benfe ich benn

:

nichts »erbe unoerfnebt gclaffen. £>tlft’S nicht — fchabet’fl nicht,

»enn bie £>emn ba fagen : eS ifl alle — fo fanu mau ja noch

einmal mit trat elenben Sette »aS bornehmen, bet bo<b aufge-

fehtieben ifl. Odi »ifl Guer ©lajeßät unJcrfHchen."

<5r ließ bie ©erhänge teS ©cttcS herunter, fo baß er, ben An-

»efettben oerbüflt, beim Könige blieb, ©ophie Dorothea, grau con

©laSpiel unb bie Acrjte, nebß tem gefpannt lanernten GoerSmann,

ßanben erwart ungSbofl im 3immer. ©iemanb fagte ein Sort —
nur burch ©liefe fpradien alle miteinanber.

„Och fthienen bic ©liefe bet ©laSpiel ju fagen.

„GS ifl lächerlich bon bem alten ©albierer,“ fprach ter ©lief

bcS ©CTliner VertatjteS.

„Senn ich nur Gewißheit fyiüttc ! * flüflcrte Gberflmann leife bot

fteh bin.

hinter bem ©ettborbangc ächjte ber König, »ie cS fehlen, unter

bem Druff ter£änbe beS fteltfcbeer, ber feinen Körper prüfte. 9?a<b

einiger 3«* erf^ien $o(feesborff bor ter ©ettgatbine, unt ßetoieber

jurfidfdilagenb fagte er, ohne fich innjufeben:

„Der 3aflanb ifl fchlimm — aber ich behaupte, allen großen

AntoritatcS junt Dro&e, baß beS Königs ©lajeßät gerettet »erben

fann, unb »enn bie aQerguäbigfle Königin mir gcßatten »ifl fo ju

betfahren, »ic ich eS für gut halte, fo »erbe ich ö, ‘ t ©otteS §ilfe

!

ben König retten.“

Gin ftrentenraf enttoanb fldj ber ©rufl ber Königin, auch bie

j

©laSpiel jcbliig ihre ftänte jufammra, alS wollte ftc je$t fcbcu ein

Danfgebet für bie Grrcttung beginnen, ber Kamuiabicner GcerS-
1 mann machte eine ©ewegnng jar Thfirc.

- „Senn ter König gerettet wirb,“ murmelte er, „bann »erben

(

Grumbfe» unb ter Deffauer
3
U ihm gelangen unb bann »irb alles

geänbert, »aS hier geßbrieben tourte.
“

Die beiten Äerjte traten nun ans ihrer abtoartenben ©teflung

1 heraus.

„JpeTr 9iegiment*(hirnrgiuS,“ begann Vange, „ich fenne »ehl

{

Ohre urfprüngliche Dpütigfcit bei ben gemeinen ©oltaten — gebe

aber ju betenfen : baß bcrgleichcn Gewalttaten, »ie »it ©ie ton

3h«fn gewohnt ßnb, bei ©einet ©lajeßät nicht mehr anfchlagcn —
im Gegenteil nur baS Gnte befchlcunigen »örben.“

„©0 — * enoiberte ber Jeibfchccr, „unb u?tfTen ©ic benn, roaS

ich cerorbnen »ifl?“

„ 9?*u, etwa einen Aterlaß — naffc Düchcr ober begleichen.“

„IWichtS ta. Gin ganj einfaches aber flarfwirfentc« ©emi-
titiunt — ju teutfeh, meine Damen, mtt Ohrrr ^crmiffion : ein

|

©rechmittel.“

Die DoctOTen traten jurücf.

„^err,“ fagte ber Doctor ©tahl. „Unb ©ie finb toll genug

i
jn glauben, baß beS Königs gefcbtoädKct Körper eine feldic tche»

mente 9öirfung auSlialten »erbe?"

„Och bin überjengt baten.“

„dftajeflat,“ eiferte l^nge, fidj jur Königin toenbenb, „geflatten

i
©ie folcfa ein gefährliches Gyperiment nicht

!“

- „über,“ entgegnete ängftlich ©ophic Dorothea, „©ie felbfl

meine £wrren, fpreefaen ja auS, baß jebe Hoffnung eitel fei. ©des-

halb fWtc bann nicht noch ein lebtet ©erfndh gewagt »erben?“

„äöeil,“ ßclVange haßtg eiu, „»eil eS »obl möglich, ja wahr-

fcheinlich iß, baß ©eine aRajeftät noch lepte ©erfflgungen ju treffen

haben, tiefe ©erfflgungen »Urten aber unmöglich ton bem Könige

gctToücn »erben fönnen, »enn ter .'>err ÜKegimentSchirurgiuS fein

Gewaltmittel in Änwcutung bringt. Der Kranfe, beffen

feben leiber nach unb nach erlöfcfacn toirt, würbe tan» plö^lid)

feinen Geiß auShauchen, cS bliebe ihm feine3«t mehr, feine lebten

©norbnungen ja tretfen — bei einem 9Ronardwn iß jebe ÜRinntc

1
Veben foftbar, bie furchtbare Änftrengung, weldw baS ©littet bcS

|

afegimcntSfeltfcheerS crjeugen muß, »irt teil König fofort törten.“

ftolhcutorff grunjte eine Gemiterang. GterSmanu bord)te

hoch auf, er ßaub »ie eine Äftfce juut ©prange bereit.

„©lein Gott! meiit Gott! »aS foü ich thuu?“ fommerte bie

|

Königin.

©0 leife auch im ganjen tiefe Unterhaltung geführt würbe,

hatte ter König hoch baS Geßüßcr ternommen unb rief nun mit

\
afler Aufbietung feine fchwachen Kräfte

:

„Keine ©trcitercicn! feine DiSputationcS — eS feil gefchcben,

»aS ^othenborff will— ich »iß— ich befehle, baß cS gefächen foü.“

Dies entfehieb uaturlidj; bie Doctorcn jogen ftch mit Ad?fel=

!
jaden jurücf, .ftoluenborß warf ihnen einen triumphirenten ©lief

aus feinen abfcbcnlidjen Glo^angeu nach, fehle f»d> au benDifd) unt

fchrieb ein Sleccpt.

„©ofott in bie Apothefe,“ befahl er, „©lajeßät finb eutwi*

ßanteu?“ fragte er bie Königin.

„Gs gefchehe, »ie ber König befahl," antwortete ©ophie

Dorothea. „Sötr ßebra in GotteS £>ant.“

„Gewiß — gewiß“, fagte ter ftcltfdicer anbächtig. „9lun finb

wir allein — ich bin froh, baß wir bic Herren loS finb.
*

• „Aber wenn bet König plöplichftirbt?“ fagte leife bie Königin.

„Senn tie Doctorcn recht hatten?“

„©ah— ßirbt ßd> nicht gleich, “ beruhigte ^olhentorß. „ §abcn

bie Seishcit immer mit Vöffeln gefreffen, bie Herren ton ter Uni»

terfuät, aber in ber ©rajis ba hapert'S. hätten fd>on längß «in

©omititium geben mfiffen. GS iß fretlid) bie h^dißc 3ei* mit bem

$>CTra — aber — nun fommt'S: idj feitne feinen GotpuS, ten

fennen tie anbern nicht fo wie ich unb ich weiß , ber certrägt einen

orbentlichen ©uff." GoerSmanu hatte unterteffen einen ber bereit*

ßehenben Käufer mit bem ßfcccpte in bic Apotbcfc gefentet ,
nun

blieb er wieber im 3'mracT* •'ÖcHjenborif beruhigte ben König,

wahrenb ©ophie Dorothea unt tie ©laSpiel in angßcoüer Grwartnng

auf tem [finalen Kanapee faßen. DcrVaufer fam mit ber©lebicin

jurücf.

„Gutalfo! 9lau fanu'S loSgcbcn," fagte .'pclhentorff. „GS

iß jejjt jehn Uhr. Um eilf werten »ir »iffen, woran »ir fittb.“

Gr brachte bem Könige ben cetfdmcbeneu Dranf.

Der ©lorgcn graute bereits unb ließ fein fchwacheS ficht turd»

bie 9lebel fpiclen, tie com .Oacclufcr empor fliegen, als heftig au bie

Dhür beS $aufeS gepocht warb, welches bei» $>emt ten Gerne ge-

hörte unb unter beffeu Dadie ter ©linißer ton Grunibfc» feinen

Sohnffh »ahttnb feiner An»cfenheit in ©rautenbnrg aufgcfdilagra

hatte. Grumbfow, ber auS begretflidcen Grünten feljt an*

ruhig f<hlwf, h^ ttc ©ochcn fegleidi uut enttoanb fid> fefort

feinem ©ette.

„Oohann! Ochann!“ rief er tem Diener ju, ter im©orjinuner

auf einem Zeltbette ruhte, „fchccU — mach Vicht an. Och fw™
eine ©timme nach mir ccrlangeu. Cd/nc 3mrife( ©aAricht com
Könige, unt gewiß eine fdjUmtne — ter König bat geeubet.“

Oobanu beeilte fich, baS auf einem filbcrnen Veucfater bcßnbliche

Vicht in taS 3ininu*r feines GebietaS ju bringen uub tiefem in ten

feitnen ©chlafrocf ju Reifen
;
wahrenb et bäum noch befchäftigt »ar,

hörte man bereits Dritte. GS warb an bie 3immerthür geflepft

nnb als Oohann öffnete, jeigte ßdjJfrert con Gerne in pbautaftifdmu

ÜWachtcoßflm, trimer ihm, ganj bid»t tu feinen ©lautel gehüllt —
GcerSmann.

„Ah— Gt iß eS, GcerSmann?“ rief Grumbfow bem Kammer*
bienet entgegen. „Gr bringt eine fdjwete — eine böfc ©spricht.

Unfcr ipexr ffttiebrich Silhelm ber Grfte hat geratet.“
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Gver«uiaun fdilug feinen Hantel ein wenig auScinanber, geigte

tnrehau« fein erregte« ober angftverrathnite« 0*cßcht, fentern fagte

mit großer Wulje: •
„ftcinc«wcg«, Gjtceßcnj ! ich fomme im öegenthcil mit guter

Wadwiiht! ber König beßntet fub feit etwa vier Staaten gang ent«

fchirten beffer, uub c« unterliegt feinem 3n?c'fcf « laß t*e VebenSge«

fahr vorüber iß.*

G'rnmbfow fuhr ein wenig auf.

„(Sin gönntet ifl alfe gefdichcu? $ßc farjtc Ratten tyu ver*

(eten gegeben — c« iß ein Söuntcr, fage ich.*

„*Hu(b ba« nicht. G« iß nur ein gaaj ßmplc« Bemitivinm,

welche« gegen alle Ginwentungcu rer Slcrjtc, her Wcgimentffclt»

fdwer $clgenterff tem Krauten gegeben hat, nnb teifen VMrfung fo

erfolgreich war, baß ber Honig fid? gleich nach terfrlben bcßcttc."

G'nimbfoiv ttyat einige Schritte turd> ba« 3i,,,n,fr - ©«nt
©etaufen nahmen gauj abfonberiidjc Wichtungen — aber er rief

mcchanifcb: „Tem Fimmel fei Tauf — bim $>immcl fei Tanf !*

$>crr vett ©erne wollte feiner fatmÜie bic facute über ba«

®?o^lbefinben bet» Honig« liiert länger vcrcnthaltcn, er eilte binau«

unb ©rumbfow blieb mit tem flammerbientT aßein.

,.G« ifl affo an un« vorftbergegattgen bie SÖetteTWotfe,“

flflftcrte ©runtbfew. „Tcr ßWenarih wirb wiebet regieren.*

„(54 ftbienmir nötfyig, Obnenlcn Wappert feglcidi jn bringen,*

fagte Gver«mann, „unb ba ich itad> jchnt'tüiibigem Tienfte ohnefaif

feljen woljl turch Mt vertreten werben — auch ruhen fennte, bc*

i

nagte ich tie Gelegenheit, Gucr Gyceßenj Wachridß ju bringen.*

„3<h btn3l;nen fehr tanfbar — fel>t banfbar," fugte ©rumb*
fow jerßreut.

„Tiefe Wachricht wirb Guer Gpceßenj gewiß redjt erfreut haben,
*

futyt ber Mammerbiener bo«ljaft fort.

„©ewiß — gewiß.*

„36 barf mid> nun wieber empfehlen?*

©rumbfew batte fid» bereit« gefammelt. „Gr fann nodi eitlen

Ticnß leißen,* fagte er. „G* wirb gut fein.*

„O — i6 bin ju Gucr Gjceflcnj Tienßen, wie immer fo audj

(icute. 3d> weiß bic boljcn ©naben wohl in fdjäyeu.

"

„Scbon gut — alfo bann, GverSmaun, fdineß auf ben Mthof
ju Seiner Tutcblaucht bem ftürßen von Inhalt. 93Mr mftffeit un«

(ieut um jebu Uhr iniftaufe bcrWeußabt treffen, um fogleicfi in ba«

^intmer be« Heuig« gelangen unb i^n fbreeben ju feunen."

Gver«mann ging.

„Gr wirb fid» wuuberu,* fieberte er. „Ta« iß |o fdjneß nid^t

gemalt. Jta6 foliben fd)Wcreit jlranfbeitcu bebalten bie grauen

noib lange 3«t Cbrrwaßcr.*

©rumbfoto begann fid} anjaflciccn.

„facili6 — freilich,* fagte er }u fid) felbß rebenb. „©ir
Batten mit ber faau allein (cidttc« Sytel gehabt, ba« wäre halb gc

fibeben gewefen — unb ein Teftatuent iß auch nur ein StQrf flabier

— inbeffet», wenn ber Honig wieber genefen iß, fo bat ba« ebenfalls

fein Wüte«. &>ir fommen tod) halt in feine 9töbe — ^t«te feben.

Gr wirb bie G'lÜdwfinfcbc bet alten ftrcutibc ju feiner i^eßerung

gern entgegenurbmen, unb wir ibn nur wieber jwifeben un«

— bann — tteo feine« SBerßanbc« iß ber König bod} ju lenfen,
1

wenn man e« gefebidt anfängt unb bann *

Gr baßte tic»fauß unb baudue leifc ben ßfanten: „$Ma«picJ/

hierauf ftbeßte er wieber Oobatut unb ließ ßA Kaffee bringen.

9)?it bem jnnebmenben Tage balle fidt auch in ber Stabt bie

9?ad»ricbt von ber Söeßcrung be« Jlöuig« Verbreitet. üDJie bei bem

Grfibeincn ber befen tUenigfciten , fo waren au<b jc^t ber fJlab vor

bent $aufe, bie gait|elCrfid« ja jelbß bie näd}ß liegenben Straßen

gatij mit 9}fcnfdien angefußt, weldie fämmtlid} mir ben einen 2Bunf$
hegten, ibre »freubc über ba« ili'eblbeßnten be« Süfonarri'cn au«--

fgroben ju bürfen. Cffuicre unb Beamte famen eiltgß, fcbalb ber

Tag angebrodien war, herbei, um (Gewißheit 31t erlangen, unb e« be*

barf reiner Grwäbnung, baß iWegimetitäfclbfdjeer J^oloeutorß bei

?ewe be« Tage« geworben war, bagegen ber SHcbicn« i'angc unb

fein Gollegc nid}t nur bcbnifdfe söcntcrfnngen
,

fonbetn entfliehen

SKißbißigung 3n ertragen hatten. Ter Vcibarjt Stab! war fchon

in aller ifrübe nadi Berlin abgereiß, weil ber König nur §cl$en*

tOTß bei ßd> bebalten woßte. ffriebricb SBilbclm« fräfttge Siatur,

fein uugefdiwädtter fterper halfen ihm halb tie üUiattigfeit über*

winbeu, welche bie heftigen r wäljrenb jweier Tage unau«gefetjt er-

folgten Unfälle im (befolge haben mußten. Ter König befant ßd>

gegen ßjforgen fifion fo wohl, baß er
3
uweilen über tie „verrüdten

Äerl«*, bic Toctoren, friieTjte nnb fpettete.

Tie Äbnigin unb »fTau von SBfaSpiel ba««« ein wenig geruht.

Gverömanu batte für fein ?ebcn gern biefe flugenblicfe benu^t, um
!
ben ßHtnifter uub ben ifürßen in ba« 3hnmer be« Honig« ju

|

fdjmuggcln, aber leibcr waren beibe nicht ju finben, unb b^r Hammer*

|

bieuer fonute, ohne ftnffcben ju erregeu, feinen fjoßeu iiid>t ver*
1 laßen. Tie Höutgin, Welche bUTch i^rau von 4Ma«picl Stenntniß

von ber legten Begegnung tiefer Tarne mit Ghumbfoto erhalten nnb
1 ben neuen ^eßccbung«verfiid) erfahren halte, vermochte ihren 30m
! nidit ju nnterbtÖden. Sie befdfoß ben fchnell gewonnenen Gtttflaß

beim Honige nad> beßcu Kräften andjubmten uub wemrglid) tie gc-

fähTlidjen feinte gut) ju verbrängen. «1« ße mit »frau von
2?la«picl wieber im 3 *a,n,fr te« Mranfeit erfebi.-n, genoß tcr Mönig
gerate einen Tranf, ben ^olgentcrß ccrorbnct batte.

ifriebrtd» SKilhclui itirftc freunblid» bcu GUi'retenben ju.

„9?a — ba« iß ein antrer fUlorgcngruß, al« ber von geßern,*

lagte er. „3a — ich fage immer, bie gelehrten Herl« taugen bcu

Teibcl nicht« — bie ifeltfdjecrcr, tie ßdj mit Solbateu abgeben,

wißen aud», wie ein Solbatenlcib befdjaßen iß injöeutig."

„3ch bin von ber größten Krcnbc erfüllt, baß Sie fo fdmcßuub
glfidlid} von bem gefährlichen Veiten befreit würben, mein Gemahl,*

fagte bic Königin.

„ 3dj glaube e« — ja — ich glaube c«,* fagte ber ftönig mit

eigentümlicher Betonung, intern er über ben ßi'aitb bet Taße bin*

weg nach tcr ilenigin Hielte. Sopbit Torothea war tiefer Ton
nicht entgangen. Sie faunte ba« trog aßer Terbheit mißtrauifche

SBcfrit ihre« ©alten, ber burdi teu geringßeu Verfaß Ärgwohn
fdjepfen fonute — eine Frucht ber trüben Grfahrungeit, welche

Äricbrich Silhflm am .V>ofe fetne« SBatcr« gemacht halte. Tie
Königin fagte ßdt feglcidi, baß tcr äJfonaTd) wobl im Stanbe fei,

ihr eine ilcrtrießlichfeit über bie butd> feine SÖeßerung vereitelte

9fcgcntfchaft jujutraucn. Sic fuhr taljcr foglcid) fort, al« ber Honig

fehwieg mit fagte:

„(Vewiß mÜßcu Sie überjeugt baton fein, baß id» bie größte

freute hege, tettn habe id» bed» einen nicht unwesentlichen Theil

an Ohter ^eßerung, weil id» e« war, tie trog Ginmcittung tcr “acrjte

ben $ntn 9iegiment«feltfcheer au 3h«f 2,'ett berief.*

Ter König warb fehr freunblid».

„?lh- ta4 haben Sic recht gentadjt,* lachte er, „ba« war ein

guter Gktanfe. SKau ficht, baß juwcileu bie Umgebung von Tante«

hoch auch ihr (5?ute« hat — obwohl ht« fd}eu ciu bi«d>cn ju viele

fein möchten.*

Tiefe ÜBemcrfang galt ber i^rau von Sla«piel, aber tie

Königin ließ fuh nicht au« tan ftcltc fd.» lagen.

„36 gebe gern 511,* fagte ßc h«ter, „baß i6 h«r iu^ranben*

j

bürg an faau von ^la«pici unb faäulein von tem JSufdw mehr

|

at« juviel Begleitung habe, 'übet Sie willen, faau von Blaflpicl

ift mir befreunbet unb Wenn Sie auch fehr richtig bemerfen, baß all»

juviel faauen überßiifjig feien, fo fann tedi gnweilen eine fo lieber»

ßüffige au* gute« wirfen — hier ein Gyempel: ^ran voiiBlaflpiel

war c«, bic 3ucrß ^errn $oltenborß in ba« Borjimmer geleitete.

Gine weniger ttberlcgcnte ffrau würbe, tem Urtheilc ber gelehrten

^men Toctoren allein glauben fchenfenb, tieTbÜreOhte« Kraulen»

1 jimmer« tem >j>err ^dbfdieer nicht geöffnet, von feiner ilnweienhcit

i gar feine füfeltnng gemacht haben — aber >}err 5>oIgcuborß wirb

begeugen, baß faau Vett Bla«picl feinem BJunfche fofort nad'gc«

fommen iß.*

„Wichtig — richtig!* beflättgte tcr falbf*ecr.

Tcr König lächelte ber BlaSpicl wicterum freuublidb ju unb

ßredte fogar ihr bie £>ant entgegen, weld»c bic Vertraute ehrerbietig

brüefte.

„Brave ifrau! brave ,lrau!* fagte ber Honig niefenb.

i Tie Königin Ifali Khl SKemeut jum Kngrijf gegen ihre

- jfeinte gefommeu.

!
„Öcwiß mein (Gemahl— gewiß/ fagte ße fdjneß, „eine brave

1
faau, biefe Blaöpiel unb treu wie G*olt — unbcßcchlid) — jebet

l toefenbeu Vnerbietnug unjugängli*
'*

äöar e« 3ufaß ebet Äbß^t ? @erabe in tiefem SRoment trat

I Gverämaun heran.
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„©ergebung, Wajeftöt,' jagte er, „c« ßnb eine Wenge Depu*

tationen braußeu, bic Öetocrfe paBeu ton 3prer ©cfferung rer»

nommcu— wellen Guer Wajeßät einen ober tcn antern empfangen ?"

— tiAl ift wohl niAt mBglup/ rief bie HBnigin mit

blipenben Augen, bereu ©liefe beutliA tcrrictpeu, baß fte bie Drag»

weite rcAt Beurteilen fonute, trelcfce eine Grlaubniß bc« HBuig«

auf biejc 'Anfrage haben mußte. SiActliA untren Örumbfoto uitb

bet Dcffauct alGtann bie NaAßcn am ©ette befl HBuig«, nnb noA

Batte fie ipten ©eljett gegen jene $erren nidjt abgejAeffen.

„UumügliA,* wieberboltc fte, „nie fennte naA bet faum er«

felgten Acnteruug — te« gefäbrlidien 3uftaube« Seine Wajeftät

fAen jcpt Deputationen empfangen? bte Gttcgnnß würbe einen

Nürffall jur geige pöbelt — id> pofie, $>ert Negimcni«felbfAcer, Gr

wirb alfl ein fo bewährter Arjt nnb grcunb ba« Seiner Wajeftät

untcrtpänigft verbieten."

,
§elpeHbortj, ber fiA gefAuicichelt ffiplte, ftanb auA feine

Secunbe an, mit wiAtiger Wicite ju cntfAcibcn:

„Wajeftät, bie Königin Baben roüfommen reifet — ber HBuig

barf Beute niemanbeu empfangen/

„Gvcr«nianu," jagte ber HBuig, „ gehebinuu« nnb jage Nähmet:

iA ließe ipn Bitten, allen in meinen tarnen ju banfen."

Der Hammcrtiener ging mit wütpenbem öeßAterfAneibcn

hinauö.

„Gine Au«nahme fauu man wopl ntadien, ba idi mid> recht gut

BefUtbe," fuhr ber HBuig fort, „ber Üeupelb unb örumbfew
tonnen an mein ©eit foutmen, wenn fie ftd? melbett, e« fint> meine

alten greunbe — fte »erben mup nicht aufregend

Die Königin unb bie ©ta«piet warfen fid> Bebcutuug«i?olle

©liefe ju. Sophie Dorctbea wußte, baß ber Anwefeuhcit ihrer

beiben (Gegner ber Stiehl jur Abreife ber Königin nach Berlin

folgcu mürbe. 3vaT batte Pe ba« **>eTiht?olIc Dofumeni feinen

Augenblicf reu ficb gelafjeit, fte trug e« irobtrcrroabrt in ihrem lieber,

aber weuu jo fAnell bie geinte triebet in te« Honig« N5pc famen,

jo fonnte e« jicB ereignen, baß berfelbe ibr ba«Defument wietcr ab»

ferbertc — eine neue Acitbetuug rernapm — ober todj tcn Onpalt

an bic gefabrlidjen ©erbHüteten rerrieth. Die Königin Batte i^re

Attacfe jo glütflicB begonnen, al« Gtcr«mann fte abßAtÜA unter«

brach. G« warb ibr bie fAwcre Aufgabe gefteflt , bie bereite ter»

lorenc ©oßtien wicber ju gewinnen, bie 3eit beäugte, unb gelaugten

bic geinte über jene jdunale ©Awetle te« Hraufenjimmcr«
, jo war

aöeö ju fürchten. Die Hcnigin mußte ferner teu Augenblicf nüpen,

»o Gocrömann nicht im ^imnter mar. Sie faßte taper ben lepten,

tem Könige gefprotbeucu Sap auf uub toopt toiffenb, baß jept ein

Stampf Beginnen müffe, ein fAwercr Hampf , »eil ber König butA
bieGrrcgung Icidjt einen NücffaQ erlciben fennte, jagte fte mit feßet

Stimme

:

„SÖeplan — wenn Guct Wajeftät $errn pon Örumbfoto unb

ben dürften bou Anpalt jprechcn »ollen, jo erlauben ©te »oBl, baß

junachß j^rau bou ?Ma$picl fuh bei 3Bnen Bearlaubcn barf.
-

SopBie DorotBca »agte ein Bobc« Spiel, tc« Sönigfl 9feg«

barfett fonnte iuiBm nach ber eben überßonbeueu ÖefaBr einen neuen

Anfall jujieBen, uub vielleicht trat banu toirflich baft (gefürchtete ein.

Aber bie Honigin mußte tragen. Sogleich, a«J fte bem Könige jene

SSittc, graubon ®la*piel beurlauben ju »ollen, anSgcjprochen Batte,

bcränbcrteu ftep bie (Meftchtfljügc ftriebrich Söilfftlm« in aufjallenber

ffieife. Gr menbete, oBne ju fprcc^en, fein $aupt ber Hßnigin 3U,

jdjaute fie fragenb an unb nach langer t^auje jagte er

:

„Alle SBcttcr noch einmal — uwö ift benn nun fdjon toieber

lo«? G'eBen bie Jtapbalgereieu toieber bou borne an?*

„ od> fann nicht genau benrtBcilcu , toafl Guer 3Jfajcß3t unter

bem leptgenannten 2i5ortc bcrjleBen,
rt

jagte bie HBnigin halb ernfl,

palb B<it«r , „toenu aber bantit etwa 3ibijtigfciten otcr Sieibungeu

gemeint fein feilten, bann jage ich Guer IDtajejföt aUerbing® : 3a efl

bejieBt ein — dne Reintjeligfeit jmijehen bem ^>crrn eou

Örumbfoto unb meiner greunbin, ber bon Sölaflpiel unb ba

Gncr iDfajeflat meine ftreunbin eine brate ^rau genannt Baben —
turfte ich au8 toller Ueberjengung ba« betätigen. Die SJlaGpicl

iji eine frcujbrate grau — eine uubeftechliche grau, bic ben

locfentfkn Anerbietungen toiberßcBen fann, toenn e« fidp um 53e»

teaBrung ihrer Dreue Banbelt/

„Da« ift bei SBeibern eine feltene Sa6e!* tief bn H?nig in

feinem Söette auj|lpenb, „ ba« iß B ot*? 3U pt«ifc*n — na — ich inerte

fepon , ba iß toieber fo eine büßere Öcjchidße — Bamit

!

SBa« iß pajjirt?*

„ IWit furjen Sßorteu benn, ü)fajeßät : ber $err TOtnißer bon

Örumbfoto uub ber gütß ton Auhalt*Defjau Baben bie grau
ton $Ma«piel anjang« burA ^eftechungen , öebete ton großen

ÖelbjaBlungen unb fenßige llcrbeißungen,— jpäter burep DroBun»
gen bewegen tooflen, bie ÖeBeitnniffe bieje« Hranfenjimmer« ju ter*

rat Bett. Sie toaBnten, baß grau ton $31a«piel Henntniß ton jenen

Paragraphen bc« Deßamcnte« BaBe, ben Gute SWajcßat in betreff

ber Nachfolger in bet Negierung bictirt Batten. Sie Baben tetfucht,

bie »grau bou 2Ma«ptel jur Spionage ju berleitcn uub fte geträngt,

fall« fie nocB feine Wcnntniß bc« Dcßamcnt« habe, ßcp Gtnblicf in

ba« Dofumeut ju terfepaffen unb gegen popc Belohnung ben Bc«

treßenben Werten ju tcrraipeu : ob Guer 'üiajcßät ipnen , bem

Herren bon öruntbfow unb bem gürßen ton Anpalt bie Gpre er»

triefen, naA etroa erfolgtem Ableben Gurct HRajeßät bie 9Jfitregent«

fAaft anjutertrauen. G« fleht ju bermutBen, baß bic beiben.Herren,

toenn fte ipre .Hoffnungen niAt erfüllt fepen , fein Wittel fAeucn

würben, einen ^lap in ber Negierung ,u erringen, ben ihnen ter

SiJiüe te« Honig« terweigerto. grau ton ©la«picl fyat bie Aner*

Bietungen mit AbfAeu tcn ftA getoiefen.*

„Da« iß ja eine ganj terbammte unbnieberträAtiflcGomplot»

xirerci," fAtie bcr-Hfnig, beffen ÖeßA 1 f»* mit ^urpurtftBc über»

30g, „ba muß ja ein Donnerwetter brcinfdtlagcii ! ©laflpicl— B'ctB«
an mein ©ett."

grau ton ©la«piel trat opne guttpt ju bem aufgeregteu

WonarAen.

„3ß ba«, wa« bieHonigin ba erjaplt, 3B n(,lto itfli^ pafßrt?"

„Wajeßät!" rief Sophie Doretpca, „Sie jWcifein an ber

NiAtißfeit meiner Au«fagen?*

„Nein! nein! aber SA^dfAtberenotB — fann 3pnen benn bie

©la«piel uiAt ben §al« ooü gelogen Baben?*

„JD, WajeßSt!* rief nun wietcr grau ton ©la«piet

entrüßet.

„Na, ruhig! iA frage ja bc«wegen. 3ß alle« fo wie bie

HBnigin e« erjaBlte?*

„Alle« ! iA fAwiJre e« Guer Wajeßät mit bem Bfilißfien Gibc,

ben Sie mir auferlegen fonneu, wann uub wo e« beliebt."

De« Honig« 3ern c'nfr con SBipmutp. Gr niefte

ftumnt tot ftA pta U“B jagte:

„£jolpenborff — haft Du gepürt? jage mir, alter SAwcbc,
wem foö man nun utMp trauen? — iA patte bem Örumbfoto jdwn

allerlei WcfAantc« jugetraut, aber bem l'eupolb
*

„3A t»iß jur Gpre bc« gürften anitepmen, baß er nur ber

©ertötete, ber ©eifüprte iß," fiel bte ftbnigiu fAucll ein.

„ AA »a«! — verleitet ! Gr ift fein 3unge mehr — et iß

ein WcufA mit tollem ©erftaube. Der Ömmbioto maAt lauter

foldje ÖeftpiAten. ©Ja« h^t er uaA meinem lepten SBiQen ju

fragen? iA bin ber Dobfcinb ton feldteu oeißuAteu .^intertbür»

aßairen."

„Öebe ber ^iuimel, baß bie« 110A ba« ©Aliu’uißc ift, teeju

©err bon Örumbfoto feine latente tertoenbet," jagte bic ©la«piel.

„SBa«? NoAIeflerc«?* rief bet Honig, „SietoißennoAmcBr?
^»erau« bamit.

*

„Op — nein Wajeftat,* auttoortete bic ©la«piel rupig, „iA
weiß niAt«. 3d? meine nur , baß jeutunb, ber folAcr ^aublnugen

fapig ift, leicht noA größere Untcrnepraungen in«2Berf fepeit fann."

3n tiefem Augenblicfe fam Gber«mann jur ü cf.

„Seine Gjcellenj ton Napmcr waben Guer Wajeftät ©cfepl ,

au«fiibren,* melbete er, „aber braußen ßnb jwei Bope $meu —
jwei grouube Guer Wajeftät, bic ihre Aufwartung maAeu wollen:

Seine G^cellcnj, ber .ftert Wiuifter ton Örumbfow unb bet bunp*

lauAtißc gürft
*

„Na, bie feilen mir fomnten,* untcrBraA ipu ber Honig, „bie

will iA abfanjcln — bie
—

*

„$alt,* fagte ^clpenborß, feine £anb auf be« Honig« Arm
legenb,* bagegett tbue iA Gtufprucp. G« ift fAon genug an tiefer

,

Aufregung gewefen, bie gar itjcpt pättc ftattfinteu foflen, aber wenn
jept auA noA bie beiben $crren pier in« .giimntr fommen bütfen,

bann fiepe iA für niAt« — iA muß mir ben Gintritt ber Herren

betbitten.*

„Na — gut .^olpenborff — gut ! 2öemt Gr meint, baß cl
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mir nachteilig (ein föunte, fo mögen fte braunen bleiben/ entfchicb

bet König.

.Dorothea — gebe h*nand 3« ihnen unb fertige fie ab — ich

tiefte lagen : ed »Ate fchen gnt — fie feilten mich jefct nur mit

aflem vetfchonen — ^offenttid) mürbe i(b gnt bavonfommen, bann

fciinte man ja in Berlin treuer reben.*

tiefer üuftrog tost reichliches Saffer anf bie '"Küble ber

Königin. Sic »artete baber au<^ feine Sefnnbe, (entern eilte

fogleid} in bad Sorgimmer. $ier bitten ber SWinifter non ©tnmh*
fom unb bergflrft voiiDefiau fich bereits mit ber Hoffnung getragen,

ber König »erbe fie vorlajfeu, biefe Slnfubt mochten antb verfdjiebene

ihrer ^arteiangebcrigen t bei len, benn beite fabcn ficb ton einem

gasreichen befolge umgeben, nur feiten gemährte mau bie nnb ta

mifttrauifdbe Slidc. Gd »ar bedljalb für bie Scrbttntcten ein

Setter (halft, ald Heb bie Xbür öffnete nub ftatt bed Kantmerbienerd

bie Königin erfdften. Sophie Dorothea termc<fcte nicht ben Ipobn

\u bemeiftern, ber ihre Rippen umfpielte, ald fie ben nieberfchmettcrn*

ben Giufctud gemährte, ben ihre Grfcheinung h*tvcrbrachte. Um
|

bie Kieterlage ihrer ©egner vcflftanbig gu machen, lieft bie Königin

einige Ginnten lang ihre Slide auf ber Serfammlung ruben, che

fte gu fprechen begann, bann fagte fie in jenem halblauten Jene, ber

jmtfeben SJlitUiben unb Seraduung Vtbrirt:

.SRefftcurd! ber König lägt Oljnen fagen, baft fein 3aftant

Ob« ©egeumart in Sranbenburg für jefjt gang unnlifj mache, baft

©ie roobl tb«n mürben, »ieter nach Serliu gu fahren unb in Ohren

Sleffortd aßed in Orbmntg gu halten, ©eine SKajeftät mellen nur

btejenigen %<erfonen in ihrer Rähe behalten, mclche gur Kufmartung

nötbig finb. 9?ach erfolgter ©enefung — ba merben SRaicftät Sie

mobl rufen laffen — für iefct finb alle biejenigen übetftfifftg, melcbe

ben b°b(n Kranfen in bie geringftc Aufregung verfemen. Äbieu,

meine Herren! ich banfe Ohnen — e! ich merbe Seiner SRajeftät

bte ©rüftc ton Ohnen bringen — glauben ©tc ficberlich, ich merbe

Obtet gebenfeu.*

©ie minfte mit ber $anb nnb, ohne ein fchatenfrohed kücheln

terbergen ja fönnen, taufchte fte an« bem 3t®mer. Die Ser«

fammelten magten cä gar nicht, ben SDiinifter nnb ben dürften aicgu--

blicfen, fie fühlten bad peinliche ber ?age unb ((hoben fich fachte —
einer nach bem anberti — gut Stt?üre hinaus, ©rumbfom fonnte

fein Grftaunen, feinen 3©tn nicht verbergen. Gr flaute nach ber

Dhürc unb bift bie Rippen. Der Deffaner mar fchneßer gefaftt.

Gr fnchte mit echt folbatifcher £anne bte gange Kieberlage in« feilte

gu gieben.

.9la, ba habt Oh*’*/ Diplomatifud,* fagte er (a<henb. „Abge«

führt — hinaaddef^m if^en •' w h®* ft<h Öat borgefehett — ba J h® •

j

ja, bie Seibdbilber finb fchlimmcr gu befiegen, alt Dürfen unb

:
grangofeu.* Gr gog ben SRinifter, ber ficb mechanifch führen lieft,

i fort. Gr ft unten vor bem £>aufe (am ©rumbfom mieber ga fid}.

»@ie finb ©ieger geblieben,* gfirnte er, nach oben blidenb.

„Aber fie merben noch tiefefl Daged gebenfen.*

.ffier benn? met benn?* beruhigte bergütft. „8aftt tod» bie

Seiber reben. Sir haben ben König fidjer für und, menn er mieber

in Seilin ift — unb am Gnbe : »ad flimmert und benn fo ein

bidthen Deftament!*

„Durchlaucht,* rief ©rumbfom bM?tg, .bad — nehmen ©ie
mir nicht übel — bad oerftehen ©ie nicht fo mie ich — ifl eine

©adje ber höbCTfn ®ipl»matie— bad merbeu ©ie etfl noch einmal

gang erfennen — menn — menn — nun , menn ed ticlleicht gn

fpüt ift*

„3um Donnermettcr, i^ miß ed auch gar nicht oerfiebeu,*

(ebrie je^t ber Deffauer. w 3chmiß mit ben Diplcniatenfniffen nichtd

gu fchaffen haben, td} miß nicht hinter (Suren 2Mren fteden.*

„Uber ©ie mürben fidj hoch (ehr munbern, menn eined fehönen

laged 3h»< 3Ä*jefKü bie Königin nach Eröffnung bed Dcftamented

3huen anfiiubigt
:

^)err Sßrft, ©ie finb je#t gang unnüh— ich

empfehle mich Ohnen, ich »erbe grau ton SMadpiel mit bet nötigen

Onftmction terfehen.*

„ÄUe ^>agcl— bad m5re tcß ! Och habe bie ©ladptel ohnehin

anf bem Sichre.*

*9hiu alfo— (ehenSte mohl? Dad föitnte ftdj hoch ereignen.*

w ?l(h, nicht fcod?. Der König lebt — ber König mirb leben

bleiben — mirb batenfommen. Danu ift aßet mieber vorbei.*

.SDtffcn ©ic fe genau, bafj ter König jeber ©efaljr cittfom-

men ift?*

* Oa — er ift in ben beften ganten. Gd ift gar nichtd für

thn gu fürchten, fo lange $ol&enborrf bet thm bleibt, ©ott befohlen.*

Gr mentetc ficb ja (einem Vferbe, melche« menige ©dritte

baten entfernt bet Steitfnecht hielt.

„^ol^enbcrff !* fagte ©rumbfom gn fich. „I(?m— ed ift mahr.

©o fleine üente bringen gTofte Ucnbentngen bertor. SBad maren

mir, mad märe ^teuften in btefem Jlngcnblide, menn ba oben im

$an(e eine föniglichc Reiche läge ! — grau ton SHudpiel märe ttefletcht

auf bem SÜBege nath ihrem ©nte — gemtft. Die Königin lieftc ft^

(«hon gefügiger machen. Die SBtener Äfliang brauchte nicht in Kraft

gu treten— fein ©emaltfchritt märe notbig, unb bad aßed teränbert

$crt ^olhenborff — ber Kegimcntdcfairurgiud — hm — feltfamed

Spiel bad !
*

Gr fchritt gebanfentoß ü6er bie Stüde.

(rtortfebung folgt.)

i>ott>afen- unb 'gSitrflerfeßen im btri&igjä&rigen Kriege.
(gu b«n eUk> um Sldtumtl: .ta Vfit grf*$It'.)

Die gange Kacht über hat ed gefracht unb gebonnert ! Die

rothen .gaben*, bad hei§t, bie Slafeten ftnb burch bie ?uft gegogen

unb haben ben rotl>en ^>flhn ba nnb bort aufd Dach gefegt — ber

Ipimmel ift glfihenb gemefen, mie er ed beim Sonnenuntergang gu
;

(ein pflegt, unb bagu hat ed geftürrat ton ben DhßnneR ®crf^

iirchen, rtngdum ein flagenbed, ängfttiched ©emiramer. Die Se»

mohner ber ©tabt ftnb mährenb bed graufigen ©peftafeld bte Kacht

über auf ben Seinen gemefen— ein DheÜ tCT ©tabtmilig in Sehr
nnb Saffen— bie Säder, bie ©chlächter nnb ©chmiebe, bie ©chloffer

nnb Stauer. Die 3iottnerlente unb ßttanrer bagegen haben an ben

Strafteneden geftauben, mo bte 3ifhhmnnen ftnb, mit ben geuet»

eimern in ben Rauben unb ben Vöfchgubern, bereit, nm bie erfte

generdbrunft im Gntftehen gu bampfen. Vichter an aßen genftern

!

trennen in beit $änfern bie Seiber unb Ktnber ängftltch gn*

fammen gefanett, gitternb ber Dinge hatrenb, bie ber 3)lergen

bringen mirb.

Dad ift ungefähr bie erfreuliche l’age einer ©tabt gut 3*it bed

breijjigjährtgen Krieged — einer ©tabt, in beren Slalje bte „ Kaifer*

liehen * unb .bie ©chmebifchen * einen Dang aufführten, .bagu ber

Dob ald ßRuftfante auffpielte*. ©ol<he Dänge aber fanben h^uftg

genug ftatt.

Der 27lorgen fommt enblid» heran — erft lange nach SWittet»

nad}t fchmeigt bad ©etflmmel in ber gerne, ber geuerfdjein per

brennenben Dörfer ift nur noch matt am $crigonte gu fehen
;

ber

Dhürmcr ber ©tabt fommt b«®h tom Kirchthurme unb rnelbet

:

baft feine neuen glammen auflobern. Die Sachen am DhCTC /

feit mctunbgmangtg ©tunten tcrrammelt ift, fommenaud ben ©eiten*

thürnten hervor, bie grauen geigen fich in ben fraudthüren. Äß-

mähltch fteigt bie Sonne h«auf, ein ?ludfaflthor »irb geöffnet, unb

in bte Stabt femmen bie ?anbleute, noch (chredenblcich ton ben Gr*

cigniffen bet 91 acht, beren 3eu8en fif 8«®cfen. «fled rettet fich gu*

fammen, bie Serichte gn h^en, mie bie Dörfer gebrannt, mie bie

Kxiegdfnechte von grennb nnb getnb bie Käufer geplünbert haben,

mie bie Dcbten unb Scrmunbeten in ben Dorfgaffen umherliegert

nnb mie Icmtblcfenb unb freifchenb bie Siebhceben, bie lefjteu Stüde

tonSerth/ bad lebenbige Seftfctbum von ben ßÄarobirenben hittmeg*

getrieben morben ift, um in »enig Stauben an bie Schlacbtbanf gu

manbern. Da pocht ed an badStatttljor— lant rnft cd brauften—
bem Sotcn mirb geöffnet.

. Seib auf ber $ut — haltet aßed bereit gum Gmpfangc,*

ftammelt ber Äthemlofe. .Siefommen.*

.©er? ©er?* rnft aßed.

.günf gähnlein guftvolf vom ©aflad — brei 6<h»abroufn

Oager von ^)old — brei Schmabronen Ofolauid Kroaten unb grnet
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©chwabronen Pappenheimer Kttrafßcre — ettblic^ eine Rette von

„Vetigen".

Tiefe Anzeige verfefct tie ©labt in ©dürfen unb Roth —
aber e« iß eine alte ©efchichte, baß nad} beut ©efechte biefc ober

jene ©tobt bie Turcfiziehcnfcen bcfößigeu maß. — 3a wenn e«

habet itcdi bliebe! ©rot nnb filcifch, ba« ©emäfe com ficlte

— bie« alle« wirb wiQig Ijergcgeben, aber bann? trenn e« nun

einem ober bem anbern ber Herren ©efehl«haber beliebt, cinepiiin*

berung 311 veranßalteu? bie regelmäßigen, in Regimenter eiugetbeil«

ten ©olbaten: bie Pappenheimer, bie ton ©aöa«, von Piccolomini

unb Kin«fp fmb noch zu bulben— fclbß bie verrufenen Kroaten ßnb

nicht bie fchlimmßen — c« gibt noch fcbltmmete — ©urfd}«, welche

jeben Unterfchieb nun Wein unb Tein vergeffen haben— bcuen ba«

2Bcrt Gigentijum nur ein Ijitynifcbe« ©elächter abnötbigt. liefe

Kerle ßnb bie gefürchteten „Vetigen". 3n fpäteren 3*iten ßc

„ fireicetp« " ober „ Unregelmäßige", hie* ber Abfchaam be«

$eere« vertreten. ©ie bilbeten ba« Ungeziefer, welche« ber große

Jpeerjugmit ßch an feinem vielglieberigen Veib untberfdjlepptc. Tiefe

Kerle waren vom Anfänge be« großen Öeme&el« an mit babei : ben

verfchietenßcn Armeen jugeljorcnb— beute für, morgen gegen bie

Äatbeliftbcn feebtenb — hatten ffe i'eben unter ben ©cäuclu ba»

plfinberung ober ber terfcbiefceitßen ©efechte zitgebracht. Sie
1

wußten nicht, woher fte flammten — fte fannteu oft nicht ihre

(Eltern, faum ihre Heimat, ©ic hatten nach unb nach Wutter»

fprache «erlernt. „SBchc, wenn bie „ Vetigen " fommen!" raunten

bie bürget ber bebrohten ©tabt einanber 3U — aber ba hilft

fein Seufzen.

Schon fchmettern feie Trompeten von ber Vanbßraße her, unb bie

©taubwolfen wirbeln auf. flu« tiefem Chao« von ©anbwolfen ttijb

fünften Stilen bie Stahlhauben ber Pappenheimer unb niefen bie

Gebern ber ^»oldfchen Oager. Tazwifchen wirbeln bie Trommeln,

unb ein bumpfe« Rollen auf bem ßeinigen ©oben ber Vanbßraße

laßt annehmen, baß auch Äarthanncn unb fietbfchlangeu mit im3u9*
finb. Ta« Ih oc wirb bon ben ©ürgern bereitwillig geöffnet — wa«

feilen bie paar hunbert Wann gegen fo biele machen? nun reiten

bie prächtig gerfißeten Pappenheimer in bie ©affe — ihr Warfch

fehmettert au« ben Trompeten hervor, baß bie fienßcr bc« Stabilen«

flirren — bann fommen bie Swltffchen!— 3n bet Th«4 fd)ö» biefe

fchrecflichen Krieg«vÖ(fer ftattlicb unb prächtig au«. Alle« noch be*

beeft mit bem©tanbe be« ©efechte«, bie Pferbe noch mit ben Schweiß*

floefen behängt, biepaflafche unb Schwerter noch gerotbet vom ©lute,

bie Köpfe verbauten, bie Arme oft in ©inten hangenb, butch welche

»lut tröpfelt. Taju bie brauuen, wettergerunjelten ©eßchter mit

ben wilben ©liefen— ba« ©ejohle unb ©efdjrei ber erregten Waffen
— e« iß ein intereffantcr flngeublicf, wenn er nicht ber Anfang für

fo vielen Kummer wäre.

Run fommt ba« fiußvelf. Ta blßjcn bie Väufc ber Wa«<
fetra, bie Spipen ber JgwUebarben, viele finb frnmm gefchlagcn,

viele jerhatten unb jerfplittert. ßntliih nahen bie gefürchteten

Kroaten — fie niefen nach ben fienßern ^Inattf , wo verßohlen

hinter ben ©erhängen laufchent, bie Töchter ber ©ürger auf bie

©affe btiefen. Tann rollen bie Karlbauncn in bie Stabt, ©ech«

Pferbe jiehen ba« ungeheure Stficf. Tic Kanoniere mit benVunten*

ßöcfen ntarfchicren nebenher nnb im eifernen Kaffen wirb bie Va»

bung : „ Kraut unb (Sifcn " nachgefahten. Alle« erquieft fld>. Tic

Pferbe brangen fidf um beit großen, adxccfigcn ©raunen, au« beffeu

©affin von einem Pfeiler herabtie©tatue be« heiligen Florian mit*

leibig unb webutfithtg auf ba« ©ctttmntel fchaut. £>iet wirb eine

©ruppe verwegener Ktiegdfuechtc mit ©ier bewirtbet — bort (affen

ß«h einig« ft^arf jerbaaene ©efeOen vom Weißer ©aber Verbiuben,

am Ratbbaufc halten bie Herren „Ofßcier« mit ben gelbwaibcln

um zn beßimmen, wa« noch in ber ©tabt verbleiben uub bie ©ärger

mit ^reffen unb Saufen nteleßiren folL Ta flingt ein feltfame«

©equiefe nnb ©efumntc vom ©tabtthor her— e« wirb ein Tubelfarf

gefptclt, einige fchlechte Körner blafeu ta^u— b“t™b ! Ttc »Vebigcn
*

fommen. Reiter unb bunt fcUTdieinanber — lauter prächtige

©algcngeßchter— alte unb junge Kerle nebencinanber. ©ic haben

ftatt ber j^abne einen i\lebetwifd» auf ber Stange unb ihre Cfßcicre 1

finb mit fiebern gefthmürft, rneldte jeee fiarbc zeigen. Alle« wa«vou 1

©ürgern ba iß, weicht bei ©eite, bie regulären ©olbaten machen
,

ihnen verächtliche ©eßchter — aber ba« alle« flott tie Kerle wenig,

©ie begnügen fidf übrigen« mit bem, wa« bie „Regulären * ihnen

gelaffen h&hcu — aber wenn biefe bie ©tabt crß geräumt haben

werben — bann fcQ’« lo«gehcn.

Tiefe wilben ©njrfchc finb nicht«bcßowcniger gefürchtet wie
j

bie tapferßen Reiter, ©ie flehen in bem Rufe, wohlerfahren zu fein !

in ber „febwarzen Kunß". Tiefe ©acht nach geheimen nnb übet»

natürlichen Wittdn jut Ußabrung wtber be« ficinbe« ©efchoß unb

Tegcn hatte feit ben Kriegen Karl« be« .fiünftcn in Teutfchlanb

mächtig um ßdj gegriffen. Tie flu«länber verbreiteten ihre ver*

bcrblichen Cbinflüffe. Täglich bem Tobe in« fluilit} blicfenb fuch»

ten bie Krieg«(eute nach Mitteln, fnh gegen ben unerbittlichen

©enfenmann 3U f^ft(en. Tic firemtlinge au« 3talien, ©cbmeu
nnb Uugarn, beten Aeußere« fchou unheimlich War, „von tenen

tiefer ober jener wußte, baß e« nicht richtig mit ihnen fei," würben

gefachte Veute. Ter Unheimliche fannte viele „gute" Tinge. Sßenn

einige ©tücflein ihm glüeften, fo war fein Ruf gemacht. Run tarnen

bie feiten be« breißigjährigen Kriege«, uub mit Amuletten, ©anu» !

gebeten, Kugelfegeu, ©3affenfalbeu nnb .^arnifchtiucturen war gute«

©efchäft zu machen. Ta tauchten benn bie fonberbarßen ©urfche

auf. ©ietfadjc Anweifungeu unb Wittel gab ber genfer. Räuber*

fchüffe unb fireifngeln werben gebraucht — aber auch ^a« „ fieß*

madjen" ober ba« „©«froren fein " fommt 3U (Jhtcu. Tiefe (entere

Knuß h*eB «toi« paffaucr ffunß ". Wau faun ße bi$ auf« 3ahr
1011 zurüeffübren, wo ber genfer z« paffau ben ©olbaten 3*tt«t

verfauftc, auf tenen gewiffe Charaftcrc, mit einem mefßngeneiiStocfe

abgebrudt, ßchtbar waren. Tiefe machten ben ©eßtjer hieb»

unb fchußfeß. Ra^bem biefe Kunß fel>r wohl erprobt war, nahmen

tie heften t'eutc im ffrctxt ba« tolle 3ea0 an. pappeubeint felbß

ßant im Öeruche, bie „paffaucr Kutiß " auf ßch angewenbet ju haben.

Ta er beim Treffen 3U öffetbingen flürjlc unb nicht gleich unter

feinem Pferbe hervotfemmen fonute, liefen bie ©auertt mit prügeln

herzu unb „falbeten" ihn weiblich. Pappenheim empfant trcQ feiner

Rüftang tiefe ^>iebe fetyr fchmeTjlich. iintlich verfnehte er ein pißol

au« bem >t>alft«T ju unc feuerte e« auf ben ©aneru ab, ber

; ihm zunädjß ßanb. Aber c« fanfc ßch, baß tiefer ©auer fchußfeß

war. Teun wenn pappenheim nicht tottju f d? I a g c n war, fo war

bet ©auer nicht tottju f djicßetL „ ©int," fo erzählt ©tarzbanfen,

„ bie ©auern in Obcröfterrcich alle fchußfeß gewefen. Unb hat ber

©encral (pappenheim) fein pißol felhigem ©anet gegen ben Kopf

lo«gebrennt <58 hat aber nicht „gebiffen", fonbern ber ©auer

fortgefahren, auf ben ©encral lo«zubauen, bi« tiefer ihm mit bem
Piftolenfolbcn in« $>irn gefchlagcn .

m

TiUtj war nicht minber ber Paffaucr Kunfl vertächtig, weil bet

Rittmeißer vom Regiment „Rheingraf", ber „lange firilje" genannt,

ihm auf ber Retirate von Leipzig feine ©3 uube beibriugen fennte,

obwohl er bidß au ben ßiehenben ©encral h«anritt unb ihm mit

bem Tegcn nnb pißol fdjarf jufetjtc, bi« ber Herzog von ^anenburg

herzufam unb bem „langen fingen* eine Kugel burch ben Kopf jagte.

©ei bem ©emetyel auf bem ©chloffe ju (5 ger, welche« ber Qrmorbuug

. SBallenßein« voran«ging, galten Rcuman nnb Terzfü für „©efrorne
a
.

Reumann wehrte ßdj wie ein Rafenbcr. (Sr hatte fiebzehn Vanzen*
j

ßiehe erhalten unb ßel crß, a(« man ihm mit einem patlafdigefäße

in« ©eßefft traf. — Solche Wittel ßnb c«, welche tie „Vetigen*

bei ber ganzen Armee inRefpect fetjen. ©ei tiefen vcrrnfcnculSorp«
!

holen ßch oft genug bie beßen ©olbaten Rath- Außer ben Wittein

gegen bie fcintluhcn Sffiaffen wißen bie Kerle noch allerlei anterc

Tinge: ©lut befprcchen— Jjjmutegebeö v erßummen machen— ba«

?icht verlöfchen, ohne yx Hafen, bie Tharcn ohne S?erfzcug öffnen

unb folchcr Tinge mehr, ©ic ßab bähet mit Recht von ben ©ürgern

gefürchtet.

r

©ic tragen auch lauter verwetterte Ramen : 3ntnter»

nüchtern“- ©eit Trellet— Kunz Trcfffchwarz— Oocheu fieftmacher.

Tie „guten" ©olbaten ßnb auch nur Kiuter ihrer 3C<t, unb ba

fchleicfacu ßc benn währenb be« Aufenthalte« in ber ©tabt 31t bem
Vager ber „fchwarjen ©efcücn* unb bitten itnb bezahlen tie Wittel

für ba« fieftmachen. Unb wenn einer von ben unheimlichen ©ur«
fdjen ßch heebeiiäßt, ba« tcuflifiie Arcauum ju verabreichen, bann

tiinft ber gute, buntme Krtcg«fnccht ßch gefeit gegen ade ©efehoffe

unb Klingen, ©ielfach iß ba« in einer £>tnfi<ht richtig gewefen. (Siit

Kerl mit tem 3auber am Veibe hielt ßch für geborgen uub ging fo

bretß in ba« fieuer, al« fei er mit Stahl umfAmietet. <S« lief oft

genug gut ab unb bann hatte natürlich: Suchen fießmacher ober

©ürgen .'pclmfaibcr — geholfen.

SBie lange tiefer Unßnn in ©cbrauch blieb, beweiß ba« bc*

l
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rühmte Pud» ton tem tüchtigen, an«gejeid»netcn ftlemming :

„Ter 3&htte Unkten. „.£>et, h*i, h«"/ größter, feine Peine fpreijeub :
„cfi

Poflfcmnteue tentfd)c€oltat", nxle^e« erfl 1726 erfthien unt noch eine ijlfe. Seljt ta eben meinen Schätcl— leid? t nur geriet. Äbtrhicr
—

*

ganje fteibe ton ©eheimmitteln wiber tie Kugeln be« fteinbe« enthält. Pet tiefen Sorten jiebt er hinter bem Küdeit feine £>elmfappe fetter,

Tod» e« ift nun au ter 3fit» bap tie Tiebereien in ter rem „hierher fdjaut Älter* ruft er ladjent, auf ein grefte« ?ed) tement,

feinte erfüllten Statt beginnen. Äber biePflrger haben fchon forg- ta« im£»elm jwifchen Stirnftulp unb Stamm hiniäuft. „Ta3 t>at mir

I
faltig Hebt. Ter Gcramanbirente ton ben Pappenheimern ift mit Giner au«gewif<ht. $ol’« ber ©eier, c« ift ein tüchtige« Vuftlocf».*

etlichen hanbert ©ulten frcuntlid» gemacht, unb fo lange er hier Ter Sdjmicb hat fei« Kinn auf bie rechte $ant geftüpt,

,

brinnen »fl, wirb Crbnnng gehalten — unb jiebt er ah, fo werten er betrachtet ta« 1'och mit Meunerb liefeit, flogt ftärfere iKatid»--

ftd» tie Bürger mit ihren roftigen .'peflebatben unb Schwertern gegen wollen au« feiner Pfeife, mit teure nach — wie leicht c« um ein

ta« ©eftnbel bewahren. Tie arme Statt ift ton lauter lungernten fo fraftooQe« ÜJfenfchen leben gefchehen fein fann, wie ba« ift, wel<

!

©eftthtern erfüllt; jeter Bürger h*t feine Koth, nur einer nicht, d»e« htrr oor ih«t fleht unt fich nod» über ben „Schmitt* freut

ta« ift 'JOieifter tilau« Solf — ter Saftcnfcbmieb braufjeit unt wie Kein ber Kaum jwifchen $iru unb $clut, alfo auch ter

bor tem Xh«r. Kaum haben tie Keiter jum „Äbftgen* blafen Kaum jwifchen ('eben unb Tot ift. „$m— hm— hm—“murmelt

(affen unb bie 2Wu«fetirer ober Ätfebufirer ihre Kehre jufammen- er. „Senig gefehlt! Wenig gefehlt, $an«, unb 3h* l*0t hrunten

gefteflt, al« auch fchon ticle ton ben i’euteu mit ihteu Stoffen in bei ben flißen Kameratcn.* „3a — e« war ein £>auptfpaft, * lacht

ter$>ant bor«Xl>or hinau«cilen. 3eber weiß, ba§ efl in ben nächften £>au«. „3dp mitten tritt, al« wir anfe&cu — bor im Xrab —
Stunben wieter jum (Gefecht femmen fann, unb ta eilt äße Seit, jwifdjen jwei Kerle ^ineiu — h«t — linl«— hu ffah recht«, tafj bie

ftch bie fchabhaften Stoffen au«beffern jn laffcn. Fünfen fuificru. Paufc! fanft wa« Ira^enb gegen Kappe unb

G(au«Sclf ifteiuguter SKcifter. Trangen vor bem Thore hat er Schabet, tag ich benfe, bie flammen Peeljebub« fahren mir um«

|
eine alte Serfftatt, in welcher fchon fein Pater bie Saften gefebmietet §iru, na§ wirb e« unb ta« Plut rennt mir über« ©cficht — ich

unb getrieben, gebohrt, gefdftitft, gefchweifet unb berjiert ^at. Ter haue wie unfinnig h«ura — weifj fclber nicht, wie ich h«au« ge*

ÜHeiftcr Seif ift auch fchon fein Oüttgling mehr. Cr fleht, wenn fommen bin." — „Könnt bon @Ucf fagen,* meint ber Sthmieb.

bie 3ßÖe te« Mtteg«bolf tie ¥anbftta§c herauf!ouimen , unter ber „®lö<ht’ nur wiffen — mit welcher Kugel fte mir ba« Vod
)

Xhür feiner Serfftatt, raucfit bie furje Pfeife — er hat ba« fauchen gefchmiffcn haben.*

bon ben englifcbeu Beibaten gelernt, bie nach Pehmen jogen, bon Seif nimmt bie Kappe nnb begeht fte innen genau. „G«
3afob I jn £»ilfe gefenbet — unb fchntunjelt terftchleit tabei, bcun ift ciue Kugel au« gejognent pflrfchrohre gewefen* fagt er. „Tie

er weig, ba§ nun biel Ärbcit für ihn fommt. Tie ßeugfehmifte bei Schwetifhcn führen folchc Saften nicht, aber bie Sachfen.* —
ben Kegimcnterii finb nicht oicl Werth, unt ta er eiu guter 9Jfeifler „3a!* ruft $an« lachent. „Äber umfonft ift e« gewefen —
ift, laufen bie Soltateu mit ben .ftarnifdifletfeii h»« unb bringen benn eine Kugel h4ftet a« mir «i<ht.* Ter Schmieb legt ben

and» ftcUcfcarten nub Tegcn jum Äu«bejfern. Sie wagen e« ni^t, Jammer auf beu Ämbcg uub ftarrt ben Leiter an. „3ungc!

beut S-toffenfcfamieb feinen i'ohn jn berfürjen, benn er ffnnte ia Pube!" ruft er, „Sa« feil ba« ^>an« wirb berlegett.

auch wa« „Pon guten Tingen" berochen uub ihnen einen 3au&CT „9?un,“ flottcrt er. „3<h bin nicht beffer unb fcblccbter al« anbcrc.

in ta« Öifen fc^eu. Tabor ftub fte aber wohl fnher, benn ÜJieiftet 3«h hab mir ein« geben laffcn.“ — „Sa«, tu Xeufel«braten?* —
SBtolf ijl ein gotteafürchtiger ®?anu, ber ber felchcn Tingen Äbfcheu ^3c nun, eine Salbe bou tenVetigen, bon Occheu {\eftmad»er. " Ter

hat unb nur ein gut Stücf Gifen in ter heiligen Trcifalttgfcit Schmieb fteht gauj auf. „!^inau« mit Teinem Satan«jeng,“ ruft er,

tarnen auf ben Ämbo| jum (Biegen bringt. Ta fqjt er benn, „ ich will nicht« mit Tenfel«colf ju thun haben. Gfel, ber Tu bift

!

wenn bie Seltaten fommen, in feinet Söerfftatt uub hämmert bie £at Tein Sdjmu&pulber geholfen? $>e? Senig gefehlt — fagc ich

bezogenen ^ellcbarten jtttecht, legt neue Ringer in bie jerbauenen nodj ein SWal. Senn bet Sachfe ein 3^Q «t* er an*

^»anbfdjuhe — auch mancherlei Vöthungen, Gifenglätten unb »>irniffe fd»lug, warft Tu jeht in Satan«flauen — i'ümntel Tu — beu ber

hat er in tem fch^ngefchnihten Santfcbranfchen in benPüchfen uub liebe Herrgott biel ja gut befchinut hat." .v»an« ift fchr berlegett.

Phiolen flehen; im SWbtfer auf bem .t>erbe ruht noch eine gute „9<fu — nu—!* fagteer, „ich wollte nur !*— „Sa«?* „Such bitten
1

9.1fifd»ung, unb ta« fchfingearbeitete Küblgefaft wirb balc eine mir ba« Vcch ba ju fliden — i<h woötc bie ©an« hi«— tiefe hier

Klinge jum „Stahlen* aufnehmen. Äud» einer ber Goramaubirfn» gehen.* 2Bolf f^lagt auf ben Ämbo«, „Pehalte bie ©an«," ruft

ben hat an Solf beu Pruftbatnifch unb ben $clm gefdjicft. er. „3«h effe fein geftohine« geterbieh- Tiebe feit 3h r alle —
3n tcmXanj betracht ift c« bie nnb ba leefer in ben Schienen bon tem Sallenftcin an bi« jum 3folaui unb @ib her ben

geworben. SSolf ift einSünfllcr. Gr hat eineXafel mit 3ei<h»«ngeu Pettel — ich will eine Slirfe brauf [eben.*

bott Reimen aßet Ärt bot fich au«gebreitet
; fte ftnb noch bon Tct Schmieb taucht erft tie Kappe in« Stoffer — bann

feinem Pater entworfen, ter in einer 3£it lebte, wo bie £>e(me tie fpri^t er etwa«, ta« wie ein ©ebet flingt — bann beginnt er

prachtigften formen hatten: bie ^IWajimilianifihen — tie IRorion« bie Ärbeit. $an« wagt nicht ja fprechen. Äl« ter $>elm geflieft

— bie prächtigen Pourniguot«, wel6e ber glorreiche KaifcrGarolu« ober wie e« in ter Kunftfprache beigt „ gepflaftert* ift
— reicht

ter fünfte fo fehr liebte. Seif blieft auf tie 3(i (h«««8<« / «m ber Älte bem Leiter beu $efnt. „Senn ich nicht tie Stoffen genau

banad? ben am Poten licgenben £>elm ju repariren
;

ba — flirrt fennte*, fagte er, „müftte id? benfen, beim ©an« fteblen hätten fte

c« wieter trauften auf tem Gftri<h, unb geftiefelt uub gefperut Tir bie$»aube jerhauen— aber i<h fenne bie pürfchrohre ber Sachfen.

tritt einer ton ben Xerjfhfcheu Leitern hfTcin — Senig gefehlt, $>an« — i<h fag’ e« noch ein SJfal— ba — geh mit

„$>an« tonPamberg!* ruft bet Schmieb. Gr fennt ja fo ticle ©ott, 3ungc unb lag te« Satan« 9iarren«poffen.
*

ton ben Kxieg«(eutcn, nnb bie ^lut wogt 3ahr au« 3ahr ein hin §au« wantert in fein Cuartier. Trei 3Jfal noch bat brr

torübex. — „©rilfj Guch ©ott Glauö* ruft ber Leiter. „Sieber j^einb auf bie gehauen uub gesoffen — aber Solff« Ärbeit

hin?* — „Seit heut früh. — Scharf h'rgegangen tiefe 91acht.* ^ie(t Stanb — ftanfen« Scbabel ift nicht mehr getroffen Worten.

„$>m — ich mein’«. Äße $>agcl. 3ht feit ira ©eme^el gewefen Ob ber Ältc einen fräftigen Scibfpruch bei feiner Ärbeit gebrauebt

— breben am Kopf ! * hat — ba« fonnte bet (Heiter nicht erfahren. Äl« er ben ©olta*

Ter (Heiter ift ein gauj prächtiger Purfche, fein gutmütige« tenreef aafljcg, bewahrte er noch forgfältig bie Kappe mit ber ftlicfc

braune« ©eflcht terjiebt fich ju einem ftarfeu Vachen, wobei au« bem auf unb fchrieb innen mit rother ^arbe bie Sorte: „-Anno domini

bunflcn Kähmen feine« Parte« jwei Keihen fehneeweifter grofter 1632! Senig gefehlt
!“

tM.

oSin cSoncertaöenö im cSeipjigei $e»ani>l?aus.

„Können Sie mir nicht fagen, wo ba« Veipjiger ©ewanthau« „Unmöglich! $ier tiefe« fchwarjgeranchte Ungethüm ton Är

ift?* fragte ich einen ältlichen ^errn, ber haftig auf ber Uniterfttät«* chitecturlofigfeit, ta« faum ein Kaufmann jum Saarenlagcr au«

ftrafte an mir torbcifchreiten wollte. erwählen möchte, ohne bie Pefürdjtung, fernerhin nicht mehr für

„Sie flehen faft taeor, folgen Sie mir.* einen „orbentlichen Kaufmann* im Sinne be« beutfehen ^»anbel« •

VI. 3i»rflaag. I&*
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gefe&buAed gehalten ju werben

;
biefed bom 3obn ter jjrit mit

einer unburAtringliAen SRufffruftc überjegene Denfmal gefAmacf»

leferBaufunft feilte ben Ouwcl ton Wnffffaal bergen, teffen »unter*

bare Elfuffif tie weite Seit bcwuuterr, fceffen (AliAte 8dj?n^eit

wenige etrriAen?"

Dicfe fragen legte iA meinem ebrenwcrtbeii eingebornen

Cicerone tot, ald iA neben ihm auf tem engen Drottoir ^tn^aftctc.

(Sr aber fdnen ton grofftcr Gilc befeelt, unb batte in tiefem Elugcn»

büd au Getanfen mit Ellliem niAtd ju vergeben, ald tie Sporte,

mit benen ter SaAfe fein meianAelifdje« Gintcrßänbniff mit eiltet

ceritemnteticu Behauptung au^jutriiden pflegt: „9iu ä‘m" (nun eben).

Ginc HRinttte fpäter ftiegen wir jufammen bic breiten Stufen

empor, bic jum Saal ted @e»anbbaufci führen; iA niAt ebne

Ccrwunternng immer noA in Begleitung bed cbrfamcu Ycipjigcrd,

ter mir bidb« mehr wie ein Spieffbürget torfam, ter berfpätetbem

abentliA«* SfattiiA ober „Sdvafdfopp" juffremt, benn ald ein

Gittbufiaff bed i'eipjigcr Öewantbauflccnccrtd. Elber bad warwieber

ein Beweis meiner geritten WenfAenfenmniff. Denn tie unter»

brficfic frrage, ob er benn auA bad Gewantbaudconeert befuAe,

fAnitt er burA tie furjatbmige Brmcrfutig wäfirenb ted Dreppcn«

ffeigend ab : „Gd iff fAcn treibiertcl auf feAd, wir mßffen und

eilen, wenn wir noA einen fßlafc erlangen Wollen."

„fjfun, cd wirb ja noA Spcrrfflje an ter Gaffe geben."

Det Wann fab miA mit jenem tornebmen Bebauern an, mit

welAem tie b^0c Gulturffufc auf tie iticberffe blirft: „Wan
werft Obnen an , tag Sie fremb bi« fint," fpraA er fAmunsclnt.

„Bor tierjebu lagen finb bic leptenSpcrrffpc 3itnt bfßtig«» Goncert

»ergeben worben."

36 blidte ibn nun meinerfeitd uiifftrauifA an. Sollte tiefer

auffcrliA mit einem fo glaubhaften GeffAt andgeriiffete WenfA
wirfliA ton ter Itebertreibnugdluft großer Stätte ergriffen fein?

Uber er batte nur ju febr tie lautere Salbei* gciproAeu

!

Sir waren an ter Xreppenmentung augelaugt, auf bereit

Gipfel tie fliegenbe Gaffe bcdElbeitbd augebraAt war. Elber rciAliA»

jwanjig Stufen über und bidjur tcrfAleffenen Gingangdtbfir inten

Saal fianb bad ^nblicnm, bad fperrffplofc. Wit Wöbe arbeitet man

ftA 3ur Gaffe burA. Dtc ftrage naA ben Spcrrffden wirb ton tem

menfAcnfreuntliAeii Gafffrer ftetd mit gleiA wortreiAein Bebauern

abgelebt». Gr ift unerfAcpfliA in ber Einführung ton fAme^liAcn

Beifpielcn, welAe ben Wangel gefperrter Sifje farbcnrciA fAilbertt

unb bad ftfjlofc 1?ublicum über bic gleiAutäffige G«eAtigfeit, welAe

in bet Bcrfagung ton Sperrffpen geübt wirb, mit Beteunternng ror

tiefer antifen, moternen Driiifgcltcrn linjiigängliAen Gafffrerreinbeit

erfüllen. „Denfen Sie Sidj, ba bat ber Bürgcrmciffer beute noA

um jwei Ißläge gefAidt, unb bat fic 00A niA gefriegt, ttnb biefßri»*

3eu ton .£>. haben fcfaon oft einen ftrietriAdb’cr für ben Sperrfft?

gebeten, unb tcA feinen gefriegt. 9iu wiffen Se," fepte er treihriA

bin3«, „bic ungefpCTrten yiä^e fint Sie ooA noA fr^re fAecne, nur

ficht ntcr nifAt , unb fe ffn c biddjett weit hinten !"

Scuige Winuten fpäter fnarrte bie alle Db^« ted Saalein*

ganged in ben beiten ftlügeln. Branfenb trangten tie ^arrenten

binturA ; mit faum glaubhafter Bebentigfeit flog mein Cicerone,

»cräAtliA an ter aufbaltliAen Gfarterobc corüber, einen langen
’ c v tibor entlang, bann eilte Xreppe hinauf, tamitenfelben Gcrriocr

ern Gtage
3
UTÜd in ber entgcgcngefrtjtcn SfiAtung, bann

raujAte ein Borbang hinter und, unb wir befanten und in einem

nabeln abfolut tunfein 9iaum; wie iA fpäter fanb, in bem nort»

wefUiAen SBinfel, nid>t bed Saald, fonbern über tem Saal.

Bfcin Begleiter batte ffA mit einem frcuteftrablentcu ©effAt

hinter einer Sstulc uufred SBinfeld uietcrgelaffeu, welAe ihm jebe

SWbgliAfeit benahm, vom OrAeffer ober Dirigenten erwad ju feben.

»JpßrenSic, lieber Üüiann," fagte iAsuibm, „Sie fAeiuen tiefe

^ß(ä$e hier für gut ju halten.

"

»Die heften im Öanfc," fAnrangelte er bergnügt, w |‘ofern man
ton ben Sperrfi^en ahffcbt."

m 3a, bad muff wahr fein, bei betn Subtractiondejempcl fommt

aber gewiff auA nur unferBJinfel b«aud."

„Cncin," erwibette er, „ba halten manA« tiel auf ben fteinen

Saal unten, ter mit tem groffen in Berbintung ftebt burA Xbüren
unb ^enfter. Elbcr bert fiebt unb ^ert man niAtd unb wenig mehr

trüben in ber 5HifAc reAtd ton und. Sie folien aber ’mal b3«n »

wie fein hier jeber Xeu fliitgt.
*

„Sie finb wohl häufig in ben Genccrten?"

„Seit 3J?enbcldfehnd 3c iltn tegelmäffig, 3A ba& c ttur au^ge--

fe$t r wenn miA ßtanfbeit binbertc."

„.t>err," rief iA »ermuntert ;
„Sic wären feit mehr aldbreiffig

3abren GoncertbefuAer, unb haben ffA immer mit tiefer Gamcra

obfeura hier begnügt! 3u tiefer 3«t muffte ohnen tcA schumal

für einmal gelingen, einen SpeTrffb ju erwerben, unb jwar einen

unten im ^anplfaal, niAt bi« eben, wo man fo 3u fagen aufferbalb

ber SAaUweUcu ftebt, auA wenn man fperrfffct !

"

Dad unterboblene Grffannen, mit bem miA ter Biebermann

auf tiefe unbebaAte Seufferung bin anfab, war felbft bei tiefer Be*

leuAtung 30 erfennen. Dann loffe ffA ein weltweiter Seuf3cr ton

feiner Bruff, alfl wollte er bie BeraniwertliAfcit für bie Blautet*

tbeilung im Veip3iger ©ewanblwutd ton ffA ablehnen, unb fpraA

:

„Uttfereiner fanu nie 31t fo 'wad fommeit, ba femmt atlcd auf gute

Familie unt Gtanft an."

„t®ie?" Tief iA* »in tief« freiffnnigen tcutfAtn Stabt feilte

eine ter cbelftcn Üünffe, ober boA bie befte XarfteUung tiefer .'lunff

naA bcröunff weniger oter bem3*faß betOeburt tettbeilt fein?"

„3a wohl," fagte ein auterer 9faAbar jur Cinfen, ein junger

Wann mit fcutAgebiltcter Stirn. „ 2Bem bi« in Veipsig in ben

f. g. befferen Stanben ein XöAterAeu geboren wirb; ber eilt, noA

ehe « fein ftränlein XöAterAen 3« Xaufc anmeltet
, fAleunigft in

bad Bureau bed Gfewautbaufed unb lafft ffe bort in tie Stamm»
rotten jur Elnwartfd'aft auf ein Sperrffpabonnemcnt 3nm Gfewaub»

häufe etntragen. Gd ift tied bie befte Sorge, tie ber Batet für ein

fltut treffen fauit. Denn terbfiratbet ffe ffA in einem Ellter, wo

WatAen ffA 3U terbeiratben pflegen, 3.B. tom aAt3ebnten bid aAt--

unb3wan3igften, fo fAabet bie täterliAe Pfürforge niAtd, ffe erhält

bann naA einigen Vuftren bed ebeliAen Gehend ben Sperrffu ald

naAträgliAe Äudftcuer. Sollte bagegen bet juugen Gtbenbürgerin

bid ju Elblauf ibred 3weiten 3ahrjehntd fein Gbcbüntniff erblühen,

fo bat ffe aldtann wenigffend tie EludffAt, tie Dcclination ibred

beiratbdfabigen Ellterd mit einem Spcrrffö im (^ewaubbauie ju ter*

fAoncrn. Oft aber wirb auA tiefe Hoffnung ju SAanteu. Gd

gibt sahlrcidie Bcifpiele, wo burA irgenb ein unerflärliAed Greig»

niff l'eutc, bie ffA f«t jwa»3ifi ater breiffig 3abreii in tie Einmär«

terroUeu haben aufnebmen taffen, unb tie nun, wo ffe tad 3iflib«®

$arrend citbliA errciAt glauben, plbtjliA ein gradgrüned mafffa«

lifAcd GViiic, ober ein X5At«Aen aud ben alten gewanbbaudbürti*

gen Familien ten Sperr ff$ cinuebmcn feben, weither ihnen ton

9fedjtdwcgeu jufam."

„ölluben Sie, taff hier (Melb tad ©unter wirft?"

„O nein," fagte er entfAieten, „nur öunft unb ©ewanb*

baudbürtigfeit. Denn ed fod jwat beim Xcbe eined j^amilienglie*

bed ter Sip an bad Direetorium 3urüdgegebeu werten, aber bei

ter alten (Nemantbaudariffofratie wirb nteiff burA tie Ringer

gefeben. So feben Sic benn tie hominen novi unferer ffäbtifAcn

Gmclligcns unb ©eltariftcfratic faff fommt unt foitberd auf tie

Sperrffbe tiefer büberen Legion terwiefen. Sliden Sie um ftA#

glauben Sie, taff tiefe 3*«b«i bed l'eipjiger WcnfAeugefAlcAtd

ffA mit tiefen (Memeinpläpen bed G'ewantbaufed begnügen würtcu,

wenn fAncbcr Wammen bi« etwad Beffered erfaufrn fönnte? 3a,

blirfen Sie einmal bi« l^crei«, tabei führte er miA auö nuferem

Orcud ait bie G'adbelle ter laugen gefperrten Seitenlogen. fflit

ffanten an ter broncefatbigen , eiferucn Baluftratc ber Galerie.

„Da finten Sic Willtenen oertreten, unb tre^tem bi« abeu weg-

gefept ;
bic 3fingfte »er fünfunbjmanjig 3abren in bieStammrcUcn

bed Gcwanbbaufed eingetragen. Die Sperrff^e hier liefern bie

folibeffeEllteröftaliftif ; unt ed ift jammerfAatc, taff bic beteutenben

StaatdreAtdlebtcr bed atiftofratifAffen Staated 110A fo wenig ton

ber Elriftcfratie bed üeipjiger Gewantbaufed fannten.
*

Sir bannten ben Elngenblirf, einen tollen Ginbrucf ton bem

Saat unten 3U empfangen. 3A meine niAt ran bem feinen

blicum, bad fAcn biAt gebrängt nuten Blap genommen batte, bic

Damen betcorragenb burA gefAmarftode GinfoAbeit ter gewählten

Doilette, fonbern ton beraidiiteftouifAenGigenthümliAfeitteffclbcu.

Der Saal fclbff ift geometrifA fAwer tefinirbar. Die beiten jütliA

unb nortliA ffA biujiehenten Vangfetten ted Saald nämliA, laufen

au ihren beiten Gnten auf ben Sdmialfeiten niAt reAtwinflid),

föntet« im Biertclofreio jufammen, fo baff ber Saal jelbff etwad

GÜipfenartiged gewinnt. Eluf tem cftliAeit Bterteldbogen, beu ber
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Goal bcfcpreibt, befintet fiep ba« Crcpefter, e« nimmt ein ftarle«

Viertel te« Gaal« ein, unter Utnftänteu uocp mepr, wenn ba«

Crcpefter ein terftärfte« ifl. lieber lern Ottpefter ifl in tcppcUer

Veben«grcße bie SPÜflc fteitj; Weutelefopn«, im profil, naep ber

Tottemnaßfe te« großen Jiünfiler«, en roliefin Wip« ju fchaurn,

eine tcr heften Arbeiten te« ^cipjigcr Bilbpauet« ilnaur. 3>ie

größte freute, bie ba« Auge au biefem fcbonen Gaal empfinbet,

ift bie weife Täuipfttug be« Vicht«, welche geftattet taOAugc zu feilten

nnt jn ergeben, ebne ben grellen VicptcinfaB zahlreicher Waßflammcn

ertragen ju müffen. Tenn bie Jeep« :f>anpt beleucht ung«hcrte te«

großen Gaal« finb tirect in bie Tede te« Gaal« paarweife ter Wittel*

linie entlang cittgelaffen, unb mit mattftrablenbem Btilchgla« um-

geben , je bag bei aüer $efle boeb eine Art ton traumhafter Tam*

meruug erzeugt mirt, bie einer tiefen mufifalif^en (impftnrung fo

günftig ifl. Tcr Gparacter ber Außfthmüdung te« Gaal« ifl ber

einfacher Weblcffe. 3u Seift unb Wölb fiub bie ^ierratbc ber

größeren unteren $älfte ber Gaalpüpe anflgefüptt. Tie Sänte be«

Gaal« finb unterbrechen tureb Oeffunngen , welche bie Tonweflen

ben minber begönftigten Onfaffen ber Webenräume jufiibren. 3u
etwa« über ber halben £>?pe be« Gaal« beginnen bann bie bronceneu

|!
Weläntcr ber Gcitcn nub Wittellogen. Tidjt gefüllt zeigen fiep

and) biefe. 'Jim buntefleu aber mar ba« Treiben unten am Eingang

jum großen Gaal, auf ber weftücpen Gcpinalfette bem Orcpcfter

gegenüber, $lcr bat ficb bie mufttalifcpc Ougenb, bie Gcbüter be«

denfcrvatcrium«, junge mufifliebenbe Wanner aller Berufe, bi« tief

in ben Wittelgang aufgeftcllt , vtcBeicht nicht blo« in bem lüpnen

Gtrcben, fo gut wie ber eingefeffene Wewantpau«bfirger „ba«

große Genecrt* ja hüten, foubern viefletdjt auch mit tcm weltlicheren

Webengetanten
, bie (ebenere $älfte biefer Ärifbfratie recht nape

tureb tiefe Waffe pafferen 3a feben, tureb welche man wopl ober übel

pintnrep nm§,

Sir utüffen jnrfid in nufer Tunfel, benn bie lepten Wape
ber Geitengalerie, auf bie wir un« geftoblen, werben beharrlich

eingenommen. „Sie fchabe, baß taWaum nicht hoppelt fegroft ift!*

fagte i* jn meinem Begleiter. „Unb wie lange bat e« gebauert, bi«

biefer errnngen war!* rief er. „Weicht boch ber Anfang biefer

iSoncertc bi« in jene 3ett jurücf, wo ter eprwfirtigc Oopann Ge»

bailian Bad» fein Veben al« (Santor unferer X^cma«fd>nle friftetc.

Wicht mepr al« fed)«$epn $*rfoncn verbauten fiep am ll.Wärj 1743

jur Wrüntnng biefer Csoncertc, ton benen peute bie ganje cultitirte

Seit fpricht. Oeber tiefer itunflmäccnc opferte 20 Tpaler,

wa« für jene 3cit, wie Gic wtffeu, ein Capital beteutete, auf bem

Altar ber eblcn Wuftfa, unb lieft fid> bafür non einer CapeBc von

glcichfall« IG ^krfonen im £>aufe Wcilanb Bergrath Gcpwaler« aaf

ber Wrimntafcben Gtraße iWujlf mad?cn unter Tclefl’Vcitung, natfir»

lid> patte für ba« Weib auch Seih unb $tinb Stritt. Ta warb

nach vier Soeben fchen ber Wauut ju enge. Wan 30g ftlbanber

nach ben „brei Gcbwänen" auf bem Brühl, einem §anfc, in bem ftch

heutzutage nur noch bie SoUraäfler wohl fühlen, mit fmftcrm tiefen

£ef, bunfeln Treppen, niebrigen Wauntcn. Aber bie brei Gchwanc

fönnen Gie über bem Eingang peut noch au«gepaucu fepen. £>ict

harrte man au«, fo gut e« ging; feltner warb ba« „große doncert*

abgebalten toalireub ber wilbeu Tage be« ftebenjabrigen Kriege«,

boch immerhin brachte man ba« Crchcfter fepon bamal« auf 30 Wann,
unb gewann in Gopann t'ibam filier ton 17G3 an einen weit-

gerühmten Vetter ber (Sottcertc. Go warb Veipjig bi« 1778 ein

Wittelpuuft tüchtigflcr teutfeher Wufifübttng. Xa warb wieberum

ber Wannt *,u enge. Tcr bamalige Bürgermeifter ber Gtabt, ftarl

Wüfler, fafrte crop fetna Sürbe al« „ÖJepeimer krieg«ratp
M

ben

fepr unfricgerifihen Öorfap, bie lecTflepenben Wäume be« alten ?eip*

Ziger .Scöfl’ fter „(^ewantbaufeß* in einen gro§en Ball» unb

CSoncerifaat umarbeiten ju laffen, unb führte beu Optanten zu

SJttyactii 17S1 au«. Äm S5,9bv. 1781 fant ba« erfte eigentliche

„ÖewanbhauflcoitccTt" unb zwar im Abonnement (barnalö 1 1
r

3 Tplr.)

ilatt. ffraucn unb grope hinter butfteu für ca« Öelbaudf mit hinein.

Om wefenilidjen ifl ra« noch tcrfelbe Gaal, in bem wir beute fiepen."

„ 3d) bin Opnen fepr banfbar, aber bebenfeu Gie, wie Vcipzig

unb teffeu Umgebung an iiiuwobnerzabl, wie terWupm tiefer Con»

certe feitper über tie weite Seit gewaepfen ifl, wie graufam manche«

feinfüplcnbe mufifalifcpe Per), ba« au« weiter Jerne pierper wall»

faprtet, 3nrüdgeflogen wirb, wenn e« leinen ober eiuen fo fcpmaCp»

rollen ^lap finbet. Ter Gaal lonnte viermal großer fein."

„Ta« eben ift ba« Problem, über welche« bie Seifen ber

Afuftif firciten. Biele behaupten, er bürfe fein $K»ar breiter unb
|

länger fein, um nicht tiefe« Sunter von Tonjortpflanzung ju führen.*

„Gt! Gt!" zifebte e« jept von atlen Geiten. Tie minutenlan-

gen Gtimmrcrfnche ber Bla«-- unb Gtreichinftrumcnte im Orchefter

waren namlicp ploplidc fchwächer unb leifer geworben unb mm
gän*,lich rerflummt. Wan batte ein Gnfcct bapinbufchcn hören fonnen.

;

Tte mäunlicpea unb weiblichen Gnfaffen biefer beißen j^ene fcpwelgten

in GtiQfchwetgen. Wein nrfprüngltiher Begleiter beim Eintritt

war node ftiüer al« bie antern. Tcr Pfeiler, an bem er lehnte, gab

fo wenig einen Atbemjug von fid», wie er. Öept Hang eine Abmtng !

von bem att« ter Tiefe be« Gaal«, wa« au antern Crten öernebmlich

al« Anffcplag be« Tirigeutenftabe« auf ba« ^ult vernommen wirb,

— nnt nun bub tie prächtige Ddur-Guite vom alten Bach an.

(5« folgten nun Winutcn, bie fo ganz 'n Wcnbel«fobn« SdMlberung

von feinem erften (^ewanbbau«conccrt in ?eip3ig ptneinpaffen: „ö«
war im Gaal unb auf bent Drchefter eine Wupe, baß man ta«

feinfte Tünchen hören lonnte .... unb Bublieu« freute fich;*

tie«uißl ebenfofehr über ben alten Bad) al« über bie Andfiifiruug.

Wan träumte ftch bei tiefen eprenfcften Welebein wobl jurüct iu

tie bte gewaltigen ^nbetperrflefen auf tem Raupte ter

$örer ruhten, unb ba« hoppelte Äinn auf bem l^olblnopf be« effen«
1

langen fpipeu Woprftorf«, unb über allen binbrauften tie Tuie tr*'

chrwürbigeii Cantor« ter Veipziger Tbomaßfchnle, in tiefer (i>e»k.-.i

vor ihm nimmer gehört in Teutfcblant, halt fteif unb geraeffen wie

tie Scpritte, ®rfl§e unb Blicfe ber bamaligen guten IWcfellicpaft,
,

balb naturwüchfig, tief innerlich, laut uub llageub, mächtig uut ge»

waltig wie ber Jtantpf tcr neuen mobernen Seit mit ter über*

lebten guten alten &c\l. „Unb Bubücu« freute fiep", einmütiger,

lauter Beifall ertönte am Gcblnffe be« Gtücf« au« rem ganzen

$aufe, abeT fo, wie man einen alten lieben Bclanatcn grüßt, niept

wie im ftebruar 1839, wo Wentel«fopn biefe Ddur-Guite unb

C dur-Trio Bad?« im Öewanbpaufe aufiüprtc unb „fiep tie Wenfcpeu

be«Totc« wunberten, baß fo ’wa« Gchöitc« rjiftirr, unb ift boefa fepr

lange bei Breitlopf & .fSärtel getrudt*.

Wnit war ich auch, abgefepen von tcr Temperatur, mit un-

ferm weggefepten Blap« in ber ^Kcuptfacpe verföpnt. Ta« leifefte

i{ianifftmo war hier mit prächtige r Teutlicbleit pörbar, unb tie voll»

ftäntige Unfuhtbarlcit te« Crd^efter«, ber menfd.*lichen Wüpc unb

Arbeit beim 3U®erlebringen felcper Wufil, machte ungefähr ben»

felben überirtifdten (Sinbntd, wie bie gfcfänge te« lönigl. Tom«
epor« in Berlin in ber Gchloßcapclle anf tie $)örer im Gd>iff ber

Wotnnte. Tenn auep für fie ift bet Tomcpor unftchtbar. Uub wie

gewählt war bie ©efeüftpaft in unfernt bunlcln Sinlcl geworben

!

Wein freuutlicperWachbar
,

zeigte mir chic Weibe namhafter Wänner,

bie niept einmal pier mehr Gipc gefunben patten. Tie Veiler großer

BanlpäufcT, Wittergut«befiifer tcr Untgegenb, Okiftlidje, Veprer,f

Vet}tf, alle flanbc» anCacht«voll in biefer eiitfernteften Gdc tc«
'

Gaalbaue«. Uub noep eine« war mir anffaflenb unb überall fepr

nad>apntcn«mertp erfeptenen. Wit beut erften Taftfd>(agtc«Tirigrn*
J

ten waren alle Au«gang« - unb lSingang«tpürctt permetifcp ver« )

fchloffen werben. Wiemanb würbe ein» unb au«gelaffen, bie Opn« )

mad'tcu mußten bi« z« Gnbe be« Gtüdfl verfepoben werben; tte )

noble Giinte te« 3uf^tfommen« würbe pier epne WDcfftcpt auf /

Gtant, Alter unb ©efdplecpt mit Außfcpluß re« Günter« geapnbet.

Tenn Wcnbel«foptt hätte fid> ftnörabe umgewenbet, wenn er 3a trat

^ianifftmo feine« rü ftigen OrtpcfleT« etwa ei« feitne«, plapfucpetibe«

ftlcib fcpleppen ober gar ba« $1lappen eine« Gi&c« hätte peren muffen.

3a, unb fclbft bie BcTfoncu, tie neep grabe ba« 3nncre be« Gaal«

erreicht patten, al« bie Tpüren zuftelctt unb benen ber Seg ju ipren

Gperrft^en offen war, ftanben ftiU wie bie verzauberten Wenfcpen

in Tornrf«cpeu« 5l5nig«fd)loß ba, wo ter erfte Tactfcplag fte feft»

bannte. Gic batten aud) nicht Vielheit/ ip«u S“ erreichen
;
kenn

nach ba alten Orbnung be« ($emantpaufc«, bie balb ein Oaprpuntcrt

in Weitung ift, folgen bie GtÖde be« erften Tpcil« be«5oncat« rafd)

pintaeinanber
;

boch am Gcfaluß bc« erften Tpcil« tritt eine längere

ftaufe unb lautere (Senverfation ein. Ta« ^ablifnm ter Wewanb*

pau«concerte ifl faft bnrcpgingig pochgcbiltet iu mnftfalifcpen Tingen

;

tie weitau« große Weprzapl ber^upürer madit tcnCjintrurf geübter

Jpercr, mufilalifcpcr ?reiufcpmfdeT
;

feiten einmal ein hantgreiflicper

Wufilnovije, bcffenAntlip nnr unermeßliche Bewunberuitg ober wopl

gar Webanlenloftglcit au«btfldt. Tie übrigen aBc entweta vorwie»
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gcnb ftitifA ober mit torgebeugt faAterftänbigeuiGutjüdcnbieXBuc

in ftc^ aufnehmenb. Unb ba« ift auch nidu gat aut er« mögliA in einet

Statt, in melier in einem fo I>ol?en GSrabe bet SlNuftlcaltn« ge-

trieben wirb, tote in Veipjig. Staunt einen jrocitcn Ort mag c« iu

XcutfAlanb geben, wo iu bet X&at fo viele wirfliA SWufifcerftan--

bige ju finben ftnb, rote gerabe bort. G« gehört entftöiebcn jnm
guten Jon iu ber feineren ©efeflfdjaft, mit ftennerfAaft nun bet

djiuftf fprcAen 31t (fnuen nnb jroartonber guten teutfAen, flafftfAen

SDtuftf, bie in manchen Familien ned? als roirKiAe Hauflmuftf ge-

pflegt roirb. XüAtige ÄflufUct futben bort flct« eine freuntliAe

Äufnabme
;

fte »erben geartet unb geehrt nub fBnnen ftA übet bie

(Srgebniffe einer Stunftrcife nach Veipjig roahrliA nie beflagcn. ftflr

fte i|l bie Stabt an bet $leifte goltencr Staben. Veipjig hat «bet

auch ein Anrecht taranf, neu ben ftüuftlern geachtet uub hoAgehalten

ju werben. G« ift nämlich nicht nur bet SRittelpnnft be« beutfehen

StaAhantel« , fonbetn auch bei SKufilalicnhantel« , bet hier feinen

Gentralftg hat , fo gut rote bie Statenbrudetei unb KotenftcA«tei.

Örofte ^tarifer unb Vontoner binnen laffen ihre Koten in Veipjig

brüden, bem in biefet ©ejiehung feine Stabt ber SBelt gleiA fommt.

Gincn befoubetn SÖcrth legt bie Xircction auf bie Xüchtigfeit

bei CrAefter«, ta« au« SKitgliebern Scfteht, neu benen faft febe«

eingelne af« ein ÜWciftcr auf feinem Ouflrument betrachtet »erben

fanti. 6« bittet ben gelegenen, fiA gleiAbleibenben ©runbftod

tcr Gonccrte nnb ift roohl ncA je$t fo tüchtig roie unter ilNenbel«--

fohn« Veitnng 1838— 1647; fo etngclebt im ^nfammenfptel.

Per ß a 6 e i

Iteuf SrrbilOrr. I.

Xtc Kebaetion be« Xabeim fat m *r mitgetheilt, taft viele

Vefer befl Sölatte« ben 33unfA nach einer föortfegung meiner Sec-

biltcr auögcfprochen haben. Xa« ift mir jroar fehr fAmeiAelhaft,

aber feineiroeg« fo leicht, »ie bie geehrten Vefer benfen.

Älle Hauptfiguren meiner früheren SAÜbcrungen, bie mBg-

liAer»eife ta« Ontereffe ber Vefer geroedt unb fleh ju erhalten

gewußt haben, fehlen mir heute, ffurgfpleift unb Stagei fltit „uoli

me tangere“; her eine ift »erheirat!?« unb ftamiliennatcr, berantcrc

fleht nahe gutn StabGcfficicr. Ter 5Öeot«mann«maat Schramm
1 ift tobt, ohne taft ich erfahren hätte, roie er benn eigentlich gu feiner

ftrau gefemmen ift, nnb ber alte söeotimanu, — nun ja, ber lebt

freilich noch, aber er ift voüftäntig »rad. Xer Kheumati«mu« ftgt

1 ihm arg in feinen „ftiuuthöljcrn", unb jn einer grfinbliAcn Jfur

|

in Xeplig fehlen ihm, roie er mir vertraut hat, bie .SRagneten."
1

Ucbcrgefpart bat er nicht in feiner langen Xienftjeit, baju befajj

er ein $u roannc« $erj für anbere, bte 9?otb litt«t.

„Sehen Sie, Herr Gapitan," fagte er ta« legte SKal gu mir,

:
al« id? ihn traf, .ta bauen fie jegt man blo« tiefe ncnmetifAen

SAmugfajlcn, bei benen fein XerffAeuern ctroa« hilft, JBorn fehen

I
fte eben fo an«, »ie hinten, »aö foÜ babei roohl hetau«fommen?

j

Xe«ha(b »ollen fie auch nicht fegeln, unb »ie hätte unferciner »ohl

I auf jolchen Sfahn gehen fönuen ! Gß ift guuital gum itarjwcifeln ",

fAlcß er mit einem tiefen Seufger, .bic SeemannfAaft geht jegt
,

ganj not bie Hunte.

"

Älter SDtann, non X einem Stanbpunftc al« Keprajcntant

einer nergangenen ^eit, h«ft X1« nid>t fo galt) unrecht. Xer See-

mann non beute ift unb muft ein anberct fein, »ie bet not breiftig

fahren. Xampf unb ^Janjcr ftellen ihre ^forberungen. 3hneu

muft genügt »erben, nub »et fte nicht erfüllen fann, üba ben geht

fcie Bfit fnrt, unb er ift für ba« moberne See»eien unbranAbar.

Unb i« einer ©qiehutig hat ber Seemann gegen früher auA
»irfliA eine empnntliAc ISinbufte erlitten.

(S« ift nicht ju leugnen, baft ta« alte SegelfAiff non einem !

poetiftben Schimmer umfloffen »ar, ber feinen bebeutenben Üinfluft

auf bie Scbnc 9icptnn« übte. Xic bauernte Ä&gcfchloftcttbeit t»on

tcr Äuftemnelt »ährcub ber langen Steifen roirfte auf ta« (MctnÜth, 1

fie eut»idclte begünftigenb ba« innere Vcben ber Seeleute unb

bernährte ihnen ihr Hcr 5*

Xa« ift jeftt leiber anter« geworben. UebeTftfirjente Haft I

unb ruhclofe Xbätigfeit, bie nuferer mobernen liulturepoAe, 1

machen ftd? je^t andj rüdftAt«lo« im Secwefen breit
;
ba« ^Janjer-

|

fo meifterhaft pertreten in beit leitenben Onftrumenten , fo an= 1

regettb unb flar geleitet unter Steine de« Xirecttou, »ie »ohl
|

rein jroeite« in XentfAlanb, baft man unwillfÜTliA auA hier an ben

Ginbrud erinnert »irb, ben SJtenbelflfohn bei Uebernahmeber SJtufif-
j

bircctorfteUe im (#e»anbhaufc (4. October 1835) nom CrAefter !

erhielt — unb ba« »ar noA, ehe er biefem OrAefter feinen noüen

Ätel aufgebrüdt hatte •" -3A tann GnA gar niAt fagen, »ie $u*

frieben iA mit biefem Äufaitg bin, e« ift eine ruhig orbratli^e

WefAäft«ftellung
;
man merft, baft tae Onftitnt feit 58 3ahren liegt

alfo 91 3ahren) beftebt .... Xa« OrAtfier ift fehr gut, tüAtig

mufcfalifA
;
mit »elAer Vtebc unb Äufnterffamfeit tiefe Veute meine

^emerfnngen aufnrbmen nnb augenbtidliA befolgen, ba« »ar mir
in beu beiben groben, bic »ir bi« jegt hatten, ortentliA rührenb

;

e«»ar immer ein UnterfAieb, al« ob ein anbere« OrAefter fpieite

c« roar aber anA eine Änfmerffamleit unb Spannung im ganjen

OrAefter, »ic iA fie nie grbfter gefehen ; fie paftten auf, »ie Sdnefj--

nBgcI, hätte 3(jtCT gefagt ;
nnb bie Veipjiger jubelten uaA jebem

Sag." So auA hett*e, ttaA 35 3ahren. StcA jegt gilt bie

Xirigententenfteüeim Veipjiger ©eroanbhau« für eine ber heAften in

XeutfAlant. So tnrfte 3nlia« Stieg, al« er, 1860 an Steifflgerfl

Stelle uaA Xre«ben berufen, ben Xtrigentenftab im Vcipjiger

©ewanbhau« nieberlegtc uttb non einem bünfelhaften HnfiAfanjcn

ber Steftben) ermahnt »urbe, ftet« gu gebenfen, baft er an Steiffiger«

Stelle getreteu fei, »ohl erroibern : w Xte« »irb mir leidet »erben,

»enn iA miA erinnere, taft iA in Veipjig anf iU'cnteläfohn folgte.“

t e n (l u a 1 1.

i‘ou 9t. SSerrter.

fAiff hat aöc ^oeftc abgeftreift, e« ift bic ftarre, gemüthlofe fjrpfa

ton oben bi« unten, unb ber $crftanb berrfAt anf ihm auf

Stoftcn be« HCTäcn «. Xcr Xnpu« bc« alten biebern Seemann«, iener

iRifdiung au« tttAtigfter 3?lännliAI<tt unb harmtofer Kiube«natur,

ftirbt allmähliA au« uub »irb felteuer non Xage $u Zage.

Xaran tragen Xampf unb ganger SAult, nnb ba« nube»u§te

0efühl tiefer SBantclnng gibt auA roohl bic Grflanmg bc« Haft««/

beit ber alte 5öoet«maun auf bic .neumobifAcn SAmugfaftcn 0

geworfen, bie .norn ebenfo au«fehen rote h< n(en uub niAt

fcgelit rooücu". Gin fDtann non feinem SAlagc paftt niAt mehr

für bie (Gegenwart.

Sr. SK. fanget — leiber habe iA ein fo fAM’te« CJebäAtuift

für Kamen; toA haltl ba fallt er mir ein, „Xonuerfcil" bieft er—
alfo S. 3Jt. fßangtr Xonucrfeil lag im Hafftt nor Änfcr uub

ruhte ftA non ben Strapazen ber legten 2öoAe au«, bie er

unter vielen Köthen branften tu ber Oftfcc tergefAroabert hatte.

Sa« »ar fccm armen SAiffc in tiefer 3«t SKcgliAc« unb llnmcg-

liAe« ;ugemuthet »erben
! 3chntaufenb Gcntncr Steinfohlcn hatte

in ben feA« Xagcn bic SWafAine neriAlurft, eine halbe S9tillioitmal

bie Sdiraube fiA um fiA fclbft brehen mftffeu, bi« fie notlftänbig

»ahnfinnig geworben »ar. UnentliA niel Stullen uub ÄAten

waten befArtebcn, ohne taf? ta« SAif? mit feinem fleifcn Gtfen*

freuj fie je juXanf maAen fonnte, uub ton ben Joppen be« ftlagg-

fAiffe« wehten bann bic fAbufteit Siüffef, »cun ta« Kiauöret nidit

flapptc. KiA* allein bie ÜJtenfAen waren ton beu feCcruten

Schwingungen, in WdAe bic anf Straft arbeitenbe 2WafAine unb

bie roirheinbe SAtauhe ba« gange SAiffB^äube terfegten, uerte«

geworben, fonbetn auA Xaffen, Ölafer unb Vampen hatten baten

ben $cit«tang befemmen unb ftA burA gewagte Sprünge ton ihren

plagen gnm SAatcn ber terfAicbcncn SKeffeu um ba« Vcben

gcbraA*- Xcr au« ben SAornftein fliegenbe Kuf? unb Stohlcuftaub

hatte fiA uaA Straften bemüht, ft* mcgliAft gleiAntäftig in allen

KäamlcAfeiten teö SAiffc« 5
U terthctlen, unb c« war ihm tie«aud?

auf ta« hefte gelungen.

Ta« »ar jetoA jegt alle« torühcr; ta« SAiif lag ruhig auf

tem ruhigen SBaffer, bic SAtauhe lieft tieffinnig ihre Flügel hängen,

bie übrig gebliebenen (Mlafcr waren roteter vernünftig geworben

unb hingen ftiü in ihren Siegalen gwifAe» beu Xcdballen.



ie iß bod: bie €rbe [o ftbön, fo febän!

51« Dtffra bie Pögtlrin

:

Sie beben ibr leicht Hrfubtr

®nb frag» fo frö^lir^t Tuba

|n brn blauen $limmel hinein.

(Pu iß bod) bie Hebe fo fifcön, fo fr^ön

Has toiff» bie ^löff nnb Sern

:

Äie male« bn klaren Spiegel

Hie Härten nnb Stabt’ imb -jjiigel

ülnb bie (Polkra, bie brübrr ge$n.

fflnb Sänga unb Iflalrr toiffen es.

fflnb es tniffen s oicl inbre Tut',

Bnb otr’s nicht malt, ber fingt es,

Wnb toa's nirfat fingt, brm klingt es

?m fielen oor lauter Jfrenb’

!
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Tie Percinten Äußrengungen ber 500 XRanu ©efafcnng be«

. Tonnerfeil" Ratten e« ocrmocht, in 24 Stunben einen Tbeil be«

gotytenfdmtu^e* Pom Schiße h^untcrsufcbeuerit unb ju fpülen,

unb bi« Oulifonne hat,c beim Äuftroduen ber Tcde brat) gebol-

fen. Sie festen golbig unb flar bernieter, ber „Tonnerfeil" füllte

|

fleh in ihren warmen Strahlen offenbar fehr behaglich, unb fclbß
1

bie eid>euen Tedplaufm freuten ßch barüber, benn jur großen

Certounberung ber Cfficicre erfchicneu fie heute Ptel weniger grau,

als man cS fonft ton ihnen gewohnt war. Ta« Oberteil gewahrte

tc«balb einen gaug freuntlicheu Änblid, boch weiter nach unten jn

na^nt bie'« im quabratifchen ©erbältniße ab.

On ber ©atterie füllten bie fdjwarjgeßrichenen @efchü(jriefen

mit ihren SWünbungen bie Kanenenpfcrten faß au«; bie Stabmen

ihrer V’affetcn erftrerfttn fid> nabe bi« an bie üMittellinie be« Schiffe«,

unb ber weite Kaum war beflhalb troh feiner großartigen Timen*

i

fionen eng unb büßer. Om ^wifebenbed bagegen tnerfte man noch

I

viel weniger Pen ber beüeu Sommerfenue. Ta« matte bureb bie

©atterielufen nieberfaUenbe ificfjt würbe burch eiferne wafferbichte

ffiänbe, oon benen nicht weniger al« acht ba« Sdpi»f bet DueTe nach

t heilten, aufgefangen, unb in ben im hinteren ^wifefaenbed (iegenben

]

Officier«famntern herrfchte be«balh ein $albbunfei, ba« für Äugen*

(raufe wohlthätig fein mag, für gefunbe SJJrajchra aber ni^t«

weniger al« angenehm iß. (Sitter ber pielen ©orjüge ber 'ftonjer*

fchiife tor ben hölzernen befiehl nämlich auch batin, baß bie Seiten*

jenßer fehlen, weil bie Qifcnhaut nicht gcfcbwächt werben unb nur

fo wenig wie unumgänglich nötbig birrchbrochen werben barf;

be«halb geht für bie ©ewobner bet Offtcierdfammcrn nie bie Sonne
auf. Tie legieren werben oon ber ©ertwanb tutch eine etwa brei

; Su§ breite ©affage gefehlten, welche berfBallgaitg heißt unbeinen

freien 3ntritt ,$u ben Schiff«fciten unter ber SBafferlinie geftattet,

wenn im ©efcdit etwa ein Qrflhefj bttrcbfcblagen feilte.

On biefen SBaflgSngen iß e« natürlich fiodßnßcr, unb fie

muffen auch am Tage bUT<h Laternen erleuchtet werben, abertreptem

benfcbt in ihnen gewöhnlich ein fehr rege« Vcben, benn hier iß bie

© u p b 5 r f e 93anjer „Tenncrfctl*.

3u ben .berechtigten Gigenthümlichfeitcn * eine« ©anjerfcfiiife«

gehört bie mcrfwflrbige Grfcheiuuug, baß um fo weniger $(«4 barin

iß, je großer man fie baut, unb jwar rührt bie« baber, baß mit ben

Timmßonra be« Schiffe« bie tüfafchiucu, Äeblenräume :c. in ganj

ungleid>ent Öerhaliniifc wadüctt. 9Xan muß baber jeten (leinen

Sßinfel au«nupen, unb tie'4>upbÖrfc, welche auf bem alten „ Sceßern
*

in teffen geräumigem 3®*ßhented abgehalteu würbe, mußte auf

bembreimal fo großen „TonncrfcU" iit bciicngeit bunMn SL'allgang

pcrlegt werben.

Ten ©efucheru ber ÜBSrfe iß bie Certlidifeit freilich gan;

genehm. Änf bem „Seeßetn * ßanben ßc ftetfl unter ber läßigtn

Genrrele ber Siab«wad>e, aber auf bem „Teunctfeil" ift e« Pont

i Spittelntarfte bi« ,jur 9?itterßraße, hinter welcher ber SBaQgang

liegt, ein weiter 2öeg; bic Stabflwaditmeißer ßnb nicht beritten an

©erb unb femnten te«h<üb nur feiten in tiefe abgelegene (Regent.

Um jeboch uicht in ©ertadjt 511 gerathen, baß ich mit bem per*

|

hetgetienben Sapc au« ber Genßructicn falle, muß ich hier einige

1 erflürcnbe SBortc einfcbalten.

Ter innere 9faum ber bi« 360 Jtfuß langen nnb 60 Suß
breiten ©anjerfduffe iß burch (Sifenwänte ber Vängc unb Oucte
nadj in jwanjig unb mehr wafferbichte Äbtfjeiluugen gefchietcn, um

i
im Salle eine« ?ed« ba« Schiß per trat Sinfen ju bewahren.

I

Taturch ßnb piele SHänme entßanben, bie man anf ben früheren

Heljfchiffen nidjt fannte. Änf ihnen batte man nur eine burch*

! laufente Batterie unb ein eben felche« 3wi|<hcnbed, wäbrcnb erßere

auf ben ©anjerfchiffcn an« trei, leptere« au« fünf burch (Sifenwänte

getrennten Wannten beßeht. Tiefe beburften natürlich einer

befenbereit ©ejeiebnung, um fich i« ihnen jnredit $u finbett, nnb bie

23efal?ung jögertc itidjt, ihnen tarnen ju geben, bic ßc wohl für

lange behalten werben.

So würbe au« bem Porteren Siautn ber Batterie, wo ßch ba«

^ofpital befinbet, ber 3 p i 1 1 c l m a r f t , au« beit barnuterlicgcnben,

wo bie 3t“ßfäde bet Wannfcbaft aufbewabrt werben, bic große
nnb flehte S ad gaffe. Ter mittlere Thcil be* Batterie*

bed«, welcher bie C^efchüpe cinfchließt, heißt bie ftafematte, tcr

(9ang um bie UWafchinc ber (5 i r c n «. Tahinter folgt bet S d> 1 0 ß *

|

plafj, um ben (Sajüte unb SWeßcn be« (Souimanbanten unb tcr

Ofßctere liegen, unb bäumtet beßnben ßch 9$ i 1 1 e t * unb 0 1» n ( e r

«

ßraße, ju bereu beibeu Seiten bie SDfßcierfommern placirt ßnb.

$en (enteren ßnb 12— 16 Porljanben unb ße tragen Hummern.
(S« war taher nur natürlich, wenn bie 33raut be« ÜabetteHfeUner«

ihre Briefe an tcu „üeui« ihre«^)erJcnfl'
,

folgeubeunaßen abrefßtte

:

^errtt ?ni 3Äeper Stuatt auf Seine 3Ba|eßebt Tonnerfeil

$u4bSrfe im ffiaögang hiuter bet Sfitterßraße, 2 Treppen.

Tie jrnci Treppen ßnb hierbei nicht pod^ foubern tief gemeint,

unb ebenfowenig barf au« ber Ätreße auf etwaige SScrwauttfchaft

von Vui mit bem ehemaligen fchcttifchen H£nig«haufe gefchloßeu

werben, weil ein Komma fehlt.

Ter richtige Sfamc be« Äbreßaten war ?oni« OTetjer unb

Stuart nur fein TiteL On früherer 3eit würben in unferer

'JRarine bie Tiener ber terfchiebenen SKeßen mit bem englifchen

IBorte .Stewarb* bejeichnet. Seit einigen Oahrcn iß bafür ba«

tentfebe ffiort Kellner eingeführt
;
SWeper« äßhetifch gehütetem €hT

(lang bie« ieboch ju h®et, unb er bcanjprucbte mit Sfacbtrud

ben .Stuart*.

SBche fcem nnporßehtigen (Sabetten, ber ihn .ÄeDner* rief;

SWeper« Siacbc war in tiefem Salle unau«bleihlitb unb wahrhaft

raftinirt. Solle picTjebu Tage erhielt ber Unglficfliche (Sigarren

unb 5öiet nur gegen haare Sejaplung, unb taGabctteu Pom jweiten

bi« junt einunbbreißigßen tc« URonat«, ß<her aber nach bem triften

feiten Öelb paben, fo fann man ßcb einen Segrißpon'Dfcper«(Wrau*

famfeit unb ber meralifchen SÄadjt hilben, bie er burch feltheTprannci

über feine ^ßegehefohlenen in ber Gabcttenmeßc au«ühte. On bet

SBorfe im SBallgang war er anerfaimte« Oberhaupt. Tie Ofßcier«*

burfchen unb $ilf«feQuer, welche hier ipren Stiefel* unb anbernSpnp*

ßubien oblagen, blidten mit unbebingter Hochachtung ju ihm auf,

nannten ipn nie anber« al« .HmStnart* unb gehorchten willig feinen

Änorbnnngen.

On ?eui« OJfepet oßenbarten ßch jwei fWatureu. (Sr fonnte

hart, granfam nnb tpraunifch, bann aber anefo wiebet mitte unb

fanft fein. Ta« erßere fanb gewöhnlich ira Vaufe be« Sotmittag«

ßatt, wenn bie Serge ber (Srnäh'“»g bou jwanjig mit furcht*

barem Äppetit gefegneten Gabelten an ipn perantrat, nnb feine

fchlimme Stimmung ßeigerte ßch , ie näher ber lepte bc« TVonat«

rüdtc unb je h®h«r ßth bie Corfchüße tn feinem Suche bejißerten.

On foldjenÄugcnbliden bradite er e« fertig, tote ber grimmigßc
Gyecutet au«ßebenfce Scbulben unbarmhcrjig cinsufafßreu unb

bie Gabetteu baburep in belle Serjweißung ju ftütjen. Per btt ße

nicht immer burch ben 3*bhneißer gerettet würben.

fWach Mittag bagegen jrigte er bie l'ichtfeite feine« Gbaraftet«.

Gr ßreifte ben .Stuart" gänjlich ab unb würbe ’üWcnfdj. Tie

Sorge für bie Gabelten, fo wie eine SW<hc Sicr unb jwciGigarren

pro ÜKann (Stineadore« canailleros — nur bei ßeifet ©riefe uut

oben in ben Toppen ju rauchen) übergibt er bem Hilfflfellncr , be-

urlaubt ßch felbß unb jicbt ßch al« freier 9Wann in fein Tu«culuut

im SBallgang jurüd, um unberührt Pon ben deutlichen Sorgen be«

Vebcn« teui h^bfren Singe feiner Seele jn folgen. Um tiefe 3«l
iß bie ^u&börfe gewöhnlich leer, ©on jwölf bi« jwei iß 9iaud>jeit

auf bem Oberted uwt ße wirb Pon ben ©urfchen nicht terfäumt.

Äuch SReper gibt ßch bem Qtotuffe einer Gigarre hin, aber obwopl

ber etße Ofßcier fein 9J? ittag«fchläfdien ^alt , iß er fehr Porßchtig

unb wirbelt bic 9iaudbwölfcheii in ter 9iäbe einer ©entilatoröffnnug

in bie ifnft, bamit ber perräthcrifcbe©cruch nicht in tieSKitteißraßc

unb pon bort in ben Sdjloßpiae bringt.

„Sau«mifat!

"

.Grr l>?eir!* antwortet eine Stimme an« bem entgegen*

gefegten ©Mnfet be« Slatlgange«, unb eine Gkftalt left ßch au« bem

Halbbnnfel, ba« bie ewig in UnorbnungbcfinMichcVatcrncPerbreitct.

. Sanimifat, wa« madieu Sic?*

„fDfit pnp Sdiwcfelbolj, Grr SDfeir.*

.Äh!" macht ©te^er unb ladielt; tech fcheiiten feine ©ebanfen

wietcr eine anterc 9iicbtmig \n nehmen, benn er fehweigt nnb fein

©lid folgt träumerifch ben TarnpfWolfen ber Gigarre.

Ter (berufene fept ßcp nietet unb arbeitet eraßg weiter.

San«mtfat iß ©urfchc be« Tcntor«, zugleich ictod? ton ©feper

al« ?eibbiener engagirt, t. b. für oie 3cit, wenn tiefer ßch ÜJienfcb

fühlt: ein Toppelperbältnip, ba« San«mifat gut befemmt.

?ll« Vitbaucr iß Satt«mifat ein fehr pflichttreuer Solbat, hantelt

buchßäblich genau nach feinen Onßructioncn nnb tupt feine ©er«
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gefegten. Gr ift treu wie ein $unt, pufct ©äbelfoppcl, Shütflinfen

unb tfeuAter regelmäßig cntjwei, bat aber außertem ten ©ortpeil

feiner Sperren im Auge.

AugenblirfliA ift er mit SReftauratien eine« ©adetd ©Awrfel*

beljcr hefAaftigt , Ober tie er in ber tunflen Stammet bed Rector«

unmftdttigcrwcije tie SinteuflafAc ergeffen pat. Gr feift feie

©Awcfclböljet ©tfief für ©tüd mit tcr 3apnbÜritc bed Soctord

fergfältig ab uut breitet fte jum Srednen aud. Gin abermaliger

SRuf dRepeTd unterbricht ihn bei feiner mfipfantrn Arbeit.

„©audmifat !*

„Sad teiüfl Su, Grr 9Rcir?“ erwtbert ber (berufene unt

tritt mÜitärifA jtramni, mit tem Meinen Ringer au ber i£>ofennatp,

tcr feinen ©tiefperrn.

„©audmifat, meebten Cie Wohl eine Cigarre raueben?
-

fragt

‘IR euer in einem Sone, in beut feine ganje wciAc fRaAmittagdftimntung

toiebetflingt.

Sad ©faimfuAengeftAt bed Vitpanerd öerflürt fiA freubig;

er jeigt ade 32 3äbne unb lacht: „©err troll, Gtt 3J?eir

f

-

„Waffen fie fiA eine rem Unterftuart geben,“ fä^rt dReper

in bent weichen Seite fort.

„©err weU, Grr ©matt,“ griuft ©audmifat, macht linfdum

Sehrt, paeft bic ©cptoefelphlitr jufammen uub marfAirt im GJe-

fAwiubfAritt ab.

dRoper ficht ihm nach, unb eine Seife fliegt über feine ©tim.

Gr bereut bie Cigarre, ber V'itpaucT ift hoch ju bumnt, er hatte ihm

ben Cberftuart fe nape gelegt. SeA tcr Unmuth fAmiiitet halb;

terSaflgang ift jrpt leer unb dReper fuebt bieGinfamfeit. Gr fühlt

bad ©etürfniß adeiu jn fein; ber ©rief feiner ©Taut b*t ade

jarten ©aiten in feinem $erjen berührt unt er muß ungeflört feinen

(^efßblen naebbängen.

Viermal war er bereits rerlobt, aber eben fo oft hatte er bad

©erpältuiß wicter Wfen tnüffen, weil er ren ber Grwählteo unrer--

flauten blieb. GC war ihm febwer geworben, uttb fein Centobuch

jeugte ren bem Sümpfe, welcher bie jcbedmalige Srcttnuug ihm ge*

feftet. Auf Rei. 21 ff. (ed befanben fief? jtoanjig Cabettcn auf

bem Xonnexfein unmittelbar hinter trm©ieTconto bed Gaben 3abel

batte er feinen ©ceteufAmerj audgcpauAt unb jwar in ©erfen.

Unter ber Photographie reit ©raut fRr. 4 war mit jitternber ,$ant

gefihrieben

:

3it jenen glücfltibeu tagen Sie ich Sir ncA fetmte Jagen,

Wil freute gebeut’ ich ihr, Sie lieb, wie lieb Su mir warft!

unb cd laßt fiA bem Siebter naAfüplen, baß er feiuganjcd jeriffened

§crj iu bie Gntfilbe ber lebten Strophe legen wellte.

Sech injwifAen fah erSatbinfa, unb bad unbefriebigte ©epncu

feiner ©ruß würbe geftidt. Ratpinfa war ald dRamfell in ciucm

Surftlabeit auf Santieme angeflellt, uub tiefer Umftanb war für

3Re«erd ©diitffal entfeheibenb. Gr batte bamit ten Seg ju ihrem

S>cTjcn gefnuten unb fAritt rüftig auf ihm torwärtd. ©om britten bed

dRonatd au verpflegte et bie Gäbetten grfßteutpeild mit ©robneten

ber heißgeliebten, ©ratflopfe, Renigdbergcr Älopd, falfcber ftafc

uub RleifAputting crfAienen fortan mittag«, dRett*, ©lut*, ifeher-^,

Sfnact- uub ade möglichen anberu Sfirftc abentd auf tem SifAc.

Sie Gäbetteu murrten innerlich, aber fie aßen. Offen ju rcroltiren

wagteu fie nicht, benn Surft war immer noch beffer ald grüner Jtäfe,

mit bem dReper ftraftc, wenn ticdReffc feine Unjufrietenbeit erregte.

ftatpinfad $erj würbe turA bie Santicme tief berührt. Aid

|*ie jetcA bei näherer ©efanntfehaft entbeefte, baß dReper auch anbete

jarte ©erüprungdpunfte mit ipr l^attc, baß er für 3Rußf — dReper

fpielte leibenfchaftlich ©uitarrc unb 3*chharmenifa — eben fo

fdiwärmte wie fie felbß, ja ald er ihr eiuea Ülbenb« burd» ©audmifat

jegar eine poetifepe ^ulbigung auf golbheränberter ©ifiteufarteüber«

fanbte, ba war ed um ße gefebeheu.

Du muxfotfdj’nc fMebt Sein lofed ßerwetrifb«
Sie lange qualft Du mein, TOacpt mir fo i'cbwereit Summer.

Sad hatte auf ber ©ifitenfarte geflauten, uut wie patte Satpinfa

einer folcpen Slage witerftepen fbunen ! ©audmifat ald ©ofliUeu

t’^lmeur erhielt ein ganjed^funb pommerfche Surft, unb ald abentd

dReper ber Angebeteten in fdbwarjem f^ratf unt ©lanjftiefelu feine

Aufwartung madjte, ba fanf fte ftumm an feine ©ruft, unbberfebene

©unt war bcftegcll. ©eitbent fipwclgten bie beiten in l'icbe uub

Surft, unt nur eilte Solle trübte ben Jpimtncl tpred CJlüdcd. Ser
erftcCfficier fah ben ¥ $xrren©taand" gar ju jeharf auf bic ^ingeT.

i Sie Sampfharfafte, fcad fERäbcpeu für aded an ©erb ber ^ßanjer«

fepiffe, bereu Cabett fiep nicht über dRangel an ©ewegung be>

flogen faitn, weil er faft immer unterweg« ift, fupr um 1

1

unb um
5 Uhr für dRannfchaften. Unt 1 2 uub um 6 Uhr aßen aber bie Gabelten,

unb dReper mußte bann jurflef feilt. dRithin fenntc er biefe
j

nicht unb nur bad Socpboet morgend henupen. Sied fuhr jeboch
j

fepon um 5 Upr unb mußte ©unft 7 wieber an ©erb fein. jRetpnci
|

mau eine ©tunte ffirJPmt» unb SRüdfaprt, fo erftept man leiept, baß I

dReper faunt fo biel dRuße patte, um bei Äatpinfa ben Sagedbetarf
j

an öleifcp unb Surft audjufuepen, unb baß er alle jarteren Gm*
|

pftntungcn in fein Gnucred jurüdbrängen mußte, ©er Turjet £tit

harne er einmal berfuipt, über bie ©trängc ju fchlagen, aber cd war

ihm fchledu belommeu. 3ahel, ber Cabett bed ftwhbeoted, flaut

hei ipm mit jtcmlicp pebem ©ietceute angefreibet. 3m ©ertrauen

tarauf patte dReper feine dRorgenbiftte in ber Surftbute etwad

langer audgebchnt, aber^abel wartete nicpt auf ipu mit fepte ©cplag

palb ftebeu teu Vant ab.

9?un wollte cd bad Ungtücf, baß her .Seimerfeil* au btefem

d)?ergcu in ©ec ging, um feinen Gompaßfcblcr ju heftimmen, unb

erft abentd jurüdlehrte, fo baß bic Cabettcn feinen ©rotiant hatten, i

Sad trug benn „Grr 3)feir * trei Sage „flrantm* ein. Sie Ärreft* !

jeden an ©erb ber ©anjerfepiffe finb aber ganj liieberträcptige Vofale,

eng, and fcpatffantigcm Gicpenpolj gebaut, ftecffinfler, unb „Saffet

unb ©ret“ gehörte auep nidu gerate 3U ben ü'ieblingdfpeifcn bed

Cabettenfednerd. dRan fanu fi<p taper berfteden, welche dfacpepläue

tiefer gegen brütete: aber auch biefe würben jerftört, benn

ber fleine Rerl hcjablte nicht nur feine ^Rechnung auf tie erfte Auf--

ferberung baar, fonbern fügte aud> neep tie pbpitiitpe ©emerfung ptnju,

i er fcitne dReper borgen, weuu er etwa in Oelbberlegcnpeit fei.

Gr hatte gut rebeit; bon Saute dRclitta wareu ju feinem

!
geftrigeit Geburtstage jwei bollwidirige ^riebrichflb’or gefdueft

;

aber h^tpft leichtfinnig, 3ahel, ift ec hoch ton Sir, dReper fo ju

reijen. 3cp hin fcfi überzeugt, er gebenft ed Sir, uub wer weiß, ob

Saute dRclitta bann Sidi wieber rer feinem 3Pn,c bewahrt?

3n dReperd ©eete fdftcncn äpnlicpet^ebanfcn auf unb abjuwegen.

Ser Secbfcl feiner Gmpftnbuugcn, je nachtem 3öbel ober Äatpinfa

ber feiuem geiftigeu Auge auftauepten, fpraih fiep auch auf feilten (^e«

ftcptdjügcn and nnb würbe bcnfchweren Sampfibolfenaccempagnirt.

3ulrpt trug jebeep bic dfacpmittagdftimmung ben ©ieg tabon

unb tie Audftcht auf ben morgen ftattftubenben ©ad ber „Abancirten“, '

wte fiep bic Uuterefficiete borjugdweife geru nennen börtcit, glättete

tedciitS tie Raiten auf ber ©tim. Sie würbe ftathinfa bort glanjen

.... beep ba fddägr bic ©cpiftSglorfe wbier @lad“. Sad dJafteln

tcr Srouimcl auf bem Obcrbecf bringt turch bic tufen fclbft bis iu

ten fernftcu Sinfel her ©upb?rfe unb unterbriAt dReper in feinen
1

jcpSncnSräumen. 2Rit einem halblauten Rlucp IbfAt er bie Cigarre;
||

ed ift rid^ttg wieber ber berwünfepte Oeneralmarfcp, ber nun fAon feit

trei Sechen faft täglich geübt wirb unb namentlich bic SfeUner unb

! Jfbdic jur ©erjwciflung bringt, weil fte in teu ©ombenfammem
j

poftitt finb unb ed ipre Aufgabe ift, jwei©tunten — fo lange bauert 1

;

bie Uebung — bie 200pfüntigen C'efAeftc iu bic ©atterieu ju

|

beferbern.

Gd ift bad feine Sleiuigfeit
;

bie ©efepoffe ftub iu beit engen

bunflen diä innen bid faft unter Sccf geflaut uub laffen fiep nur

mit größter firaftauftrengung heraudbringen. »Sie faul geht bad
j

;
ba unten per!“ fräpt eine büttuc mäbAb»haftc©timmciubadbuufle

^eA hinunter, „fod iA bem 3tt-'ifAenbedofftciet dRelbung uiaAen?*
;

dReper beißt bte3ahnc auf einanber; er barf niAtd fageu, bemt

]

Sante dRelittad fletncr d/effe ift ald 3wi!dienbecfacatett in tiefem

Augeuhlic! fein nilitüiifpct ©etgefepter, wenn et auA uoA niAt

1

bad ©octb'cpde am SelAe trägt. Sie trei Sage „ftramm* fAweben

ipm not; unter ftrömenbem ©A»»eiß unb mit oerjweifelter Sutp reißt

et tie (Granaten aud ipren lagern unb paft fte an tieC^efAcßfapen,

wobei er ftd» eben fo oft bie Ringer flemmt — aber 3ab<lAeti,

3abclAen! nimm SiA in AAt; iA ffpe c® fomweu, in uäAfter

3«it regne; cd Sir fArecfliA in bie ©ube

!

GubltA paUrcu bie erfehnteu G'lecfentcnc teT * aAt @lad* burA I

tie ©düffdräume; ber Samhonr fAlägt ab, aber für bie fleüner

j

gibt ed uoA feine Grlefung. ©io müfien bic octpaßten OefAoffe

wieber tcrftaucn, unb tarüber tergept auuJ*aoA eiue gute ©tunte.

Außer Atpem, mit fAmerjcnbemdtücfenunbuerftd'iebencn©!«*

I hlafen an ten Ringern entfteigt enbliA dReper um 5 Upr tcrFolter«

£
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fatnnter
;
aber wie e! in feinem 3nuern autfieht, ba! ermeffen erft bie

Gabetten beim Sbenbbrot. G! gibt nnr Dbee, grünen Äafe unb

fct>r ftarf gefabene geringe. 9Jfit tyamifeber ?uft verfolgt be!

Redner! ©lief ba! fcfenrdc ©erfebwinben von Du^cnbett terfelfcen.

Sobalb bet fanget gcftiDt ift, ertönt ton aflett ©eiten ber 9iuf nach

©icr. Da! ift rt, worauf ber fccüjafte Kellner gewartet. 2Jfit

malitiöfrai ?5djelit ermibert er: „©ebanere, bie ©arfaffe Ijat beute

nrcbtd niitgebradft,* unb »erfAtoinbct im ©üifet, wo er fidj im

Gefühl befriebigter Wache an ben ©erwflnfdmngen ber Gabetten

weitet, bie turch bie bilune Jpoljwanb mehltbuenb an fein £br

fcfclagert. DerCfficieT!feflner ift natürlich bon itym vorher geftempelt,

t-amit nicht er etwa ©ier verabfolgt, unb fo mfiffen 19 unfchultige

Gabelten wegen be! einigen fdmltigen (eiben ttub ihren

£>edenbutft in fabem ©taffer füllen.

loch auch für 3Netjer ifl hente ein UnglficÜtag — Quatember
nennen bie 2Watrefen folche Dage, wo alle! unflar geht. Äurj nach

bem tfbcnbbrot entfteht pleglich ein §öUenfpcctafe( auf bem Detf.

Wan ticrt ein paar Du^enb ©eine im (Galopp über bie planten

bin* unb hwrennen, ein Wenfcb fallt bie Ircppe herunter, bie von

ber Goimnanbcbrücfe nach bem Decf flirrt # ein jweiter fotlert bie

Potbere, ein britter bie b'nteT< Sdtlofiplabtteppe bCTa&* Da-

jwifcbeu gellen furge pfiffe teö ©oct!mann!tnaat vom ^linterbecf.

Gommanboworte ertSncn, unb ecrfchiebene „Donnerwetter* nehft

anbern ÄraftauÄbrücfen werben laut — furg ein Unbefangener foüte

meinen, e! fei minbeften! ba! gange Schiff über ©otb. 3n95Mrflicb»

feit weht jercch nur auf bem Ölaggfcbiffe ein Signal, unb ber wach'

babenbe Cfficier fefct ein wenig Dampf bahinter, weil ba! Gontre«

j

fignat nicht fchnell genug aufgeht.

Die pfiffe finb ber Stuf für bie Signalpofien, ber Signalcabett

unb jwei anbre, welche bem Gommaubanten unb erften Cfficier

Weitung machen feilen, faden bie berfchiebenen Dreppeu hinunter,

i unb bie „Donnerwetter" gehören bem wa<hha&entcu Cfficier an.

Beaacoap de bruit et peu de beaogne.

Unb bech für Weher ifl ba! Signal ein Donnerfchlag.

„Worgen früh 6 Uhr Dampf in allen Steffeln, um auf adftDage

in See ju geben/ lautet ber ©efebl unb verbreitet ft<h wie Lauffeuer

turch ba! Schiff.

?(rmfr Weher! Kein Urlaub heute, (ein ©aQ ber Ävancirtcn

morgen
;
nur $lu!ft<bt auf minbeften! f«b! ©eneTalmätfchc in ben

nächften acht Dagen unb bie entfprecheuben ©lutblafen an beu Ringern.

„ftathinfa !“
ifk alle«, wa! fich feinem jerfchmettrrten feigen

entringt. — Wan foU ben Dag nicht «er bem Hbent loben

!

3wei Doctoren be! beutfehen ©olfe«.

©er fennt ba« fceutfehe ®oIf«ltben, unb ifl nicht fdion oft bem Dr. Kauft
auf bem ^abemarft, feit 300 Jahren „gebrudt in bieftm Jahr", unb bem
Dt. («ifenbart im Hieb auf brr Waffe begegnet? ©ewöbnlich werben beit«

für völlig mptbifdi« ©eftalten angefeben. *btt bie beiben „Docteren" baten
Wirtlich gelebt; ben erften bat bie Vbanlafte t<« Söffe« mit allerlei 2!ben:

teuerlicbtciurn aueftafjirt, ben anbern h«t ber Bolf«mi(j perfiflitt. D ie Kauft»

fage fnüpft nicht etwa an bie fSerfon b<« Johann ^uft, bc« befannnten

©ett offen ©uttenbergfl, an, foitbetn ,yauft wie Offenbart waren ibter 3f‘ l

burch ganj Deutfchlanb berühmte War flieh rti er, ®on ben jener noch be*

fenbera in bem iRufe grofter Sauberfunft ftoub.

3n>ei burcbauO glaubwürbige 2R5mtcr, ber 2lbt iritbemiufl oon 0eon=
beim unb Philipp Welanchthcn, bezeugen, baft fiebert Kauft wrjönlidj gefanut

haben, unb beite haben un« 2Nittbeilutigen über fein'Jebeit bintctlaffeu. 9fa<h

erfierem nannte er fuh fefbft »fKaflifttr ©eotg ©abell, Kauft ber
3iingere". Knuft war ein Schwabe, geboren gegen ifnbe bcö 15. 3abr=

bunbert« in bem ©tabtifien Äunbling, „nicht weit ton meiner $eimat", jagt

SReJanchtbon
; er befucble tie UnioerfitSt ftrafau, wo er aud> ba« 3aubfni

gelernt haben fett unb »iellcicbt ben Wagiftertitcl ftch erwerben bat. 3um
Dector bat ibn ba« btutfcbf Solf wohl fdion bei feinen beb^riten promooirt.

9U«5cbter3Warrtf(breier- et nannte ft(h„bte Cu eile ber 9ief r o man tie,

blftroleg, Wagu«, Ohiromant, unb funbig ber 21 öt o man tie,

^hrontantie unb ^hbromanlie" — jea er »on einer ©labt jur anbern;
überall prahlt er mit feiner Jtunft, berbient ©elb unb fahrt nicht feiten tuet

<veftanf ab, ba er Scbelmenjtreidie cerübe. So entgeht er bem Büttel in

füittenberg unb Nürnberg nur turch bie eiligfte Klutbt, in leptrrer ©tabt

muff et ba« faum begonnene lecfete Krübftücf im ©ticbe (affen. Xritbemiu«,

ber ihn fdion fannk, traf ihn auf einer Steife in ©elnbaujen, wo er, fobalb

et ton btffen Vnfunft in brr Verberge bbrte, fchnell oetbuftrte. Dort hatte er

fich juoor gerühmt, er fei oermBge feiner c^elebrfamfcit im ©tanbe, wenn
fimmtliche 2üerTe i'latc« unb tc« Jtriftotele« ju ©runbe gingen, biefclbcn

unb ba;u noch oortrefflicher, gleich einem 3Wtiten ©«ra. wieberherjufteden.

3n ®ürjburg fchwinoelte er ben deuten »or, er Tonne alle tie Sunbcr tbun,

bie Cfhtiltu« gethan unb noch mehr barüber, wie oiele unb wann immer er

wolle. 3h Ätemnach führte er ftch a(« ?lid>omift rin unb brachte cö cabtn,

baft Krau? oon ©Idingen, ber Ttcb auch mit VUcbnmic abgab, ibn bei einer

®arani jum Siectoe ber bortigeu €xhult machte. Vtbcr bie /'«rrlicbfcit bauerte

nicht lange, er muftte wegen fcfiSnblicher llujudit bei fttadn unb Hiebei ftch

babon machen. HRelanebtben nennt ibn einen licberlicben vIN«nl<hen unb ben

Srgften ©dmtfen. 3» einem würtembeigifthen Dorfe feil er auf ber Steife

geftorben fein. ©d>on ?u feinen deb?eiten umranfte ihn bie Sage. @o eti

jäbUfDtelanchthon, ber in biefem Stüde etwa« leichtgläubig war, allen (*rnfte«,

baft Kauft m Venebig mit ^ilfe be« leufel« gen Rummel ge»abren, aber ber>

ahgefiürjt unb faum mit bemdeben taoongefommen fei. c fr führte beftanbig

einen ^unb mit fich, wabefchrinlich einen f<bwar?en (ben ®»bel in ©oetlie«

Kauft i, unb ba« Solf glaubte, e« fei ber Dertappte ©atan. ©einen Tob habe

er abenb« juuor bem 28irtb, bei toelchem er einfehrte, angtjeigt, unb nacht«

habe ihm ber ieufel unter furchtbarem ©epoltet ben i'ial« umgtbrebt.

3* habe ba« ©niftbilb bc« „Dotter K«uftu«" nach einem alten

Jtupferftich bor mir; bie < repie fclbft ifl fchon über bunbert 3abre alt. (*« ift

ein trbatafterfopf. Die gebrungene ©eftall ift mit einem faltenlofen fWantcl

über bem Kamms bef leitet. 3nfifch«n b«n©<hulterit fipt, bon einer f<b(i<h<en

Itraufe umrahmt, ber woblgeformtc Äopf. Da« etwa« fpärlich« (oefige, auf»

wSrt«ftebenbe a>aar umgibt bie bochgewilbte, »on auerlaufenben galten

burchfurdite ©Urne, welche gerabeju bie ^alfte be«@eFtcht« au«macht. Unter

ben flarfeit Stauen bitten jweifluge ©dielmenangen fKr»or, bie Stofe ift etwa«

breitgebrüdt, bie wuifügen Sippen ftnb swtfchen einem flolten ©chnurrbart

unb einem fpSrlichen 3>1*,id<Ibart jufammengepreftt. l^in fchehnifdKr Stii«-

brud lagert auf bem ganzen o»alen, aber wohlgenährten ©eftchle, bejonber«

in ben Kalten auf beffen unterer Partie.

lieber Dr. ©ifenbart ift un« in einem ©riefe be« btTannten ibeelogm

{leumann au ben ©onftflorialratb Räuber in ©üdeburg (d. d. i^ältiiigen,

ben 20. Januar 1742) noch «ine juoerlSffige Hladiricht aufbewahrt. 9« heiftt

barin: „3n meiner 3ugenb lebte ein bamal« febr befanntee Waeftarjt,

welcher auf allen 'Dlarften bceumjog. Jch habe ibn am Onbe be« vorigen

3abrhunbert«, ba ich ju Aeip «in ©chüler war, baielbft gefeljen, als er mit

grofter ©rächt aufgejogen Tarn, unb nadjbem er auf feine ©chaubiihne getreten

war, feine Stete mit tiefen Korten anfing: ,,„£o<hg« ehrte ft« Herren,
tdi bin ber berühmte ßif cnbarti"“ 3® babc aber fdjon bas l’nbc

feine« Stuhme« erlebt, unb glaube, baft nach bunbert 3ahcett ntemattb wiffen

wirb, baft ein Diarftfchreier, Htamen« ©ifenbart, in ber ©eit gewefen.

©«nie aber bie« mein fieftfcriptum fo alt werben, fo hoffe ich, man werbe

mein jeuanift gelten (affen, wemt auch gleich in bem Dbeatro i^uropaeo, in

ber ©uropaifchm Kama unb anberen orrglcichen ’^ftchem be« Offenbart« nicht

bie geringftf Erwähnung foUte gefchehen feitt."

Die« ift inbeffen TeineSweg« Ni« einzige 3eugnift, welche« «ton bem ber

rühmten Wanne Äunbe gibt. 2luf bem «irchhcf ?u Wünben, am 3ufammtn=

flufie bet Kerra unbKulba liegt er begraben; bort ift er. Wie ba«.vrirch«nbu(h

betagt, nach fünftägigerÄranfheit im ©afth«f« „S««' »»Ihen Wanne" geftorben.

Die boebtrabente 3nfchrift be« noch b<utt oorhanbenen i'cichenftein« gibt uit«

bie näheren Daten au« feinem dehen an. Sie lautet

:

Allhicr ruhet in (Jott der weiland hochedlo, hoeherfalirene,

weltberühmte Herr Job. Andreas Eisenbart, künigl. gross-

britannischer und chnrfllrstlich brannschweigisch lüneburgischer

Priviligirter Landarm, wie auch königlich preussischer Rath und
llofocolisto von Magdeburg. Geboren Anno 1061. Gestorben 1727

am is November. Aetatis 66 Jahr.

$eumann hat fi<h getäufcht, wenn er glaubte, baft Dr. Oifenbart nach

hunbert Jahren cergeffen fein werte. Aeute noch Tonn man auf allen©affen

baSl'ieb »cU perfiftirterWarftfchreierei hören, beffen erfler®er«merfwürbiger>

weife anfängt wie nach Reumann« 3fuftnife jebe Web« be« „Dortor«":

bin ker Rector eitcnlart,
Rurir* Mt ilrut' ns4> rl«nrr Rrt,

Äomt tmi N’ti, feil bCr fco tunt:: ft«n

Unk bat btr «ttnbni wlcber gtbn -

i'aubsrta ic." —
C. 2 helemann.—___—
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Sin beutftßce ftamilitnblntt mit SQuftrationen.

(hfdteint mödcntlid unb ifl burd alle ©udbanblungen unb Zollämter PicTtefjäbrUd für 18 ©gr. ju beziehen.

Äann im ffiege be« ©udhonbel« auch in 3Ronat«beften bezogen »erben.

VI. Jahrgang. ^Uwgtgthrn am 5. «^rbnittr J870. Iltr Iibrging ISuft wm 6ctobo J8o9 bi* ba^in J870. 1870M 19.

cSine gaßinetsintrigue.
^iflerifder SRoman Don ©rorg #ilt(.

(JortffUnt«)

5er proi^rtifdjt Itvtar.

Luftiger Stemmclfdlag tonte burd bie SHeßfitaße ju Berlin,

©iele ber Onhober ton Laten ober ©Uten, melde auf bem großen,

jum £>aufc bc« Oienetal« Serfflinger gehbrenben $ofe flauten, ter-

ließen ihre Ofrefdäfte, um ben ©ctbeimarfd te«©ataiüen« tont 9tc*

gtment jvotcabe ju feiten, melde« beute bie Radien gab. Oe na ber

bie Xritte bet 2Wannfdaften unb bie 2Birbel bet Stommeln

tera §aufc famen, ba« tot ber SRoßflraßenbrüdc lag, um fo genauer

mutten ton einem ftenflct bc« ctfien ©tode« jene« (gebaute« au«

bie betanuabeuben SRannfdoften gcmuflert.

Siefe SWufterung gefdoh nun uidjt etwa burd einen fdarf-

fidtigen ©tarnt tom Segen, einen jener gelbbraunen ©orgefefcten,

für meid« eine btei Linien breite ©erfdiebung te« ©atronentafden»

riemen« ein Staat«tetbrccficn mar— nein ! bie mufiernbe ©erfon mar

ein aQerliebftefl ©täbdcn, beffen jtcrlid gepuberte« «opferen mit

einer fauber getollten, ton rotten ©anbern burdjjogenen ©tü&e tcr»

giert mar, melde feljr unterne^imenb, mittel« einet ^iiternabet be»

fefiigt, auf ber ftrifur faß. Siefcr jierli^e Stopf, fo mie ber ju iljm

ge^brige §alfl mar e«, ber fiefy bei ÄnnShrrung ber Sruppcn häufig

unb fo mcit al« c« nur, obne bafi OMcidgemidt ju terliercn, ging,

au« bem ftenfler bog. Sie Siitterfonne fpielte auf ten LSufen ber

Oemebrc unb blenbcte bie Äugen te« bübfdjeu 3Wäb(ben« bergeflalt,

baß He nidjt genau ju erfennen termodtc, aber ber ton i^r gefugte

©egenflant ließ fein Mittel unterfudtt, ficb ber ©denen amftenfter

be« erften ©tode« bcmerlbar jn tnaden.

Siefcr öegenflaub mar niemanb anbere« al« ber Lieutenant

Sumo ulin, ber fein ftommante bie fNcßfiraße binab bi« jum

ÄBpuider Shore führte. Ser Lieutenant ^atte fdon tom tfifdntaifte

au« ten hßbfdcn Stopf bemerft, unbba er bie©cmegnngbe«©ud>en«

teutlid erfannte, machte er fid burd Segenfdmenfen unb Statten

feine« Cberfcrper« bemerfbar. Siefe ©taniStcr bitten benn auch

ba« geroünfebte SRefultat erreidt, bie junge Same erblicfte ben Gta

fuebten halt, nulte febr bcrjli^ unb terbiutlid, mobei fogar eine

vl o*traan9- |9’

ihrer fdbnen $ante mitmirfte, unb tiefe« (trügen marb ton beiten

©eiten fortgefefct, bi« ba« ©ataiflou in ber SBBlbung be« Äöpnidcr

S^ore« terfdmunben mar.

Äud ba nod fonnte Glifa Oob fid nidt enthalten, trofc ber

jiemlid falten Luft au« bem ftenficr §u fdaucn unb in bie (Regent

ju bliden, mo ba« ©atatllon mit bem Lieutenant Sumoulin eiu Crnte

genommen hatte. Glifa hatte tiefleiebt nod eine geraume $eit biefe

nufclofe ©cobadtung fertgefe&t, menn fie nidt einen leifen Srucf

auf ihrer ©dulter terfpürt hätte, ©ic jog fid fdnell tom Lienfier

jurüd, unb al« fie umfdaute, erblicfte flc hinter fid im Zimmer ihren

©ater, ten §errn 9?otariu« 3eb unb nod einen ältliden Herren.

Ser 9fotar, ton meldetn fdon einige iDfale im Laufe tiefer

CrjählungtieSKete gcmefenifl, mar ein großer, ftarffuodiger Wann,
beffen mcinrothe« ©efidt uitb bide, fleifdige 92afe, fo mie bie auf»

getriebenen ©aden nidt«' roeniger al« ein ©rophetenhaupt repräfen»

tirten. Äufterbent lag in bem gangen Äntlity be« 9Jotar« fo tiel

©utmütbigfeit, baß ber SWann tiel eher bei einem heiteren (Belage,

al« bei büfleren ©cratbungeit in bet @eridt«fhibe ober mit bem

©diäffel©alomoni« in ber^anbgebadtmerbenlonnte. 9iidt8tefio*

meniger hotte C)err 3ob, mie mir miffen, einen 8iuf al« Prophet,

©iele meinten jmar, er hole feine Seiffagungen au« bem 9?ebenfafte

uad bem alten ©prüde : In vino veritas ! Sabei hotte 3ob ben

Leumunb eine« redtfdaffenen unb eine« Vcbemanne«. Ledere (Sigeit*

fdoft fonnte er, burd ein beträdtlidt« ©emiiSgen nnterftü^t, rcc^t

nad ©clicben au«bcuten. Sie« mar ber fd&nen ölifa ©ater.

Ser anbere §err mar ber ©egenfaf} te« Äbtofatcn in ber

Süßeren Grfdeinung. Gr mar hodoufgefdoffen, fpinbeltürr unb

ton bleider @eftdt«farbe, hotte eine fiarf gegen bie Oberlippe ge-

bogene Lfafe, eine ©tirn, melde fid fi&cr Äugcnbraucn unb LZafc

mBlbte, fo baß bie Äugen redt tief lagen unb mie in buuflen fehlen

funfeiten. Cbcnfo fpi$ mie feine 9?afe mar feine Stimme, unb ber

breite ÜMunb geigte gerate ebenfo tielc SDterfmalc ber ©o«heit, al«

ber bc« $mx 3ob Änjeideu ber Leutfeligfeit terrieth.

Glifa fdien ton bem Änblide be« magern $ertn nidt erbaut
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3« fein, benn fic neigte fid» febr fleit unb fcmtlid» , lie§ bie Äugen

ben Sieben fachen unb machte (ich mit ihrer Schitrjc ju fcfaaficu.

„Glifa ! Glifa!* begann bet 9fotar mit tiefer Stimme. „Tu
fcllteft ber SMutter fctaaften in ber Milche behilflich fein — aber Zu
fannft bem Jrommclflaitgc nicht wiberfteben. Sobalb er täut,

muftt 25u am ftenfter fein."

„O — ^ßapa, ich bitte!* fagte Glifa febnippifeb. „ Reine 3U *

rechtweifuugen in Öegeuwart be« t>crrn ©arcu Pon $eibefant. Gr
liebt e« ohnehin, jujpeilcn ben üttentor ju fpielcn unb ich bin —
leibet Öottefl— fcboit alt genug, um uiid; allein erjichen ju fönneu.

*

„2)a hören Sie, mein weither ©aron, bie Ougenb," feufjte

3 ob gutmütig. w T'iefe4 ttinb, liefe Glifa ift nnn bon bent tjinunli-

fchen ©ater mit allen ifieijen au«geffattct, fic tarnt für einen Gngel

an (Mutmütbigfeit gelten, fte ift geteilt genug, aber fic bat eine

fo grofte 2'efi« pon Gigcnftmt tu tem fteinen Stopfe, baft i«h nicht im

Staute bin, fic für meine Sflnfebe juftimmeu, roenu ich auch felbft

vatcrlkbc (bemalt anweuten wollte."

£err Oob würgte ein wenig an biefen leptcn 9iebcn«arten

herum, man fab e«, baft ftc ihm ferner warben, uub er fdjeb per--

legen feine drille fyin unb l>cr, bie feinen grofteu Äugen bafl^ln-

fehen ton aWanfartcnfenftcrn »erlief Glifa batte ihre gaujc Un»

befangen^cit wieber angenommen.

rief fte lacfyeub. „Och merfe wa«. 25er $etr ©ater

bat wieber iu meinem 9Jamcu eine 3u fag* gemacht— ober c« ifl

irgenb etwa« im Serfc, woran idt tljeilne^uten feil, unb man
fürchtet, idt werbe bie Ibeiluabntc rerfagen— habet jene 9?etcn«art

bon meinem Gigenfitm, bon ber Stornierigfeit, mich wiber meinen

Sillen ju etwa« *

„Glifa," fiel Oob befAwidjtigenb ein, „Glifa, id; bitte 25ith
—

*

Gr fcheft fle^enbe ©liefe unter feiltet drille Ijerbor. ®er
magere $ert, ben wir burch Glifa al« ben ©arou ton $cibcfam

feinten gelernt haben, legte fi<b eutlich in« SJfittcl.

»$ert 9fotarin«," fagte er mit feiner, füftlicher Stimme.

„ Waffen Sic bie viclbclobtc Oungfrau gewähren. 9?eefereicu— petiten

cauaeriea— wie ber fttanjefe fo ganj charmant ju fagen pflegt, finb

cin3cid>cn bon bonne bumeur, unb bie fdtBnc ^cmoifeHc Glifa thut

ganj redjt, wenn fte ihre bonnc humeurftet« offen jur Schau trägt

—

fte tljut e« mit Äbftdft, ja

—

j*en »uis Bür— fte t^ut e« felbft, wenn
fle übler Vaune wäre, weil fic weift, wie uuenblich reijenb fte ift.

3<b liebe fclche flcine GomÖfcianterieen."

„Genibbtanteriecu?" fnljr Glifa auf. „Äh* mein $ert©aten,
tu« ift ein wenig ftarf. Och fpiele nicht Gcntobie

;
i(^ bin ganj—

glauben Sie mir — ganj natürlich; ein ganj fmtple«, unmaflfiTte«

iDfeufcljcufinb, ba« jetem, ben e« gern bat, merfen läftt : 25u giltft

mir etwa«, unb jetem, ben e« nicht leiben fann, ganjbeutlidj ju ber«

fteben gibt : 25i<b mag id> nicht leiten. 353eitn ich bennoeb nicht fo
—

fo — wie fofl ich fagett? fo gerate b” 0«® wit ber Sprache biit,

gefdiiebt c« nnr teäljalb nicht, weil idt niemantem gern web tbuc

;

ich liebe c«, mehr anf eine berftäntliche SJeife anjubcuten — burd;

bie ginnte ju reben— *

Sie nahm bei biefen Söortcn eine überau« grajiöfe Stellung

au unb fpielte mit einem ffmfilichen ^(umenbouqnet, ba« in einer

Üttufchelbafc ftanb. I'cr Saron fd)ien bon tiefen offenbar auf ibn

bejogenen Söortcn nitht abfonberlich frappirt. Gr legte bie $äube

auf ben gclbcnen ftnepf feine« Sfobrflccfe« unb fagte

:

KEh bien^— wer jwcifclt au 3bi*r SJabtbcitoliebe, I^emeifelle

Glifa? Och t*c6c fclcbc öftenbeiten, aber ganj unb gar tarfmaufich

bod) nidjt gebm taffen. Ginc junge 2)ame beu 3bteT ©tellung,

beren öater fi<h eine« foldien tarnen« erfreut — mnft juweilen in

Hrcifen erfebeinen, bie ibt, gefellfdiafilicfa betrachtet, nidit angenehm

finb— muft mit Renten berfebren, bcueu fic feine wirfliche Oncli^

natiou entgegenbringt.*

„ Och febe bie 9fotbwcnbigfcit nicht ein,* rief Glifu hifcifl-

uotbwenbig, liebe Temoifellc — nothwenbig feine«»

wege«. Gfl ifl nur eine fleine 5^eltflugheit, baft Minber mit ben

Veuteit fi* gut ftellen , bie ihren Gltcrn freuntlüh unb — bietleicht

audi nützlich ftnb.
M

Güfa bliefte betroften beu itaron, bann ihren ^ater an.

,3a — ja — allcrbing«, mein Äint, ift bie« ber »fafl,* fiel

3ob fcfanetl ein. ,25tr >3err ^arou, beffen Weltaiigelcgcnbciten

ich berwalte, bat mit einen gtoftcu 35ienft gelctftet.*

»2?'tr £>err ttaron?" fragte Glifu terwunbert.

„SWerbiug«. ®a ich bureft meine geheime Stubien in ben

9?uf eiuc« vUtanuc« gefommen bin, ben bie eilten einen Auguren
nannten, finbtiele meiner neibifeben Gollegen anffaffig geworben unb
wollen mich nicht mehr in ben ©eritht«faal laften, ehe ich meine

fabbaliftifeben ^inge, wie fte e« nennen, nicht bciSeitc fdiicbe. 25c«

Äbuig« 9Wajfftät haben nun jwarbureb Befehl, furjbot ihrer Äranf»

beit, ju meinen (fünften entfcbicben, aber bie Godcgen wollten auf«

neue nnb mit grBfterer Ülnflficbt anf Grfolg gegen mich agiren. $err

Sttaron von .^eibefam bat jebod; feinen Ginfluft benüpt unb burch

befonbere SJermittelaug ein Goncilium teranftaltet , in welchem be=
j

fchloffen worbeu ift, ton jetem Sorg«beu wiber meine ^erfon abju»

flehen. 2)er ^err ©aron bat ftch temnach al« ifireunb bewiefen.
*

Glifa terjog ihr bß&ftM jn einem fp?ttifchen Väcbeln.

„Gi," rief fte, „tu battet Ohr, lieber ©ater, nur ganj einfach bie

fabbaliftifchen 2'ingr taffen feilen. Sie ibun Guch obuebin Schaben,

benu Oetcrmanu, ber auf fotche Sachen etwa« gibt, rennt nn« fuft

ba« Jpan« ein— raubt Guch bie 3<it. Za wäre ohne alle frembe

^>ilfe ber fftieben im Goüegium b«geftcßt worbeu."

„Glifabeth,* rief jc^t ber 9?otar jürnenb, ,wa« t>etft<bft Zn
ton folchen2‘ingcn? G« ifl eine angebornc@abe, bie mir iunewebnt

j— eine Öabc »cn oben, nnb ich bin Perpflichtet, ber 2Xcnfchbeit

bamit ju bienen.

"

,5Äch gebt te<b/ bfr3it( i,

ft
er ©ater — ftc haben Guch Picl ju

grofte Gbre bariu angetban. 3l>r habt Weit gröftcT ©ertienft burch

Gute Onriftcrei al« burdj bieSabbata— an bie Ob* bochfelber nicht

feft glaubt— nicht wahr?— ich habe recht?"

„9iein — $u baft nicht recht," rief 3ob auftet ftch, benu et

beraerfte trotj feine« Gifer« unb friuer ©erlegenheit bie fpotrif^e

9)Jiene be« ©aron«. v 9?ein ! ich bin ein erfahrener 9fecht«praftifant,

ba« ift wahr, aber ich bin mit einer ©abc ber fßeiffagung bcfchenft fchon

auf bie Seit gefommen. Grflere« habe ich mir ungeeignet, ba«

jweitc ifl mit aber angeboren. 3<h »®h^ toa0 ^te bi'fe Seit

fagt : fte meint, ich b5 ,tc pfiffiger Seife bie ©cTÜchte pon meiner

^ropbetengabc unter bie l'cute gebracht, um mir recht grofte $rafi«

ju fchaffen — bamit bie ?eute teufen feilten, ich miffe ben 5Üu«gang

jebe« 'fJroeeffe« Potber — aber quaero : Oft ba« beim ju Pcrbam* i

men? unb batte ich ben Leuten fo ungeheure iMigcn gefugt, wenn ich

meine @abe aiigepriefen h^tte? hOT ?—.wie? Od? habe wäbrenb

meiner ganjen, in ©crlin au«gefibtcn ^rapi« erft jwei 9)ial

fJroceffe verloren, unb ba« nur, weil mir bie Sachen ju fpät

übergeben würben — ja, gegen ba« ,3n fpat * fann fein ^ropbete

auffommen.

"

.aber wa« ereifert 3b* ö“d)/ liebet ©ater?" fagte Glifa, ihn

umfcblingcnb. , Oft e« ju Gutem ©ertbcile — gut, bann propbqeit

weiter, unb bat ber $err ©aron Guch eine ftränfung erfparen

fbnueit, bann bin ich ihm ganj auftcrorbentlich banfbar."

,9lch mein Kinb, ba« ift braP," rief ber 9fotar. ,2)ie ffor»

mation bc« Spinnengewebe« an meinem groften Jfolianteiifchranfe,
|

welche ich be“ta morgen beobachtete, fagte mir’« tcutlich : i«h würbe

beut etwa« ju hören befommen, ba« mich erfreuen würbe. Och bin

feft überjeugt, baft biefe 'jfreute mir ju Xbeil werben wirb, baburch

baft 2>u mir einen Sunfd» crfüllft."

„Unb biefer Sunfd| ift?"

„9fun, ber ^>etr©aTon pon^eibefam mochte nn« in ben nach"

fteu Jagen auf feinem Vanthaufc ein folenne« fteft geben unb brachte

mir fo eben bie Gintabxng. Zu wirft, fo hoffe ich, ba« günftigeÄn»

jcichen ton b^ut morgen nicht ju Schauben machen, mein Jöcbterchen,

fonbetn bi« auöfprechen, baf? 2ht an ber Oefellfchaft be« ^errn

©aron tbeilnimmft.

"

Glifa« GVftcht Pcrfinftcrte f«h. Sie lieft ben ©ater le«, bliefte

auf ihre £>anb unb fagte bann:

„Veiber muft ich fchcn » ta ft in biefem i^alle bie Borjcichen Sie

getäufeht haben — mein liebfler ©ater. 3d? fann nicht umhin, bem

£>errn ©aron meinen 2)anf für bie frcunbliche Gintabung au«ju-

fprcchcn, aber ich bin ihm ebenfo banfbar, wenn er mir erlaubt, fte
|

runbweg aiidjufihtagen."

$cibefam Perjog feinen ^äg(id>eit ÜKunb ju einem füftfaurcu

Vächeln. „Och batte c«Porherwiften follen," jifchte er. „Aber ich wagte

bie Ginlabung, weil ich mir bie Gbte geben wollte, einen ©fann wie

beu $errn Dfotariu« Oob in meinem neuerwetbenen .'öaufe, beffen I

ifauf ich ihm, bem $>errn Oob terbanfe, bewirken, einen 21kÜ meine« !

Janfe« abtragen ju fönnen. Och muftte natürlich bie (Mattin unb

y Google
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tie Tochter te« 9Jiamic« cinlaben, tem id> tiefe fleine Aufntcrffam»

fett aweifen wellte.
*

„Alfo fehen ©ie weiß? -
tief Glifa. „Sie wollten un« nur

einlatcn, weil ©ie nicht anber« fenmeu, weil ter ©ater cingelatcn

il werten muß. Sparen ©ie 3fvc ©d>üßeln, $crt ©aron! -

„ 3<h fann mich freilich iiidpt rühmen, 3huen, Temeifetle, eine

li ©cfcllfcbaft ju laten» tie 3^ren 2öü nfdiru votlfontmcn eutfprcchen

I wörte
;
tenu wenn and» einer O^ret glühenbßcu Abcratear«, mein

ftreunb, ter feuiglichc ©eaetariu« ©ube tieGinlabung angenommen

hat, fo fehlt tc<h allerting« ein fehr ©eg ü nßigt er,
-

fagtc£>cibe»

1

. fara bo*baft.

„28er — Wer iß tiefer ©egünßigte? -
fragte Glifa befliß, aber

uic^t ebne Unruhe.

„©ientant al« berjetiigc, ten ©ie bent au« tiefem ftenßa be-

grüßten, tem ©ie lange nad^Hidtcn, ter Lieutenant Tumeulin. -

3cb fuhr bei Nennung tiefe« bauten« unwillig auf — Glifa

|

wart feuerrot b.
*

„freu ©aron, -
rief ße, „©ie machen tcmSRufe, ter Ohne» ta«

gefährliche (Gefchaft tefl ©pieniren« nachfagt, alle Gbf«-
-

Ter 9Jctar fließ einen ©<fyrei tc« Gntfefceu« au*— $eitefam

t wart womöglich noch blcicha, a(* er bi* jefft gewefen war.

„Temeifelle Glifa 3obin, -
jagte er mit jitternter ©timme,

„id> bin ein Srcunb i^tre« ©ater*, unt®ie bitten fdjon au* tiefem

(Grünte mir eine foldje ©eleibigung nicht in ta* ©efiefyt werfen [ollen.

3<h bin aber and} ein unbefd^oltener 9Jtann, unt ten $tt verunglimpfen

fedtr Obncn 3h* gute* $erj «erbieten, vou welkem ©ie vorhin fo

viel Aufheben« machten. 3nteßen — wa# wuntere id) 'mich über

tergleicben Atiaden— ©ie fint, meine liebe Oungfer, tie ©atlpe ter

ftrau ton ©la*piel, jener jwar trefflichen, aber bur<h i^rc jdßimnte

’i 3unge gar übel berüchtigten Tarne, jener ftreunbin ter Sfömgtti,

I
welche fich wahrfcheinlich bie Aufgabe ßellt, ihre Schüblinge, ju beiten

j

auch ©ie, liebe Onngfer, gehören, nach ihrem ©erbilte ju pichen.

3<h weiß, baß icfj nicht ju ten ßrcunten ter ?trau ton ©la«picl ge-

höre, obwohl ich niemal* mit ihr, weter im Gluten noch ©Öfen, iu

|

©criibruufl fam. ©fein Leben ifi ein ßiüc«, ich verfebre nur feiten

mit ter großen ffficlt, au* welcher idj fchon längß entfehwunten bin,

unt wenn e* mir tro|j teffen gelang, für 3h*en ^>errn ©ater einige

günßigc ©oßtione« ju erringen, fo vertanfe ich tiefe« ter Grfcnnt»

üchfeit ehemaliger ftreunte, tie gclcißeler Ticnße eingetenf blieben

unt meinen Gharafter beffer ju beurteilen terflehen, ihn höh«
fchaben, al* ©ie, liebßc Temeifelle 3obin, e* fo eben gethan haben.

-

Gr grüßte fehr artig unt vcrbintlich, verließ ta* Minimer unt

wart von tem ©otar begleitet, ter feiner Tochter beim $inau«gehen

einige jornige ©lidc juwarf. Glifa« gute« $erj wart bewegt, ©ie

machte jich ©orwürfe, ten alten ©fann fo fheng bchanbelt — eine

höflich« 3nvitation fo fcharf jurflefgewiefen ju haben. Tiefe ©cue

war noch nicht vorüber, al* §err ©otar 3ob wicter in ta« Zimmer
trat unt, tie ©ewegung feiner Tocbta bemerfenb, tiefen gfinftigeu

Moment ju benühen befchlcß, ter ihm (Gelegenheit bot, al* encr»

gifchtr ©ater auftreten 31t fönnen.

„äJJäbchcn, SRätdjen! -
rief er mit angenommener Strenge,

j

„©3a* haß Tu Ijeut gethan? wirß $>u tenn ßct« mir entgegen-

treten? Xet©aron ven^eitefam beehrt mich mit feinem ©crtraucn

in allen Gleltangelegenhciten, er tbut mir |u -Liebe tie verföhnenten

©chrittc bet meinen Gollcgen, er bittet mich, feinem fteßc beijuWoh*

nen , unt juut ®anf tafür wirb et von 3Mr , meiner lochter, mit

Onjurieu regaliret — 0, ich bin außer mir. -

Gr legte tie £5nbc auf ten dürfen unt ging mit großen

©chritten im^inuuer auf untnictcr. Glifa batte ihre gan
3e Haltung

wietcr gewonnen.

„©fein lieber ©ater,
0

fagteße. „Tiefer ganjc©orfall gibt mir
1 (Gelegenheit, mich einmal fo rcdjt grfiutlidj mit 3h*tcu über ten £>ertu

©aron aufljnfptcchcn. 3UCT fl bitte ich um ©crgcbuug, wenn idi ten

©aron hart augelaßeu habe. G* fuhr mir fo jwifeben ten Lippen

h«au« — ©tc wißen, ich bin nicht böfc. AbeT nun — toa* treibt

ter $ctr ©aron hier in ©etlin? ,t>e? ©ie wißen e« felbß nicht. G«
iß ein üRcnfch, ter Öott weiß wovon lebt.

-

„Uußnn. «Lwitefam iß ein 2Wenfch, ter ®clt hat. 5>afl muß
ich hoch wißen. Gr hat gute* (Gelb bei frlatfjo in ter $>eiligcngeiß*

ßraße liegeit.
-

„3Bo hat er c« her?"

„ Ta« weiß ich nicht.
-

„ Aha— ta« iß c* eben. O— ich bin jwar noch nicht alt, aber

ich bin geßheitt genug, um ten $crrn ©aron jn turchfehauen. Jffla*

treibt er ? we*halb fint ©ie, meüt ©ater, ter einige, mit tem er

Umgang pßegt? -

„Söcil er ein trennt ter SWefromantic, ter geheimeu fffiißen-

fchaft unt bet Ännß an« ter ,L>anb wahrjufageit iß.
-

-«h — lieber ©ater, tamit wotlen wir un« nicht anfhaltcn.
j

G« iß wahr, ©ie haben fchon viele* propf^cit, unt viele« iß ein»

getroffen, ©ie treiben ju 3h«w ©ergnügeu tiefe felteneSBißenfchaft— m

tagegen iß nicht« jn fagen, aber ich frage : hat 3h ,,en f*li* ©ieb-

haberei nicht fchon Aergcrniß genug gebracht ? ©ie ßnt bei -L>ofe

nicht. gut angeßhricben, ©ie haben fich mit 3h«ci« Goflegen cntjweit,
,

unt ©ie werben 3um fchlimiußcn mit Leuten befaunt, wie ter $«*
©aron von ^eitefam einer ift, ein ©Jcnfcft, tet von feldjeu geheimen

Tingen allen möglichen 9?u^cn jieht, ter ^iittcr feinen nelremantifdjfn 1

Arbeiten vielleicht allerlei Schlimme* verbirgt, teßen t>CTfunft unt

frühere« Treiben niemanb fennt. ^rau von ©lafipiel hat langß

fchon fein SJefen argwelmifch betrachtet, unt feitbem .t>err ©aron

von ^eibefam h>« tn«$»aa« fommt, mcitet e* meine gute vornehme

©ath«, tiefe Schwelle ju betreten, ©un würte ich tn finbltchcr ©ßicht

ju allem fdfweigen, wenu nicht
-— Glifa betrachtete fcharf ten ©ater,

„wenu nicht Verzerr ©aron von ^eitefam ohne Zweifel irgent etwa«

im ©dfilte führte, wa« meine ©erfen betrißt— ja, ja, mein ©ater—
i

©ie feheu, taß 3h«« Tochter ein wenig Von ter ©rcphetengabc ober

von tem jweiten (Geßdft geerbt hat, teßen ©ie ßch erfreuen.
-

Oob vermochtf nicht fogleich 3a entgegnen. Gr raufperte ß<h

unt jagte bann nach einer ©aufc: „3ch wäre neugierig, ju hören,

wa« Tu barnnter verßehß, mein Äint."

„Taff will ich 3h««u mit furjen 253orten fagen. Ter £»crr

©aron von .^eibefam hat— au« ter $imuicl weiß welchem Gfrnntc

— ten Äricg«fecreiär .£>mn ©ube in feine befontere Aßection ge»

nomuten
; tiefer $crr iß im©cgrißc, cincStcUung ju erringen, etwa

in SÄagtebUTg ober fonßwo, er iß von bcfonbercu ^ähigfeiten für

fein Amt aber— arm, fehr arm, unt ta meint teilen ©aron, taß
|

id), tie Todjtcr te« reichen ©otar«, rin recht wiUfommcner tfaug
|

für ten $cttu ÜTteg«fecrctär ©nbe fein mödue, unt taher will ter

$crr©aron mich turchau« an tenftreunb verheieathen, unt ich will

tnrehau« nicht au ten jfrcunb verheirathet fein. Tc*halh iß tie

Ginlatnng ergangen— ich weiß nicht, woher e« fommt, aher
: fo oft

idf £xibefam unt ©ube mit cinanter gehen fche, fo oft fiejufammen

ßehen, läuft c«ntir ci«falt über tcnSWücfen, ich vermeine immernoch

eine btittc (Gcßalt bei ihnen ju [eben, eine finßere, nnheimlichc (Gc»

ßalt, tie irgeut ein ©erbaten über un* alle bringen fönntc, unt

ich mochte ßet* einen ©dnifccngel anritfen unt ihn bitten, ten un«

heimlichen ©chatten jn vetjagen."

„Uub tiefer ©dut(jeitgei iß ter $err Lieutenant Tumoulin, -

rief 3ob mit fchatfer Stimme; „ta junge SWann, iu teßen l£)erjcn
|

Tu einen ©Iah gefuitten, wie a in tem Teinen.
-

. Glifa neigte ten hübfehen ftopf auf tic ©eite — ßc vautodße
|

nicht ju witerfprcchett.

„Aber, -
fuhr 3ob fort, „ich bin al« ©ata, al« ein SRann tc*

Öefehe«, ter feine befonteren ©egriße von Ghrc hat,gejwungen,
jj

tem ^>errn Lieutcnaut meine ftrfuntfdjaft 3
U füntigeu— mir höflid*

feine ©efuchc ju veTbittcn.
-

Glifa fuhr crfchrocfen auf.

„Um tc* .ftimmcl« willen, mein ©ater, wa« iß tenn terge*

fallen?
-

rief ße.

„ 2Rcine©ache— mit wie Tn fpater erfahren wirß, tie Tfinige.

2Benn tie Herren im toppelteu Tuche, tic fetten Officicr«, fiir ju

gut gehalten werben, in ten .L>aufern achtbarer (Gelehrten unt ©ür»

ger ju verfehlen, wenn ihnen pa« al« fehler augercchnet Wirt, fo

habe ich feine Luß, mir tiefe ©erböte unter tie©afe reiben ju laßen,

©aßanben ? 3<h habe meine CueUen, ich weiß, wa« ta vorgeht— ta

oben, unt i<h halte mein £>au« für ein achtbare*. 2Bcnti ter ^err

Lieutenant feiner Stellung fehatet, intern er bei mir an« unt ein»

geht, fo fehabet c« mir unt Tir ni-cht, wenn ich i^n bitte, feine ©c»

juche einjußellen.
-

„Ah — ta iß e« entlieh h«««*» wa« ta ^err ©aron ^eite«
|

fam hier eigentlich ju than hatte,
-

rief Glifa mit leuditcnteu ©liefen. ,

„Ta* war c«. Gr hat wietcr eine erbärmliche fflatfchcret in« 2Berf

gaichtet. Tnmoulin— ter >3crr Lieutenant,
-

fefctc ße fchncll va»

beßerut bin3u, „iß ihm langß ein Tom im Auge, ^eitefam, ter
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Uhu, brr |ldi bor mcnig Veuten tftjfn laßt, paßt freilich nicht ju tem
bteberen offenen ©olbaten. 3ebc«mal betrachtet ei ben Vieutenant

mit mißtrauten Vliden. 3<h $ufche mich ßcherlich nid^e
; fmibe-

fam IjatObncn etma« in« Ob* geblafen— et ifi ein ßblimmerWann
mit trenn ©ie, mein 3? ater, iemal« Obre propbetif<ben (Gaben nöttjig

batten, fo menten ©ie felcbe jetjt an; bann merben ©ie oiciIeid>t halb

erfebcu, baß bur<b ben $errn Varon ein Unbeil über un« foinmen

muß, melchc« gemifi fdmn je^jt in ben ©ternen gefebtteben fleht."

Ter 9?otar mellte eben eine Sfcplif lc«laßen, cbmobl er

betreffen genug übet ben ©djarfblit! ber Tochter mar, allein ba«

SBert marb ibm abgefefmitten buttb beiiGiutritt einer Tarne, bie bet

Sefcr bereit« fennt. »fran ben Vla«piel erfebien plitylich im Zimmer.
3eb rildte feine VriOc verlegen itnb fiotterte einige Gotnpli-

mente, aber Glifa lief ihrer tyttbe entgegen, nahm bie Jpänte fcerfel*

ben unt bebecflc fie mit Küßen.

„Gi, welch ein glücflicheTTag !" rief fie, in bie$5itbeflatfcfienb.

„ 3a, feben ©ie mobl, mein Vater ! Ta« mar bie gute Formation te«

©pimiengcwebe« beut morgen an Obrem ©diranfe — ba« trat ba«

(Glücf. O — meine liebe, einzige ^atbe, mie freue icb midt, baß

©ie femmen, uaebfo langer, langer 3«t. 3dj getraute mich gar nicht

ntcbr bin ju Obncn.*

„Tu buttert immer fommen feilen, Glifa," fagte ffrau ben

Vla«piel, ber 3eb unterbeffen einen ©tubl gebelt hatte. „Tu biß

mir millfcuimen, unb rnenu icb hier im $aufe nur Tidj J*t feben

brauchte, Tciue gute Warna unb fonft ein paar rechtliche Veute,

fo märe ich auch nicht fo lange fern geblieben."

©ie batte biefe Sorte mit ber ibt eignen fefien Stimme gc^

fprcchen unb habet $crrn 3ob augeblidt. Tiefer magte, obgleidt ber

3orn ihm in« (Gefielt ftieg, feiue Gntgegnung, tenn »fran ton Via«,

piel befaß nun einmal eine ju heb« Stellung
;

er begnügte ficb mit

einem bumpfen, miarttfulirien (Geraufte ju entgegnen.

„Älfo eiue Formation befl ©piuneugemebe« verhieß meinen

Veftttty?* fagte »fraa von Vlaopiel mit boshaftem Vachcln. „9fedi

immer ba« alte Vieh ? SWocb immer bic altcWaretfe?— 3ob, Gr iß

uub bleibt ein fouberbater Kauj. ©o ehrlich, fo gut, ein fo betvan-

bettet Wenf<h in allen ©tfiefen unb Tingcn bc« Wechte«, unb tabei

treibt er hoch folth lädierten ©puf! Sie ifi ba« möglich?

Vaffe (Sr ba« beit alten Seibern über, bie au« bent Staßeefafc wahr*

fagen, (Sr ifb ju gut bafflr, (Sin paar Tolle, bie fi<h von 3bm bie

ftativetät ftcUen (affen, fonnen 3bn bod> uicbt bafür entfebäbigeu,

baß fo biel Vernünftige bic Köpfe fdiüttclu."

„Weiner Brennte 3abi iß groß," fagte 3ob pathetifeh-

„Seil Gr gute« Gfien, guten Sein gibt. Ta« mürbe {tyrn

‘ifreunte machen, auch ebne feine fücfromantic," lachte bic Vlaöpiel,

„unb e« mürbe ibm auch l'eute beranjieben, bie b«ut« fern bleiben,

meil bie berrüefte ^>rrp^etengtcfd)icf>tr Wenßben in fein Jpan« führt,

benen fenftmo niemanb Änßäntige« begegnet."

Glifa bemerfte bie wachfcnte Verlegenheit ihre« Vater«, fie

moOte ibut ju $ilfc fommen.

„Aber meiß tenn bic Walter, baß ©ie bi«« ft»h, meine guätige

Brau Vath«*'"’ fiel fie ein. „3cb muß fie benachrichtigen."

5rau ben Vla«piel mar nun einmal im 3U0C -

„Ü'aß mich ttar, mein Kinb," fuhr fie fort. „Gtß mill ich bern

Viten ben Text lefen. Sa« habt 3b« mit Garem beillofeit ^ropbe*

jeieu angertebtet, ba« 3br bei Vincent in ber Vrüterßraßc, in ber

Sieffource, mitten unter ben Vürgern
3
am Veften gabt. Trat atmen

fpoflftcretar ifeffer habt 3b« fein Gnbe im Söoffer üerauflgefagt, unb

ber Wenfcb ifi tieffinnig gemorben, läuft umber unb macht oft

uieilcnmeitc VJege, ntn nur einem SBaffer au« bern 3Bcge ju gehen.

Ter König, ber ba« erfahren hat, ifi feljr ungehalten.

'

„Ter ilenig b«ßt mich, meil ich ein Vbbccat bin," fagte 3ob

gelaffen. „ 3<b habe bent Jfeffer feine £>anb angefebcu uub biu ju

tcr Ucberjcugung gefommeu, baß er feinen Tob in teil SBetteu fin-

ben mirb. 9}bii — alle« fchrie, ich feile ben Wcnfdjeii roarnen, biefe«

tbat ich unb ferbienc feine ©cheltmortc barnm. Tcr itönig mirb

mehl fein Unrc^t-eiiigefehcn ‘haben, tenn er bat bic Vefchwerten

meiner Gollegen jurilrfgemiefen.
*

3ob fonbirte bic G5cfi(ht«jüge ber {frau hon Vla«piel, um
batau« etma« ju lefen, ba« auf Kciintuiß uon ber §ilfc tcöVaron«
con >>eibefaut beutete, aber bie Tarne jeigte ein cifcrnefl Vntlil».

„9fuu, Grmirbjafebett, mie bad alle« ettbet,*’ fagte fie. „Glifa,

nun laß mich mit Tciuem propbctifdien Vater allein."

Tie Tochter brüefte noch einen Äuß anf bie ©tim bet $Jatbe

unb ging hinan«, ifrau non VIa«piet blieb, ohne ein 'ii'ert ju fpre--

chcn, auf ihrem ©tublc fitjen, ber fWotar, ben biefe tiefe ©title einen
j

balbigcn Viiabruch befürchten ließ, rieb ßd> »erlegen bie ^>änbe, enb-*

lieh mollte er hoch mit einem fÜbncnSRuife ba«Gi« fprengen, mclche«
|

tcu Vorn ber Unterhaltung erfiarren machte.

„©ie futb mir alfo biife, gnäbtge fftau?" begann er. „3ch

rühmte mich fouft 3bte* ffrennbfehaft iu bieleu Tingeu, habe ich

tenn fo etma« ©cblimme« getban, baß ich 3b«er ®nabc, 3b«e«Ver*

trauen« wrlufiig ging— gebe« mußte?"

tfrau von Vla«piel reichte ihm fchnell bie $>anb.

„9ficht hoch," fagte fie. „'Diicht bod) l « ifi ein rouubetlidher ,1

^eiliger, ben mau eben geben laßen muß, bi« — er fclbft umfebrt,

aber Gr ifi bei alle tem eine ehrliche $aut. §abe es n0ch heut

nicht mgeffen, mie mader Gr mit feiner iMlfc bereit mar, mein uub

meine« (Ratten Siecht $u tertreten, al« bieGrtcn bc« Oheim« meine«

OJattcn un« ben Vefip bon Öan«micf fircitig madittn. Gr trat für

uiifl auf, obteohl bie (Gegenpartei 3hm ba« Treifacbc bot— folche

Ticuftc bergeffe ich nie, uub ich habe 3hm bettiefeit, baß ich Seiner

ju allen 3^*«« gebenfe, baß ich Seine Vartci nehme, audi mettii mir

biefe« uub ba« nicht an 3bm gefallt. 3dt habe Vertrauen ju 3hm
unb möchte gern, baß Gr redit in (Guufi bliebe."

„ Vemeifcn ©ie mir ba« halb einmal," rief 3ob. „3ch habe

fd|OU oft genug gerächt : bie gnübige ffrau hat bicb gauj cergeffcn.“

„Ta irrt Gr fii," fagte Jfrau bon Vla«piel, um ficb fchauenb.

„ 3ch feunte 3hm gleich einen Vemei« geben, mie hoch ich 3hu noch

immer fch5|?e itnbmic fchr gern id> ©eine Tienfic iuVnfpruch nehme,

aber ich meiß nicht— h«r«^e 3ob— Gr terfehrt mir mit feltfamcn

Veuten. Ta ifi ber magere $eifcefaut, ber gauj berfiohlcn iu ©ein

$)au« fchlcicht."

„ G« ifi ein ffrenub ber fWefrouiautie.

„Varifari! bleib Gr mir mit feinen Vlbernheitcn bora Seiht.
,j

©eh Gr fith mit bern hagcru Jbcrl tot. (Genug
!

foldtcr Umgang

ntadfi fiu&ig."

„O, gitäbigc ffrau," rtef ber 9fotar, „mie fann ich 3bnen
|

bemeifen, baß biefe ?eute gar feinen, auch nicht ben geringfiat Gttt--

fluß auf mein Sebcn haben — mie fann ich 3bnen bemeifen, baß

meine Tanfbarfeit, meine Wnbunglichfcit für ©ie nedi immer bic-

felben geblieben finb?"

„ Ta« mirb ficb leicht tbun laffen," fagte ffrau von Vla«piel.

„Siegele Gr bie Tbüt ab."

3ob tbat c«. ffrau con VlaSpict jog ein jmölffad) bcrficgelte«

Vacfct unter ihrem Wautel herber.

„©icht Gr tiefe« “iladet?" fagte fie.

„G« ifi mabrlid; beutlich genug jn feben."

„9fun tenn. Tiefe« Rädchen Vapiere ifi ein großer, ein ni^t

ju berccfanentcr SBertb- G« ifi ein ©<haiv unt Gr foll biefeu ©chaty

hüten. G« ifi ein Vemci« be« größten Vertrauen«, ben ich 3hm
|

gebe, unb memt Gr bie« Vertrauen rechtfertigt, fo mirb Gr nidtt mit

allein, fonbern einer großen Werfen ben beften Tienfi leiften."

„Unt — barf t^ fragen," bCTfetjte 3ob jegernb, „ma« biefe

Vapierc enthalten? (Gelb6rtefe? Verfireibungen
V"

„Ta« barf ich 3bm nicht genau iagen. G« genüge 3bm, jn i

mißen, baß e« ben lebten 2Biflcn eine« ©terbeuten iu fich fcbließt,

baß e« mir anbertraut marb, unb baß ich cfl au einem ftdjeren Orte

aufbemahrt, iu ben Junten eine« reblichen Wanne« mißen mill, baß

ich e« einem foldtcn unter bent feierlichen Verfpredjen ber Verfcfamie^

genheit aitbertrauen muß, meil bei mir ober bei ben Angehörigen
\

tcflTefiatoT« btefe michtigen Vapiere uidjt fid?er finb, benn um fie ju i

entmenbeu, um fie ju bemühten, firccfcn ftch eiele$änbeau«. Söenn !

e« gelänge, biefe« Vacfet ju befeitigen, ben »flammen jn überliefern,

ja— menn e« nur möglich märe, tiefe ©tegel ju lefen unb ben Ott»

halt eine ©tunte laug ju turdßdiaucu, fe mürben bicllcicht taufeube

gejahlt merten. Senn Gr ein Wann bott Tugeub unb 'Jietliihfeit

ifi, fo mirb Gr tiefen ©«hay fetgfam hüten. Verfpricht Gr mir ba« ?
"

„ Och gflobe e« mit tem bciligftcn Gtbe," rief 3ob
, feine ^wnb

in bie ter »frau ben Vladpiel legcnt.

„VJohlan— fo nehme Gr ba« Vadet unb termabre Gr e«, bi«

ich e« 3bm abforbern laßc ober vielmehr felbfi abforbere. Vei mit

ifi e« nicht ficher genug, meil bie »feinte, c« in meinem Veft&c rer«

mntbenb, einen freien Tiebe«fiteich ttagen fönnten. Vci 3bw ®et»

muthet e« niemanb— Gr ficht— ich traue
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„Och tanfe 3bncn, gnätige ftrau, für tiefe» S^etoeiö tc« 3»c

trau«»«," fagte 3ob, intern et ta« ©äcfdten forgfaltig terßbloß.

„G« wirb beute ncd> an einen fiebern Ctt fommen. 3n meinem

arbeitdjiuimcr habe ich eine für ähnliche, mir befenter« n>idf

•

tige Dccumente, n?cld>e meine CSftcnten mir vertrauten."

„aifo frbctDO^l für beule,
*

faßte fttau ton ©la«picl, fidj er»

bebent. „3tfj fagc Seiner fftau noch guten Tag— uut wiü ter Glifa

einen ’Äbfcbiet’Äfufj geben."

Die Todjtcr te« attocatcn mochte tieOcicbt glauben, taß über

ihre Keinen jT>erjcii«ncigungen einige« gcfptodjen »erbe, fie Köpfte

an tie Xfyür tc« 3*n,met^ Ullb ta 3ob öffnete, lieft Glifa nie^t

lange auf ßch »arten, fontetu hüpfte ju ihrer ©atl;iu. Der Jlbtccat,

teilt ter antewaute Sd)ab bneit« einige Sorge machte, nntjte tiefe

Gelegenheit, uni tenfelbeu au« tem Schranfe jn nehmen mit fo

fdmcfl wie möglich tamit in fein IHtbcitsjintnter ja eilen, wo nad)

feinem ©erichte ein betonterer Ort ficb befant, an welchem terglei-

d>en, bei einem Ätoocatcn nicht feiten terfommente DoFumente ihre,

Äuffcemabrung fauten. ffran ton ©la«picl blieb mit Glifa allein.

„3<b teilt Deiner dRnttcr einen guten lag fagen," begann tie

©(alptet, „unt tann geben, aber wa« iß ta« ? Gtija— Dl» h«ff

ein Tbranchen im äuge? 9iun? wa« iß teun gefchehen?"

ffrau ton ©ta«picl toitterte ein Keine«, nicht unintcreffante«

Gebeimniß, unt taffclbe ju cutterten fchten ibr Pflicht. Sie nahm
te«balb wictcr auf tem Stuhle ©lap.

„9K*n? fehneü berau« — »c«halb weinteß Du?" fragte fie,

Glifa« beite Alante faffent.

»ad)— liebjic— gnatigßc ©athe," rief Glifa, „cfl iß erteilt»

lieb fo, al« wären Sie tont .'pimntel gefentet. 3cb habe e« and) wohl

fdjon ter ©tatter auterlranf, fie iß eine gute — aber recht einfache

ffran— fie Faun nicht an $enwrh glauben, unt ich h®&€ ^ tod)."

»aija— alftf ein Vicbhaber!"

„O — ffran ©athe— icb weiß nicht recht, ob ich ihn fo nennen

fort— icb bin noch— i<b h*&*— fchen gnäbigßc©athc, ich b>ei§

rcd)t »djl, baß ter ©ater cinc$eirath ju Staute bringen will jmi»

fchen mir unt einem ©tarnte, teu t<b nid)t mag."

»Da« alte flieh!

"

»3a »obt, aber immerhin ein traurige«. 3<b bin eigenftnnig

genug — ich ßraube midi tagegen, ich fc^jc meinen flepf auf— aber

julcfct, meint ich teu G i n e u nicht nehme— friegen tlju' ich beit

autettt tarum tedj nicht."

» Da« ift richtig, ter ©ater »irt tie Ginwilligung nicht geben,

aber halt, wofür bin ich temt ta? Gine©a<hc ha * infolchen Sachen

mitjnrebe», uut id) Faun reteu. 2Ben feflß Du teil« heirothen?"

»Sie »ollen ta« fo redit gefebirft, fo recht biplomatißh anfau-

gen," lachte Glifa unter Tbränen. „Sie bringen mir, fo oft c« gebt,

beit ©eftiminten vor tie äugen, c« iß ter flrteg«fecreiär ©nbc."

»3dj fenne ben ©atrou nicht," fagte ffrau ton ©la«picl mit

teu äugen blinjelub.

„aber tenjenigen, ter mir ten©ube aufj»ingcu »ifl, ter feine

ganj abfonterlidhen Wrüntc haben muß, tiefe .$ciratb ju betreiben,

ton fenncu Sic : teu ©aren ton .^citefant
*

j^rau ton ©lafyiet fcbncHte einher.

»Schon »ieber tiefer lichtfdjenc 'IWcnfch," rief fie. »Gr— et iß

ter ftreiwetber? unt ter ©eftimmtc b^ifu ©ube? .^mi — wenn er

mit $citefam befreunbet iß, tann »irt nicht tiel bi»*« ihm fein.

3<h traue tem Söaron nidu« (State« ju.
*

Sie würbe naihtcnKich-

„5>citcfam Fcuimt oft ju Gudi in« A>att«?" fragte fie.

»Sehr oft. Grß rurj tot 3b*cm Gintrittc hat er tiefe« 3*»iract

terlaffcn.

"

Die ©la«))iel wart unruhig.

„Cmbe ich nidjt ju tiel gewagt?" fragte ße fi<h leife. »Gute

folche, ohne gcßißtlith« Werfen iß in ter 9Fähc nufere« Schale«
— wa« treibt 3ob mit tem rSthfelbaften SÖaron, teßen eigentliche

Griffen) niemant fennt? — $ah • 3ob iß ein retlicher SJfann, tie

^kifiere ßnt gut bewahrt bei ihm."

Sic ßrcichelte Glifa« Stinn.

„3di tadne eben nach," begann ßc »ictcr, »wa« ben ©ater an

tiefen ©aton feffcln Fann— aber tabei tergaß ich tie tiel wichtigere

fttagc: wer iß teitu mm ter Gewählte meiner Keinen ^athin? wer

hat beim ta« $cr$ ter fdwnen, fdiclmifcben Glifa geßoblcn unt ße

gan5 teräntert ? $c ?"

Glifa umarmte teu §al« ihrer ©atbi»/ ße lehnte ten ftopf an

ihre Spange unt fagte mit halbßüßernter Stimme

:

„G« iß -c« iß
*

„9?ua! Söirt tenu ta« (SkßSttbttiß fo fch»er?"

Glifa wollte fortfabren in ihren ©efeitntuißcn, al« ein ffttch-

tcrliihc« ©ctöfe anf ber Straße ihr ta« 2Bort abfehuitt. Gin berj-

jerreißente«, au« einigen jwanjig flehten fomutente« ©efebtet er-

tßnte, ta« ©raufen einet großen, baftig berbdeilenbea 9Äenfcbenmaßc

machte tie Renßei beben, fclbß in« £iau« te« 9letat« fehlen tie Gr» i

regung bereit« getrungeii *,u fein, tenn man ternabnt teatlich Öe«
|

toltcr auf ten Treppen, (Gängen unt Fluren. Tbüren würben
!

auf* unt ^ugefdilagen, tie SJfagte liefen in tie Straße, mit ta« ge»

faniintc Schtcibcrperfonal te« $mn attocatcn erfchien mit ten i

öctcrii in ten .ganten unt offenen vJKäu(ern in ter £>an«thürc.

„Um GJott, wa« iß ta gefthebcnV* tiefen Glifa unt ftrau ton
©ta«pie( juglcich, i»bem ßc jutn itienßcr ftflrjteu. 3n bemfelbcn

augenblide wart tie Thür aufgeriffen, eine febr fauber geflcitete,

terbe. Keine j^rau lief herbei unt fchrie, einen fl echl effcl fchwingent:

» ad>, liebe— gnätige j^rau ton ©la«picl— acb, licbßc Glifa— c« iß toch aljo gefommen."

„SÄutter, Sflntter ! wa« gibt cfl tenn?" rief ta« jittcrube
i

2WStehen.

»i^ran Ättecatin reten Sic," ßel tie ©la«picl ein.

»GVbcn Sie -öffnen Sic ta« JVenßer," antwortete tie Gattin

tc« prophetifchen 9?otar«, „Sic werten c« fchen — fo eben bringen

ße ihn— feine Vciebe."

„allmächtiger Gott, »effeit Reiche ?" freifchtc Glifa, ta« ffetiftet

aufreißent.

„Die Reiche te« ©oßfecretSr« Keffer. Gr iß in« SÖaffcr ge»

faden unt crtrunFcn - gerate fo wie mein SWaitn gcwei«fagt hat."
,

iffrau ton ©la«piel fdjredte heftig jitfatnitien, ße eilte jiim offnen

iVenßer, über teffnt ©rüßung Glifa binabfehaute. Die Woßßraße
war bnchßäMich mit iVeiifcheii toögeßopft, welche fämmtltch nach ter

©rüde hinbrangten. 9Wfihfam Foniite man einige SSorte terßeben,

welche bei tem allgemeinen fürchterlichen SpeFtaFcl ja ten ftenßcrn
'

emporjehadten.

Onniitten ter wogciiten 'IRcnfdienmaffe, tie ßdj ton ©Knute )u

dRinnte termehrte, jeigten ß<h einige ©olijeircifer, welche mit ihren

flnittcln tie ©Feugc an«einantcr ju treiben fuchten. Glifa unt ffrau

ton©la«piel Midien hinab, fie waren beite nod> gattj betroffen über

ta« Greigniß, welche« tie Sehergabe te«9iotar« in (ehr hellem Vielte

erfchcincn ließ. Glifa termoditc jetoch nid>t ihre ©eKemmungen,
temrfacht turch tie Grfüdung ter unbeiltollcn ©topbfjcibnug, jn

bemeißern. Sie lehnte wie betäubt ihr §aupt gegen ta« flreuj te«

JVcnßcT« — al« ßc plöplidj freubig auffchtie.

»Sa« ßehß Du?" fragte tie ©la«picl.

„3hn! 3hn!" ßüftertc Glifa leife, »3h«— ten ich torhin

nennen wollte."

„ah— teu A}erjcn«bicb. SBo?— wer iß er?"

„Sehen Sie tort— ber ta.
*

Sie tcntcle auf einen fchlanFen Ofßcier, wcldier, ton terdioß-

ßraßenbrfide fenunenb, fich turd) ta« Getränge arbeitete.

„ Diefer ? " rief tie ©(alptet, fld> weit au« tem ftcnßct neigent

;

„Dumoutin?"

„Dcrfelbe," geßant Glifa, ben ftopf neigent. Der Officicr
|j

mußte ffrau ton ©la«picl erFannt haben, tenn er rnaditc fchr ccrc»

monieUc ©erbeugnngen.

„Dunioulin," wietcrboltc bic Dame, „llnfer Goutier," fagte

ßc leife. „Gin adcrlicbfter SRaun — ein bratcr Soltat — aber,

arme« Stint, ich fürdjte, tc« König« SBillc wirb Dich unt DcinGliid

bringen."

»De« König« SBide?" tief Glifa fdmierjlich. „O, meine

©atlje— Sic wißen mehr. Sprechen Sie— ich bin jung, aber id)

fann wohl tie traurige flunte ertragen. Der König? £a— jc$t

rerßebe ich. Da« war c«, »a« ter ©ater meinte. Gin Feniglicher

Cfßcier tüitfe fid) 3U gut, um eine attecatentoditer ju freien— ta«

war eö — ja. Unt ter, ter c« ihm mitthciltc, ter tiefe« ftenet

fchürte, war Fein antercr al« ter tßdifche .^citcFam."

„Schon mietet tiefer ©feitfdj !" jürntc tie ©la«piel.

„Da« 2Bort iß erfftdt — mein 2Bort iß ©khrbeit." ©Kt
tiefem auflrnfe unterbrach $frr ©oiarin« 3ob ta« Gcfpradj am
'^enßcr. „©Jerbeu Sie mir mm glauben, gnätige $raa?"
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„3A muß geftebcn — c« ift ein feltfamcr 3öf«fl," fagte tot*

©la«piel.

„Keffer tooflte fetu-SA»dfal fettnen, iA faßte c« ihm torher.

.
-0— ftehft T'U, (Siifa? Pa« war He Spinne h«ttc morgen, Pa« ift Pa«

terheiftene ©Ifid. Gin ©ral» im Si'affer habe iA ihm getteiffagt,

e« ift eingetroffen. Gr l>at längere» teil ftluft gentiePen, Ijentc—
bid>t an Per SAlenfettbrüde eilte ihm ein Sagen entgegen unt>

Prängte ihn jutu ftluffe, ton er cntwciAcn mellte — bi« et in®

©affer flörjte unp troe aller $ilfc ertrauf. 3A roufttc e«
; febet,

Port ton Per Vrfldc bet bringen fie il)u— fie haben oinen iteiten

llmtteg PurA Pie Statt genommen.*

Gr öffnete ein Scufter nnt fdiaute hinan«. (Gerate jept fameu

tier Wanucr, ttclAe anf einer Sabre Pen mit fAttarjen XfiAern

ganj betedten VeiAnam Pc« unglücflitben^ofibearaten trugen. Raum
wart Pie Wenge Pc« ÄPtocatot anfitbiig, fo erfAoll ein ungeheure«

Vätntcu. ©efdttei, pfeifen unP 3obloi fAwirrtc turAeiuanter, ent-

lieb mad)tc ficb ein £>aufe banerfbar. Von ihm an« flogen Wü^en
unP $>üte in Pie Vnft.

„G« lebe 3®b ! Per gtefte 3ob — Per ^ropljrt an« Per Woft*

fttafte — h**l> !* fo tönte c«— heulenP fiel Pie Wenge ein.

3ob rerneigte ficb *®ie ein trinmpbirenper 3mperaior tom gen*

fter au«. Seine ©attin faltete antäitig Pie (tänPr.

(Jortfepung folgt.)

3ur ßtjataütaillift 6er mcrfcroütbiflflen (£>ifie.

Von ©r. ©prenfurtb.

IV. 3trt)d)imi.

Unfere heutige SanPeruitg PurA Ptc Nadttfeitcn Per Natur

führt un« mit einem ft&rper jufammen, Pein feine furditbaren Gigen«

j

febaften unP berühmte Griminalfallc in neuerer 3cit Pie allgemeine

i Äufmerffamfeit jugewotPet haben, Xiefe« ©ift ift Pa« im Oaljre

1S18 Pen Gapenteu nnt pelletier in Petit Samen Per SreAnnft
entPedte St rpcbni n. Per toirffame Stoff mehrerer ju Per ffanilie

|

Per St rt)Ancen gehöriger, in Per aftatifdteu Xrepenmclt anfaffiger

I $ftanjenartcn. G« hübet flcine, fatblofe Rrtjftalle unp jeidjnet ficb

[!
Purcb mehrere, für Pa« Äuge, wie für Pen ©efAntad eigen*

|

thümlicbe Werfmale au«, jtommt cfl itämliA, uub märe e« blo« ol«

fccbjigtaufcnPOer SruAtbeil fine« ©ran«, mit Sdbtpefelfäure nnt
I einer aubern ojnPitenPcn Snbfianj in Berührung, fo entfiel)! ein

praAttoöe« garbenfpiel; erft jeigt ficb PieVofnng in einem munter*

febönen Xiefblan, Pa« einige Wimiten Pcrtoeilt unP Pani» allmählich

in fjutput, Violett, Weth unb ©elb ober ©rün übergeht. Oenefl

Slau namentlich ift fo cnijüdenP, Paft, wenn e« fcf)3>tl)a(ten märe,

e« gewift alle feine Nebenbuhler au« Pem »Veite fdjlagen nnt

!
balp genug (Gelegenheit ju gräftlicben lltiglüd«fällen bieten mürbe.

|

Sa« Pen ©efAntad anbelangt, jo ftbertrifft Pa« Str^nin an Sit*

tetfeit alle« Vorhanbene, Penn nach Xarticu mirb c« noch in

I 600,000 facher Verfcünnuug ton Per 3unge miePererfaunt. Vor
einer Weihe ton Oahren brachte ein ^atifet $rcfeffor Per Gbcntic

I Pa« ©erebe auf , e« würben Waffen ton StrbAntn atliährlich an«

ftranfreicb nad» GnglanP eingefiihrt, unb von Portigen Sicrbrauern,

um $opfcn ju fvaren, ihrem *ßale Äle nnP porter jugefeht. Xa
Pie« ©erficht eine groftc Äufreguug h^ttorbrachte, fo befÄloft Pie

englifche Wegiemng eine grfinPIiche Prüfung Per Sache unb beauf-

tragte Pie Ghemifcr .t>oifmann unb ©raham mit einer Unterfuchung

Per VonPoner Siete. Nicht eine Spur Pf« ©iftc« lieft fich in Pot»

felben auffinben
;
Pa« ©erficht batte Pie armen Srauer t'CTleumPet.

Wit Per Ginfubr ton StrDdjnin naA GnglanP hatte e« aber Parum

Pod) feine richtige SemauPtnift
;
Pa« ©ift blieb jctoA niAt iinVanPc,

fonPent e« murtc naA OnPicn gefAidt, alfl gutter für — Pie ben*

galifAcu Xiger.

Xa« Strt^Anin ijl einer Per WaAthabcr unter Pen ©iften.

Selbfl fleine©aben, jumcilen fAon ton einem halben ©ran, führen

beim WenfAett unter entfegfiAen Starrfrämpfoi längften« nad)

einigen StunPen Pen mcift untcrmcitliAt» XoP herbei. Xiefe

Strfang Pe« ©ifte« beruht darauf, Paft c« einen Per miAtigfien

|

i'eben«bcrte , Pen Xräger Pe« GmpfinPungfl * unP Semegnngflter-

mögen«, Pa«Nfidcumarf, auf Pa« heftigfte angreift uub tbfil« PurA
Ueberreijaug Pe« STrgan« allgemeine NertcUerfAöpfung, theil«

PurA Vähmung Per Äthemmuöfcln GrfUdnng terurfaAt. Xie Ser*

f |iftnng«erfAeinungcn äußern fiA gleiAnuiftig au allen mit einem

Nfldenmatf tetfehenen Xhierflaffen. Seim WenfAen fomohl, mie

bei SfetPen, $uuPen, Haben unp Gntcn erjeugt Pa« Strmhuin
Wudfelflcifigfeit, Starrframpf mit bogenförmiger Hörperfrümmung

nnP eine Perartig erhöhte Neijbarfeit Per Wefühl«nexteii, Paft Pie

feifcflc Serichrung Pie erfAfitterntften Wrampfau«brfiAo hcrtctTUft-

Gine ganj befonPere GutpfiuPliAfeit gegen Pa« ©ift befibt Per^rofA,

biefe« Cpferlomm Per NaturmiffcnfAaft, Pa« fo unglticfliA ift. Per

SbhftHogie naA Pen terfAiePenften Wichtungen hin al« ScrfnA^thier

ju Pinien, unP Pa« Pie Vöfung Per Natnrräthiel mit feinem Reben

bejahen muft. Vioon ©tan Strtidmiu, in feine SauAhöhle gefpribt,

erregt ^ndnngen unb Starrframpf. Gntbirute unb ihrer färamt»

liAen GingemeiPe beraubte grcfAc tcrfaöen in heftiße Rrämpfe,

rnenn ihnen eine geringe Spur StrnAnin beigebraAt n>irP, megegen

felbft grcftcre Wengen Pe« ©ifte« mirfung«lo« an Pen gieren *>or»

übergeben, fcbalP man ihuen Pa« Wüdenmarf an«ge|Anitteu hat.

Seim WenfAen breAen Pie erften 3afallo gewohnltA binnen

einer StunPe naA ber Vergiftung hrrvor. Gin tiefe« ©efübl ton

Ängft nnP Unruhe hat fiA Pe« ftranfen bemäAttgt. Gt liegt Pa in

tollem Scmnfttfein, Pa« ihm grofttentheil« auA mäbrenp Per folgen*

Pen SAaueifcenen getreu bleibt, unb tomag e« PoA niAt, fiA ton

Per Stelle ju röhren. Ginjelnc Walfelpartien merPen ton 3udun>
gen ergriffen, Pie ftA halb auf Pa« gejammte. Per millffitliAen Se*

megung untermorfene Wuflfelfpftem au«Pehnen. Gin fAredliAer

Wrampf erfAfittert Pen ganjen , ttie ein Srett barten unb fteifen

Rörper, nnt frflmmt ihn bogenförmig, fo Paft er ira ©ipfel Pe«

Änfallfl nur auf Pem $interfopf unb Pen Werfen aufliegt. 3UÄ,<tlen

fAlenbert Per jframpf ihn fnfthoA in Pie Ruft. Xie Aiefer ftebeit

jeft gegen einanber unb geftatten Pem Rranfen faum, Peu WunP et*

ma« ja offnen. Xa« ©eftAt terffinbet Pie höAftc ^ngft nnt Gt-

ftidungfluoth, fAon fAeint PerXop nahe betorjuflchen — Pa löft ftA

Pie Spannung, tic Wulfein merPett gefAnteifcig, Pie SpraAe bat

fiA cingefunPen. ÄQein nur furje tattert tiefe GrlciAierung.

t NaA einigen Winnten erfolgt ton felbft ein neuer, nodt ftärferer

|

Änfall, Pcffen Äu«bruA aber fdton Pie fdittäAfte Serübrung, Pa«

; leifefte ©eräufA befAlennigen fann. Xa« ffirdtterliAe Xraucrfpiel

jerfällt meiften« in 4 ober 5 Äcte, Pie ftA an SAauctliAfeit fiber*

bieten , bi« Per mohlthätige XcP Pen Vorhang fenft. NoA ScAett

|

unb Wonatc laug hinterläftt Pa« fAredliAe ©ift an Per VciAc feine

Spuren PurA eine brettartige ToPtenftarre ttnP ©elenffteifigfeit,

fomte PurA Ginmärt«gePrehtf«rin Per fVnftfchlcn.

StrpAnintcrgiftete ftnb nur feiten gerettet morPen
;
mitunter

hat ein frflbjcitigc« SrcAmittel gefAafft, mährent in Pen

fpäteren StaPicn theil« tic Solartigfeit pe« Veiten«, tbcil« Pie

RrampfjufäUe, meldte Pie geringfte $antreidmng Pem Rranfen ter--

anlaftt, jePen .jSilflterfuA erfAtteren nnt nur jn oft tertiteln.

SAou lange , betör Pa« StrttAniu entbeeft morPen , h«l ju

Vergiftungen Urfacbc gegeben , infoferu nämliA Pic fflinjn ,
au«

benot tic Ghentic c« PargefteUt bat, feit geraumer 3C'* eben fo be*

fannt finb, al« Pie fAfiPlidtcn VMrfungen, Pie ftc au«flben. ©eben
mir unu auf tie ttiAtigften Cnelleit feiner {terfnnft jurfid.

VornchntliA ti'irP e«, in ©emeinfAaft mit jmei äbnltA, ietod?

meit fAmäAcr mirfenPen Stoffen, Pem Vrucin unb 3gafnrin,
au« Pen Samen unb Per WinPc Pe« Rrähenaugcnbaume«
(StrychnoB nun vomica'i, Per an fanbigen Steflen in GoremanPel,

Walabar nnt Getilon ttäAft, gejogeu. Xic runPliAen, goltgefben,

an ©röfte mtt einer Drange ju tcrgleiAcnPcn ,VtfiAte tiefe« Saume«
beherbergen in ihrem f

Antammigen Warf 8 — 12 Samcnförncr, Pie

man Rräbenaugen, auA VreAnüfte nennt nnt geßultert jur Äu«

rottung ton Watten unb Wänfen häufig tentenPet. 3ti Wuftlant

tteTtcn fte auA Wärtern unb Sölfen gelegt. Sie enthalten übet

1 $roceni StrbAnin, nnP bemirfen, in entfpreAenter Wenge ge-

noffen, tcllig Piefelben 3u fa ß(: » kie tiefe« ©ift ju ©ege bringt.
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(Sine grau ßarb burch ben ©cnuß tou ftäfe, bet auf einem Weib«

eifen jerrieben teerten tear, auf welchem torbrt jemanbBrecbitfiffc

gepnltert hatte. On Warfeille teurtc eine ganje gamilie. tatureb

tergiftet, baß fie mit nur voroica gefangene Vercben gegeffeu batte.

Da übrigen« tie Brecbuüffe unt ihre Präparate $u ten nicht feiten

gebrauchten Srjneimitteln geboren, fo erfebetnt e« nicht unnöthig,

tie ©errett 0iaat«bämerrboibarier nnt Vobpreifer ter befannten

©trahlf<S<n Ritten taran ju erinnern, taß auch tiefe ntit Brcch*

nußejrtraft bereitet werten, unt taß eine geti>oSnbeit«mäßige (Sin«

tcrleibung ffrpthninhaltiger Mittel ter ©efunbljcit numöglicb ton

Wupcn fein bfirftc. Werftofirtig iß, taß ter ©übnertnagen tie

Brechnuß tertrefflich beitragt; man hat Wengen ton 1 1

2 Onentcben

unterbaut ton ibm abgeben gefeben, wogegen ta«©trp<hmn (ich it^m

ebenfo feinbfclig erteeiß, wie antern Stieren.

Die Wiube te« Sträbenaugenbaumc« führt auch ten Warnen

falfcbe ÄngoftuTorinte, jutn Untcrfdßet ton ter echten, tie tou Galipca

officinalia r
unt im torigen Oabrbuntcrt gegen ta« falte

gieber beliebt tear, jept aber längft au« ten Är$ncifcbränfcn ter*

bannt iß. ©oOäntifche Droguißen trrmifebten beite hinten mit

cinantcr unt terfcbultctentutcb biefeu Betrug jabtreicbe Sctc«fällc,

tie unter befrentt lieben (Srfcbetnuugen in ©antburg, Bern, Wiga unt

antern Orten auftraten, unt Ictiglicb auf ©trpchnintergiftung

jurßefgeführt teerten mfiffen.

gerne? flutet tie« ©tft ftcb noch tu ter 3gna tiu«bobne,
teni ©amen ter grucht ten Ignntia amara, einem Baum, ter auf

ten $htlippimf<hcn 3nfeln ju ©aufe iß, unt ton tem Oefuiten

damefli — feltfantcr, aber 3«gleich treffenter (Sinfatl ! — nach tem

Crten«ßiftcr Ognattu« Vohola benannt teerten iß. Der©ame tiefer

gruept, unt ter ten tieOefuitenlcbrc au«geflreut pat, fint allerting«

beite ton gleich tfTbängnißt oller Sirfung. — tvrtt^er ßanb tie

Ognajbohne al« gicbcrmittel in Änfeheu; ein Wann nahm, um
tie ftranfbeit lo« ju teerten, eine halbe Stöhne in Branntwein, ter*

fiel aber halt tarauf in beftiexe Jfrämpfe unt ernße i'ebcnSgcfabr.

(Gegenwärtig gilt tie Faba St Iprnatii al« mächtige Safte nur noch

in tem Slrfcnal ter ©omcopatbic

!

Bon einigen antern fhcpchnincrjcugenben ©ewadften erwähnen

wir nur noch ter ©trpehne« Stellte, einer hohen, in tcu tidbten

Sälbcrn 3ata« an Baumen fid} emporranfenten , ton ten (Singe*

borenen „Sfdjettef
-
genannten Hlcttcrpßanje, au« beten Surjcl unt

Winte ta« Hfiatifche 'JJfeilgift, ITpa« tioate oter Radja (fließ*

liebe« ©ift) turch ?lu«fochen bereitet, 3U 3agb-, Hrieg«* nnt Waub*
jfigen benupt Wirt, unt getrorfnet eine rötblicb fd»t»arjc , föniig

frpßaQiftrentc Waffe bittet. Die jatanifchen Schüßen unt Räuber
beßreicScu mit tem Upaflgift ihre Pfeile unt febießen tiefeiben

au« 4— 7 guß langen Blaferöhren mit ter ©idberheit unt Sreft*

weite unferer $ißo(enffinß(er. Die ©efäljrlicbfeit tiefe« ©ifte«

hat tor einigen Oahrcn ein affjn wißbegieriger Berliner Watttr»

fotfeher, Dr. 9t., an ficb fetbfl fennen gelernt. Bon einer ihm ju*

gefebieften ©entung Upa«giftc« nahm er ungefähr 3 ©ran — etwa

fo tiel, teie l*/4 ©ran ©trpebnin. Der föhne Berfudj h®ttc (hm
halt fein feben gefoftet. Wad» einer halben ©tunte befam er tie

erßcu 9tucf« turch tie Sirbclfäulc unt tie ©Uebmaßen , unt halt

fo heftige HrampfanfäUe, taß er ficb nach ter dbarite in tie gre*
ridiSfcbe Mlinif bringen laffen mußte. 3um Ö^tßrf iljat einbafelbß

ihm terabreichte« Brechmittel torjüglicbc Sirfung, fo taß er nach

fc<h« Sagen tie ’flnftalt genefen terlaffcn fountc. Äu« ter cbemi*

fd»en Prüfung tiefer Upadfentnng ergab ficb fpätet , taß tiefelbe

60 fßrocent ©trpepnin enthielt, nnt Serfud>e, tie tamit au ©unten
unt Hapen angefieflt wurten , hatten ten Sot ter Sbicre unter ten

gewöhnlichen ©trpepninjufallen $ur 'geige.

Wag ta« Upa«gift ten tnalapifchen ©taat«auwälten Hcpfjer*

breeben machen — tie europäifebe Ouftij hat bi«heT ^auptfäd?lid>

nur (Gelegenheit gehabt, fich mit tem ©trpebnin ju befeijaftigen.

über tie« fcbeußlichc ©ift gewinnt jept täglich an Beteutung, wohl

auch bei un«, befont«« aber in tenjenigen Väntern, wo ter übel*

terfiantene unt alljuweit an«getebnte (Grnntfap ter ©elbfhjerwal*

iuug unt te« ©cbenlaffen« tie©taat«bcb&Tten an einem wirffamen

©cbnpter öffentlichen ©efuntheit terhintert. 3n Qnglant fann man
für ein Baar B*nce bet jctcmCGeteürjbantter ©trpdiiiin erhalten, ö«
fint tort namentlich 3Wei Unge^tefertertilgungflmittcl im (Gebrauch:

Battlefl unt Buttler« Verminkiller
;

beite enthalten ©trwehnin in

großer Wenge, ta« erjfc mit Startoffclmcbl unt Berliner Blan, ta«

antcre mit Webl nnt Vampenruß Pcrmifcbt
;
man tertilgt tamit

Watten, Wäufe, güchfe unt Wärter, gelegentlich aber aa<b Wen*
fchenleben. ©0 wurte im3abre 1862 eingaa oer einem Vontoner

©chwnrgeticbt terhantelt, wo eine Dame an« ten bohlen ©tänten
ihre eigenen jwei Hinter mit Wattentot bei ©eite fdiaffte ! Daher
(eben wir tenu auch w (Snglant tie ©eimat te« ©trnchninmorte«

unt ©elbfhnorte«
;
bort greift et teie eine flranfhcit um ficb, ton ter

einzelne Äu«laufer fchon nach ^em gcfHant getrungen fint.

Söir fönnen nicht umhin, jwet folcber gäHe, bereit Berlauf

tor ten Äfftfen ihrer i« ten weiteren HTcifen mit ßebcTbafter

]

Begier terfcblungcn rourte, in ta«Öetä<htniß uuferer i'efcr 3U rufen.

SBilltöm Balmer, etu i'ontoner Ärjt, flanb bent Oob«
Warfen« (Soof, einem weblhabcnten jungen Wann ton 28 3abren,

al« greunt unt Beratber nabe, fcbultete ihm aber aueb in golge

ton Setten unt antern ©efebaften beteutente ©eltfummen. (5#

war in ter Wacht jnm 15. 9fotembcr 1855, teo doof nach einem

^ufammenfein mit ^alrncr unt nach hnn ©enuß ton Branntwein
mit Saffer — berfelbc batte eigetttbümlich fcharf unt brennent ge*

fehmeeft — ton heftigem (Erbrechen befallen wurte. ©eitteut befant

er ficb gar nicht mehr wohl unt mußte fnh ter ©ilfe feine« grennte«

betienen. Der leptere toitmetc ihm tenn auch einen unermütlicben

Beiftant nnt terforgte ihn fogar mit gleifchbrtlhc au« feiner eigenen

Hücfac; allein merfwürtig ! nad> jeter 'ärjnei unt jeter ©peife au«

Balmer« ©Sitten teurtc e« fcblimmer mit tem ftranfen; e« febten,

al« ob feiu Wagen nicht« mehr tertragen fönntc, ta er alle« au«*

brach. 3nte« andi eine Dienerin doof«, tie ton teT ihrem ©errn

befHmmten Brühe heimlich gefoftet hatte, mußte ficb ebenfall« gleich

tarauf fibergeben. Da doof« Üeibcu einen bctenflichcn ©ang ju

nehmen brobte, fo batte firner injwifcbcn am 17. tie ^ujiebung

eine« erfahrnen dollegen, te« Dr. Bamfort, ttub am 18. noch tie

te« Dr. Oone« beantragt. Die ülcrjte terorbueten tem Hranfen

dalomel unt 9thabarbcr in ^idenform. Um t9., wo firner ten

Sag über au«gebltebcn war, erging e« tem Mranfen gati) leitlid),

ta« (Erbrechen war ten ganzen Sag nicht gefommen. drfi in ter

Wacht um halb 1 1 befuebte Balmer feinen greunt unt terabfolgte

ihm jwei Ballen. Dtci Bicrtelftuuten fpätet fehreefte ter Jtranfc

au« tem ©dblaf empor
;

c« jog unt fireefte ihn, taß er am ganzen

ftörper fteif warte. „34 muß fierben ! * rief er unter Stufein.

Bon tem eitigfi berbeigcbolten Dalmer erhielt er nnr eine braune

STjnei, auf welche ficb al«balt wicter (Srbrcdten cinfteQte. Slm

20. war ^Jalrner tiel uui ten Sranfcn unt gab ihm Maffee, ter ta«

gewöhnliche (Erbrechen bewirfte. Srop feiner entfd>ictenen Seigc-

rung, ferner noch Rillen ein^uuehmen — er tad>te mit ©ebanber

ter iepten Wacht — ließ ficb doof julept tcuno<h öberreben
;
^almer

gab fte ihm ,
intern er tie ffawefenben beteutetc , e« feien biefetben,

tie Dr. Bamfort terortnet habe. Die« gefebab um 1 1 '/4 Uhr

nacht«. Wach 55 Winuten wurte tem Hranfen plöplich feht übel

;

er richtete ftdj angftroü im Bett anf, fagte, e« gehe ihnt jdjlcdit, mau
möchte fchnefl na<b Balmer fehiefett. Darauf fiel er unter Hrämpfen

auf fein i'ager, flagte, er mfiffe erftiefen, uut wurte ganj ßcif
;
an

tem Hopf unt ten ©al«tnu«fcln arbeiten tie ^eftißften fträmpfc,

tie ftinnlaten waren gcfchloffen, ter Hopf nach hinten geworfen.

„Dreht mich um! " tear fein leptc«Sort. Scitigc Winnten, nach=

tem man ilju auf tie ©eite gelegt , terfebieb er , noch im Sot ohne

«rgwobn, taß fein ttrjt fein Wörter fei.

Äuch fein antern begte gegen firner Bertacbt, bi« Wt.
©tephen«, ter ©tiefpater te« Bcrftorbeneu, aufam. Diefent fiel e«

auf, taß ter Ärjt mit folcber (Eile, ohne tie Bcftimmungcn ter Sin*

gehörigen abjuwarten, für ©arg unt Begattung ter Cetebe ©orge

trug, dr tcrlaugtc tie grri^tlidbc ©eciiou. Äber tiefe wart b&hft

mangelbaft au«geffibrt
;

c« wurte tem Slngeflagtcn gcßattct, tabei

gegenwärtig ju fein. (Sr tractirtc ten einen ter mit ter Veiten*

Öffnung beauftragten Siebte mit jteeiScingläfern Branntwein, unt

fant (Gelegenheit, ten Wagen ju tnrdiidmeiben , mtt ten für bic

‘ d»emif<be Unterfudmng fo netbwentigen 3nhalt bcffelben an«$u*

fehütten. 3n golge beffeu mußte ben ©aebterfiäntigen bet d>emifd?c

Wacbwei« tc« ©ifte« au« ben dingetoeiten ooHflättbig mißlingen.

Slber anbere febwere 3fligen erbeben fich gegen ihn. Bcr allen bei

Umflanb, baß, auf doof« Bitte — gegen $atmer« Berechnung —
Dr. 3ene« in ber lepten Wad)t bei tem ftranfen gewacht batte; fo

gefebab c*, baß feine Hrampfjufäße ton ärjtlidieu Slugen beobadjiet

i würben, Zufälle, bic in ihrem ©efammt Silbe, nur ton einet ©trpdj*

I'.
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ninrcrgiftung unb ton feiner antern Stanfheit ßch Verleiten ließen, i

gfir ©trwhnintob fprad» unzweifelhaft auch bic racrfwijrtige VciAen- !

• ftane , bic neef» nach jwei Senaten bei ber 2Bieterau«grabnng tc« !

ÜÖTpet« an bcmfelbcn wahrgenonimcn würbe. <5# farn ferner ju

Jage, baß ber Mngeflagtc ß<f» am 19. Notembcr 3 ©ran unb am
20 . 6 ©rau ©trpehnin berfchafft batte, beren 3®*«* unb Verbleiben

er nicht naebweifen fonnte. SBahrßheinlich war ber Nuchlofc anf
|

tiefe« ©ift erß in ©cof« lebten zwei i‘eben«tagen terfaflen, nadjbem

bie SU ba^in angewanbten ©ifte treb ber beßanbigen ©rechwirfung

an bet zähen Natur be« ©cblachtcpfcr« gefreiten waren. Nunmehr
leuchtete auch fJalnrer« Erlangen nach 3 tlJ«hun0 anbercr Slerjte

wohl ein : ihre ©egenwart unb Theilnahme an ber ©ehantlung be«

Äranfen mußte ja jeben Mrgwohn gegen ihn jerftreaen, ihr Name
feine Verbrechen am gefehiefteßen jubeefen ! Mm läge ber ©eftwur--

gcTi<bt«ßt?ang gab ber 3f“8e ©amforb folgenbc ©tflarung ab

:

„ Ocf» ha&e auch anbere Jtranfe für ©alnier behanbelt. 0<h befugte

grau $a(met einige läge tor ihrem ^infdjeiben, teflgleichcn zwei

$Hnter, nicht minber auch «neu $errn au« Bonbon, ber bei ©almer
jnm ©efud» war, unb ein paar ©tunten barauf, naebtem td> ge*

rufen werben war, bereit« ßarb. Wie tiefe Stranfcu ßnb geßorben.
*

geßet unb feßet zogen ß<h bic ©chlingen um ben begatteten

©ofemiebt jufammen ;
unbeirrt tur<h alle Naufc unb Sinfeljügc

ber Vcrtheibigang fällten bie ©efchwornen benSptudj: »©chnlbig *,

bet ben Verbrecher bem Mtm ber ©ercchtigfeit überlieferte.

«<bt Oaljre Später entrollt ßch un« abermal« ba« ©emälbe
eine« großartigen »rtjebuinproceffe«, in welchem wieberum ein M^t
bie £>anptßgur tafekUt. Tr. ^ermann Temme in ©etn war
angeflagt, feinen grennb, benStanfmann nnbSpebiteur ©aöparb
Ttümpt) burch ©ift getöttet jn haben.

Ter Verßorbene, ein ben h«ßcßcn ?ebcn«genüffen ergebener

Wann, hatte in anfeheinenb glänjenben, in SBahtbcit jerr Qttctcn
1 Vcrbältnißen mit feiner grau unb feiner einzigen Tochter glora ein

reijeube« ?anbgut bet Vera bewohnt. Der Che fehlte ba« innere

©lücf. SEBie foQte e« auch beßdjen , wenn anf ber einen ©eite

Sfohbeit unb Üaßer aller Mrt ba« $erj jurücfßießcn, auf ber anbern

j

bie echte Viebe mangelte, bie alle« freutig tragt um bereiche willen?

3« einem Unfall rafenben Oahzorn« hatte er feiner grau im

Oahre 1862 eine SBafferßafebe an ben ftopf geworfen unb ihr eine

Verlegung jugefflgt, bie ihr ba« Wigc raubte. Söährenb ihrer

fttanfheit warb ße ben Tr. Tcmine behanbelt. Tiefer, ber ©ohn
eine« ausgezeichneten fJrofcßor« an ba Uniberßtät zu ©ern, ein

junger 2lr§t ben tüchtigen tfenntniffen unb gewinnenbem SBefen,

bielfeitig gebilbet, gutraüthig unb hilfbereit bi« zur Verfcbwrabung,

aber auch boQ öigenliebe unb Ueberhebung, eutpßnbet bie tiefße

Iheiluahme für ba« leibliche unb ©eelenleib feina Patientin. Mufl

bem Mr|t wirb ber greunb unb Vertraute unb, trofc be« Mlterö-

untafchiebe«, benn er war um 10 Oaljre jünga, ber ©eliebte ba
grau Trttraptj. Ter ©atte ba leiteten bulbet bie« eigentümliche

j

Verhältniß, ja a fnttpft felbß einen greunbfdjaft«bunb mit Temme,
unb ba« feltfameÄleeblatt untanimrat gemein fc^oft lieh größere Ver«

1 gnügung«reifen nach ©enßantinopel unb Italien.

Om gebruar 1864 erfranft Trümpty au cina fdjmerzhaftcn

! Trüfcngcfdjwulß, welche Tctnme am 14. mit bem Weifet öffnet,

23er Jfranfe iß gan3 glüdlidj, ganz Tanf 0e8fn ^r3t, ber ihn

tfon fchwaen Schmerzen befreit hat; er bittet ihn ßehentlich, auch

bie 9ia4)t ihm feine Obhut 3U fchenfeu. ©0 gefchiebt. ‘flm 15.

t ahält ItÜmph eine ÜJfittheilung, bie ihn fehr nerßimmt: cin^anb-
lung«han« hatte ßch nach feinen VambgenSuinßänben erfunbigt

unb bie Äntwcrt empfangen, eS fei balbige 3ablungfleinßetlung ju :

erwarten. Cr fchiebt, hcchßentTÜftet, feinem Vrubcr bie Verbreitung
|

biefa Nachrichten 3Ur l'aß, fpricht ton balbigem ©terben, äußert

bie Sbßcht, ßch 31t afefaießen, unb befcbwichtigt julc^t feinen 'Merger

— mit mehreren glaßhen 2Bein. 2)em Vacchu« l^cxttc a überhaupt

wahrenb feina ftranfljeit weit mehr, al« ihm biculich, zugefproeben.

Äuf inßänbige« Vitten be« Slranfen wacht ^euiuie auch bie I

I
9fa<ht be« 15. gebruar bei ihm. $ie Vorgänge fenuen wir nur
an« be« Mugeflagten eigenen Mngaben. Cr habe Ürfimpp nur
morgen« halb 3 Uhr anf wenige ÜKinuten oalaffen, unb jurfiefgefehrt,

' ihn ruhig, wie z«ttwr, gcfuuten. fH^ich, nach etwa 10 9Äinuteu,
1 habe ba Jhanfe au«gerufen: *2Rir wirb fo eng, ich fann bie rechte

©eite nicht rühren \

M — ^che Nbthe, bann mit einemmal 2Bach« j

blaße im ©eßdjt, leichte« 3“rfen ber güße, unb — ba« ifeben war
VI. DtQrgftng. 10.

erlofchen! — 3)emme eilt, erweeft grau Strilmptj: ,ftemmen©ie

fchneü, Irümph hat einen ©tarrfrantpf ober ©ehirnfchlag

!

- —
Cin angeßcUtcr Mbalaß bleibt fmchtlo«.

Tonnaßag beu 16. früh 7 Uhr tcrließ ber Mrzt bie ?eib*

tragenben, ging nach Vern zu einem Tifchla, ben er uoch im Vctte

fanb , beßellte einen ©arg nnb übergab ihm ba« 9Jfaß bazn ; er

möchte ja bi« jum Mbenb fatig werben, bie Vetche rieche fchon. (Om
SBinter, faum 5— 6 ©tunben nach bem lobe !) Mm Nachmittag

begab ßch 23emme wieba in bie 2rfimp»>fcbc Sohuuug , um boTt

unter bem ©eißaub eine«2Barta« bie©ection 311 terrichten
;

er be--
|

gnügte ßch jebwh mit ber Crofinung ber ©cbabelhöhic » fanb barin

angeblich einen 20 Voth ftarfen Vlutergnß unb fchricb anf ben

lobtenfehein :
,ßarb an Schtagßuß be«©ehirn« nnb Nfidenmatf«.*

Von ba Vol^eibehörbe jur Mbßattung eine^ ©ericht« aufgeforbert,
|

hielt a untam 17. gebruar feine Mnnahrae eine« natftrlid^en lebe«

burch©chlagßuß aufrecht, wiberrief jebcch biefelbe in einem fpiteren

©ericht al« irrtümlich, uub bemühte ßch je(jt, Ürümpt)« ©elbßmorb

bnreh Vergiftung glaubhaft 3« machen. C« bleibt immerhin merf»

würbig, baß ein Mrzt oen Demrae« gebiegenem SBißen ba« fo'ßharf

ausgeprägte ©ilb einer ©trhehninbagiftung mit einem gewöhnlichen

©chlagßuß hat berwechfetn fönneu.

Mittlerweile hatte ßch ba« ©erficht ton einem gcwaltfamen 1

2ob Ürümph« terbreitet, bie ©ehörbe befahl bic gerichtliche Veiten-
'

ößnung, welche am 18. ben ^rofeffor Cmmert nub ®r.53üpfcr boll*

Zogen würbe. Om Wagen fanben ßch 10 ©ran ©ttnchntti ! Ta«
©ntachten ber ©achbaßanbigeu lautete auf Vagifmng burdj fremte

!

€>anb. Tarauf hin würben Temme unb grau Trümptj am 9. Wai
bahaftet, nnb bie Untcrfuchnng gegen beibe eingeleitet. Tiefe fdjieu

burefa eine Wenge außaüiga Umßänbe gerechtfertigt. 3ur
I

rafchung aller hatte ß<h furj nach 2rümph« Tob Temme mit beffen
|

Tochter glora, einem Wäbcheu bon 16 Gohren talobt. Tamit
feilten bc«b wohl bie unerlaubten ©eziehungen, welche jwifdjen iht«

;

Wutter unb Temme ßattgefunben hatten, wiberlegt, unb ben mög>
j

liehen, in ©ezug auf Trümpp« Tob barau« ab)ulciteuben golgerun-
|

gen bie ©pifcc abgebrochen werben !

3n bem Obergutachten be« ©anitat«coflcgium« würbe Temme
Zum Vorwurf gemacht, baß feine Mngaben über bie VergiftungSge'

,j

fdnehte in mehreren fünften ßch wibafprechenb unb unwabrfcbetnlich

feien, auch fein ©enebmen al« Mrjt würbe anß getabelt, er hatte nicht

Zugeben feilen, baß terfiranfe fobiel geiftige ©etranfe zu ßch nehme.

Cnblid) waren auch mehrere ©riefe, bie grau Trümpp an« bem

©efängniß an beu UnterfuchungSrichter feferieb
,
geeignet

,
ßc unb

|

Temme ßarf 30 befchnltigen. »Och bin ein fchlechte« charaftcrlofc«

©Jeib* — lautete eine ©teile barin — „ich fabe raehrSünben unb
j

Vergehen anf bem ©ewiffen al« ich jcmal« gut machen fann. 0<h

bin eine Vügnerin, Ticbin, nnb jur WÖrberin meine«

Wanne« geworben,* n.
f.
w. Müein tiefe Mu«brüche boll ©elbft--

befchultigungen trugen zugleich ba« teutliche ©eprage einer oßeu--

baren ©eißeSbcrwirrung
;

in ihrem ©efängniß führte ßc laute

©elbßgeipiacbe, hielt ßch für berbammt, fab» Vißonen unb h^tte be»

ßäntig fremte Stimmen — c« unterlag feinem 3®ctfcf : grau

Trfimph war jur3rit gcifte«franf, nnb fonnte für ihreMnSlaßungeu

niiht berautwortlich gemacht werben.

Ter Tag ber ©ntfeheibung war h«angefommcn. Nicht nur

bie Mngcftagten unb ihre Verwanbten — ganz » bie ganze

Schweiz harrte mit ©äugen be« MuSgang«, unb nicht nur bie heimi^

f«he ©reffe, fontern auch bic ©ütbeutfchlanb«, granfreid»« unb ©ng*
taub« war im ©«hwurgetichtSfaal bertretcu. ©ei ber ©ewci«auf*

nähme am 3. Nocember wnrbc namentlich ben Wittheilungen ber

©achbcrßanbigen über bie ffiirfnng beSStrtjcfanin« bie h^ß« Muf-

merffamfeit entgegengebracht, ^rofeffor ^ufemann ^iclt eine

©trtjchninbergtftung für wahr jeheiniidj, nicht für erwiefen; bicücicht ,

habe ein ©chlagßuß ben Hranfen befallen, benor bie ©trhehninwir*

fang ßch geltenb gemacht habe. Mußertem fei c« möglich, wa« bnreh

Zahlreiche Verfnche an Xhieren fcßßche, baß ber Tob nach großen

©aben ©ttpehnin« in einem cinjigcn ©treefframpf auch beim Wen
fefaen erfolgen fönue; unb auch tiefet Mnfall brauche nur antcutung«<

weife berhanben zu fein.— Thatfache iß aber, baß unter ungefähr

100 bi« je&t, einfthließlich ber ©rcd»nuß unb Ognazbohne, befannt

geworbenen ©trhehninbergiftungen bei Wettfchen ber Tob noch n * c

fo plö^f®f, bielraehr immer nur unter einer Neihe ganz ciflmthflm»

liehet 3ufäöe eingetreteu iß. —
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-Tiefe Auflfunft eine*? ber bcbcutentßcii (Giftfnnbigeit, tag eine

SttpAninoergiftung beut Ärjt ta« ©ilt eine« SAlagßttffefl por«

fpiegele, alfo anA Temme ßdj getäufAt haben fönne, Fant bem Sin*

geflauten fetjr ju ßatten. Ot?r günßtger tSintrud würbe turdj

weitere 3'ugenanffagen noA er^ci^t. SänuntliA« 5 Tirußbotrn

te«TrümppfAen.>>aufe« waren een ber Ucberjeugung burAtrungcu,

tag bet ©erßerbene^xinb an fiefi gelegt habe. (Sin fetter Trümpp«
faßte au«, et fei bei bet ©erfiegelung be« HaAlaffe« gegenwärtig

gewefen
;
in einem Secrctät fei ein giftet mit fcietfadjer Labung ge*

funten teerben, ba« gewiß nut junt Selbßmorb habe bienen feilen.

Sffiäbrent bet ©erbanblung traf, von einem ©rc«laucr Kaufmann
abgefantt, ein Telegramm ein, be« Gnbalt«, Trümpt) habe ihm in

(Sonßantinopel, wo er mit i^n« al«T^eilne^met eine« Vergnügung«*

juge« jufammengewefen, ein ftläfAA*» ©truebniu gezeigt, unb babei

geäußert
:
„£>ier finbet mau ja ba« (Gift auf ber Straße." — 2J?an

brauAte aber nicht fo weit nach bet Türfei ju reifen, um ffAStrpA*
nin ju oerfAaffen, man fonnte e« and) in ©ern ieiAt erlangen, uub

TTÜmpp felbft batte c«, alfl Spebitcur, oft genug unter ben .'pänben

gehabt.

Am 5. Hopember war ba« ^eugenoer^br fccenbet, unb bie

Sieben be« @taat«auwalt« unb ber fettleibiger Pernommen. Tie

(GefAworenen erflärten beibe Angeflagte al« be« ©fort« ni<f)t

fAulbig, bejahten bagegen bie »frage, ob Tr. Temme tief» grober

©ßiAtter lefcung fAulbig gemaAt habe, nahmen abet bei ihm rail-

ternte Umßänte an.

Tie menfAliAe (GereAtigfeit batte i^r Unheil gefpreAen ; ben

Augeftagten öffneten ftA bic Kerferpforten, unb ba« büftcre Tranta

fAien ju einem teibliAen AbfAluß gelangt
5U fein. Ta b°b fiA ber

©orljang ton neuem, unb ein graßliA*« HaAfpiel warb aufgefübrt.

G« iß befaunt, baß Temme, furje 3nt nad> feiner ©erurt Peilung,

in ben ©ertaAt geriet^ eine Hcibe gemeiuer Tiebßäblc begangen

ju haben, baß er bann ©ern mit feiner ©raut ifrora Trümpb
in einem verzweifelten ^ußante verließ uttb beibe ju Hcrvi, am
30. Hevember, in einem JpcteC ftA oergifteten.

Annonce unb 'gUcfame.

SBir Veute Pen ber ©reffe ßnb längß um nufer äWencpcl ge*-
|

traAt, nur «Kein auf ba« ©ublifutn wirfen $u bürfen. 3m hinter- :

ßübdjen uufrer ©lättcr, wo e« anfang« fo leer unb langweilig an«*
|

fab, wo fenß Tbcateranjeigen unb Stedbriefe ben intereffanteften
'

Tbeit bilbetcit, regt e« fiA gewaltig, ertönen raaAtige ©ofaunenßöße,

finb ganje Spalten unb Seiten mit Anfüntigungen gefüllt, bie,
,

wenn ftc naA ben feiueflweg« leiAten „©rincipieu ber Annon*
j

cirungflfunft" eingerichtet werben, ihre SBirfung niAt verfehlen

ober, wie ber Terminu« teAuicu« lautet, „jieben". Annonce unb

Heclame ftnb jwei SHäAte in unfern Tagen geworben ; XKittel, ben

©erfahr in einer früher niAt geahnten ®eife ju beleben, ebenbürtige

©efAwißer ber (Sifenbabnen, Tatupfer unb Telegraphen, mit benen

fie in ber innigßeu ÜBcAfelwirfung ßeben.

Cbne Anfüntigungen in ber ©reffe fÖnnen beute bunberte Pon

3nbuftriejweigen, bie taufenbe Pon SHenfAen ernähren, niAt mtbr

epißiren, fle mfiffen fiA an ba« große ©ublifum wenben uub hanteln

nadi bem ©ruubfalje : „tieXNenge muß efi bringen". Sffier am heftet

jn flappern verficht, bem fällt bie ffruAt tn ben SA«>&; bie Öüte
beffen, wa« er anpreiß, fommt erß in jweiter Vinte in »frage.

Kaum ein XRittel iß bi«bcr uuoerfuAt geblieben, um bie Auf*-

merfiamfeit be« ©ublifum« ,jn erregen. Ter größte Anfünbiger

aller ©elfet unb feiten war unb iß wobt ber berühmte fiifclaf*},

jene mptbifAe ©erfon, beten Hauten un« allüberall entgegenßrablt,

an brr ©pTamibe tc« tlbcpP3 » to te «n ber AincfifAen SKauer, wo
prettßifAe Sccfabetien im x'lab’f* 1860 wäbrcnb ber oßaftatifAen

tSrpcbition ben Hamen i^»re^ i'anb«ntaitn« perewigten.

.SDie fA«be," fo bemerfte mir ber Onbaber eine« großen

Annoncenbureaul, wbaß jener Kifelaf, tiefer $>ero« aüer Äitiion*

cirenben, feine frirma niAt faufmannifA benupte unb unter beren

SAub itgenb einen Artifel, fei cfl nur SAub^iAffr PerFaufte.

Vir wäre beute ein HZUHonär. Ta« gauje ©ebeimniß be« ßrfolg«

beruht nur in ber ßcten SBieberbolung ber Annoncen, bie nie naA‘
laßen bürfen mit immer unb immer wieber bem ©nblifnm in«

Ob* ,puen müffen, wie bie ©etfe :

Tao größte ©ortemonuaie
^wt l'aeeiptg, twt i'abctoig

!"

Alfo in bet unabläfßgen SQJicberbolung liegt ba« öebeimniß ?

— „Allerting«, ba« iß bie$)auptfaAe, unb wer bantit ttiAt uaAläßt

uttb einige anbere KunßTcgeln bcobaAtet, ber führt bie ©raut beim,

b. b- ba« (^elt be« ©ublifum«. ©oltbergcr« Hbcumati«»
muSfettcn 3. ©. wenige Trcier ba« Stüd wertb, maAtcit ihren

©etfertiger 3um (Srcfu«. Ater auch tägliA, ßfintlidi, immer unb

überall, in ben größieu Leitungen wie in ben fleinfteu SBinfclbUrttern

war ber Harne be« erfinterifdien Hfannc« oon Abraham« Stamm

3U erblicfen. Siicmanb entging ihm, uub felbß bet .^antwerfer, ber

naA getbauet Arbeit ftA ein StüdAen SÜJurß faufte, la« auf bem

3ei*ung«papier, ba« alfl (Snveloppe biente, jenen ftc^en Hamen.

•) Äifelaf iß ein jlaoifAer Harne unb bebeutet in« T<utj<P überjept

etwa cauermann ober Sauetling.

^»offfl ÜHaljejtract iß auf feine anbre SBeife ju feiuer ©e*

TÜbrntbeit gelangt. Tiefet läng ft reiAe unb ftA« ßebenbe Hfanu

annoncirt beute noA wie jur al« er arm unb flein beganu;

ja, er b^ i« feinem großartigen iStabliffcmcjh ein eigene« ßnft»

ratenbftrcau etridttet, befAäftigt Oabrau« Oablan befonbere Veute

bamit, bie tafür forgen, baß fein Anbcttfen nirgent« erlöfAe.

Tarutn bleibt auA ba« ÖefAaft ßet« int gleiAeu 3uge# uub ^>o»f

würbe unbebingt eine ftarfe Abnahme im ©etrieb beinetren, weint

er nur ein halbe« Gabt laug einmal niAt aunotteiren wollte. ©>ir

haben in (Snglanb unb Amerifa Tinge gehabt, bie weit berühmter

al« ba« XRaljcptraft waren, unb beren Hamen längß tfrfAoUett ßnb,

Weil bie reiA geworbenen ©erlaufet ba« Aimoiicireu unterließen.

Au« ben Augen au« bem Sinn b<if;t e« b» cr - ^a« Alte fUlrjt
—

*

Sie bemerften Perbin, warf iA ein, baß noA attbre „ttunß

regeln" beim Annonciren ju beachten feien, wellen Sie mir niAt

einige Ob^ft @efAäft«gebeimniffe perratben ?

wAllerbing« gibt c« noA befeubere Hegeln, ©ei ber Unmaße
ton Anfünbigungen, bie in ein3clnen größeren ©lättern wie 3. ©.

ber Time«, ber MölnifAcn 3föu«ß» int Klatberabatfdi Auftreten,

wirb biejenige Annonce am meißen AnAfiAt haben, anfmerffam

gelefen 3
U werten , bie ftA Ptr ihren HaAbant turd» irgenb etwa«

Auffällige« unterfAeibet unb taburd» bett oberflaAliA bahingleitcnben

©lid jnm StiQßeben 3
Wingt. (Sin .HeA nie bagewefen" ober

„©iflig ! ©iUig!" jiebt jAen niAt mehr; ba« war pot treißig

vUbreu noA ein präAtige« Hiiticl, heute fennt ba« aber jeter 3unb>

bo^AenPerfäufer. Ta muß man fAon anber« terfabten. (Sin ©lid

auf amerifanifAe uub cnglifAc 3ettuugcn genügt, um Gbuen beut*

liA 311 maAen, wa« iA meine. Ueberbaupt ftnb wir im Annonciren

gegenüber jenen beiten Hationen reine Kinbcr. Ta tß 3 . ©. in

Vonbon ber berühmte ©arbier $ 0 1 Iowa ti, ber einen fleiiteu Vaben

am Straub befaß, wo er gclegentliA auA allerlei $iauflmittelAcu

perfaufte. Seine „HertenpiUen" fattben piel Abfa#; pon groß^

artiger ©crflbmtbeit würben fte aber erft, al« er eine Spalte ber

Time« mietbete — weblgemeTft eine ganje Spalte — bie Pon oben

bi« unten weiter niAt« enthielt, al« bie heute Getermaun iu

(Großbritannien unb beffen Kelonieen befaunten SJorte:

©refeffor 5)olIowat»fl Hcroenpiflcn.

^in SbtÜing bie SAaAtel.

©refeffor ^icllowap« Hcroenpiöcn.

(iin Shilling bie SAaAtel.

©refeffor ^ollowap« Hcrtenpitlen.

®in Shilling bie SAaAtel-

„Unb fo fort eine gan
3e Timeflfpalte lang, immer unb immer

wieber, fAöu nnb regelmäßig gebrndt , baß e« faß auflfab wie ein

@etiAt- Octermanii« ©lid blieb auf tiefen ewigen HcvpeupiUen,

auf tiefen bunten unter einanber ftebenben £väntcn hafte». ©Jic

ba« ©ublifum leiAtgläubig iß, wißen Sie. SKan faufte alfo ba«

große Unioerfalmittel, über welAe« gelegrntliduioA iui tebacticnellen

:
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Tbcilc frei SPICittcr Wedanten erfcbiettcn. (wliowaty jablte nämlich

allein an bie Time« jährlich 3000 ©funb Sterling ober 20,000 Thlt-

für annoncen. Wun, tiefe Summe läßt ficb fchen ^rett, unb eine

$anb wafcbt bie anbre. ©a« war natürlicher, al« baß and» im

eigentlichen Iej.te tefl ©eltblatte« h»» »nb mietet fSnpteifungen be«

©unbctmittel« erfchienen, welche ten ohnehin großen VStfcct bet

^InlQubigungen noch terftarften. Ta« mar benn tieWcclamc,
über bereit fittlicben ©eTtb ich au« guten ©tönten nichts weiter

bemerfen miU. aber fie befiehl unb bat auch auf tem Kontinent

mächtig Eingang gefunben, jumal in ben Wiener blättern, bie ihrem

ganzen Tuctu« nach mehr fid) ber franjofifdjen nub amerifanifeben

©reffe als ber badfeßra nähern. Gin anberer Bontoner $>elt her

Weclamc ifl SWofe« & Son. auf ber Dpforbfhreet erhebt fuh ba«

fünf Gtagen hohe Gdhau«, ta« jene betriebiamen Hebräer fron oben

bi« nuten mit ftteibern füllten, bie reißenben abfaß ftnben, aber nur

tabuteh, baß biefer ©irtuefe ber annoncen c« fid» jährlich 10,000

©fang Sterling obeT 70,000 Xhalet fofl«t läßt, immer unb ewig in

ben großen unb fleinen ©lätteru ju flehen. Troß biefer enormen

hinauSgemorfenen Summe, hat et fid» meniger verrechnet, al« her

ruhige Ärämer, ber harmlo« im©iitfelblättcben einmal eine Sentung

fTifcher Häringe anjeigt. Ginmal i fl fein mall ta« ift beim

Ännonciren eine fiebere ©runbregel."

Tiefe SWittheilungcn, bie mir an« guter Duelle mürben, gaben

mir ju braten, ©eilte biefe« Softem einen großen nationalöfonomijcbcu

9ht(<n haben ? ©irb ber ©erth ber angegriffenen ©aarcu baburd»

erhöht? ©irb felbfl etmafl bureb bie Oteclame erjengt? Taranf
antwortete ich mir mit Wein ! aber al« ein nothmentige« Uebel

unfrcT Tage fleht fie ba, ta« nicht mehr jn befeitigeu ifl nnb fo fe^r

{eben anf bie SWenfchcn roirft, baß biefc unmiüfürlich nach ihr ber-

langen. Ta« ©ublifnm arbeitet halb uubemußt felbft mit baran,

fid» 3
U täufdmt ;

eS febirft bern Weclamcmacber feine Taufbricfe ein,

bie jnweilen con dürften unb ©eiehrten hotrührenb, bann benußt

werben, um mit erneuten ilräftcn ju Wirten.

ai« ba« Wirtfamfle Mittel jur ©crbreitnng ber annoncen fleht

aber immer bie greife ba. Ott jweitcr £inie fommen bie Änfthlagfl-

fäulcn, wie fie Btt faß in ©erlitt einführtc, ober bie wanbelntcn

©lafate, bie in Bonbon nub Ämerifa SWobe finb. aud» nach Srt ber

diiucfifdien Laternen erleuchtete aufiintiguugcu wanbeln terlahmt«,

ton geuiietbeteii Wlännern getragen, auf ben Straßen, unb bie

Dmnibuffe finb von außen unb innen mit bunten ©lafatra bebedt

:

ja bie Gifenbahngefcllfcbaften oermiethen bie ©ante ihrer Station««

gebaute, um tarauf ftänbige ©lafate anbringen ju laffeu.

aber wie bemerft, ta« alle« ifl in S^ug auf Wachhaltigfeit in

ber ©irfung nicht mit bet treffe ju vergleichen. Tic SWißionett

3eitung«cpcmplarc , bie täglich in bie £>änbe be« ©ublifum« über-

gehen, finb ta« ftcbcrflc ©crbreitnng«mittel ber Annoncen, unb, um
c« recht jugängig ju machen, hat ficb |»if<hra bie 3*ttmtg«eigen*

thümet unb bie Onferircuben ein ©ermittlungflglicb in ©eftalt ber

annonccnbureaup geflellt, bie binnen fnrjer 3«t eine SWadit

wnften nnb einen großartigen ©efcbäft«umfaß errieten, rott tem wollt

nur bie wenigflen unfrer Befer eine abnung hatf”- ®tlfe 3»flitnte,

bereu ternel»mfle Wepräfemantra in Tcutfchlanb gegenwärtig

$aafenßein nnb Regler, fowie Wutelph SÄojff finb, flammen au« ber

ftrcmbc. Sie finb ton Slmcrifa, Gngianb, ftranfreieb au« bei mtfl

eingebürgert worben. 3n ©ari« 3. ©. befielt al« ©erbilfc bie

berühmte $irma ,$ava«, Bafttte, ©adicr u. Gomp." Welche jugteicb

im ©efHje eine« ber größten Telegraphenbareau^ ifl. Sie bat ten

Onferatenthcil ber jehn großen %tarifer ©latter unb außetbem 200
t'tebinjialblätteT gepachtet — nnb jwar gegen enorme Summen—

.

Wut tureb jene girma termittelte Onferatc ftnben bort Aufnahme,
nub t« überall Filialen berfelben bcflebcn, fo ifl tem ^ublifum bie

Ginrürfung in bie terfcbtcbenßcn Ocurnale tnreb eine $anb wefent-

liib erleichtert.

G« gehört große Umfid>t, ein flarfe« ©ebächtniß unb eine auf-

reibenbe Thätigfeit ta^u, um ein Hnncncenbnrcan tüchtig nub nufj--

bringenb für ten Ouhaber ju leiten. Gin größere« beutfehe« Oe*

fd'äft hat mit etwa 3000 terfchiebeneit Rettungen thuu, mit

aQen fleht e« in Gorrefponben), aOe wollen regelmäßig bebicut

fein. Ter Wabatt, ten bie 3ettfthltflett brat Inhaber bc«

©ureau« gewahren, beträgt jwifdwn ;ehn unb fünfunb^wanjig

%trocent
;

barauf begrüntet er feine Wecbnitng. Sehen wir un«

ccu ©efd»äftögang einmal an.

3«« bet Gjpebition erfebeint ein fWann, ber nur einen fleinen

Zettel bringt, aber »erlangt, baß beffen 3nbalt in taufent ©IStter

iuferirt werben feile ; auch tofinfebt er bie ©elegnnmmern ju fehcit.

Schnell wirb eine Galculatton angefleüt, unb ba ,bie SWenge c«

bringt,“ fönnen bem Aufgeber ber Änncncc wefentlicb günftlgcte

©etinguugen geflcdt Werben, al« wenn er fein 3nferat einzeln an

aQe taufent ©lütter bcrfchicfte. Tie betreffenbe Annonce wanfcert

junäcbfl in eine Trnderei, wo »on ihr taufent Gpemplare gebrueft

werben, nnb tiefe »eTfchidt ba« ©ureau nun au bie einzelnen 3f t2

tungen, gleicbjeitig ©eleg »erlangenb. Ta« lebtere ifl für ben 3n
habet be« ©ureau« ein mit bieten Sorgen unb Ümflänten betfnüpf-

te« Oefdiaft, benn wenn and? bie $älftc Belege nach wenigen

Tagen regelmäßig einläuft, fo gehen tedi biedeiebt 100 firci^banb*

fenbungen berieten, 100 werben falfd; abreffirt unb gelangen in

anbete §änbc. 3fl eine Änjeige nur 50 ober 100 mal 3U bctbicl*

faltigen, fo bebient man ftd» ber autographifchra Tinte nnb be«

Ohpclfchen Äpparate«, ber unter tem Wanten .Oebcrmanu fein

eigner Tr uefer“ befannt ifl. Ännencen bom publicum ju befomuten,

hält bnrehau« nicht f<h»er, fad« bie neu entflehenbe t^ituta nur

einigermaßen bafür forgt, befannt ju werten. 5Bir franen ein Oe*

febaft, ta« feineÄweg« ju ten größeren gehört, welche« fd?cn im

erflenOabre einen Umfaß bon 30,000, im jweitenbon 60,000 Tljlr.

erjiclte. Ta« älteflc .f)au« in Teutfd|laub ifl^aafenßeiu unb

SogleT, welche« 13 Filialen befeßtunb jehnOahr lang f«fl SCQciu-

hcrrfcher auf bem h*o* befproebenen Oebiete war, bi« in Wut elf

SW eff« in ©erlin ein faunt minter rühriger Goncnrrcnt entflaub.

Uber e« läßt fich nicht leugnen , tnreb bie Ännoncenbureauf hat ba«

Onferateuwefen auch bei un« einen tieftgen Kuffthwung genommen,

nnb ba« hantelmibente ©ublicum empßnbct bie günßigen ©irfun-

gen ;
nur auf bem ffiege bei Annonce bermag mancher bet Goitcur*

renj ju begegnen, unb fo ifl ein adgemeine« annoncrawcttTeunen

bereit« au ber Tageflertnung.

Un« feilte e« nicht »untern, wenn tcmnächfl ein Woman unter

bem Titel „bie SWhßerien be« Ännoncenbureaup" crfdyiette, benn in

tiefen ereignen fidj in berThat Tinge, bon tenen jene, »eiche außer-

halb flehen, ficbniditfl träumen taffen. TerOnhaber fühlt ben ©ul«-

fchlag ber 3cit ;
er ftßt im Gentrum be« adgemeincnSpinnenneßc«,

weldic« über ba« Grmerbfucbente ©ublifum unb bie ©reffe gleich-

jeitig auSgebreitet ifl. ©et ihm trängen ficb in wenigen Stunben

tragifebe unb fomifebe Grcigniffe $nfammen
;

er weiß oft mehr al«

bie hoh« ©olijei, ift eingeweibt in bie ©crhaltniffe ton taufenten,

bertritt beren 3ntereffen unb muß al« SWann ton Ghte unb Ti«’

cretion gar manche« ©eheimniß bewahren, ©oltfueber unb Stellen

jäger, Siebente unb Äbenteurer, ©iltwen unb ©aifen, 3uttg itnt

ait, ärm unb Weid? — ade« — alle« nimmt ju ihm feine 3uflu£ht,

unb aden fed er bienen. Unb et ihut'S, wenn er nur irgent fann,

unb fintet oft feine glänjentc Wedmung tabei. aber bebor jener

Woman erfebienen, woden wir felbfl tic ©eheimntffc ?u ergrünten

fliehen, intern wir in ein anuoncenburcau eintreten.

2Bähten wir ein« tCT bebeutenbßen ©erlin«, jene« bon W. 9JI of f*

in ber großen grietriAflraße, beffen ©eßßer fub ben befdicitenen

Titel «Specialagent für fammtlidbe 3e*tunScn 3"' unt

lante«
-

beigelegt hat j
treten wir ungefchen ein in ba« große

Gomptcir, in welchem über jwanjig s©crfoncn befdiäftigt finb, wo

eine Scbnedpreffe arbeitet, wo mächtige Wcgale »cd nicht abgeleitet

©riefe liegeu, unb wo bie Thür nid^t eine dKinute ju Wuhe fomml.

£eute au« aden Schichten ber ©cbclferung ßnben fid) ein unb

bringen ihre 3nferate jur SBeiterbcförterung. .f>antlung«gehilfen

fnchra Steden, ©ribatleute SJobnungen, Tienflbcten ^»erridiaften
;

biefer wid einen ©agra verlaufen, jener fud^t ein Glabier, für;, ein

Beben unb Treiben ^errfebt hier, wie in jwolf großen 3ettung«-

eypebitionen jufammengenommen. Tod) nicht adein ba« Gintonigc,

fuh immer ©leichbleibenbe be« ©erfehr« mit 3nferirenbcn, aud» be«

Ontercffanten bietet ba« ©ureau in rcicbliAmt SWaße. ©ielc bun*

berte, tie febon bie terfcbicbraflcn ©ege erfolglos bcrfud»t, um jh

ihrem 3*<le 3U gelange», f'teuetn 3nm fiberad gepriefencnanncncen

bureau al« (eßten ^offnungSbafen mit flcllcn oft an ben Ghcf bc«

©üreau« ftertcrungcn, bie felbfl bie Tieftgen ©er fprediäugen für bie

SWaljeytTaft«unfehlbarfeit bei weitem Übcttreffcti.

Ta erfebeint 3 . ©. ein langer, hagerer, bleicher SWaitn
;

fein

fatenfcheinigeT, aber fauberer Worf ifl forgfam jugefuöpft, wohl nm
manche« Schiente 31t terbedett. „3ft bielleicbt etwa« für mich ein



gegangen? B. Wo. 328.* fragt er befreiten, Gin Gfpcbient fle^t

nacb
;

ber 2Hann iß feit ©icr lagen jmcimal täglich mit berfelben

Srage gefemmen
;

et jucht burch eine Annonce Glacierßunben ju

geben, jmölf f ür einenlfiatet, unbtoieber muß er je^t hören

:

„iS« iß noch nidjt« eingelaufen !
*— „Odjbanfe ©erbinblichß,* ant»

jwrtet et fauui betbat mit ^Sflie^er ©erbeugung
;

et unterbrüdt

ben Seufjer, bet bic ©ruß ju fprengen btebt, unb gebt mit feinem

junget, feinem ©tarn ftifl biuau« auf bic belebte «Strafte ;
bott

(ann er feufjen unb bie §änbe ringen, fann fein Öeßtljt in trübe

galten jieben — nicmanb fiebt e«
;

bic Üttenge treibt in $aß an

ibm ©orbei, iebet gebt eher lauft feinen Ocfcbäfteu naib unb ba *

fein Auge unb fein £>br für tafl ttnglüd, mel^e« feheu unb langfam

ohne 3icl au ben Käufern entlang fdjlei<b*.

Auf ba« trautige folgt ein femifche« ©ilb.

„«Sagen Sie 'mal,* ruf t eine biefe, furjatbmige, mettergebräunte

§?ferin mit lautet Stimme

ebne alle Umßänbc übet

ben 3abltif<f>, „bi« i
a

bet toeU, u?o man bet fo in

bie 3eitungen ’tin bringt

un in’t ©latt?*

„3a mobl, um« miiu-

fchen Sie benn?* fragt

etwa« furj ein ©uchbaltcr.

„Det met’ id Obnen

fagen!* erwibett fie mit

größter Wube, intern fie

ihre fiarfen, runben Arme

aufbcnTif<bßü&t- „Sehen

Sic 'mal, et iß bic b&bfte

3cit mit bie Ourfen jefjt,

bet icf ihnen lc«fd)lagc,

fenß toetben fe fabnig
uub benn eßt fe fein Deibel

ttid>. Alfc ftbreiben Sie

mir 'mal uff, bet bei mir,
al« mie bet bie Ärügcrn

Sijebctbrüde 30 beeßt bet,

bi« übermorien bet Sdjed

man blo« 1 0 3rofd>en foft’t.

Un bet muß beite noch rin,

batet bejabl’ id
!

"

Watürlitb iß bie

gauje Webe mit fo fräf*

tiget SWarftßimme ge*

fprodien, baß ba«gcfamnite

Gomptoirperfonal in ber

Arbeit geftbrt iß unb innc

halten muß.

„$iet liebe Srau, iß

bie Annonce, borgen früh

foutmt ße in bie ©offtfebe,

National —

*

„ Wer, nee ÜRannefen,

beite mia id ibr rin

haben !
*

„ 0 a, aber beute erfcheint terf? feine 3«*ung utebr •

„Del i« fchabe; am Gnbe tterben fe bodj fabnig.

©latt fonimt et tod) ^cite noch?*
„Sollen feben !

*

„ Ach ttat , moQn febn ! Sat b«ßt bat

bcjable ileidj baar, alfo rnat iß ba jroß ju febn

nu bet Sdwinbel?*
„Cincn Xbaler fed>8 !

*

„Oute ober Silber?"

„ SUbergrofchen !
*

„Schön; bi« i« bet 3elb. Alfe fo fdmcQ rin, wie et man
ntbglidi ifl, fenß tterben fe b e dt fabnig ! Abjeb e«b •'*

Domtcrub fällt bic Thür hinter ibr in«Sd>loß. Alle atbmen

auf, bic Gebern fitalten toicter ihre Arbeit beginucn.

„Det $>crr (Sljcf tielleidit amoefenb?“ fragt ein großgemadi«

jener $crr mit fdmamnber Stimme, an beßen Toilette and? bic

ßrengßc Äritif feinen Tabel ßnbet. Die Stage itirb bejaht, ber

Srernte tritt ein. Wad? einem ©icrtelftfinbcben fomnit et jurüd,

brüdt bemGbef b«uMajjenb bieftant unb fagt : „Gb®Tmant, mein
Weber, mirflicb febr nett gemacht, auf Gbre '

£>offc auf fabelhaften

Grfolg. Serbe Sie bann nicht tergeffen ! Adieu
,
mon eher

!

"

Gr entfernt fid>, unb nun wirb folgenbe Annonce im ©urean
jufammengeßcllt.

„Gtn bi« lebenber ©aron, Träger be« Wanten« einer ber

alteßen Abel«farailien, ton angenehmem Aeußern, fanftem Gbarafter

uub in ben beßen fahren, ttünfebt feine Garriere al« SRilitär

aufjugebeu unb fud>t eine WbenÄgefabrtin au« bürgerliAer aber

reicher gamilie. (Gefällige Äbreßen mit Äitgabc ber §&b c

©ermbgenfl tterben uutcr ber ©erftcherung ßrengßcr Di«frction

erbeten »ub X. v. U. 37 bei W. 3Rcße, Allgemeine« Annoncen*

bureau für fämmtlidje 3«tungen be« 3u* unb Au«lanbe«.*

Sir ttoücn bem Vefer

CbaraKIrrhöpfc ton 3. Cbetlänötr.

VI. Alter JunggefeU

Aber int

3d hantle nicb,

Sat foß’t benn

auch ben Grfolg nidjt ter-

bcblen. Der gnabige $ctr

erhält brei jartbuftenbe

unb einen faufmännifd»cn

©rief auf bie Annonce.

Gr ttäblt ben festeren, tto

ein ©apa fdjrcibt, unb iß

in tier SWonaten mit ber

häßlichen Tochter eine« febr

reichen unb bornitten $olj*

bänbler« glüdlicb terbei-

ratbet.

„Sinb für mich ©riefe

gefemmen?* ruft ein flci*

ner fchabiger SRaun, ohne

irgentmelcbe ©efangeubeit

ju terratben, über ben

3abltißb. 2)er ©ucbbalter

ntußert ba« betreßenbe

Sad) unb gibt bem Stagen*

ben, tneltber trob feine«

febr befolatcnAujuge« eine

äußerß gelehrte SDtienc

macht, ein ganjefl ©adet.

Derfelbe muße« ße nach

ber Gfüte be« ©apieifl,

feheint befonber« brei ttc»*

gen ihr« arißofratifchen

Seinbeit ber Goutert« mit

gflnßigcm Auge anjufeben,

fiedt bann aQe in bie

meitflaßenbe Taf<be feine«

fnopfbebürftigen Sad*

paletot« unb ©erläßt ba«

l'ocal mit einem lauten:

„@utcn Abenb, meine

Herren !

*

Auf tta« für eine An-

nonce ßnb fo tiele Ant-

ttorten erfolgt ?

„Der SJfann b®t erboten, gegen ein mäßige« $ouorar

einem jeben, auch ohne ©orfenntitiße, ben Dcctortitel ju

terfebaßen!*

„Sirb er e« auch tbun?" fragen mir neugierig.

„ O ja, recht oft fann er ba« unb führt c«, wie ich gebart habe,

auch au«. So er e« nicht fann, ober ihm ju meuig geboten teirb,

nun —

"

„Wun?"
„ Wun, ba erpreßt er hoch ein paar Thalct unb macht ein recht

gute« Öcfchäft. Gr Spricht bann nämlich »on ©croßentlichung be«

ihm antemauteu ©riefe« uub — gibt ipn für eine Gutfchäbigung

jurüd, bie ja jeber gernj«blt, um in fc bi«fretcr Sadic nicht blamirt

ju »erbcu !
—

"

So gebt e« Tag filr Tag unb Stunbc für Stunbe in bem

großen Anuonccnbureau in ber Sriebrichßraßc ju ©crlin. Taufenb

unb abcrtanfenb bebeutung«lcfc Stleinigfeiten, RrümcTgcfdjäfie,

KTTöööTc
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Älltäglichfeitcn werten jum ftruc! angcmelbet, hoch tarumer

mif*en pdf t/umcriftif(be unt feilere, trübe nnb ^erjjcrreiöente,

oft unerfüllbare ©efuchc. £afl Ännoncenburcau heutigen läge«

ifi, je ju fagen, bie ^h otographie te« pulfirenben
§erjen« ter Selntatt!

a.3C.

jSIcitfer aus meinem Aerßatium.

V. (Ein alt» paar.

2>a« waren bic beiten , bie auf bie mufifalifchcn Rachbarn *)

in meiner bfcbfl werfroütbigen ^ortrütfammlung folgen unb bie fleh

beute ben geneigten Vlefern unb üeferinnen ju prafentiren bie @l?rc

haben. (Sin alte« "jjaar , aber fein (Ehepaar, fo nabe |le auch bei

einanter wohnten unb fo tiele Ülehnlichfciten fte auch mit einanter

batten! — SJlan hätte

auch lagen fennen: jwei
i$aare. 2>enn fo gut (Sr

autfrufen ntodite: „3di

unb mein Pfeifchen finb

immer beifantmen
!

|o

innig war © ie mit ftreia«

?iebling«thier, beffen pflege

jungen SWäbchen gute«

Setter jum $o<hjeittage

tcrfchaffen foll, verwarfen.

©o vermißten bie beiten

alten Sfeute nicht« in

ihrer öinfamfeit, unb bad>»

ten nicht entfernt baran,

ftch gegenfettig ©efcQfchaft

(elften ja wollen.

Unb boih batten fie fleh

vielleicht in ihrer Ougenb

— „o wie weit, e wie

weit * lag bie ! — gefannt,

ja, eine gemanbte Re-

velliflenfeter hatte au« ten

jufammengeftbrnmpften

97fanfartenpbbfiognemiecn

ein ehemalige« Viebefl«

paar phantaftren unb eine

iener ärgerlich tragifchen

©efdjichten componircn f&n«

nen, in benen bie beiben . .

.

firf> n i dj t friegen. Och

habe jeboch nie eine ©pur

fo gartet 9ietnim«ceujen

bei ihnen entbeeft.

Sa« fie etwa ton ör*

fabrnngen in , ?iebe« ¥eib

nnb ?uft
-

gemacht hatten,

jengte aQerbing« ton einem

rührenben (Sinflangc f*S*

net ©eelen; benn wenn

ich, bei einem $efu«he, ge-

legentlich einmal auf ta« Xhema t>om anberen ©ef*lechte ju

fprechen fam, fagte Cr etwa« furj uitb berb unb fthiug babei

ta« 5itiba«enbe, womit er feine treue ©efäljrtin in ftcuer gefefet,—
•) ©gl. 9h. 3. ©. 39.

fafi h^fl'fl am lifcbc ab: „Sich tie Seiber, §err Iloftor,

bic Seiber, tie taugen alle nicht«!
- wabrent ©ie, bei

ähnlicher ©elegenbeit, fepfuicfenb unb mit ftärfer bewegten ©trief»

nabelit, au« bera jabnlefen Dtunte hetvorftieß :
„H* bie 9Jt 5 n n e r

,

£>err Toftor, bte Dt ä mtcr tie taugen nt ei fl gar nicht«!
-

^n bem Scrtchcn: alle
-

hatte fie, einem Dfanne gegenüber,

toch wohl nicht ten nftbigen Dfutb. — Seiter motivirt haben

aber beite tiefe Sei«heit«*

fprfi*e nirmal«, unb ich

glaube nicht, baß fie tie»

felben an einanter ge«

lernt batten, fonbern an

terwantten ?eben«ent*

täufdmngen, wenn biefelben

nicht ganj einfach bet

Mu«brucf einer häufig bei

letigen Leuten verfemmen*

ten, ihnen vielleicht an*

geborenen Slbneiguug ge«

gen ba« anbere ©efchlccht

waren.

derartige Äeußerungcn

tauchten aber nur feiten

an ber Oberfläche ihre«

gewöhnlich feljr ruhig

tahinfließenben Scben«*

ftreme« auf
;

benn ihr

flcreotpper ©eficht«aufl»

truef, wie ihn ber Äünfller

ftjirt hat, war gang ent«

fprechcnb ihrem ©cmüth«*
gufiant

:
gleichmütbig unb

bewegung«le«, babei felbfi«

jufrieten unb ftißveTgnügt.

©elbfl ein Vavater hatte

au« ihren Swft^ßnomicen

nicht mehr hetau«beuten

fbnnen. Sa« $hiCefoph«a

unb anbere ©eiehrte ron

folchen Übpfcn ablefen,

fann ich nicht fagen ;
ein

Rationalofonom fbnntc i

allenfalls au« bem unab»

läßlich raudwnten, alfo

fortwahrenb ceufnmiTen--

ben alten OunggefeQen

gegenüber ber unerm üblich

ßrtefenben, alfo vorwiegenb

probucirenben alten Oungfer aQerbanb Schlüffe gießen, bie für

un« Diäuncr nicht gerate f*mci*elhaft feilt bürften. Sir wcUen
fie beflhalb lieber unau«gefpro<hen fein laffen unb bic eignen

Reflexionen bet geneigten i'efcr beim Äublicf ter beiten Charafter«

fäpfe nicht weiter fliJren. gt Jt.

Charaklrrkdpfr oon 0. Obrrlänbrr.

TH. tUte Jungfer.

Per Spinnerfcönig non 'iKeicfjenßerg.

©on ftriebri* ©ütfer.

2>ic Siener, namentlich bie ftreunte tc« heurigen, t. h- befl
j

©ütc erjeugt, nach ben traubenreichen Scingeläntcn, bpn teren^>öhc

neuen Seine«, pilgern gern nach bem weinbcrfi(jmteit, malerifch man bi« ja ten blauen Häuptern ter Srnjret fllpcn fthauen fann,

an ber lonau liegenben Rußborf, um ft* ben feurigen Rußberger, fonbern ber Rante tc« größten OnbuftricUcn Ceßerrcich«, beffen

rein ober mit 'Saffcr terbünnt, fehmeefen ju laffen. Dtich jog ui*t §irma : 3 e h a n n ? i e b i e g u n b G o m p. in ber $anbel«welt aller

ber topa«funfclnbc Rcbcnfaft, wie ihn Rnßtorf in unrcrgleichlicber
|
Grbtheile wegen ihrer ©olibität mit Ächtnng genannt wirb.
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3d> mußte hoch ben tcfitcitjuadit arlicbe« Wubeßjj te« {Wanne#

fennen lernen, ben ich Bereit« Bei bet Arbeit aufgffudjt, unb ter c«

terßanben, in einer furgen ©panue 3«t — benn mehr finb einige

3al)tgebnte für eine folcbe Wiefenarbeit nid)t — au« BcBmifcbeii

SBiltnißcn gewerbreiebe Dißriete gu {(Baffen. Jet 5ßcmidjifd)e

{Weißet ter Arbeit batte flug fcaran get^an, feinem Wanten bie(fonß

fo betentunß#lefen)2Borte: „unt Compagnie -
emguhängen, fcitß

b^ten Piele behauptet, c« ginge nicht mit rechten Gingen gu, Baß Per

eineSWannfo Umfaßente« geleistet. 3d) ^atte e# mir in Söbtncn,

an Ort unb ©teile ton foI<hen, bie mit ten früheren Paute#perhält'

|

niffen certraut, ton alten Arbeitern Piebieg«, ton Um- uttb An-

!
mobnetn ergäben tafTen , toie bie ©egentcu befebaßen mären, ehe

t Piebieg feinen &nß barauf fcfctc, unb al« ich über bie« unb jene«

1 ungläubig ben ftopf fchflttelte, ba mürben mir bie alten ©ebiet«»

j

fatten gezeigt unb ich mußte {eben, mußte glauben, baß au« ©umpf
cultitirter $?ctc«, au« bruchigen Dirfid)ten ladienbe ©egeuben, au«

Ginötcu, barin eine arme, bünne SÖetclferuug »egetirte, gemerb-

i

tätige, reiche ©ebiete gemerteu.

SBo früher fatttn ber böhmifebe SBilbbieh mit feinem jcttigeit

Quitte burchfam, ba ragten {Wafcbmcnftbornßeinc, ba äcbgtcn

Dampfmafcbinen, ba mirbelteu Turbinen, ba ranfebten ©pintein

unb ©ebßüble, ertönte ba« ©ebraufe ber Arbeit in umfang'

reichen, palaßabnlichen Gtablißcment« mit ber 3»fcbnft: „3otianu

Piebieg unb Comp. - Unb mo ira meiten Umfreile tiefer Gtabltßc-

ment« prächtige ©rüden au« Quatern, uneerwüßlicbe, aber auch

ungeheuer theure Dammufcr- unb ©traßenbauten, ntufkrbaftc

UBaßerleituitgen unb Anlagen aller Ärt ben {WilHonär unb ben

{Wann perriethen, ber per feiner tcchnifchcn ©chmierigfeit jurücf^

febreeft, ba hieß e« micber : »3ohann Piebieg unb Gornp.
-

Urtb mit melchen {DMtteln ^atte i'iebieg ba« alle« erreicht?

SBie groß mar ba« elterliche ©ermächlniß, ober bie {Witgift ber ©raut

gemefen, bie ihm al« ©aß« für feldte Unternehmungen biente, bie

ähnlich früher mohlCetnmunen unb Dcrfpcrbänte imSJcrein unter-

nommen, baran ßcb aber noch nie ein {JJripatmann berfucht? Die

Pef« foöen e« balb genug erfahren, todi guerß metbeu ftc mit mir

ij ten Piebiegfdjcn Wuhcp& in Äugcnfchcin nebmen, tem ich mich eben

genähert, unb teu ber Onbabcr, bet jährlich feinen Arbeitern eine

{Wi Ilion at« Pelm ber Arbeit gablt, auch prächtig genug errichten

unb mit jenem au#gcfud)tfn Vupu« auflßattcn fennte, mic ihn uitfere

I großen nortbentfeben ‘OntußricQcn, flrupp, ©erßg unb ©trou«bcrg

! in ihren Villen concentriren.

Doch id) foöte nicht« ton beut ftnben, ma« id) beßitnmt gu

fdjauen ermattete. Ter flctnße, nur etma« termöhute Gapitaltß

mfirte Anßanb nehmen, in tem fchlicbtcn ©au auf feinen Porbcercn

au«3uruben, mie tl)u Piebieg angeßcht« terWcßtenj für ßd> errichtet.

Wicht bet befcheitenße Comfort machte ßd> in ben einfachen Waumen
bemerfbar. Seine ©ßfte, fein ©ilb leniftc bie Aufmerffamfeit aaf

j

ft«h. ©tatt {Warmer unb {Wahagoni — Gtfcn unb Gicben. Wnr
hod) oben in bem Dad)papiflon, barin Piebieg ftdj fo gern aufbält,

j
fah ich tter umfang- unb in^aCtrcic^e Silber, bie fein Srcfu« be-

|

gabten fann.

Wach ©üben nämliA öffnete ßA bie Äu#ßd)t auf SSJicn mit
' bem e« überragenben ©tepban«bom. Wach Werben lagen bie

Webenhänge Wußborf« in ncalerifther ©ebene. Die tritt« jfenßtr-

j

reihe ließ auf bie Donau bliefen, unb bie pierte geßattete fo nahe

|

ba« betrachten ber alten ^farrfirche Pott Wußbotf, baß id) ten

3riger b« Dhurmuhr Pon eiltet foßbaren ©ccunte auf bie anbere

|

fprtngen fehen fonnte.

„bitte, geigen ©ie mir bodj Herrn Pon Pieticg« btblictbef,
-

!
fagte ich faß ärgerlich gu tem Äaotor ber Piebiegfcben ftätbcTci unb

|

Appremranßalt, beten {Wafd)inenfd)critßein eben fo gu qualmen Be-

|

ganu, baß mir ber Wand) bie Au«ficbt anf 2ßien benahm. Der
beamte hatte mich ungeßört einige 3«* in b«n ©la«pactflon feine«

$eun permeilen laßen, unb mar je$t gefommen, um mich Bte enge

{ffienbeltreppe micber binabgubegleiten.

„Da« ©oQ unb £abcn iß ^errn pon Piebieg« bibliothef, eine

I

anbere fenne ich nicht, “ fagte bet beamte, „.pxibcn Sie mirfltch
:

Ifkx eine große bücherfammlung permutbet? -
fragte er mich rann

\

lächclnb.

„Wun, gum minbeßen einige merthtode, techuologifAe IZBerfe,
-

;|

antwortete id). „Sfficnn Piebieg feine ©pinbeln nnbäBebßüble, feine

I

Wabcx unb Durbitteu, feiue Drurf- unb Apprcturmafchinen, feine

ftärbefeßel, ©aforacter unb Dampffamine hetricb«fahig torge-

funben, mürbe ich auch nicht nach feinen bfichern gefragt haben.

Aber er hat meine« SBiffen« nur einen SBebßubl geerbt unb ßcb

bennod) tanfenb SBaßetpferbefrafte, achthuntertuntfünfgig Dampf-
pfertefrafte unb circa gmölftaufenb rührige Arme tienßbar gu machen

gemußt, beim fo hoch ßhty* ^tc ^>anbel«fammer SBien« tic Arbetifl--

fraft Piebieg«. Uebrigen« finb ©ie in bie gemerbliche Paufbabn

Obre« t><rrn jebenfall« beffer tingemeiht mie ich, uub ich bitte

©ie, mir ein gufammenhäugenbe« S3ifb Pon feinen Peißungcn
3
U

emmerfen. -'

Der Beamte moüte anfang« nicht in ben fanren Apfel

beißen, beit ich ihm torbielt, todi ich mußte, baß ich au eine

gute Duelle geraden mar, bie ich nicht unbenu$t perrinnen laßen

bUTfte.

,©ie fdjeitten faß ebenfopicl gu mißen, mie ich. 3hrc Hnbeu-
tnngen pon porhin jagen mir ba«,

-
entgegnete et abmehrenb.

„Wein, turchau« nicht. Daß mein SBißen über .Pterrn Pon

Piebieg ein hödtß mangelhafte« iß, geht baran« h«Pcr, baß id) nicht«

pon bem hi« Porßube, ma« id) mit ©ichetheit gn ßnben ermartete.

Äußer ben mebßuBl-'unbfpinbctreicben Weicbeuberger unb©maromer
Ctablißement«mit ihren Umgebungen, bie ich f° 0ern ba«Peeb« unb

Wiancbeßer ^öhmfn* nftme, f^nue ich twiter feine pon bett ©cböpf-

ungeit Piebieg«. 3d) hätte auch feinest bagu gehabt, ßc fämmtlid)

gu beßebttgen, beim bagu betnrfte e«, mie id) mol)! gehört, einer

mo6enlangen Sanberung. Wut Wußborf mellte ich tioch fehen,

um ben Ü??ann, ben ich bereit« bei bet Arbeit aufgefucht, auch in

feinem Wahcftgc fennen gu lernen, ©ie fönnen ßcb teufen, baß

ich ihm äße« gönnte, echte Wafael« nnb {Wutille« inmitten ber

britlanJcßen Äunß- unb Puyu«gcmächer, benn roer ßch, mie ct, bnrd)

angeßrengteße Xlyätigfcit ein gange« {Wenfchcnalter um
bie SWenfchhcit Pertient gemacht, ftactereien unb Drt {(haften berpor-

gemfen, ber farm auch am Äbenb feine« Vebcnfl auf bem baftigßeu

Porbeer au«ruhen. Unb ma« finbe ich? O*1 tiefem feinem Wuhe-
unb Piebling«ßh nicht einmal einen meichcn ©eßet, barauf ter gc*

lahmte {Wann, ter jefct an ben Heilquellen Pon Deplip ©cnefung

fucht, gemächlich ruhen fann. — Doch fehen mir un« über folcbe

unerflärlidje Dinge binmeg unb geben ©ie mir baför ein Peben«bilt

be« Ößetreid)if<hen {Weißer« ter Arbeit.
-

„©ut, ich — 3hnen «gählen, ma« ich »riß,
-

fagte ber

Beamte nach cinigent 3g
fl
ern/ mit nur gefäOigß in ben

©arten, benn hi« <*“f tiefem ©laöpabiflon liegt bie ©onne mit

einer Hodiofenglut.
-

2ßir tratcnbalbin einen befcheitenen ©arten, in beßen Hinter-

grünte ein bünnßrahliget ©pringbrnnnen fpielte.

„2Bcnn nicht bie Dampfmafchine ba« Douaumaßet für bie

(farberei b«aufgoge, fo gäbe e« hi« aD(h feinen ©pringbrnnnen, ,v

mußte id) bemerfen.

Der Factor niefte, bann aber feilte er mir ungefähr ifotgenbe«

über Piebieg« Sjergangcnheit mit.

„Die erßen ©ulten P«biente ßch Piebieg, bet au« Söraunau

im Steife ftöniggräh ßammt, (er mürbe am 7. 3Jfai 1802 geboren)

hinter bem päter liefen ©ebßuhte, bo<h fobalb er tiefen in uub

au«menbig fanntc, mar feine« bleiben« im Gltembanfe auch

nicht länger.

„DetOungc fonnte bei einem nachßd>tig«en {Weißer, b«mel)r

ffiebßühle h«tte, feine Sünßcleicn fortfehen. Gr begab ßcb natt

auf bie ffiantcrfdjaft uad) Wcicbcnberg nnb fe^te ßd) bafelbß,

um nicht länger feiern gu müßen, micber hinter einen 2£eb--

ßuhL Aber and) hi« tourte c« ihm nicht geßattct, an bent ©tuble

herantgitfünßeln
;

er mußte weben, ober e« fe^tc ein Äepfßfld ßatt

eine« ©ulten, ^albmar nun ber 3xage toüfommcn mit ßch barübet

einig, baß er hinter bemSBebßuhle nur eiu armer ©d)lucfer bleiben

Würbe. An 2Bcber, bie hinter bem ©tnble reich geworben, glaubte

er gar nicht, unb pon bem reid)«t Pctnetocbcr Sfuggct in Aug«burg

fagte er ter ©efdiichtc gum Dro^ an«, baß « nie ba« SDebefcbufchen

fclbcr gefiibtt- Wafd) entfAloßcn ftcflte nun Piebieg feine SBebcrei

ein unb ßng einen Srambanbel an, benn nur fo fonnte er 311

©cltc fcinmen unb ßch in ten 5öeß& pon eigenen SBcbrtüblen

feiern Der Mramljaubel ging gut, benn b« Onnge fpracb ftcb

beim Anpreifen feiner SBaare lieber heifer, ehe er unter 50 ^roc.

©croiun Perfanfte.



303

„AIS mm tie Kramerei einige ljnnfcert ©ulten a6geworfen

unb ihm eine Speculation in feitenen Xamenlodeit außcrortentlicb

glürfte, begrüntete et mtt©ruter unt Sdjwefter ein Scbnittoaaren«

gcfrfiÄft. ©ährenb ter ©löte tiefe« leiteten jeigte ftdy Viebieg

fdien al« roüenbetcr Kaufmann, Gr batte aber noch eine antere

Gigenfchaft, tie fc^cu hinter bem v&t erlichen ©rbftuhle jnXage trat,

et war auch ein intnftriedeS ©enie, tadnur freien Spielraum baten

mußte, um jnt ©eltungjugelaugen. AI« nun ber©ang fcc«Sdinitt--

waarengefchäft« nicht« ju toünfdien übrig ließ, überließ Viebieg teil

AuSfchnitt feinen ©efehwiftern unb pachtete eine Meine ftottenfaftorci,

b. b. eine au« einer ©anmt&oQfpinnerei beroetgegangene Kattun-

tceberci, bie inmitten tTamriger Umgebung in fumpßger 9?ieternng

gerate Port lag, wo je^t im dofcphinentpal bei Sieidjenberg bie

blübenbett Gtabliffemeut« terftirma: „Sohamt Viebieg unbGemp.*
liegen.

„X)o<h um mit tem Meinen, veralteten ©erf, ter Äetteufaf«

tötet, umfpringen unb machen ju föunen, wie unb na« er mellte,

mußte e« erft fein Gigentbum fein. (Sr faufte e« alfe, naeßbem er

e« jmei Satyre in ©acht gehabt, unb manbclte e« nach feinem Sinne
um. Xie teralteten ©ebffüble uub bie faumfeligen .Spante baran

mürben nach unb nach audrangirt unt burdf Regulator ftüple

unb fip arbeitete plante tTfcpt. Gine reiche Ausbeute für Viebieg

mar ta« benachbarte fächfifcbe ©oigtlanb, tem er ebenfotiele SEBeb»

apparate, roie genfigfame, tüchtige Arbeiter entführte.

„Xie rpacte unb rafcharbeiteubc ^antmeberei, mie fie jefct ton

Viebieg nad> ©ifbmcttöfTpflaii3 t würbe, bie ©eberei in ganj wolle*

neu Stetten, mie fte ta« pdf fo leicht ctfältenbe, jugige ©ien mit

GnthuffaSmuC begrüßte, ift meine« Grachten« ber wiebtigfte 9Rarf»

ßein in Viebieg« Veben. Viebieg, ber Kaufmann, uub Viebieg, ba«

intnftriefle ©enie, metteiferten jefet miteinanter. Statt foftfpieliger,

großer, fteinerner ©ebäube fchuf er eine SÄaffe Meiner ftaftoteien,

bereu Släumlichfctten ftp unb fertig flauten, uub tie bi«het nur

antern 3®* (fo* gebient. Gr madite feine ©eberet jur Xorf-unt

$au«inbuftrie in ©chmen, unb al« an« allen tiefen fleinen Duellen

ein ©achtelt floß, ba ging e« an ba« ©auen ton größeren Arbeit#*

räumen, uut tic ^antarbeit mürbe jur® am pfarbeit. Soentftant

ein ©reßgebäute, eine SchafmoOfteffbrucferci, eine Dampffarberei

uub eine Mraftmeberci SM« fidf nun aüe biefe Ginriditungen über

aUe« Grmarten glänjenb entfalteten, ging Viebieg auf Steifen, fchlug

ftch bureb ©elgien nadf^ettanb, lernte bie neuen SRotefieffc Orleans

unt SWoljair« unb ihre t$abrifatien«weifc fennen, lehrte jatüd, ber*

pflanzte beit neuen Snbuftriejweig nach bem Gontinent, baute©ehe*
reien unt Spinnereien nach englifchem 9Äufter, fchuf fenerfefte

©aarentepet«, unb fo befam er feine 14 2>atnpfeffel, feine brei

3milling«tampfmafchinen ton 230, unb feine hier einfachen 2>ampf*

mafchinen con 00 ©ferbefräften— alle« in SRcichenberg — in©ang.

3f$t fchnurren in tem bBbmifthcn Veet«, mie Sie bie Viebicgfchen

Gtabliffemeut« im Oofephinentbal bei Sfeichenberg ju nennen belieben,

neben SOO taufchenben ©ebftublcii, nalieju 8000 Spinbeln, unb bie

130,000 Stüd Stoffe, Shaml« unb Vongfhaml«, ©inter* unb
Sommertfidier, bie alljährlich ton ben Spintein unb Stühlen be*

fchafft, bon ter J'ampffärberei gefärbt unb bon ben I'rudmafdeinen

betrueft wetten, halten ade ©eit, namentlich aber ba« jugige ©ien
warnt. Xu nun bamal« noch nicht bie Gifenbahn birect von

©ien bi« Sfeichenberg lief, fo mußte etwa« ertast werten, wa« tie

Gifenbahn erfctjte. . .
,*

„Unb ta« mar?" fragte ich gefpaunt.

„$ier , 91 u ß t o r f ift e«,

"

betonte ter gabriftirigem, auf ten
j

gualmentcn 9Raftbiitenfthernftcin ter Viebicgfchen Färberei unt
|

Appreturanftaltbcutcnb. „©enu tie ©ieucr ungeftfim einen Stoff I

unt Artifel bcrlangten, ter bon SReichcnberg nicht fthneü genug be-
J

fchafft merteu fonnte, fo lieferte ihn 9?aßterf. $)ier lagerte — nnb
j

lagert noch — ein S^eil ter unbebrueften ©oQe Steübenberg«, mit

mcQte ©ten fich bei einer 9?6union in einem SWuftcr jeigen, ba« im

©Jener Gentralbepot nicht torhanten
, fo warfen fich bic hifftfl*«

ftärbrfeffel , ©lanjprcffen unb Schcermafcbiuen lag unb 9?a<ht in«

©eftbtrr, unb ta« ©iufter murte fo früh befebafft, taß and? noch ter

Scbneiber3fit behielt, c« mit Schere unb9?abri jujuflubm. Dicfe«

©erfahren fcnnjeichnet meine« Gradcten« Viebieg fdfon al« ben toü-

enteten ^Jraftifer, ber ter ©ücher nicht beturfte, um fidi erff ju

orientiren.

m lie Frucht ter Arbeit in Sieichenbcrg ffnt tie Gtabliffcment« ju

Smarcw, tie Sie ta« SWanchcftcr ©ebnten« nennen, unb bie au« einer

©ilbniß h^rtorgerufen mürben, ©egenmärtig fpielen in Smaroro,

wenn ich tie Spinnerei mit 3®trnerci in tem nachbarlichen $arattty

tajurcchne — unt fie gehört taju — circa 5000 ©aurnmolP

fpinteln, 6500 3®irnfpintcln unt 400 medjanifdie©ebffühle. X\t

Viebiegfche Spinnerei in Gifenbrot aber, tie Sic nicht fennen, ift

namentlich binfnhtlich ter Schwierigfeit ihrer Anlage tenfmürtig.

3?ie Ucbcrbtüduitgen, Straßcnbauteu mit Straßenbrr(egungen , tie

Schleußenmerfe , ^loßpfrilcrfuntamcnttrungen , Preldfprengnugtn,

©ergabgrabmigen nnt Uferbauten, mie fie an ter Of<r ju Gifenbrot

nothig waren, laufen ten Swaroroer Slnlagen ben Slang ab. ©a«
aber bie Slu«einanberfeuuiigcn mit beu jahlretcheu ©mdbeffhern an-

betrifft, bon tenen $crr bon Viebieg ©runb unb ©oben erftant, nnb

tie fpater an ten abgefchlcffeneu Goutracten ju rütteln fuebten, fo

ftebc ich hirr feitet tot einem ©eheimniffe, ta« eben nur «V>err reit

Viebieg entfehleiern fanu. 3n ©bhmen februt man ffch jept noch tor

j

eiuem ©roceffe, mie ber einem Stille tnreh einen tiefen Sumpf,
unb mie ttel fchlimmcr muß ta« noch vor 20 ober 2 5 Satiren

gemefen fein.

„fülillionäre hätten ihr ©ermügen tort berbauen fönnen, mo
jetjt bie Viebiegfche Spinnerei jn Gifenbrob mit ihren 25000
Spinbeln fdmurrt unt halb noch mehr rumoren mirt, ta fte

auf 50000 Spintein berechnet tft. Uber nun muß ich 3h«en
neben Gifenbrot noch ein Gtabliffemeut Viebieg« nennen, ta« auch

: noch nicht tie Gbre bat, von Sbncn gefannt ju fein nnt ta« in

Schafwolle, wie Slcichcnberg , arbeitet: nämlich iUilteuau in

grietlanb, teifen ^einfpinnraafchincii unb Sclfactor« jährlich

120000 ©funb weiche« Äantmgarn unb vielleicht 100000 ©funb
‘Hbfadgarn pTbtncircn, mäbreub bie bajclbft gefertigten Xibet« unb

Äafdinjttftoffe in Slei^enberg appretirt werben. Slber wenn ich

3b«en erft bie Ülnftalten unt Gtnrichtungen Iperrn ton Viebieg«

aufjäblen fcllic, bie mit ©olle mit ©aumwoöc nicht« jn fchaffen

haben, feine ©ütcr unb Stante«herrfchaften, auf bcucn tie Schladit

boit Üoniggrä^ gcfcblageu wurte, feine tfalfftein« unt Xathfchiefer«

brüche, Äupfcrwcrfe unt Äupfcrbammer , Xampfbrettfägen unb

Sunftmfiblen, ©lad- unt Spiegelfabrifcn, Schulen, in teilen teutfeh

uut ifcfaechifch, Schulen, in tenen teutfeb uut magparifd) gelehrt mtrt,

feine Ärbeiterbäufcr, llcchanftalten unb ©rotbädereien, fo nähme
tie Äufjäblmtg gar fein Gnte, ober »ielmebr, fo mürben Sic tiefe«

Gnbc mahrfcheinlich gar nicht ahmarten, tenn Sie fcheu fchon unge«

tulfcig nach ber Uhr. Sntereffant aber bfirfte efl toefa no6 fein,

wenn Sic im ©eifte einen Sprung bon ©chmen nach $iuteruitgarn

machen, wo $err ton Viebieg au« bem witterten Xhalfeffel, etliche

Steilen i*on ©roßwarbein, eine lacbenbe ©egenb gefchaffen nnb wo

feine na* böhmifchem 9Jlufter eingerichtete Schwarjwaltbütte jährlich

GOOOO Gcntner ©la« probucirt. X>ie ©erfe, bie aber mit tiefer

©la«hütte jufammenhangen, tie fiitnftftraßeu, ©afferbauteu, ©rüden
u. f. w. jeugen erft redit ton tem Untcrnehmungdgcift §errn twn

Viebieg«, namentlich tie Schwarjwaltchauffee, tic in ten Äarpatben*

audläufem empor- mit binabfleüert unt mit ihren 80 unt mehr

©TÜden tie Schluchten unt galten bejwingt. ©a« Viebieg nun

fchlteßlich für $anbcl unt ©erfehr im weiteren Sinne gethan, taß

et tie 9ieichenberg-3ittau> Vifbauer ©ahn mit ten fächfifchen Schienen

1 unt tie Sfeicbenberg ‘^artubi^er ©ahn mit ben ©teuer Schienen

j

oereintc, taß er bie ftaupthanteldftraße nach iRiefengebirge

i ter ©oUentuug rafcher ciitgegenführte, taß ct tie oftcrreichifcbe

9?ationalbanf taju brachte, eine iVilialedcomptcbauf in Slcichenbetg

ju funtiren — ta« alle« mirt 3bntR biulänglid» befannt fein. So
bertieute er tenn nun wie fein anterer, ta« ihm berliehene erbliche

©aronat, unt tie Xctife feine« ©appenfefaiite«
:

„per Inboren»

ad honorem“, ten Orten ter cifctncn Srone, ta« Offtcterfteuj ter

Ghreulegion uut ten etnjigen haften ©rei«, ter bet ter lepteu

großen ©ariler ©eltaadftellung auf Oeft er reich fiel. Gr nahm
aber feiiteflweg« alle ©Orten unt Gbren an, tie ihm jugetaebt

wutten, unt tic Ablehnung ter Audjeichnung al« lebenslängliche«

SRitglict te« ^errenhaufe« ift turchaufi nicht feine einjtge ©erjicht»

(eiftung . .

."

„©er bat nun Viebieg — unt fca« ift für mich, ten Xetbnologen,

ta« ©iditigfle — jene tüchtigen Xecbnifer jugeführt, tie ihm in ter

Anlage uut tem ©etriebe fo jabltcicbcr gewerblicher Änftalten hilf4

Teiche £>anb gcleiftet?'“

„Seine Xccbnifcr wußte er fdiou $u fmteu, uut mau brauchte



m
fle »hm nid>t ju^ufßfyren. Gr lief? fldi aher alle# grfmMi* trflciren,

uut »renn et fcte 3e»*tmt»gen auf tem Rapiere nicht begriff, fr muf?ten

3flut*M§tr, .§ol$ftäb*e»t il
f.

to. tte Genfhuction#mittcl abgeben.

3)?c»ften# aber enteie ba# Gperctttun» bamit, baft er afle# fclbcr tu

tic jtüfcfinafjigfle Jage TÜcftc."

2Bir »raren eben in einen Staun» getreten, ten i* für eine alte
j

Kegelbahn fyielf.

„.fMer promenirt $err cen Jiebieg bei fcf^Iec^tcm äßclter,"

lupr ber ftaftcr fort, „bo* jefjt ift biefer fttTje bretterüberbedtc

Staunt für ihn ein nteilenlanger Äöeg, ben er nur flationftDeife

jurüdlcgcn fann. Xxt rer fd>i ebenen St äbdjeu, bie ba fteefen, finb bie

Stationen. Vluf jeber muß er rafteu, um triebet neue Straft jn

einem fnrjen ®ange ju fammeln. Unb bo* beäugt'# *u
labet ungeflttra in bie IVctne. Gr mö*tc alle# übertragen, »oa# er

in einem Wcnf*enaliet geraffen, unb mit eigenenÄugen [eben, wie

e# fi* »»eitet enttridelt. G« ift bei ber ihm innetoopnenben Jnft

jur Arbeit f*recflt* für ihn, ber gefcffeltc ‘Uremetpeu# ju fein,

unb er b*t nur einen Söunf*, enttreter bie alte S*nellfraft

ttjiebetjucrlangen, ober aber recht ball ju feinen Tätern »crfarainelt

ju fein.'*

„$at nun Jiebieg im 3)range ber @ef*äfte au* nicht rer*

geffen, feine milbe §anb ju fjfnen?"

.O, er b*tt biete 2Bopltbätigfeit#aiiftaIten in# Jebcn gerufen,

nnb an ber Spipe feine# Sttci*enbergcr Äftjl# für 8rbeitcr!inber

fleht fogar feine eigene £e*tcr, bie ba# fülle Sffiirfen at# Jebrerin

unb iSrjie^crin ber SWitgift einer lonne ©olbe# borgejogen. Oeber

amte bilftfcbflrftigc Arbeiter fanb bei *m einen offenen SJeutel,

unb tra« no* mehr gilt, »reife ftingerjeige. 2>o* triffen Sie, »reiche

Üttenf*eit er nicht uuterftüpt hat?'

wStun?'

„fWalct, 3M*ter unb @^riftflcücr- 2)iefe brei Gategcrien,

bie oft in einer ^erfon beteinigt finb, h^n bor ihm fein Ge-

harnten gefüllten. Sie merfen cd ftfton an feinen bilb* unb

biltfierlefTCH 3inime™* wie wenig er ber SKalerei nnb Schrift»

|

ftellcrei unter bic Ärme griff. G# irfirbc ihm auch h®<hf* tutan»

I genehm fein, »renn ficb ein Sthriftfleflcr mit ihm — $erru ron

Jiebieg — befaffett unb fein Ihun unfc Jaffen unter bie fteber

nehmen woöte."

„9fun, biefen legten Sdimerj fann ith ihm benn hoch nidjl

erfpareu. £>a# Daheim bringt bor fein ftoram, wa# ihm baror

3n paffen fcheint.

*

iNit biefen Sorten empfahl ich ntich unb f*rieb, bie Unter«

rcbnng no* frif* im $eba*tnifj, bei meinem Siebereintreffen in

Sien ben borftehenben ’ÄrtifeL

Sfamilieniifdje.

<?in flarif<h«t CTultucträger.

(fl* Un «Ube <*. 200.)

3ud»tenleber, 2urgenjere« Mcmane uubWaufcfaflcn ftub gegenwärtig bic

brei Krühntteftcn Jinportartifd, recl*e au# beut ftaoifdcu Cften na* bent

eurcpäijden Scftcit wanberit. Cb mit ber 3<>t biefen fi* uod aubere Er-

jeugnifft be# greften 3urunftoolfe« aufc^Ite^eti totrbra, fleht bah*n. *er

^»aub nehmen »oir bie I'inge, »oic fie finb, nnb tiefe taffen in unj, tre^ alter

panflaoiftifchtn tMe.»cnwtftiJ'emit.»en, fein frcnnblich geittrbte# SPitb ftaoifcfier

(Fultur auffommcit. „9to<h ©eilen nimmt ceo JWcidK« Stern ben Uauf!"
nnb mit bem (troben efiirefllicbtn Strome jiehen polnif*e Emigranten nach

ben flfplen in '-Gelgien, ba Scfemtij, reiche tHuffen nach ben frcuibcn Spiel:

ti3tlcn unb flowafifcfie SRaftelbinbec — bur<h bie halte ©elc. iter

legtere ift fe recht eigentiiii ber Stare in feiner Urfprüngliehfcit, mit feinen

guten nnb üblen Seiten, eine befanntc @rfdKinunq im ganjen beucichcn

9teidjc, über bic jeboch nichts u^niger al« flarr-ikgriffe Üerrfchen. „Slaoonier“
nennt fie baftiielf: aber igre ^xima» liegt fern ren 5>rau unb Sau unb
trenn igr fie in ber Sprache igreO Janbeö ?u fragen rerftebt, woher fie »lammen,
bann lautet bic Unttrort: Z Trenczina! 3lu« Xrentfchin! X!ort im norb-

nxfcli*en Ungarn, reo bic ©aag am Ufcutraer Gebirge hinftrbim, ree Schlei}

irentfehin cm* fteilcm i]fel* fich erbebt, bchnt ft* ein ranbeb, bergige« uc*
mit richten ©albern beiiaiibcneoEomitat au«, beirebnt reu f.itboüjdxn Sie-
»rafen, tHlieeem beb tf*e*ii*en55olff}ammei«. Tti Sloreafe ift rerjugareeije

2'aucr unb befltllt mit rtclein $Ieifte ben reenig frudubaren SGoben, reeldten

ibm bic Matur angewitjen; aber feine lanbreirtbf*aitli*cn Äcnntniffe finb fe

burftig, n?ic bie übrigen geiftigentfrrungenjchaiien; Seien unb Schreiben, tiefe

magifebeu Äünftc, finb tert in manche# einfamc Ecbirgbtbai ne* f.ium

rrrgetrungen , wenn auch ni*t jn leugnen ift , taft neuetbtng# bie ‘-Gilbung

unter ben Sleirafen fi* ju heben beginnt. Sic grfmbeten einen i»«etn ?uv

$>crau«gab< guter ülelMfAriften unb beftpen bereit# etn halbe# 'ünfocnb in

ihrer JMuntart crfchtincnbcr 3<itungen. Slber fit finb ein arme# Polf. unb
rec bie ganjrn (^ebanfen auf b.i# eine ©ert „Sret" gerichtet finb, ba rennen

bie hobeten ‘-Glütcn mcnf*li*cn tWiftc« toehl nur fümmcrli* gebeiben.

Cft bietet ber $oben faum ba# Mothbiirftigüc ?um ?tben«untabalt; bann
?ieht ber Sloreafe glei* bem Saooparben binau# in bic ^rembc, jener mit

frahtwaaren
, biefer mit Ücicrfaftcn unb Sftnnnclthicr. Reiben aber ift bie

arme 'BergcOheimat tief an# ^rr,? gerea*fen
r fie fifnnen fie nimmer ganj oei=

laffrn uitb febren mit bem, rea« fie in berftretnbe erfpart, reieber h<im ja ber

elcnben Blodhütte. Rimbert Ehilbcn Ißapter, bort finb fie ein SermSgen unb
bie ^amilic ift nutt geborgen.

3<h habt ba# Bolf rennen gelernt nahe feiner J^eimat unb retit in bet

Sremte. ftammwmsmbten Wahren unb Böhmen, iro pbantafiif*e.^ei:

jtn für ba# Mflareittbum fchlaaen, finb bieSlomafen eilte alltägliche, brüber-

li* btgtufne Ertdeinung, bie ihr dratowat! (X5rabtbinbcn) bur* bic Stras
jitn ber StSbte unb ©Srfrt ertünen laffen. ‘Jlbec au* ocr bem grofteuMclanb
ju Bremen habe t* fie gefimben, unb nie oergeffe i* ba« fteitbige C^rinfen,

ba« ihre reettergebiSunten (Mcfuhter übenog. al# i* fie bort, weit über bunbert

Weilen oen brr {xitnal, in ihrer Wunbart anrtbrtc.

„JuBeulfdilanb ift'« beffer, al# bei uns!" Tiefen 9u«fpru* fann man
oen jebem Slowafea h#ren, ber einmal bie gefegneten »Hauen unfere# Batet»

lanbeö bur*?ogen unb <^aftfreunbf*aft genoffen bei unferm fanbtolfe. 5tci=

lieh, wie ein ©unberthier rcirb er anaeftaunt, unb fol* einen Woment bat

au* unfer Äünftler bem Scbett abgelauf*t. (?r führt un# in bie Stube eine#

nieberbcutf*cn Bauernbaufe# ; bafi c# ein reeftf-äiifche# ift, oerrSth ber Bum:
ptrnicfef, reel*er auf bem fauberen Iif*tu*e liegt ?ln ber JVeutrfielle

,
bie

ben *araftfri|iifchen plattbeutf*en Äqfelhafen jeigt, fipt im bequemen, alt:

0äter(i*en Jehiiftuhl ber Bauer, ber reu h*« mit einem ©lieft fein #au«:

»oeftu ju übcrf*auen cermaa. ^eute aber fallt fein ©lief nicht auf ben

gewohnten S*auplah feiner Xh&tigfcit, bic Tele nnb BichftSnb«, fonbern er

f*weift hinüber na* bem fremben tfSaft, ber ft* bie Ueberrefie ber frSftigcn

WahUeit (öftli* munbeti läfu. ©ic hängt ba# •Äuge ber ilinber an ber feit«

famen Elfdxinung unb ba« jnngftc ergreift halb ftirchtfam ben ©*ürjcnfaum
ber Wutter, bo« .f>alt unb S*up fu*enb. ©unberbar, er ifft «trabe fo wie

wir unb erf*eint bo* fo frembartig! Sluf bem Kopte fth* ber oreitfrämpige

.öut, bie in ber Bhtte gcf*eitc(ten f*warjen .#ware fallen bi# auf bie S*u(«
lern Ijerab. Ta# eiujiac ^emb au# grober Seinnsinb, weide« bie ganje weite

{Reife au#hal<en muft, ift mit Specf getrSnft — jo wiberfteht e# oerf*tebeuen

Ginflüffen beffer. Tie enganlicgenben, einft weiften ©ffuffeiber werben unten

ron ©unbfduben rufammeugehalten. Äl# Wantel, al# Tede, al# ein ftge«

Älctbuugfiftücf, ba# beuOhenhrper fdüpt, bient ihm tm Sinter wie im Sem«
mer bie Ilundii au# ^ilj, beten einer Äcrmel unten jufammengenühl *ft «»b

fo einen Sacf bilbet, in bem allerlei Jtleinigleiten aufbewahrt werben. Ta«
wenige .fcanhwcrMjettg, bie Trahtjange u.f.w., bejinbet ft* in einer lebernett

Xaf*e, bie mit einem < ? briftu#bilb*cn (©anbitfdef) au# Weffttig gejiert ift.

Er hat beim Eintritt „Waufcfaüi , ftlafthbürfduli" junt ©erfauf angeboten

unb babei na* bem gtbecfteu Xifde gef*ielt. Ter Seftjälingcr hat ben Glicf

oerpanben, unb fept ift Stephan, '^ranj, 3a« ober 3ofcf mit ber Wahljeit ju

Enbe. Sdon fippt er ben icllet, um au* ten lepten »Heft ju f*3pfen —
bann wirb er einen itod bebeutung«oolIeren ©lief na* jenen ftlaf*«! tm6in»
tcrgninbe werfen. Enthalten fie bo* ba« geiftigt Maft, ba# ibm oor allem

tlieutr, beffen Uebergenuft ihn fo oft mit ber unÄ in ©trwicfelung

bringt

3« feinen (Regtnf&pen ifl tiefe# ©ilb anfjerorbentli* *arafteriftif*. Ter
blonbe germanif*e Wenfd, ber bilftre Slaoe, fte f*auen frembartig ciuanbet

an. Unb bo* finb fte S3bnc fine# graften Stamme«, ber gemeiujam au« ber

afiatifden Urheimat na* JSeften wanberte. Ter ©ermane jog weiter al«

ber ©laue; biefer blieb auf ber graften Säuberung jurücT; wir gingen au*
im 5Kci*e be# c^eifie« crobcrnb weiter. Uttb jept fipt ber $albbrubcr, wopC
nidt immer banfbar, an unfenn lifde ju 'Mafie, er nährt fi* au* uon uit=

fern aeiftigen ©peifen, fo wie ber biebre Keftfalc ipra pier bi« leiblidt Äoft

gewählt. Midarb ÄnCrec.

Inhalt: tfine Eatinetointrigue. f^ertf.) {Roman een El. $iltt — 3ur

Ebarafteriitif ber merfwürbigften ©ifte. IV. Strpdnin. ©ou T>r. Tpreu«

furtb.— Äunonce unb Meclame.— Blätter au# meinem .i>erbariunu V. Ein

alte# Ba*»- ©oti X. Wil jwei Eharafterfäpfen von Ä. Cherianber. —
Ter Spiuucifhnig ten tRe^cnbtrg. Bon ©iiefer. — Äm Jomilientifde:

Ein flaoifdcr EulturtrSger. Bon iRi*atb Äubree. 3** b<m ©Ube eon

Weltlagen.

Sticfe unb $tnbungtn finb -,u rieten nu bic Ürbactian beb Xbfieiu in Scifijig, fpeflfira^c SBr. lfi.
it

Unter Berautwortli*feit oon 21. Äiofing in 0i.lefelb, bcrau«gegebctt ton Dr. Bobert Jioenig in I‘cip?i8.

Berlag ber Hahetm-Srpebiiion oon Öe itjagrn & filaflng in flielefelb unb Berlin. Trucf von Jif*er & UJiltig in Ceipfifl.
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(£'in beutfdjcö ftamitienbtatt mit 3fluftratimien.

ßifäcint n>öäi<ntli& unb ifl tutet alle BudjtanMunjrn unb <5o(tämt« tirrtt! jäbrlitfc füi 18 Sjt. ju brjirfyfn.

fiann im ®tjc btä SudjIwnMä nuii in ffloitaUfyefltn bttojtn werben.

YI. SttljrQQIIg. ^lufgfgtbrn im 11. itbrm: 1370. Cr: Is^egang läuft oom #ctobe: 1369 bis bs|jm 1870. 1S70 20.

cStne (Saßinetsinfrigue.
Htflerifcfcer SRcman von (Georg «Hilft.

(jf«rtfr|u»g.)

Der „Sdjrrj“ &fs jQerrn von Gnunbkov.

©o einfach, fparfam nub ^aud^ä(tertfd> flönig i^ricbri^ SEBif-

belrn bet (Srfte ftcb auch im gemcljnltchen Velten geigte, mar er. hoch,

menn c« galt, ©or bet gregen Sßclt fein Änfehen al« Slönig gu be*

Raupten, bet äugerlidjen Bracht feinelmeg« abgeneigt. Er liebte e«

nicht nur, bei felchen (Gelegenheiten eine göttliche Hofhaltung gu

geigen, fonbern lieg e« auch an Bemeifen bc« perfonlidhen SBohl*

moflcnS in (Geflalt ©on (Gefchenfen ber fplenbibeflen 9rt nicht fehlen.

Tie öeranlaffungen ju folthen mahrhaft fbniglichen Hften ber 9Jtu»

nifieeng mären gar nicht feiten, namentlich fachte ber üRenarch bei

»nmefenbeit frember Hrrrfdjer feine Hofhaltung non ber Bortheil»

haftegen ©eite ja geigen. SWerbing« mürbe nad> fclchen 9u«faflen

mietet gang gehörig an ba« ©baren gebadet; aber ftefle: (Geburt«*,

SBeihnachta • unb ^Jftnggtage mnrbcn bcnnoch immer turch Berthei»

lung ton ©peuben aller 9rt gefeiert. Äugctbem fah e« ber ftBnig

nicht ungern, meun bei befontern Beranlaffungcn bie Bürgerfchaft,

ebne gerate aQgutief in ihre Beutel gu greifen, eine anfläntige

5ignr fpielte, meiler beu fremben (Gefanbtcu oberVentcn an« anbem
Vantern, bie fich an feinem ^>ofe aufhielten, gegenQbcr gern mit ber

SBohlhabenbeit feiner Unterthaneu renommirte. 9ufl tiefer Eitel*

feit lügt jid) beifpietSmeife auch *i« ©ucht tefl ßönig« erflaren, an

ben ©erfRieben iten Orten ber ©tabt kanten in« Veben 3a rufen

felbfl menn (ich nirgent« Bauluflige fanben. Er mellte burch*

au« ein ©tabtegrflnber fein, bie .ßunahme Petersburg«, melcbe«

gleicbfam au« nicht« eine jlaiferflabt merben feilte, machte ihn oft

genug nachbenflich, unb feine ©trenge, ber 3m*ng, ben er malten

lieg, menn e« fich um Htrbeifchaffung ton Bauunternehmern hantelte,

machten ihn gumeilen gum (Gegenftanb tc« ©tbrecfenS.

SBar aber ber Jföntg bei einer fefHidjen (Gelegenheit recht guter

Vaune, brfieften ihn nicht ©orgen um michtige innere Einrichtungen,

beten ©chöpfung ober Belebung auf. ©chmierigfeiteu fliegen, bann

mar et in bet Ihat fehr lieben«mürbig, menn er fich bem Publifum

geigte. Eine folche (Gelegenheit bot fich nach ber 9tficffehr be«

VL Hergang. 30.

Sftonarchen ton BraubenSurg. TaÄcnig hatte bureb ba« energifc^e

fWittel Holhenberff« fein Veben unb feine (Gefunbheit micbergemonnen,

aber freilich machte bie leitete langfame ftortfehritte , benn ob»

mehl er nach tem Cerlaffen be« Bette« fi<h gang hergefleflt fanb,

erlitt er hoch gleich barauf <inen SRßcffaH, ben er feiner eignen Un*
torftdbtigfeit gufchreiben mugte. Er unternahm c«, gegen ben Be-

fehl H°tyenfccrffa .
in bie görflerei gu fahren, um h*« fein«

ffiilbfchmeine gu infpiciren, unb fam mit einer tüchtigen Er»

faltung gurücf. ^)olO«ttorff hob gmar leicht biefe« Uebel, gab

aber ben SRatb : ber Äönig folle fofort mit ber Äönigin nach Berlin

gurßeffehren unb bafelbfi eineSEBocbe lang in fliöer ^urücfgejcgenbeit

ton allen (Gefällten bleiben. Oer SRcgiment«cbirutgu« hatte hier»

bei moljl überlegt, bag bie9?ahe be« Oagboergnügen« ben Änfentbalt

in BranbenbuTg für ben flenig gu terlocfenb unb gefährlich mache,

mährenb er in Berlin biefer Berfiihrnng nicht au«gcfe(jt mar.

9?a<h einet Stube non gmei SBochen mar ber fibuig im ©tanbe,

feine (Gef«häftc mieber gu befergen, unb gegen Enbe ber britten 2öo^e

hielt er im ©<hloffe gu Berlin einen grogen Empfang, bem fümmt»

liehe ©efunbten, ber Hof» bie Borjieber ber Bürgerfchaft, bie ©eifl*

lichfeit, bie SWilitär» unb <Geri<ht«bchörben fomie (Gemerfe nnb

Oubenfchaft beimohnten.

Ter Stonig hatte bereit« ©iel für ben ftuSban be« ©chlcffefl

gethan, unb fchon im 3ahre 1716 aQe oon feinem Batet begonnenen

Bauarbeiten fo meit ©oHenben laffen, bag fle mit Hblauf be« ge*

nannten Oahre« unter T'aA, fo mie fte heute flehen, gebracht maren.

3ui 3nnern be« ©djloffe« mürbe an ©erfchiebenen ©teilen fleigig

gearbeitet, hoch hatte t^riebrich ffiilbelm fchon einen anfchglichen

Theil fo herriebten (affen, bag er gur Hofhaltung ©oUficinbig tauglich

mar unb gmar einfach aber tennoch einet (Öniglichen Burg mürbig

prangte. 3n biefem Xheile fanb jener Empfang fiatt, ba nach be«

ftonig« (Genefung bie ©pifcen aller Wiener unb Bürger be«©taate«,

mclche in ber 9?efibeng ihren ©i(j hatten , ©aeinte.

9m Bormittag hatte ba fionig im Tom bie fyebigt ange»

hört, bann ging er mit feinn ©attin burch bie (Galerie in ba«©chlog
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unb von hier au« in tie Empfang«fäle, welche bereit« fe^r gefüllt

waren. Senn ju ben 3«*«" griebricb« be« Etgen feie Schönheit

unb bet Reichthum in männlichen nnb weiblidien Toiletten jut Schau

getragen würben, bie Uniformen ber ©ranb« SD?ou«guctaire« ber

(harten unb Schwerer in ihrer Sülle bon Silber, ©olb unb Stide«

reicn einen fag blenbenben Änblicf gewahrten, fo machte bennochbie

Verfammlung, welche ^ier ben Wenig ermattete, einen immerhin

aebtunggebietenben Eintrurf auf ben Vcfcbaucr. 'JWan fah e« biefer

großen, jablreie^en Verfantmlung an, baß fie geh bei aß« jur Schan

getragenen SBoljibabenljeit bech ftreng innerhalb berSchranfen hielt,

welche ber Sille be« Wenig« für 4nju# gejogen. Tie SReprafen«

tauten ber Kobleffe Ratten bie feibnen Sieben unb geftieften Kode

nicht um einen 3°ß weiter unb ausgiebiger fertigen laffen, al« e«

gerabe für bie ©egalt be« Träger« nothwenbig war. 3ener Heber«

fing an Stoff unb Sticfetei, ber wäljreut ber hörigen Kegierung

äftobe war unb bie Wörper mit einer 3Renge nuplefer Jalteu ober

Spieen umwitfelte, febien aa«gemerjt ju fein. Tie bunten garben

waren bem bor^errfdjenben ©ran, SPraun unb ©chwarj gewichen,

nur bie Tarnen liegen noch bin unb wi^ber ihre bunten, mit ge-

ftidten Vluracnbouquct« burchwirften Sieben parabiren. Cbenfo

war ber übertriebene Vuyu« ber Uniformen oerbannt. Tie weißen

lipflettS bet ©arte« bu Eorp« falten jwar eben fe fcfmnuf au«, al«

tie ©taat«röcfe bet ©artigen, aber bie IDfaffe oon Wctlerfnopfen,

Schnuren unb Porten fehlte. Tie pomphaften Schweizer fab man
nicht mehr, jene riefigen mit Sammet befchlagcnen $cüebartcn

funfeltcn nicht über ben Häuptern ber wogenben SDienge nnb bie

tragen waren folbatifch einfach geflcitet.

SH« König nnb Königin mit ihrem £>of flaatc crfchiencn, Miefen

bie ftoftrontpeter nicht wie chetcm bei jolchen fteicTlichfeiten einen

italienifchen — fonbern einen gaitj gmplcn beutfchcit Diarf<h, wobei

ber Wenig oftmal« oerfucht war, in^arabetritt ju fallen. Er winfte

fchr freunblich mit ber $anto nnb lieg geh bann bie ocrfdjiebenen

Tepntationen Oorfßhren
,

hatte für ieten Sorte ber Hnerfennung,

be« Tante«. al« bie Tcpiitation ber @ericht«höfe heranfam
, 30g

er fein©eg<ht ein wenig in galten, aber man bemerfte halb, tag biefe

SWiggimmung oorübergehent war, unb ba§ ber WÖnig, wahrfthein-

lieb bureb bie Slmoefetibeit feiner ©attin im 3anni gehalten, bie

atOofatcn jirmlich freunblich verabfehiebete. (Sin groger Theit

berjenigen, welche bie ©liicfwünfchc angebracht hatten, machte fi<h

eilig baten. Viele waren h^lich froh, mit heilet $aut fortgefommen

3U fein, benu ber ftSnig ganb aöerting« einigen bicht gegenüber,

welche fleh nicht feiner befonberen©nab* erfreuten. Taju gehörten

beifpielSweife fanmfelige VaiiunteTnehmer, erflarte unb befannte

(Regner be« Kiefenregiment«, prunffüdbtige^boefaten unb Verehrer

be« granjofenthum«. Tiefe Üentc fehafcten geh gtüdtidj
, heute ohne

fcharfe Vectieu etufcblüpft ju fein. Weil fie ihren Stellungen nach, ber

gefährlichen Ehre be« (Smpfangeuwerbeu« nicht aa«rceichen tonnten.

3m ganjen wahrte bie geierlichfeit nicht alljnlangc, ba brr

Äönig ftreng anf feine 3c‘t h'e^* meigen bet 3“rüdgehlie«

beiten tonnten te«ba(b wohl ba« Ente abwatten. Ser unter biefen

nur einigermaßen mit ben Ercigniffen be« JpofeS befannt war, ber

Hielte gefpannt auf eine Stoppe oon ÜMämtern, welche ftch ganj

abfeit« bet SJicngc in ben oon Säulen gebilbeten ÖOTfprung gejogen

hatten.

Öiet fianben Srumbtow, ßteitp, 3 lgen, Sarteuölcben, bet@e»

h einte 8{ath 4'artholbi, bie SRatlje Tuham unb iSocccit fowie ber

allgemein gefürchtete Senerat« unb Stab«aubitenr tfatfcb, ein ®?cnfch,

beffen größte greube e« war, feinen 9tebenmenfchen gehler ober 4(er«

bredten nachweifen ju tonnen. Tiefen in eine ©rnppe jufammen-

gebrangten Vcuten fdiiett eö nicht befenter« wohl um« $et| ju fein.

Sie richteten ihre iölide auf ben itöuig, al« er bidu bei ihnen Oer«

überfaui, aber ber URonarch mochte fic nicht fehen wollen, beim

er ging, ohne weiter 9?eti$ nehmen, an ber Sruppe oorüber.

Üliun heiterten fid» ju>at bie Seficbtcr ber DtSnnet fehr auf, al« bet

4tonifl*mit bem gürflcu oonTeffau augerorbentlidi freunblich fprach

— al« fie fahen, wie er ber Königin jurebetc unb jwar fo lauge,

bi« biefe ihre $aitb bem gürjlen reichte, wa« bem Stonige au«neli*

raenb gefallen mochte, beim er ladttc laut, flopfte bem Tejfaner

auf bie Schulter unb ber ttöntgiu bie §aub. Uber troh tiefe«

Sohlwollen« gegen benSenoffenSrumbfow« näherte ber bartfinnige

ft öuig fld> ben bcjeidjueieit üKannern nidjt um einen Sdiritt, nahm
bie Slüdwünfctje be« faiferlidunt Äeftbenteu IBatpn oon hoffen ent-

gegen, fcherjte mit 5>errn oon 9tebcnac unb wenbete fich bann jur

'l'iagiflratSbcpntation.

C« fiel bem $errn oon Srumbfow jwar auf, tag ber ÄBnig

mit feinen $liden jemaub ju fueben febien, nnb baß, al« er tiefen

Scfucbteu wohl nicht fanb, fein Seficbt eine SWienc be« 4krbtuffe«

anuahni
; fchon wollte $err oon Srumbfow bem Sebaufen Kaum

geben, ber ßönig habe ihn oieQeicbt vermißt, unb trat be«halb

einigd Scbtittc oor, er fah aber halb , tag ber 2J?onarch ih« abficht«

li^ nicht bemerfen wollte. Tie mit bem geheimen Spiele Vertrauten

blieben baher auf ihren ^läpen, um 3U fehen, wie biefe Sache ab«

laufen würbe, allmählich nahte fuh ba« Gnbe ber Empfangsfeier«

liebfeit. Tie lepten Tcputationcn traten oor, unb nachbem biefe

ihren Ölüdwunfch abgeflattet hatten, gingen ßönig unb Äouigin

3nrüd. Sie würben 00m $offtaatc begleitet, ber faft nur au« 9Xi*

litarperfonen bcflaub. am Ente be« Saale« reichte ber Wenig

feiner (Gemahlin noch einmal bie §anb, worauf Sophie Torothea

in tie jur Kedjten be« Saale« befindliche Thütc, ber Wenig in bie

nach linf« fühtenbe ging.

Kaum war bie Königin mit ihren Tanten bnreb biefe Thür
üerfchmnuben, al« bet Wenig bem^ertn oonSAliebeu einen SBefehl

errbeilte. Scbliebcn ging fchnell bnreb ben Saal, trat anf $»crrn

oon OHumbfow ju unb fagte

:

„Seine Httajeflüt ber Wöuig wflnfehen ben .'^errn Einiger in

5>ochg Obrem Eabinette ju empfangen.*

(iMmmbfow machte ein febr triumphirenbe« ©eficht :— um fo

triumphirenber, al« er beutlich gewahrte, wie gran oon V(a«pid,

oon bet Vegleituug bet Sonigiu ein Wenig jurüdgcblieben, an ber

Saatthür laufchtc, um bie Entwidlnng biefer Scene repemen }u

fonnen. Tie anhanger ©rumbfcw« erheiterten ihre gngern Stirnen,

ber 'JWinifter fchtitt bem Äönige nach.

„Wajegät,* flügate bie Vlaöpiel, biebt 311t Königin tretenb,

„ber Wenig empfängt fo eben ©rnmbfow.*

„Unmöglich,* erwibertc bie Wönigin leifc.

„Och fah, wie $crr oon Schlichen ihn etulub.*

„ah — HJiänncr— 9Jiänner!" murmelte bieftönigiu. „
sJiocb

heute früh oer fprach er mir, ergiu brei Tagen ben Einiger prioatira

empfangen 3U wellen. Och h^tte bi« bahin noch einmal ©eiegenheit

gefunben, be« $erro oon©rumbfoW3WeibeutigcflScfen recht orbeut«

lidj ab3nconterfeien.
*

Wenig grietriefa Sithelm ging, ohue geh umjufduneii, in feine

3immcr, welche mit ihren gengern auf beit ?nggarten unb }um

Thfil auf tie h«*tiflf Scbloßfrcihcit fahen , bie um jene 3*tt

Stragcnnamen „hinter tcr Saffcrfunft" führte. Et fanb 3War

in jebem 3(mmet, welche« er, bi« 3U feinem Eabinette fontmenb,

burchfthritt , einen breitbeinig mit ange30genent ©ewcl>r gcheitben

flogen, foitg aber war e« in tiefem Tljeile be« Scblogc« gauj men»

fdtenlecr, unb ber Vämien ber Oom Schlogc abfahrenbeu Wutfchcn

görte eii^ig nnb allein bie tiefe Stille.

Tcr König ging fehr jdjnell. E« war ihm an3ufeljeu, tag er,

froh tiefer tägigen Etifettc letig 3U fein, iu feine einfache Schilling

$u foinmen fudyte. ai« er in fein arbeit«3immer getreten war,

glaubte er uiemanten hinter geh ju haben — etwa Eoer«mann aufl-

geuommen, ber get« in ber Käljc bleiben mugte. Ergaunt blidtc

er be«halb tenSRinigcr oon©rumbfow an, welcher ti<ht hinter bem

Wenige in ba« 3immer getreten war.

„Sa« hat Er hier 311 fnchcu,©rumbfow?* fuhr ihn ber Wenig

an, intern er fdion imScgriff ftanb, feinen Untformred au«3ujiebcn.

„Eure miajegat haben burch ipertn oon Schlichen mir ben

Vefchl sufommen lagen, mich bei Ohncn ein3ngnben,* antwortete

ber SWinigcr.

„Oa wohl — aber braugen, im Sprechjinmicr !*

„Sie URajegät befehlen !" Er wenbete fid» jum ©eben,

„i^alt! Tageblicbcn!* befahl ber ftönig. „Er ift nun bed»

mal briit — alfo bleibe Er.*

©rumbfow neigte geh. Ter Wenig machte einen ©aug burd»«

3tmmer, bann gellte er geh Oor teil SWiutger hin, faßte mit feiner

Rechten einen Kodfnopf ©rumbfow«, unb intern er heftig tiefen

3Upfte, fagte er: „Er macht fthöne ©cfd»id»ten. Er bringt bie Veutc

auf gute Segc.*

„Odi oergehe Euer WRajegät nicht.*

„ flha — ba« bachte ich. Tamit fangt jebe« Verhör an. Ser
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attrappirt wirb, ber beginnt immer mit ben SBcrteu: 36 rcrflcbc

jj

nicht ! (Sr wirb »ohl »iffen, »ad idj meine.
*

„3n tcr Ifyat, nein, SWajeflät. VJad feil ich mir terjmoerfcn

haben?"

„91a, idf ^abe heute ba braugeu fdjon fo tielerlei reben unb

falbabetn mflffcn, tag id> nicht grege Vuft habe, meine Vunge auch

hier ned) anjufhengen, tarum »in ich furj fein. 9Jttt einem Sttortc

:

(Sr ift ein fchlimmcr ©efctle, benn (Sr tcrleitet ehrliche SWcnfcheu

II jut Spionage bei ihrem örotljerru. Vcrflanben?"

„SWajcflät !
* rief ©rumbfow mit gut gefpielfer, h&thfiet Gut»

1

röfiung. „Tad tarf mir nur mein König jagen, jeber anbere »örbe

!j
ton mir auf her Stelle " et fuhr bei biefen 2Borten mit her

§anb an feinen liegen.

„91a — na — laffe (Sr man feinen Öratfpieg fledett," höh”te

her König. „Gr ifl nicht fo fliuf mit htm Schlagen bei ber$aub —
teufe (Sr an feine Affäre mit Tobna unb ©er# , »e er freh »ar,

i tag au« ten Tueflcn nicht« »urhe. Och »icterbclc c<3 : (Sr terlcitct

1 meine llnterthanen jur Spionage."

„ffÄajeflät, * fnirfchte ©rumbfow, „wenn ©ie ein gerechter

dichter fein »ollen , bann m ü f f e n ©ic mir Grflärmtg geben , ©ie

m fi f f e u mich anhören, fcnfl finb ©ie ärger, ald bic SRcchrtbetbreher,

auf »eiche ©ic immer fdjimpfen.
*

©o heftig unb gebieterifch her .Honig auch »ar, ein fflbned

SBert, »enn ed richtig ange»cnbet »urbe, herfehlte feiten bei i^ttt

hie ©irfung. $>icr batte namentlich ber >>iu»cid auf bic Btedstd«

herbrehet, bereu nnfaubeTcd, patteiifched treiben er hagle, bad

|

©einige getlian. (Sr fagte in gemägigtem Jone:

„©djen gut— beruhige (Sr fid» nur. Och will Ohm aUcfl er*

flateu. Cd »irb fdmcfl gefchchen fein. Kennt (Sr bie öladpicl ?"

„3Bie fällte ich nicht? SRajcflät »iffen »ohl, tag ei ne £»ftarne,

eine feit Oahren am $ofe figurircute ifrcuubin Ohect 3Äajeftät ber

j

Königin, bie (Mattin cined fcnigltcbcn SRathed hon öladpiel mir

»ohlbefannt fein mug."

„Alfo, »enn (St bie Öladpicl fennt, fo »irb Gr »ohl »iffen,

tag cd eine fchr brate f>crfon iff."

„Och habe noch feine (Srfuubigungeu barfiber eingejegen, man
feilte cd aber annchmen börfen, »eil bie Tante eine ftrcuubin Oheer

1

SRajeflät bet Königin ifl.
-

„Oattoljl, eine ftreunti», unb tarum ifl cd ganj abfchculich

ton Ohm, hag (Sr cd terfucht hat, bie ftrcanbfchaft auf bie^robe ju

flcllen unb ber öladpicl Verfprechungcu ju machen, »enu fie Ohm
unb ben Renten, mit beiten (Sr hatmonin, terrathen »olle, »ad geh

ju öranbenburg an meinem Kranfenbrtte ereignet hat. (Sr »ill

t urdjaud »iffett, »ad in beut Teflamcnte fleht, »elchcd ich entworfen,

»eil (Sr banach feine SWefured nehmen »ifl, wenn ich einmal fchnell

|

abfahren foflte — aber^roft bieSDJahljett, (Sr »irb cd uid>t erfahren.

! Och nehme cd Oh» nicht Übel, »enn (Sr tenOnhalt ju erfahren fuebt,

aber tag (St bieVente, »eiche mir unb ber Königin ergeben fint, jum

!

©pioniren tcrleitcn »ill, bad finke ich ntefebant.

©rnmbfo» hatte mit einigem 3ittern tiefe ©trafprebigt tcruom -

men. (Sr fagte (ich, tag ter 3®*ii ted Kouigd leicht noch »eitcrcd

Unheil Aber ihn bringen fönne, ba jrbctb ber Monarch mit ihm auch

ten alten wilitärifchen ©enoffen, ten ftürften ton Tcffau firafen

utugte, fo hielt geh ©turnt fern tut6 biefen für geteeft.

„SWajeftät," fagte er ruhig, „Sie haben mir jeted Auffahren,

jetc fteftigfeit terboten, unb ich gehorche. Aber »enn ©ic meinen

dichter machen »ollen, fo haben ©ie, »ie ich fcfcen terhtit jn bemer-

I fen wagte, auch bie Pflicht, mich anjubörrn. Och frage (Suer 2Rajc*

flät : Von wem laut Olmcn biefe Öefduiltigung? gewlg hoch nur

ton Örau ton öladpicl."

„9fein, auch ton ber Königin."

„£>, bad betrübt mi^, tad mug mich ®unbct nehmen;
aber ba ÜHajcflät cd jagen, »irb cd leiber »obl feine SNichtigfcit

haben. Tann frageich: »eher fann bie Königin tiefe Kunbe haben?

hoch »ohl ebenfalld nnrton texSladpiet— ober hotte OhfcSWajegät

einen anberen Auflager meinet Werfen genannt?"

Ter König ftu^te.

„9?ein," fagte er mit wenig erhobener ©timme; „nein. Cd ifl

richtig. Tie Königin hat mir unr bie Tladpiel genannt, unb tiefe

hat ihre Audfage befchwören »eilen.

"

©rumbfowd iörng h^b geh erleiAtert.

»9fnn benn," fahr er mit garferem Audtrucfc ted Unwiflend

fort. „SBcnit bad ifl, fo fche ich in aller Unterthauigfeit nicht ein,

»ie (Suer SRajeftät mir eine fo harte ^efchulbigung an ben Kopf

»erfen »ollen. 2Öie fann bennein blogcd^OTt, eiuc Tamenflatfcberei

mich, ben bewährten fttcunt unb Anhänger, in fo fcheuglichcn söcr-

bacht bringen?"

„(Sr »ifl alfo bamit jagen, tag beite Tauten mich belogen

haben ?*

„behüte bcr^immel," gelÖrunibfo» fchnell unb gewankt ein.

„06 meine nur, tag beite Tanten eine ganj unbebcutcube ©ach«,

einen — ich »ifl cd befennen — fehlccbten ©pag ton mir ju meinem

9?athih«ilt audgebeutet haben."

„2Bad foll tad Ijfigen?"

„(Sd feil hfigcn, bag ich afleTbingd ber ftran ton öladpiel ein

paar halb fdjerjhaftc ^feben gejagt habe
;
— ja — ia, idj erinnere

mich ganj bcutltch, im Vaufe einer Unterhaltung mit ihr, gejagt ju

haben : Ci, ÜNabame, ©ie fpielen eine willige Pfeile, ©ie fint »ohl

ÜUlitwiffctin eined ©taatd- unb ^amiliengeheimniged geworten. ©ie

fennen, ald bie Vertraute brr Königin, gdierli^ ten Onbalt jened

'fjaragraphen, ter über bic Regent fdtaft enifdicibet, unb »enn ed

?eute gibt, »eiche groged Ontereffe baran haben, ben Onhalt ju

wigen, fo mögen ©ie je^t fdjwer wiegen, 0mm ton 33ladpiel. 2öenn

©ie plauberu wollten — fo würbe Ohnen jebed SBort mit Tucaten

bejahlt werten.— Tad »ar tie ganje ©efefei^te— »enn mir 0rau

ton SMadpirl tnreh 3fa8fn beweifen fann, tag idj ihr mehr gefaßt ober

geboten habe, fowifl iebbet i'ögncr fein, bid bahin aber mug ichGuer

SKajeftät bitten, meinen 3öotten eben fo tiel ©lanben ju fchenfen,

ald bene« ter <$ran tou öladpicl."

„9?a, Cr »irb »ohl tot 3eu
fl
<n ui6td gerebet haben."

„4>ier mug mein 2Dort ind ©rwicht fallen."

v $at Cr nachher nicht Trübungen audgeflogen ?"

„Audj tiefe« »ill ich nid}* inAbrebc gellen. 3Jfajegät »iffen,

tag ich teiter mich “td? 1 ber ©unfl nuferer erlauchten Königin cr--

ftene. 06 mag tad tragen, benn ich biene (Säet AJiajeflät, uut »enn

ich treu, ohne JWüdfi^t 3h«u befehlen gehörte/ Ohren Anfi6tcn

beipffi^te, fo iff ed natürlich, tag ich mit Obrer DJfajeftät ber Königin

in einigen Genflict gerathen mug, »ei($>o6bicfetbe ni^t immer mit

(Suer SWajeftät Verfügungen cintcrffanben fint."

„Ifini — hm- Ta hat Cr Tc^t I " brummte ber König.

„Alfo ifl ed begreiflich, tag idj ni6* in befonbeter ©unfl flehe.

SWein Fimmel ! bad ifl natürli^ — idi jörne ter SOTajcflat bcdbalb

audi ni6t. Tag bie tertraute ^reanbiit ber Königin mi6 nicht in

ihr $cr$ eingefAlcffen hat— »irb jeber Unbefangene ebenfo natür*

li6 gnben. Tic grran ton öladpicl hat bedhalb meine ©chcrjreben

ton ©elbfpenbcn, Verlauf ihrer Treue unb fo weiter für ganj ernft

genommen unb ihrem SJiberwillen gegen meine Reifen bur6 bie

Trohung Audbrud gegebeu: fte »olle midi »egen ttrfudner öc-

ftechung bei Cuer ÜWajeffät teiflagrn, »ad i6 bettn allertiiigd furch

bic Trohung tergalt : ©ic möge fid> ter mir in Acht nehmen, benn

noch fei Cuer 9ftajcftät am Vebcn, unb ed »erbe mir »ohl ter*

gönnt fein, bei meinem $crrn ©eher ju ftnben, »tad i6 braunen

würbe, ber jfru ton öladpicl etwaige Klatf^ereicn na6 ©ebübt
ju tergeltcn. Tamit erlcbigt fich bic ganje ©a^c."

Ter König »«Tbc nachbcnflich* ©«n flarcr Vergant »ied

ihn fletd tarauf hin, bie Tinge ton j»ei ©eiten ju betrachten. Cr
fagte fleh, tag aUerbingd ber £>err ton ©ntrabfo» fein »\reunb tcr

Königin fet, tag bic Anhänger fccrfclben ebenfalld jetc ©elegenheit

ergriffen, tan unliebfamen SRiuifler böfcd ©piel beim Könige ju

machen. Tad ihn nmwehente ÜKigtrauen machte irrictri6 SMlhclm

geneigt, ton ben Wenf^en nidt befouberd tcrthetlhaft ju benfeu,

»tldje irgenb »ic Abn^^n auf Stellungen ober Crlangung eiued

Cinfluffed hatten, unb Tonnte ftrau tonöladpiel, bereu SWann ohne-

hin gern SIJiinifter geworten wäre, nicht ebenfalld eine Art ton

Toppeltefle fpielen ? Tie ttelfacfacn «Reibungen in feiner $>äudli6feit,

bei beneu ©rumbfew faft immer betheilißt »ar, machen edfebr wahr-

fcheiulidi, tag bie Königin ihn gern aud ber 9fähc bed Königd ter*

bannt hätte, ihriebiith ffiilhdm hielt ^9 baher für gerathen, nicht

fdmell über ©rumbfo» abjuuttheilen. Augerban hatte berSWinifler

glei6 «ach beut Cintrcffen ted Königd ein fo hffjli6ed©lüd»unf6*

f^rciben an ten £>crrfcber gerietet, tag tiefer fchr erfreut tarttber

gewefen war, unb nur auf $ctyentorffd Öcfehl : niemanben ton

tcrSfcgietung ju empfangen, ehe er ganj gefräftigt fei- bcmfPKnlftar

eine Aubienj terweigen batte.
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„34 will noAmaltbur4 bie ffinga (eben,* fagte a cor (Gruntb»

fe» flehen bleibenb, ^tjcrtiite mit aber jegli4e Streitereien. Gr
bat |1A ja fügen, meine Änorbnungm gelten. SRögliA, bag tat

ftrauenjimma, tie ©latpiel, ja biel gefaßt hat, aber bag fi« gelogen

hat — tat glaube i4 nicht.*

.34 ^abe tat an4 nie behauptet, BRajeftat. ftran von ©lat«

picl wirb, tote tat fo häufig gefdjieht, mehr in bem hartnlcfen, oicl*

leicbt nnpaffenten ®4e«3« gefunben haben, alt id} in baThat hinein»

I gefefct bflbe.
-

„Gt »are au4 jn albern," faßte ber Äönig, .wenn Gr »irf*

! Ii4 bi« ©latpiel beftc4«n »oöte, benn bic weiß gar ni4tt. ©a# in

tcmTocumente fleht, tat wiffen nur bieftfäthe, unb bie halten ihren

Gib. Tie Königin allein fbunte ber ©latpiel et»at mitibeilen, unb

bat wirb fie webl bleiben taffen. ©eftimmen toirb trr.d; niemanb,

benn iA habe oerfügt unb oorlaufig bleibt't habet.
*

.(Gcwig, ÜRajeflät. Gt lägt fiA nid)« anncbmcit, tag eine oon

Guer BRajeftät getroffene ©erfügttng, bereit (Geheimhaltung V6d>R

notbmenbig ift, einer $oftamc anoertrant »erben foflte,* fagte

(Grumbfew mit befonberem SRaAtrnd. . Augabetn wäre Stau oon

©latpiel — ohne ber TreffliAfcit ihret Gljaraftat nahe treten ju

»eilen — bie aUerlepte, bei ber ein (Gehetmnig auf bie Tauer gut

aufbewahrt fein incAte. ftrau oon ©latpiel ift alt eine febr ener*

gifAe, aber auA alt eine Tante befannt, bereu SRuntwerf fcfincll

unb ohne ©ebenfen gleiA einer ©attaie Kanonen fpiclen fann.

"

. frahalja !
* laAle ber König. .3a — bie rüdt Gu4 auf ben

^?elj — bat »eig i*."

.Tat »äre ju ertragen, DRajeflät. Aba et ift eine anbere

grage, ob jarte (Geheimniffc bei einer folAcu ©crfBnliAfcit gut

aufbewaljtt fein bürften. ©on ihrer fAlintmen ^nnge abgefeimt,

unterhält j^rau von ©latpiel feltfame ©erbintnngen außerhalb ilprcT

.ftofjleOung."

„©ie? taoon weig iA gar niAtt,* fagte ber König mit IciA»

tem Stirurnnjeln. „©at fmb benn bat für ©erbinbungen?*

.3e nun — fte mögen an fiA ganj barmtet fein, aber et ift

immerhin ein fcltfamet (Gemifd> oon ©erfönliAfeiten, »eichet j^rau

oon ©latpiel mit ihrer ftreuntfAaft beehrt. Sic fi«ht in oertrau»

lidjen ©ejiehungen ju $cnx oon ÜRanteuffcl, tem fäAiifA«« (Ge»

fanbten, bcfuAt tie ©retigten unb AbenbautaAten bet Jpofprebigert

3ablontfi, nimmt tie Aufwartungen tet£>errn VieuteuantTumoulin

i

an, »enn tiefer ihr ©ericht« aut ©ranbenburg überbringt, unb be*

fintet ficf> im $aufe bet tollen Aboocaten 3ob, am offnen ftenfter,

gerabe in tem Augenbltde, »o bet liebe Oanbagcl ©erltut, nach bem

Unglüde bet ^oftfecretärt Jeffer, tem propb«rif4«n 'Rotar ein ton«

nernbet Lebehoch briugt."

Ter König fuhr jornig auf.

.Tat ift ja ganj »at Reuet,* rief er, .bat ift hoch arg.

34 finte an bem Umgänge mit SRantcuffel unb 3ablontfi ni4tt

— aber ber tolle 3ob — ift ber Kerl f4»n »iebet babei ? 34 ha&«

i feit einiger >$m fortmährenb mit bem S4lingel ju thun. ©ei jeher

I

(Gelegenheit fomuit er mir unter bie Ringer, unb berTmmoalin! —
I

»eher »eift Gr, ta§ tiefer ber ©latpiel tie Äufwartnng maAt?"

.34 fann bat mit ©eftimmtheit Gucr ÜÄajcftät oerft4«nt.

Ter Lieutenant Tumoulin »ar et, ber ftrau oon ©latpiel ucd>

©ranbenburg berief, alt Guer 5D?aieftat f4»er erfranft »aren.*

.(Gut unb genug,* fagte plf$li4 ber flönig. ,3d» »erbe mir

f<hon im faufe Sfube oerf4affen. borgen punft jehn Uh« bor»

mittagt »irfc Gabinetirath gehalten. ÄQe feib 3h« ba. 34 habe

heute bereitt erfahren, bag bie^unftatiouet »egen ber Ärmee ©einer

Gjarif4en SRajeftät hier angelangt fmb. 34 werte uicfit eher baoon

(Gebrau4 ma4en, alt bit i* »i4 t» bicBfothwenbigfeitüerfefct fe^e.

?lber »ie aut ben Tepef4en oon ©onnet h«fborgcbt/ bie er aut

Lonbcn fenbet, gebt irgenb »at Ungeheriget im beutfdien 3iei4e oor.

34 wittere fo nnfaubere CGef4i4 tfn— ba oon ©icn h««> Gt fann

ein Tennertoctter geben, »enn man mtr bie @a4c jn h«i§ maAt."

(Grunibfo» erbebte. Ter ßflnig hau« thu, »ar et nur un»ill»

fürli4 ober abfidjtlid», fcharf angeblidt. Tie9?a4ri4t«u aut Vonton

»aren bem SRiniftrr fein (Geheimnig. Ter febr gr»anbte nnb genau

I

becba4tenbe ©onnet, SRefibent ^3rea|cnt inLonbon, ^atte auf ein im

&t\}txmen beftehentet ©ünbnig j»if4«n ©icn unb Vonbon binge*

|
»iefen — wenn bic ©ertrage ber §&fe jut Äenntnig bet Slönigt

famen?— ber SWiniftex pregte feine§anb feft an bicJpüftc, nm feine

©ewegung ntc^t ju oerrathen.

.ÜJforgen »otten »ir »eiter barflber fpre4en,* fagte ber ÄBnig

unbefangen, .unb nun laffc Gr bie Streitigfetten ruhen, ©ir haben

an »idftigete Sachen, alt an tie ^amiüenfafybalgereieu ju tenfen.*

Gr reichte Örumbfo» feine §anb. Tiefer erfagte bie Äe4te
bet flenigt mit leibenfd>aftli4er ©ewegung, wat ftrietri4 ©ilhelm

für einen
,8utbru4 bet (Gefühlt halten mochte, benu er I54elte fehr

freunblith uub fagte:

.©4on gut — freue mi4 Seiner 8nh5ngli4feit — gehe Gr,

(Grnmbfo». (Gott befoblen."

Ter SKinifter lieg fith bat ni4t junt jweiten 3Rate fagen. Gr

fühlte, wie eine brüdente S4wüle im 3immtr eittftanb, bic ftA auf

feine ©ruft legte, et war ihm, al# finfe bie©anb auf ihn nieber—
unb einige ©orte ftammelnb ocrlieg er bafl3‘nnnfT - ^taugen holte

et Äthem unb blieb flehen, nm feinen (Gebanfen eine furje ’äutienj

ju geben.

.Gt ift (Gefahr im flnjngc," litpcltc ct. .Äber »ie— Woher

femmt fte? ift et ni4t eine ganj gc»Bhnli<6e Sache, tag SRefttenten

in fremben Vanbertt oft eine ©ahrnehmung mittbeileu, bie an ft4

ganj nubeteutenb ift?— unb bed» gerate jeftt ift ©onnet Oon 2Rig»

trauen erfüllt— unb ber ftöutg? 9iein, ftfeiu ! Gr ahnt ni4tt, er

war fo unbefangen, er reichte mir fo oerirauentooU bie $ant.*

(Grumbfo» f*lug ftth an feine Stirn. .Gt ift f4änbli4, a

murmelte er, .ja— i4 mnft mi4 oerbammen, i4 batte meine $anb
nie baju leihen foQcn— nie. Ginfo biebter üRann, »iebiefer MBnig

5riebri4 ©ilhdtn— ber oon folcher Ontrigue feine <lhnu«g h ftt /

unb i«h mag ihn hiutergeben helfen?— mug i4? ja— ja, leibet.

34 fann tiid't jnrüd, i4 fl«de ju tief in ben Sd'lingcn ter fürft-

U4«n ©eher, tie ihre ftfcjje gejogeit haben, obne mi4 fclbft ju opfern

fann id) nicht betaut — tat ift betftlu4 tiefer abfthraltdjm ©elitif,

»el4e oon Vutwig nnb bem 3afob Stuart auf uut gefommen ift,

bag jeter, ter ibr nur einen ginget reicht
, SRitfdmltigcr bleibt, fo

überhäuft oon Sch»a4, 1° oernndelt in gefahtbringenbe Untcrneh«

mungeit, tag bic Äüdfeht unmögli4 »irt.*

GhmmbfoW lief fafl bie (Galerie entlang, alt feien bieTämencit

ter ©ergeltung f4cn hinter ihm. Am Auögange, im lebten 3in,m«t

oor ber Treppe fiel fein ©lid auf ein Icbcutgroget ©ilb bet 9Rint*

fter# Louooit.

.Unb haben biefc Leute antert gcbanbelt?" fagte er ft4 fclbft

bcf4»i4tig«nb, .bat ter SWann nufft h«*tte einen grogen 9?amen in

ber (Gef4id;te, ba um einet fleinen Staattgef4äftct willen, um eine

©o4c lang ohne Ginfpradje bet ftBnigt befehlen ju fennen, jahre»

lange Äriege eutjünbete, taufenbe in ben Tob hefcte?— ift albern,

in ba ©elitif oon BRoral fpreeben ja woflett. (Geben wir oorwättt,

ta wir itid)t jurüdfännen. Gin Steg ift erfo4t«« : tiefe ftouigtn

unb ih«« ©atraute ftnb gelähmt oor ber $anb. Tat Teftament

hat für mid> nnr no4©ertb, wenn ith erfahren fann, wie berÄBntg

meine ^rfon beta4tf- 3c' t M'e t4 Klf* ta3u - Ta Traftat ja ©ien

bleibt GJchcimnig, unb fo lange er et bleibt, fann ntemaub un#

etwa# anhaben. ftommt bat ©etter hetauf — nun, »er »eig?

tiefet Lanb ©rengen ift fo »unberbar ftarf, tag et am Gnbe Äaifet

unb 9fei4 abwebren fann. So lange i>rtetri4 ©ilh«lm jenet Gera«

plott ttiiht ahnt, fann i6 ftchcr unb ruhig 14^1(11.*

(Grumbfo» »ar mit tiefen (Gebanfen bef4aftigt tie SAlog*

i
treppe hinabgeflirgen. (Gerate jr^t fuhr ein f4wcrfalliga ©agen
buri bat ©cnal. Gr hi«lt an ter ©cnteltreppe unb hetaut flieg

ein h»4 getoaAfenet ©fann im fAwarjen Talar, mit forgfältig

friftrter ©errüde. Gr hielt ein ©udj in ba $>anb.

.3ft et niAt ber ^ofprebiga 3ablontFi ? * fagte (Grmnbfow

ju einem Ticner, »elAa bie Treppe herauftem.

.3« ®efchl, Gjcellcnj. Ter £»Awflttige fehlte h«“*« ^«i®

Gmpfange. *

Sablcntfi flieg bie ©enbeltreppe hinan. (Grantbfo» ging ju

feinem ©agen.

Ter König hatte fiA bei ber Unterhaltung mit bem SRinifta

mehr eaegt, al# tiefer ju bemerfen im Stanbe war. CbgleiA bic

feit einiger 3«i ( cernaAläffigte (Gef4i4 t( bet Staates bie (Gebanfen

bet Kcitigt erfüllten, unterlieg erbenncA ni4t, fein Augcumcrf auf

bie fleinliAen ^Snbcl jn riAteu, welAe innerhalb feiuct Raufet oor=

fielen. 9Rit bem (Gebanfen an bie TcpcfAcu ©onuett, an bie

Cffaten tet 3arcn / t€r ihm für etwaige friegerif4e ©erwidclnngen

mit SaAfcn ober ©omntaii militärifche ^»ilfe jugefagt batt«» mit
I brr Grinncmng an bic ©aruungen bet Teffanert oor ba |(olitif
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ter tcuifchcn §>öfc, an beten Treulefigfeit te« Wenig« retlidwr Sinn

tte# aller flrinrn Anjcidjen ncd> immer nid;! glauben wollte — mit

tiefem allen freuten fiel) bie 3änfereien ©tmnbfoto« unb tcr Via«-

pieL '.Weben tem Alliaujtractat te« 3arcB ftaub *'* ftiflut te«

'Jietarfl Ort, mit ter Wenig ärgerte fidj gerate fo felyr über ten

Spcftafcl in ber SKcftftrafte , wie ihn eine treiftc 9?cte ten Sacbfeu

pter fenftweber terbteft.

(St ging fogleicb, nachtem er ftd> eine beinernere Uniform an»

gejogen batte, in ta« ©peifejimmer. G« mar bic« terfelbe 9taum,

in meinem cbcmal« bet grofte Änrfütft feinen Dfftcieteu Antieuj

gegeben batte, fttiebticb ber Grfte ^aitc ibn feljr reich terjieren

laffen. 2Wit ten 3 *ttrat^en te« ©«nacht« ftanben bie 2W5bel im

Sitcrfpruch, bereu ftch ber Wenig bei feiner t^amtlicntafct betiente.

G« befaub fidj in ter 3Wittc te« 3*mmetö «* fl
lcÜct > auf getreten

ftiiftcu rubenber Tifdi, tiefe« Ti |<h umftanbctiadit Iwdilebuigc Stühle,

wcldie mit einfachen Vebcruberjögen terfehen waren. Auf tem febr

feinen, blcntcutwciften Tifdttuchc waren bie Gcutert« fertirt, frei'

lid> batte hier ganj trefflidjcfl SilbergcTatb feinen ^lag gefüllten,

aber bie fdiwcren ©turtaturarbeitcii an ten Santen nnb an tcr

Tccfe te« ©cmacbe«, mit ihren Vergottungen uiit S<hnörfcln, ta«

mächtige, reich terjierte Täfclwerf lieft tic beftbeibene Tafel ter«

fchwiiiten, nnb bie al ftrebco gemalten (Seftalten ter mbthologiftben

gelben, (fetter nub ‘.Wbmphen, i»e(c^e am^lafoitb prangten, febienen

halb mitlcitig bctabänlädjeln , trenn fie anf teu alttatcrifdjcn Tifd)

nteberfabeif, fte — bie geltenc Wannen unt Qutnpen, tte tic au«er»

lefeuflen (Berichte, bie feinftc @e[cBfchaft «rtlirft batten in ten pernp*

haften 3*iten ftricbrich« tc« Grfteit.

Ter Wenig mar faurn in ta« 3imuier getreten, al« and.» febeti

bie Wifiiigin, tic SRarfgrafin ton ©djwebt, Jlrau ten Vlabpkl uub

tcr öencral Terfcbau eintrateu. 911bann folgten ftrau non ^io»

cculc, bie Grjiehcrin te« Wtonprinjen, uut bie (Generale fthtfeuftein

unt Walfftein. Tcr Weuig winfte mit ter .ftant. Tie Vafaieit

ttaten heran, bann betete brr Wenig mit gab Vefchl $f«$ jti iiebmen.

Gr fpradj fein Sott, fenbern Hielte, cl;ne ju reten, auf [einen Teller.

Gfl wagte tc^balb auch nicmaiit bie Unterhaltung ju eröffnen,

ftran von Vlabpiel, welche neben ber HÖuigin faft, tcrfuduc biefer

einige Sorte jujuflüftenL

„Sa« fpretben Sie ba?* fuhr ber Wenig auf.

„‘IWaieftat," jagte bie Vlabpiel verlegen, „id> wellte 3bte

ÜHajcftät bie Äbnigtu nur fragen, ob idi ta« Saljfaft herüber»

langcit feile.*

‘ Saljfaft? ja — ja Sie terfiebcu ju faljeit," fagte tcr Wenig

mit einem ‘Anfluge ton boffhaftem Turner.

„C'rumbfcw bat ibn glfidlidj bearbeitet,* flflnertc bieÄbntgin.

w 3dj rerftebe Gtrrr SWaieftät uid>t ganj,* fuhr bi« 5Ua«piel

fett, „tiefeö öleicftnift rm tem ©aljeu *

fagcu: haftete« berfteben, ganj unbebentrab« nnb

uid>t«fagenbe Tinge in« Ungeheure ju tergreftcru, eter, um bet

meinem (^leidmiffe ju bleiben, baft Sie termegen, nüchterne ©c-

fd»i<btc turefa ba« Salj fdjmadbaft ju machen, welche« idj liebet»

tifibuug nenne, mit einem SBoric; baft Sie gerne flunfcrn.

*

(Irau ten lBla«fie( lieft ben Veffcl fallen.

* 2lfajefiat," fagte flc mit leichten Tbranen in ben flngn, w e«

ift ftarf, wenn ntiv fe etwa« an Ohrent Tifcbc gejagt wirb. 3d>

merfe webU w?cr mir biefen T teuft erwiefen bat.*

„Seil ich etwa nicht jeben anbcrenV wie? c« ift bcd> ju toll,

wenn man gleich au« einem Scfacrj ben bitterften Gruft macht.*

„Tenmacfa, yjfajepät, wäre alfe bie 9n«fage ber ^3laflpiel ton

teilt 23cireffeiiben für iinwabr erflärt werben?" fragte bie Wenigin.

„l^etabe nidft für unwahr, aber für übertrieben, unfc e« bat

fe ben Anfchein, al« wenn bie Tarnen — ich bitte c« nicht übel ju

beuten — al« wenn bie Tarnen eben nicht febr wäblerifih mit ihren

Gebaut1
!ungen ftnb. 9Jfan fann leicht jemanbem etwa« aufreben,

ebne 311 bebmfen , baft bie Seite, welche bfUtr SReibnigat au«

iBrantenburg turdj junge Officia« empfangen , eher bie mit tem

teilen Attccatcn 3ob
3
um ^cnfler bi>tau«fchaucn nnb bei

tcuffel Äaffee trinfen, hoch ticUeicht eher Slnlaft ju ftfebeteien geben,

al« jemanb, ber jich einen bummen 933ib erlaubt, wenn er ten

Spionierereien rebet.
*

TU (Safte blichen einanter erftaunt «n, fie terftanben tiefe

‘Anfpiclungeit nicht — nur Sophie Tereni« uub bie S3la«piel

jcigteit bic'UJiene äufjerfter Sfiebcrgcfchlagenheit, fie tcrmechten nicht

ju antworten unt uiufticn habet tcui (Seuerat ftinfenftein febr er^

fenntlich fein, ber, wohl merfent, baft hinter ten IHeten te« Wenig«

ein befonterc« Greignift tetbergen liege, fie au« teT öerlegenbeit

jeg, intern er fchneÜ fragte: „3eb? — bcrfclbe, ter ben Teb eine«

^eftfcctctat« propbejeite?*

„Terfelbe, ein gan) abfenbcrlicber Werl. 3di höre alle Augen

-

bliefe ten ihm, uub efl gebt nun ber Scantal fdwn weiter.*

„SBie fo, Sftfaieftät?* fragte SinUnftein.

Ter Weuig , ber gern erjäblte, würbe auf tiefe SBeife ton ber

Angclegeubett ber SBla«piel abgejogeu. Gr fuhr fort

:

„$>abe lernte früh tte IKapportc erhalten, ba bat tcr ^Jafter

Vnfiu« teu ter (Scorgenfirche über bie Öettlefigfeit foliher ^repb«-1

jeibungen gepretigt, uub ter 3eb bat eine Antwort barauf bruefeu

laffeit G« ift tabei aber nicht geblieben, fenbern Vujiit« hat ten

9?ctariii« anfgeferbert, er möge einen SJcwci« feiner Seherfraft

geben, ta« feunc leicht geschehen, tenu gerate je^t feien in 9?cm bie

Warbinalc terfammclt, um einen neuen ’fyabft ju wählen, unt wenn

3ob alle« weiffageti fenne, fe feile er hoch angeben: ©er ten ben

Warbinaleu jum *^abft erwählt würbe.*

„Unb wie bat ber 97etar geantwortet?" fragte ^infenftein.

„Ta« ift eilt Sappermenter," laditc ber Wenig. „Gr bat ftch

gut ’rau«gewidelt. Gr bat beut Vbfiu« geautwertet : ba« wolle er

ihm fagcit, aber e« fei netbweitbig, baft ?ijftu« ihm genau Tag,

St mite unt Minute ter (Scburt aller im Genclate terfammelien

Wartinälc angebe. Tie« h*t nun freilich ber unglürfliche Vpfiu«

nicht termecht, unb habet bat ber 5Hotarin« ten Sieg behalten.*

Ta ter MPnig felbft laditc, erlaubten ftch auch bie Äitwefenben

ben Triumph be« Attceaten über einen (Seiftlichen ju belächeln.

„3cb werbe mit 3atlenöfi reten/ fnbr ter Wenig fort, „baft

bic Streiterei nidjt Ucberbanb nehme. G« muft geftcuert werten.

3<fa b^tte e« heute fdwn gctl;an — aber fenberbarcr Seife war ter

>jefprctiger heute nicht bei tem Gmpfange.*

i^rau ten ®la«piel btrdite auf.

„
sJiun, SKajcftat,“ faßte Terfchau, „wegen tiefer Sadie werben

tem yietartu« hoch wohl feine Unannchmlidifettcn entfteben. Gr
bat ftch grfchieft, wie e« fein slNctier ift, betau0gejegen.*

„Seift idj wohl. 3cb habe auch ben9fotar in Schub gcueiunicn,

al« fte ihn wegen feiner Seberei nicht im GclTegio t ulten wellten,

©erabe ba gehört er bin- Soll ta bleiben. Aber idj will liidit,

taft er auf anterc Seife Allotria treibt, benn cfl geben ta im $aufe
lauter tetrüdtc Gk|'djid)ten ter. 9Äeine Officiere laffen ftd) ten

Wcpf ten ter Abteeatentcchtcr ccrtrcbcu, unfere Tauten tem .^ofe

laufen bin, nm ftch weijfagcn ju laffen."

„Ab !* rief hie 9Ma«picf, „taö feil auf mich geben?*

„3a. Unh ta« gibt ein Aergeruift."

„3<h bin^athe ber Tochter be« fKotariu«, tcr uiirunb meinem
(Salten retlich in einem 9iechi«flreit beiflanb.*

„Se — fe — !* brummte bet Wenig ungehalten unt ergriff

bic tor ihm ftebente fttafdje, um fidj ciiijufdjenfcn.

Tie birrbutch cutftebenbe ‘t'aufe benubte Abt, ber jweite Wam-
mcrbicucr, um an bei Wbntg« Scffcl ju tteten.

„Sa« willft Tu?" fragte tcr Wbnig.

„SRajeftfit halten
5
U (Snabcn — aber ich weift, taft Sie ten

Jpcrrn ^fatb unb Senior 3ab(on«fi immer empfangen, nun ift
—

*

„9lun, wa« ift mit ihm?*

„ Gr ift fdjen feit beginn ter Tafel im ©prcchjimmer, weil er

3Wajeftät begrüften will — ich wagte e« nidjt 3U fagen.*

„Tab ift febr bumm,* rief tcr Wenig, „ba« batteft Tu gleich

meltcn feilen. 3ablon«fi hätte mit uu« fpeifen fbnnen."

Gr erbeb fidj. Te« Wenig« Achtung ter tem ^rebigetftante

war fe groft, baft er jebe anbetc Siefchaftigung, bcdiftcu« bie parate

ober milttärifche (Scfcbäftc ausgenommen, bei Seite fcheb, wenn c«

ftch um tbtelogijdje Tinge hantelte.

„3d> werte 3ablcn«fi bi«bcr bringen,* fagte er. „Abt, lege

noch einen Teller auf. orau ten 3Ma«picl , b«ute nicht« mehr ten

3ob, bem 9fetar. 3d? weift, taft Sie auch 3U 3ablon«fi geben —
ta« wiegt bie ©efuch« bei bem Abtocaten auf.

*

Tic S(a«piel fuhr etfehroden jufantmen.

„Ter Attecat ift fo fdjlimm nicht, ÜJiajeftät,* fagte fte beiter,

„lüttajeftat (ennen auch feine Wuuft einmal probiren. Vielleicht weift

er 3bnen manche« ju fagen, ba« von £Ru$«n fein mifdite.*

„Senn’« fein fcQ, fo werte ich ten Jpofubpofu« fchon einmal
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mitmaArn. Sinigc Wimitcn ©cbulb, weine .fterren nnfe Manien.

3A ^ole nur feen Ipofprcfeiger.
*

(Sr ging ^inart. Tic 3ur * ,c^0e^^c^encw begannen fefort ein

fcfyr lebhafte* ©efpraA Ober feie Vorfälle in feer Woßßraße, uufc Stau
von©la«piel wnrbe mit fragen beßürmt. ©ie fd><en jefeoA trefe tc«

guten Au*gange«, feen feie Unterhaltung mit feem Wenige genommen,

febr befangen — faß jerßreut. Tic ©lide tybtfig auf feie An«»

gang«thüt gefeeftet, antwortete ße nur in abgeriffenen Sägen, e«

war augcufAeinliA eine ©aebe ton WiAtigfcit, WelAe feie Tante

beunruhigte.

Tie Möuigin fcagegcu war eifrig bemüht , jefec ©pur ton ©e*

fangenheit, wclA* fee« Heuig« alte Vaunc bei beginn feer Tafel er»

regt hatte, 3
U verwifAcu. ©ic jAetjtc über feen Atöcxatcn unfe

ging fogar jo »eit, feie Anwcfenhcit Tunieulin« in ©erliu bei feer

©la«picl in feen gereich ihrer Späße ju jieben. Tarüber verging

Wiuute auf Minute, feer Jfönig fant nicht wicbcr. yiogliA crfc^icu

Abt unfe veTfüubetc

:

»©eine Wajeßät laffen bitten, feie ^>errfc^aften mödjten ohne

ihn weiter fpeifen. ©eine Wajeßät ßnfe fenrtb einen wichtigen Vor-

trag über fireblidte ©egenßäntc bergeßalt in AufpruA genommen,

baß Sie möglicher Weife erft in einer ©tunte gnTÜrffebreu.'
1

Tic ©äfte mochten über fea« ftertbleibcn fee« Wenig« nicht

ganj ungehalten fein, feenn feer tfönig war heute offenbar verftintmt,

taher leidtt jn Ausfällen geneigt, wenn er auch beffret Vaune wurfce.

Tic ftönigin fragte aber leije:

„Wa* mag nur feergehen? e« muft ein ganj abfonfecrliAc*

Srcigniß fein, fea* benHönig feen feinem ftamilicntifAc jurficfbalt
!“

»3* weift e« nicht , Wajeßät,* antwortete eben fe leife feie

©laSpicl, fegte aber für ficb hinju
' „S* ifl bereit« gefAehett — feie

Würfel finfe gefallen.
*

„Ta* Tocumcnt gaß Tu b«>A gut terwabrt ?* fragte feie

Äonigiit flfifternfe unfe wie feen einer Vlguung ergriffen.

„ ©cflfemmen fiefaer, * antwortete feie ©laSpicl mit feßer ©timme.

(ßortfcguufl folgt.)

Per '^tftertfjümfer.
(3s txn «in* auf S. **.)

S« gibt eine Hlaße ton WenfAcn, welche für feie SACnbeitcn
feer 9Jatur nur feiten Gntpfangliddcit jeigt. ©ic ftnfeen f/äufig eine

©egenb nur anjicgenb, wenn fearin ein alte«, halb ober ganj feer'

farienc« WaubfAtoß fleht, feeffen ©iebcl noA mit ©ergerungen feon

anno fo unfe fo ger gcfchmücft finfe , auf feeffeu Thürmen ßA einige

verroßete Wetterfahnen ferchen, unfe über feeffen Therbogen ein Wappen
in©tciu gehauen prangt, fea« feine ©techhelme unfe Sambtequin« feen

Sperlingen junt ©au für ihre 9?cßcr gegeben mußte. Tie ©tille

unfe (Srhabenheit eine« Walte« ifl für jene Veute ttur bann eintafeenb,

wenn fidj an irgenfe einep Stelle alte« ©emäuer finfeet , unfe in feie

fAönen Törfer, in feie Käufer feafclbft wanfeern ftennr, weil fte feort

SAäge feermuthen, welchen fte eifrig 3abre lang nachgefpürt haben.

Tiefe Hlaße ton WenfAcn ßnb: feie Sammlet — feie Anti*
quitätenj äger.

Ter echte Sammler, feer Altertümler fpcichert feine SAäge
in feunften, h^h^n0lncben Äänmcn am liebßen auf. Sr flieht

feie belebten unfe glänjenten ©tafcttheile — er flieht fte, unfe ver»

fAwintet allmählich in einer engen, feuttflen ©affe, feeren $3nfer

noch au« alter 3™ h^flammen, wo feie Scheiben feer ftenßer blinfe

fmfe unfe wo h«hft*n« am Sin unfe Auflgangc eineVaterne ihr jwri»

felgafte« Vicht verbreitet. £i er ifl fee« Sammler« Terrain. ^ier
fühlt er fich Wohl. Sr fcheut nicht fea« Tunfel fpelunfenartiger

^»au«flure, feurch welche man gehen muß, infeem man mit feen $anben
feie Wanfe entlang fühlt — er achtet nicht feer fnarrenfeen Treppen,

welche mittel* eine« ©eile« erflommcn werben, ihn fehreefen nicht feie

abfotttcrlidjen ©erüche ober feie nicht minfeer jcltfamen©eflaltcnten

grauen, Bannern nnfe ftintern — o nein— für feen Sammler gibt

e« fein ©chrecfmittel, er hat gehört : baß h*CT &*t feiefem Irbfeler ein

SBaffcnßüd — ein fcltenet Foliant— ein ©chni^werf ju ßnfcen fein

fotlc— otcr,feaß bei feiefer unfe jener hetuntergefommenen gamiltc noch

einige Tufeenfe feltner^orjellanßguren, tetfAiefecucSMjouterien au«

guten Tagen , ober wohl gar — ©emälte ! ! verblieben fmfe
;

unfe,

nun halt ihn nicht« mehr jnrücf.

©chou ftilfi am borgen iß feer Sammler auf feen deinen. Tic»

jenigen Syemplare feiefer ©attung, welche einer (Aon älteren ©ene<

ration angehbren, jeigen auA ganj abfonfeerliAe .Wleifeertracht. ©ic

haben im S^nitte ihrer 9förfc, ihrer Ttinfleifeer— in feer {tornt ihrer

Stiefel noch feie Umriffe bcibehaltcn, feie ihre Sltern für fchön unfe

paffenfe hielten. Wie fönntc auclj ein Sammler - - ein ftrcunb feer

Antiquitäten ft<h mit feer mofeernen Tracht ciuverfianbcu erflaren?

freilich gibt c« ja genng großartige Sammler — ©alcric nnfe Gabi»

net«inhabcr, feiefe fahren in eleganten Cqnipagcn, in fehener Toilette

umher, aber ße faufeu vornehm ticSAS^c feurch ih r* »Agenten'*

—

ße geben Aufträge an feie » Auction«commißarien
* unfe „Tajratorcn*.

ftür fea«Srworbeue rollen Voui«fe’or« auf feeuTifA unfe in feen Beutel

feer Gommifßonäre. Ter c A t e Sammler, feer, wclAcr überall um-
herfrieAt unfe für wenig ©elfe ein werthfeollc«, au* feem ©taube her»

vorgqegne« ©tüd erftebt, ßehl h^Aß unfAeinbar au«. Sr hat

ganj fea« Anfehen eine« Wanne* au« vergangener — einer

Wette — eine« $ÜAetwurm« — furj eine« jeucr ©efAbpfc, welAe

Wephißephele« au« j\aaßen« fßelj fAflttelt. Ter Sammler fearf

niAt in gläiijenfeer Toilette erfcheinen ;
fea« verbietet ihm (Aon feie

Älugheit. Tenn feer SÖeft^er einer Seltenheit muß bet bem SuAen»
feen feinen WeiAthum Vermuthcn, weil er fonß feen ^3rei« fee« ©Aa&e«
ßeigert.

Attgethan alfo mit feinem (Aäbigen Siocfe , feen furjen S)ein*

fleifeern, feen immofeernen Stiefeln nnfe feem fArecfliA geformten,

hohen $ute; ein altmofeifAe* $al*tuA, hinter welAcnt » tlatermbr*

feer
-

h<rvorfAfluen, umgewürgt, feilt feer Alttrthümler feiuc

Söanberung an. 3n feinen Taften ruht feie weblgcfflflte S3,brfe.
\

Tlanfe« ©elfe reijt oft jnm
f
Anellen löcrfanf einet Sache, feie häufig

faß gar feinen materiellen Werth h ftt. Tie ©örfe — ein moterne«

» ^Jortcntonnaie'' trägt feer Sammler niAt— birgt auA ein ©tücflein '

Sölei jura prüfen feer Sfeelßeine. 3n feer anfeern TafAe h®t feer

©ammler cine?oupe; eine Lorgnette ober „$inccne$ M
h^ug* cptt

feinem $>alfe hrrab. 3u feer «t>anfc trägt er einen banmwotlcnen

SficgenfAirm, felbß wenn e* beim Au«gehen noA fo fAb»«« Wetter

iß — er fönnte ShtpferßiAc ober S)flA« faufeu unfe beim 5RaA c

hanfetTflgen feiefer feßbaren Srrungenfdmften fönntc e« regucn —
ße fönnten naß werben— fArecfliAer ©efeanfe ! ©eht c* über Vanfe,

bann trägt feer Sammler eine VefeertafAe, über feieSAultcr gehängt,

in welAer auA einige WifAtüAeT, ein ©AwämmAen, ein ^läfAAen

voll Del unfe eine ©AaAtel mit ©Amirgel, fowic etwa« S-anbpapier

ßetfen. Alle« ©orriAtnngen jum ßfiAtigen Weinigen feiefe« ober

jene« ©Aaly*. Sp au«gcrüßet für feen »fang'' fArcitct er in feie

häufet, wo feie ©eute feiner harrt.

Tie Arten feer Sammler ßnfe natürliA je naA feen Viebhabeteien

verfAiefeen. Tte ©ÜAerfreunfee ßnfeet man am hiußgßen, fe. hv

ße ßnfe am meißen f i A t b a r. 3n jefeer leifeliA großen Stabt er^

blieft man jene plumpen, mit alten, vergilbten ©fiAern befeedten

TifA« «uf feunften $au*ßuren ober in Tnrchgängen. 3n feen ©ii»

Aern ßeden Zettel mit feen greifen — feaneben fl^t feer Antiquar
in feinem Stuhle. 8or tiefen TifAen ßehen feie Sammla

;
ße lefett

tro^ fee« ^ugwinfec«, feer über feen J^lur ober TurAgang ßreiAt.

WelA ein ©lüd, wenn ßA einSljevir hiefter verirrt, ober fonß wobt

gar eine 3ucunabe( gefunfeen wirb, von welAer feer ungebiltete ©e-

fAäft*iuhaber feine Ahnung hat. ftinbet feer Sammler hier feine

©ente, bann fchrt er in feie großen ©ewölbe ein. Sr iß birr wie

feort befannt. Ter ©cß$er läßt ihn ßunfeentang in feen hoAaufge-

fpciAerten SAäfeeu fea ©uAbrucferfnuß ofeer feer Vitetatur über»

j>anpt wühlen. Ter ©fiArrfammlcr iß meiß ein alter Wentier, ein

au«gefeicnter ^rofeßor, ein untnobifAgewerfeenet ©elehrter— Vcute,

feie allerfeing« ©efAmad unfe ftenntniß, aber niAt immer ©elfe genug

haben. Ta fnAen ße feenn, ob ihnen feer 3nfafl uiAt eine tlerle in

ten ©Aoß wirft, feie au« feem Tüngerbaufen fAlediter unfe wertb^

lofer ©Amöfer aufgeßöbert wirfe. Tiefe ©pecic« feer Sammler bat

immer ©eifpiele genug jur ^ianfe, wenn man ihre Anßrengungeit

etwa bemitlcifcet. Sie lädjeln mitlcifeig über feen ^weißer. „Wißen

Sic niAt," fagt feer ©emitleifeete gcringfAä^ig feen ©feptifer an

fAauenfe, „wißen Sie niAt, feaß $ierr A. im vergangenen Oabrc



— m —
I einen Glgrotr für gmei (Greffen gefauft bat? iß 3bnen unbefannt,

!
baß B. eine Bibel fton 1590 für gehn Silbergrofcben faufte, auf

beren Xitel bie Sitmang be« Hurfürßen ficriebridj ton bet !ßfalg

an feine (Gattin ton U9 Jfarfürßen eignet hanb getrieben mar?*

Alle« richtig. Oft genug finben fid> freilich fctdjcScbaSe nicht,

abet — fie finben ficb; unb ber glüdlicbe Altertümler ober Bücher *

murnt, $err Latour in Bari«, n>at gmei Dage lang tor vSnt^öefeti

franf, al« et bei einem Dröbler ein 93nc^ : Die 9?a<bfolge(£bnfH
ton Db©ma« a Hempi« für 75 Centime« gefauf t l^atte. iS«

mar abet aueb ein großer S<ba$, benn e« mar baffelbe Cpemptar,

h?el ibe« W e u f f e a u einfi ton feinem ^rennte Dü p e p r o n entlieh,

unb ttelebe« er ibm gnrüdfenbete, gefebmüdt mit feinem Wamen«guge,

einet furgeit Sibtnung unb eine ©eite bejeiebnet mit Smmergrün«

blättern, ttelebe Woufieau ttabtenb befl ?efen« in ben Saubgangen

ton Cbarmette« gepflüdt batte. Die 3®eiglcin lagen noeb batin.

Die Bücher nicht nut ihrem Onbafte nach, fonbetn aueb bie

(Sinbänbe finb entfebeibenb für ben Sammler. (Sin febbn gebunbene«

Bndj— Sebtoein« lebet ober ftranjbanb— biefe Begegnung flammt,

ttic tiefleiebt nicht jebem befannt iß, ton ftrang 1 ton ftranfteicb

bet, bet feine Bücher fo prächtig einbiuben ließ, baß biefe Art be« (Sin*

banbe« beute noeb feinen Warnen trägt — iß immer eine Art ton

Schafe. Gin in (Golfc gepreßter Wamcn«gug, ein Bemcifl,baß ta« Gpem-

plar au« bet Sammlung eine« berühmten SWanne« flammt, ttirb

I

al« höbe fptife mitgenommen, n W mit ber Hrone baiübet — ein

I

„ftriebericu« Wep * iß ein großer Dreffer für gemiffe Sammlet unb

e« finben fid? beten genug, bie Bücher mit cingepreßten Familien«

moppen famnteln — anbere haben feinen Sertb für fie. <5« gab

ebemal« in ber Dbat ^ta<btbibliotbefen, unb bie Familien gierten ihre

Büchet mit ben Sappen unb Wamen«gfigen — e« gehörten folcbe

Kerfe gum $au«f<babe unb OnbentaT. Daher greift ber Sammler
begierig bana<b unb er gebt, menn er einen ftang getban bat, beglüeft

na<b ^aufe — ifl er and? guglcid* Autegrapbenj aramlcr unb

bat er auf biefem Selbe einen Sieg errungen, bann ifl bet Dag ein

hoppelt glorreicher.

Der Altertümler, ber in Kaffen * macht ", ifl ein ebenfo

eifriger Saubrer. (Sr jiBbcrt in ben Drübelläben, in ben (Ghetto«

ber Heineren unb größeren Stäbte umher , tto er fi<b erfi gn bera t

eigentlichen Sohnßfee burch eine Weihe alter Hieiber, gerriffener

Stiefel unb bculenbebedtcr HUcbengeräthe brängen muß. (Entlieh

trifft et auf benBefifeet bc« (GefcbSftcfl, ber gang bem ifolirtenStabt-

tiertei entfpriebt, ba« ihm gur Sühnung beftimmt mürbe. 3ene

langen utibegreiflicheu Werfe, bie mir gemchnlicb nur noch bei ben

polnifcben Sanbetjuben erblicfen, finben ftch hittmieber häufig genug

tor. Der Dibblet ifl mit ber ungeheuren Wafe begabt, bie fafl burtrflf

genannt merten fatt». 3ß ber Sammler ein Bcfannter, bann mitb

er gleich mit ben Sorten empfangen: „.t>err X., heut habe ich »aö

für 3hnen — ein felteue« Stüd.*

(Sfl ifl merfmflrtig, baß eie Wacbfommen eine« (Gefcblccbtc«,

melche« bie 9Waffabäerfampfc fdjlug, heute noeb gern mit Saffcn

banbeln, obmebl man ibtteu im allgemeinen ben Bormurf ber Sage*
balfigfeit unb ber Doüfflhnheit nicht machen fann. DrSbler biefer

Art haben flet« „Gtrna« Au«gegeiebnete«* auf beut?ager, menn nicht

bamacb gefragt mirb. Vaßt aber ein nnglüdlicher Sammler ficb

berlciten, jii fragen : 0 (Sin $elm biefer ober jener Au ifl mohl gar

nicht ju befommen?* bann ijl er oetlorcn — »etloren beißt hier:

er mirb ungeheuer gefebropft, meun er ein fogenannter mbiffener

Viebhaber iß, ber auf ein Stüd „ brennt**. Der Dröbler gieht bc»

bauernb bie Äcbfel — er meiß, baß her Sammler ein folcbe« Stüd

fuebt, baß er e« gern tbener begablt. ,3a lieber Fimmel," fagt ber

Dröbler, ,mobcr fofl man ba« holen? biefe $etmc finb fo feiten—
id) bube ocr treiSoihen einen oerfanft — tnteffen, ich miß feben.*

1

Bei biefer ©elegenheit beit er au« feinen Spinbcn unb au«

|

termoberten Siufelu allerlei Saffenflüde be^oor; fie finb febr
—

|

febr febmuhtg, aber für ben Sammler gibt e« feinen Schmus menn

j
e« ßdj um ben Bcftß eine« intereffanten öfemplar« buubclt. (Sr

|

nimmt fein Sanbpapier — ba« Sif6tu<h unb beginnt gu reinigen,

prüft bie ^abrifgeicben unb mirb bann mohl bunbel«einig. Senn er

roeggeht — bann erinnert er noch an ben $eim.

. 3<b ujcrte alle« aufbieten, um ba« Stüd jn frtegen,
-

fagt ber

DrBbler, unb menn her älterthum«freunb fort iß, flettert ber

Sohn 3fraet« auf ben Beben, mo in müftem Darcheinanber tanfenber»

lei Gerümpel liegt, ba fuebt er ba« gcmüufchte Stüd betau«. (Sr

hat e« (ängß ba oben liegen unb hat nur gemartet, baß ber Sammler
c« einmal »erlangen fofl. flemmt biefer mieber in bie DrBbeUjöbl«,

fo tritt ber ^afennafige ihm mit triumpbireiiber SJlicne entgegen

:

,3* halx ibn** f
a0 l er

j
,t6 habe ihn mit großer flJiuheabgejagt.

-

Der ^elm mirb fehr tbener für ben Sammler, aber biefer ifl bo<h

gnfrieben — er hat ba« lang erfehnte Stüd.

Bor ben Unfällen b/t Sammler fmb meber Stäbter noch

?anbleute fteber. ^>at er burch einen ftrugmirtb — gemobnlicb finb

biefe bie Berichterßatter — ober burch ffubrleute ternommen , baß

bei bem $olgbancr ba «unten im Dorfe* allerlei feltfamt« ©etttm*

pel ßehe, fo richtet er ben flfcrfcb bahin. Die Familie nimmt ben

einfachen unb freunblicben alten ^)etrn febr barmlo« anf. Anfang«

brebt ficb htc Unterhaltung um glei6gültige Dinge, enblicb beginnen

bie bretfl gemotbenen Äinber be« Sanberer« Dafdje unb bie Wolle,

melche im ^ute ßebt, gu uitterfncbcii.

• ,Sa« ber taufenb,* fagt ber ©aifer, „mafl finb ta« für alte

Schart cfen ? * — „O, ich taufe gern fo ma«, -
entgegnet ber

Sammler gleichgültig.

„Setter! Sir haben auch noch fo allerlei.*

„Qff« möglich V geigt hoch ein SRal.*

,^ie ba,Äatht unfcVenerl— ^ett bec^ ein flttal ta« alte flÄutter»

gotteflbilb t?on eben b^nntcr — bie Bibel unb ben großen Dopf.
*

Der Sammler fe&t ft<h gurccbt, b»U etn Sifchtud» unb nimmt
ben <JJincene3 auf bie flfafe. Sinn fommeuBtlb unb Dopf unb Bibel.

Unterteilen bat ficb febon bie 9tabri<bt berhreitet: baß ein frember

^>err ba fet , her alte« 3*ng fanfen melle. Der Sammler prüft

ba« Bilt fergfältig — halb iächelnt, halb fragenb ruhen bie Blidc

ber mnßeheubeu Familie auf ihm.

Der$au«herr benft: ,3ch bin boch neugierig, ob mirflich ma«
baran iß.* Die Hinter miffen fi<h nicht Weihenfihaft gu geben — I

bie ‘Stauen feigen ben „bummen alten §errn* mit leidhtem $ohn*
lächeln an, ber für alte« (Gerümpel (VJelt geben mill — b<nten an

ber Dbür aber erfc^etnt bie (Großmutter. Sic hat ben bem (Sin*

btinglinge gehört, ber bie alten lieben (Erinnerungen abfaufen , ent«

führen mill. $at ber Sammler mirflich ctma« (Gute« gefunben, fo

mag et nur ben $anbel abfdjließen, ehe bie Alte bagmifchen fä^rt,

teun fie mirb bie Sachen nicht fortlaffen, bie mit ihr grau geworben finb.

Da« iß ber fljfomem, ben Sohn« (Gemalte trefflich barfteflt.

Der Sammler fiheint mirflich einen j^ang gemacht gn haben — ba«

Bilt unb bie alte Sdjartefe bort unten lohnen allein ben Au«ftug,

unb ber $ol}bauer hat mohl feine Ahnung, melche Selige er befaß

unb mie gering bie Summe iß, bie nun bafür in feine Dafchc fallt.

Bon reichen ((unten, ber Gnttecfung großer aReißerroerfe, ü6er

bereu garben bie 3«* i^reu grauen Schleier gog, iß fchon bielfach

berichtet; eiuer ber mrrfroürbigfien «^aQe tiefer Art ereignete fidj in

2onton. Der berüchtigte Spi^bube 3adShepparb mar oon i

Dornbill gemalt merben, unb fein Porträt gierte ta« 3*nt nter I

einer Dieb«fneipe, in ber (Snglanfc« großer Waubet oftmal« tetfebrte.

! Der Äbüocat ertoall, ein Sammler, erßant e« »on bemSirth

für 79 (Guineen (etma 700 Dhlr.). hocherfreut brachte flReritafl

biefe« tbeureStüd iu fein hau« unb uuterfuchte e«, al« ficb plityticb

hinten, am Wahmen eine ftctetflappc 5fin«c unb bem erßaunten

Häufet ein großer Borratb ton Banfnoten, ©oltfillden unb hanb«

ßbriften in bie hanbe fiel. Sheppart butte ficb für beffere 3*tten

offenbar tiefen BeTfied feine« (Gelbe« angefertigt, mar aber barüber

rerurtboilt nnb gehängt morben. Da« Bilt mar bieflcid)t jmangig*

fach begabt- Der Sirtb fitengte gegen flRerioafl einen an»

ben er jetoeb berlor. flJferitall bnoahrte bieSArifteu — ta«@elb

Übermächte er einem Hranfenbanfe.

Der Sammler ifi nun freilich nicht immer fo glüdlicb — auch

merben ihm oft bittere Gnttäufdmngen bereitet, hat er aber einen

leiblichen $ang gemacht, bann ifi er ein mirflich glüdltcher 'lWenßh.

tfrTohledenb febrt er au« tem Bauetnbaufe in bie Stabt gnrüd —
mieber j^ncb« fdßticbt er in feine Sobnung, mo bie Schäle alle

aufgefpeichert finb — in Waumen, mcidje bem (Siitbringling nur

feiten ficb erfchitcßen. ht** tnirbber neuermerbene Sdiap aufgeßeflt,
;

bei bem Dampf be« Dabaf« , ber einer pfeife entquillt , melche cinfi

bem alten Deffauer ober fouft melcher Htieg«gurgel angehörte, mirb

ba«Bilb behaglich gemußert, bi« bie Wacht ben Sammler »on feinem

!
Schale trennt. Gr mirft ficb glüdlicb anf« l'ager unb fchlummert

|

I

ein, mäbreub fünf bi« fech« alte Weccoccouh«« flingent untfingenb

SRitternacbt berfünben. 0.
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cSiu praRiifdjer 'gScitrag jut Jöfuip 6er ^Cröeiterfrase.

Unter ten focialen fragen unfern 3«t nimmt tiefcr teil et» fcnfaug# tiefe# Oabre« ftnb mir auf meine Spille von Haifer#«

. frage ohne allen 3*®cifet ten beteutenbgen pia(j ein. So meuig wertl? gwei Tiafenigen gefantt, von tenen tie eine eine Äleinfinter*

gefäl^rlicb auch tie gange Anregung ju fein f 6 ei nt, meint lebreriu ift. G# würben mir vteffaAe Vebenfeu cntgegengcbalten,

man fic nur nach gewigen Verbantlnngcn einiger Arbeiter* cb e# auch red>t fei, ten füttern tie Sorge auch für tie Keinen

teTfammlnngeu bcuttbeilt
: fo ernfi unt trebent tritt fie un# toA Hinter abjuncbtucn, unt ob tiefe ftfirforge toA am Gnte nitbt ;u

entgegen, wenn wir fte in ihrem innerfien Äerne in# Äuge faffen. weit gehe. G# etftfiienen mit tiefe Vebenfen im fcnfaug felbfl be«

i Ta tritt ge nn# entgegen al# ta# Grgcbnig einer tiefen Stiftung ret^tigt, unb icb ^afce nitA mehrere Oaljre taturcfi iiinbalten taffen

;

unt 3m fi<,Bn0 ber Veihältnige gwifAen Ärbeitgebern nnt fcrbeit* naditem iA aber an einer anteren Stelle bei ter Grriditnng einer

nebmern, al# ein tuufel groUeuter, tie gange ©efedfAaft gefäljrben* flleinfinterf*ule helfen turfte nnt taturdj ten großen ©egen einer

ter, tbeil# geheimer, tljeil# fAon offen hervorgebroAenerÄampf jn>i. folgen GinriAtung au# eigener fcnfAauung fenuen lernte, habe icb

fdsen Kapital unt fcrbeit nnb beten beiten Vertretern. Tie immer mi<b niebt langer abbalten laifen, unt i<b tarf fagen, icb habe gnt

häufiger wertenbeu ©trifefl ter Arbeiter geugen ton tem bereit# taran gethan. 3n,,a (
*jft fltbt e# fein probatere# ÜHittel, ten $cTgcn

au#gcbroAcncn focialen flriege, ter fafl ein permanenter, nur tUTcb ter Gltern nabeguTommcn, al# wenn man fi<b tie Viebe ter Hinter

SfiJaffenftillfiänte ffirjer oter länger unterbrochener, gewer»
|

ant namentlich ter fleinen Hinter erwirbt. Unt bann ne<b eine

ten ift. fchr praftifebe ©eite: eine SWutter, tie alle ihre Hinter, fetbfi tie
|

G« ifl unfern Vefern — auch au« manchen fcuffaij.cn te« tont gweiten Oahre an, um 8 Uhr morgen# fanber unt glatt gur

Daheim — befaitnt, welche VerfuAe gur Vbfung tiefer f
Awierigen Schule fdjicfeu wid, beiter muge#früheTag werben.

Probleme tureb Geeperattvbeflrebungen ter fcrbeit er Tie gtoeite Tiafonifgn, eine f. g. ©emeintcpflegerin, bcfuAt

(tornebmlich in StoAbale*) tureb bie Onitiative bei ftabrif = unt pflegt tie Hranfen in ihren Käufern, nimmt ficb namcntltA ter

betten (befouter# in ÜJt Qfyf^anfcn ,*L

*) ac. jc. gemalt werten SBbdjneriunen liebevoll au, gebt ten .^auöftauen rathent unt belfenb

gnb; e# ijl befannt, wie halt „Selb fl hilf«*/ halt „Staat#« gnr Seite, gibt ten erwaAfencit SRäbtben gweimal wcAcntliA^anb*

bilfe" auf ten Vauncrn ter Parteiführer ter fcrbeiterfrage arbcitunterriAt, unt mad>t gA fonfl überhaupt nüpliA-

gu lefen ifb, wie abweAfelnb G onf nmvereine unb ©taat«* On fällen befenter« anfteefenter ftranfheiten fint in tem.£>aufe

a r b e i t c r w e r f fl 5 1 te n al« tie Panacee für afle Veiten ter arbet- ter Tiafonigen Vorfehrungen getroffen, tag tie fttanfen im eignen

j

tenten HIagen angeptiefeu werten. ToA wtr getenfen h«»tc niAt Rranfeuv verbunben mit Vategimmer untergebraAt werten föunen.

|

näh« *uf tie Velenchtnng tiefe« wichtigen ©cgenflantc« cingugeben. G« ifl auf tiefe SBeife tie fcnftccfung au# ten Käufern entfernt, nnt

V3ir werten taranf fpäter gurüeffommen. ftür tiefe« dttal wollten eine ciugcbcntere belfere pflege gefiebert, al# tie# beim bejlen Sillen

wir nur ten im vorigen $erbfte vor bunberten von 3“hSrern 8« in ben gnm Tbeil bcfAränftcn £iän#li<bfeiten gcfAehen fann.

fproebenen, marfvoQen, naAreAt# unt linf« glei^erwetfe freimütbi* TurA tie (miAtuttg eine« Saifenbaufe«, welA«* für 25

gen Porten eine# Hüanne# ter Prapi# eine noA grbgere pnMicität 2JfätA«t unt cbenfeviel flnabeit ^fauni bietet, ift niAt nur tenflin--

geben, al« fte biflber erlangt haben. tem verfierbenet ftabrifanten unt Ärbeiter eine fiAcre 3uflu<bl®*

Om ^erbfte v. 0. batte nämlich ter in Stuttgart tagente flätte eröffnet, fonterit*e# finten auAantere SJaifett, namentlich von

„(Songrefj f ü t 0 n n e r e SIR
i f f i o n" tie fcrbeiterfrage auf fein pemmerfAen 8olf«fAullchrern, tarin fcufnähme.

Programm gefept, untein bebeutenter Äationalofenem, Profeffor Gin gro^« Vetfaal, itt welAmt für tie ^)au«genoffen ,
wie

9? a f f e au# V o n n hatte ffc in einem liAtvoflen unt getanfcnreiAen für fammtliAc ^abrifangeh^rtgen, foweit flc fiA freiwillig tabei

Vertrage etfAopfenb bargelegt. On bet taranf folgenten Ti#cnffion betheiligen, eine tägige furge fcbentantaAt von 10 bi# l5 9Jfinuten

fant terfelbe eine praftifAe VeleuAtung turA tie Äete eine# von tem ftabrifbirector oter tem erflenVehrcr gehalten wirb, trennt

ter betententften Ontufhrielleii, be« Gomraergienratbe# Oniflorp ta« SBaifenhait# in gwei fcbtbeilungcn, teren eine von ten WatAr»
au# Stettin. $erfelbe begann mitCotlefen eine# für tieparifer unter fcuffiAt ter SBaifenmutter, ter antcre von ten ftnaben unter

fcu#iiellmtg von 1867 au«gearbeiteten SWanuffripte«, an ta« er * fcufjlAt te# gweiten Vehret« bewohnt Wirt. G# fommeii in jeter

einige weitere Grbrterungen anfnüpfte. SBir geben feinen Vortrag I gabrif Sälle vor, wo ter ^abrifbefiper ta« Vctflrfni§ bat, feinen

mit geringen, tnrA ten Kaum betingten Hürjungen \fitx wieter, Veuten in corpore fcugc in fcuge entgegengutreten. On folAen

al# einen un# beteutnngSvod crfAeincuteu Veitrag gur Vbfung fallen bin auA iA fefren gewefen, wenn auA niAt oft. OA
ter fcrbeiterfrage. pfltgc bann bie Prapi# gn befolgen, tag iA tie fcbentantaAt

i

„Tier leitente ©rnnbfafe bei ben von mir getroffenen GinriA« felbfl halte, naA teren Veenbigung tie ÄiuteT unt überflüffigen

tungen", begann ,^err Ouiflorp, „ift von fcnfang an bei gewefen: 3uh*-;rcr cutferne, unb nun mit meinen Veuten rücfbaltle« offen

ba# im allgemeinen giemliA verfannte unb namentUA in AriftliAcn fpreAe, event. vorgefommene Ungehörigfeilen ernfi, aber in Viebe

Hretfett mit grogem Sliigtrauen angefeheue ^abrifwefen gu rüge, unb ihnen ta#, wa# iA ibuen gu fagen habe, au# $rrg

Gbreu bringen gn helfen unb ten thatfä AliAcn Vewctfl jn füh' lege; iA tarf mit gutem ©ewigen fagen, tag idj miA bei tiefer

ren, tag mit tcrartigen Unternehmungen A t i fl l i A c 3°*^ ©ttte, Prapi« hi«het gut befunten habe. — 0« tem Vrtfaal halt jn=

nnb Crtnnng fiA uiAt nur fel>r wohl vereinigen, foutera fogar gleiA ein ©efang verein, ber au« bem ftabrifpcrfonal unb

wefeutliA fötbem lagen. ben geeigneten Vtaifen * unb ©Aulfiubern gebiltet ifl, unter ber

Tie ©efAäft#bcvife meiner ^abrifen lautet: „fcn ©otte« lehr tüAtigen Vcitung be# ergen Vehra«, mit viel Vug unt

©egeu ifl alle# gelegen.* Unter tief e Tetife fint ade von grrente feine Uebung#gunte unb erbebet turA pagenbe ©efang*

mir getrogenen GinriAtungen gegedt, nnb bie 9öahrheitbiefe#!Sß}or« Vorträge niAt nur tie ffeter unjeter ©emcinte-, Sonntag«^

te# hat gA auA ht« glängenb bewährt. unb fteggottefltienfle, fonbem gibt anA fehr beliebte fcnrcgung unb !

Um für meine SSeftreWngen ein gutes ^HnCamem ;u legen unb Untttbaltunfl tri jtmmifamcn ®cmmtiD«gna9utiflot , tie ern

ta« flirr tirifa* fjcrtortrtltntr Urbtl tc« griffigtn, fittlicf?rn rillt 3*1* !“ 3«* '» f>rna(tf.arleit ffialfrrn et« an trm Ofif«-

mai«icQen SBeriafl« tet «rttifntttSUnnng glrid) tri t« »ntjri an- fhante Miattflaltct »«tan, unt trägt auf Hefe ffitife ni*l wtntg

jngrriftn, murte Wen tin 3att na^ ©tUntung t« ecmtntfatrif in taju tri, tag tir Imt

t

jt läng« jt mttt ®<Wmait ftnt» an ttlcrra

ffledin im3. 1857, ciur tüdvtigr gdmlf riugeriitn'i, tu t« tic Stint« ©tfang nnt ttfl'amtn »frgniignngnt, (Sine feit timgen fflionaten

t«i«iigrn Beamten unt Slttcit«, tie pd. teffen tut* Irene, «leig in ttr (Snttoidlung begriffene, etenfaü« au« ten »eantmt nnt Sr.

unt gute (fStrnng nsfirtig gejeigt, freien Unterri*t «galten. lic Leitern getiltete »letfintufif tetfelgt meienituti tenfelten 3nierf nie

felbe ifl in ten jwölf Oahren ihre« Veftehcn« jept gn einer gwei« *•« ©efangvetein.

flafflgen t? elf«fcbnle terange»ad)fen , in ter in einem nenertauten, 3"' Untnftügung an gatrifbeamte nnt «tbeitet in firanf

^mccfmäfjig eingeriditeten ©«ul^anfe ta. 150 »int« ten 6—15 8rit«. nnt Stertefäden ifl eine »raufen., äL'ittmen., Sterbe, unt

Darren, »on jroei al« tüditig bewättten üe^tern umtrriittt! »«ten. Untn(ia#nng«faffe gegrflntet, tie bei temfe^rglluftigen®efuntlfett«.

gugante unb bei ber verhältnismäßig geringen ©terbliAfeit meiner

*) 6. Stbrgang I 9lr. 24. 25. ••) 0. Oaprgang I fcr. 15. Vtnte i» getem SBaAfcn begrigen ifl, fo bag ber in pnpidariiA gAern
vi. Mimi. 3t.
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m
Rapiere belegte ©eßant ß* jept fdbou auf ca. 5000 Tpl*. beläuft,

i
Ter Nupett unb Gegen biefer Kaffe wirb ton allen ©ctheiligtbn glei*

feljt erlanntunb anerfannt, unb bat fid> feben in wteberbolten Sällen

all feljr wirlfam etwiefen. ©ei tem wa*fcnten ©eßanb bet Haffe

bin tA gewillt, bie Anforbcrung an biefelbe ccm nüdjften Oa^re an

$u ergeben, unb namcntli* au dt bie SBoAncrinnen ber Arbeiter

gleiAfalli mttetßüpcu 31t (affen.

©alt na* (Erri*tung ber Vebbiucr Sabril Ratten fid» in bem

Torfe Vebbin unb in ber NaAbaTfAaft mehrere Hramläten, »er*

j

bunten mit bem üblichen ©ranntweinf*aulr ctablirt, bie niAt nur
' einen teefcittlidjen Tbeil bol fauer erworbenen Arbeitllebnl meiner

j

Ventc abferbirteu, foitbern biefelbett au* tur* ben leibigen ©rannt»

weinfAanl auf alle SBcife 3« SAwclgerci unb Victcili*lett 3U ber*

leiten fuAten.

Tie (Srfenutniß biefel Notbßanbcl brachte mich 3U bem (Ent»

fAluffe, tut* (5rri*tuug einer fogcnanutenCGciießenfAaftlbanblung,

terbunben mit ©ärferei, S*lä*terei unb Sleif*ti>aarenbantlnng,

in unmittelbarer Nabe ber Sabril, ben Veiten in reflier guter

SSJaare, unb 3
U ntögliAß billigen greifen äße! taljenige jn bieten,

|

Wal fie notpwenbig ju ihrem Vebenlumetbaltc bebfirfen, unb ihnen

1 ßatt bei für Veib unb Seele fo ecrtcrbliAcit ©ranntwcinl ein

j

fraftigei ©ier 31tm Selbßfcßcnpreil jurn ©erlaufe ju fleßen, ben

|

ßanjen (Ertrag biefel (GefAäftl aber benfenißen meiner Veute wieber

3U gute fommen ju laßen, bie fi* tut* Einlage ton mtnbeßcnl

10 Tblr. freiwißiß babei beteiligen würben. — 3m 3abrc 1 862
würbe ju tiefem 3t»fße an paffenber Stelle ein eigenel A^aul gebaut,

unb im 3Rat 1863 tal (GefAäft na* Maßgabe einel befonterl

böju entworfenen Statut! cingeri*tet. Ter (Erfolg iß ein fiberaul

erfreuli*er gewefen. Ter (GefAäftluntfap bleibt in fortwährenbem

Steigen, fo baß cor TI Oalpteu ein jweitel, frühere! (Scncurrenten»

gcfAaft, übernommen werten fonnte, unb tal (Guthaben ber (Ge»

f*äft!theilnchmer, mit 550 Tblr. in 1863 beginneub, fi* jept

bereit! auf ca. 7— SOOO X$(r. belänft. Ter Nettogewinn beträgt

ca. 7 ©r ecent bei umgefepten (Sapitall, ber bei ben ganj befonbcTl

günftigen ©erbälmißen, unter betten bie (Einlaufe ßetl gegen

©aarjahlnng genta* t werben, all ein febr bef*eibenet bejeiAnet

I

wetten tarf. ©ei aflebem fonnten bie ©reife ber SBaarcn wefentli*

j

billiger geßeflt werten, all in irgenb einem anberen abnltAen Qk*

I

f*äftc ber Umgegenb, welbalb au* her ^ufpru* non Sremten ein

jicmli* bebeutenter geworben iß. Äße ©Jaareit werten ju feßen

©reifen unb nur gegen ©aarjahlung verlauft
,
wal uuvet*

i fennbar einen wohUhatigcn (Einfluß übt anf bie Ortnung in ben

I

einjelnen .Vtaulhaltungen
;

benn tal lei*tc©orgenber*
1 leitet gar f e ^

r
ju unnötbigen Aufgaben. Tur* bie

bequeme Gelegenheit, in nä*ßcr Nabe gute SBaaren ju bqiehen,

werben bie Veute abgcbalten, niAt, wie biel leiber an fo vielen Orten
bet Sali iß, Sonntag! außatt itt bicßir*e in bie Stabt juwattbern,

um bort ihre nötigen ©etürfniße eijt3ufaufen,wobttr* ber Sonntag

fo lei*t jum Süiibeittag wirb.

3n einem neben bem © erlaufllofale befinbli*en Vefejimmer

wirb tcu Arbeitern tur* gate Vectfire (Gelegenheit geboten, neben

ber (Erholung ©clehrung unb Unterhaltung jn ßuten, bie au* in

äbnli*er KÖcife tur* eine ton bem 1. Veprer terwaltcte Sibliothef

geboten wirb. 3n biefa ©iblicthcf habe i* torju gl weife auf

bie Unterhaltung, weniger auf bie (S r b a u u n g NßcfßAt ge*

nommen, uttb finb nameutli* gute (GefAiAtlbüdjer ein $auptbe*

ftanttheil terfelben.

Daß bal toßc ©crßänbniß für ben großen Nupen biefel

Unternehmen! meinen Veiten halt flar geworben, bebarf faum
ber (Erwähnung, Abgefeben ton bettt ni*t uneThebli*en
materiellen (G c w i 11 n c , ben ßc mehr ober weniger aße taran

haben, iß au* ber (Geiß brfiterliAer @emeinf*aft unb ^irfamtnen

gchörigfeit wefentli* batur* geforbert, unb in glei*em SWaße an*
bal Ontereße für bie Sabril geßeigert worben, fo baß aße wißig

unb mit Vuft unb Viebc auf ihrem ©tage arbeiten, — alfo felbft»

terßänbli* an* mit Nupen unb ©ortheil für bie Sabril.

©on ganj befonterl günßigem (Erfolge ift ber HulfAanf bei

billigen ©ierl begleitet gewefen. Ter ©ranntwein iß batur* mehr,

all tur* aße ©erböte unb Strafen beseitigt werten, beuu bie Veite

mußt cu ß* ilberjeugcn, baß fie au einer S(af*e ©irr jum ©reife

ton 0 Pfennigen pro 3
/b Ouart na* Dualität unb Guantität mehr

unb ©cßcrel batten, all wenn ßc für baßelbe (Gelb ©ranntwein
fünften.

Sür meine Sabril iß biel ein unbere*cnbarer (Ge-
j

winn, benn Oebermann weiß, baß mit ftctl nü*ternen Vcuten bei

riAtiger Veitnng allel, mit Truitlfüduigeu ni*t! auljuridjten iß.

Seit circa 1
1

j Oahren laße i* in einem großen geräumigen

Speifcfaale ben aulwärttgen Arbeitern aul einer mit bcrfclben ter*
|

bunbeneu fogenaunten ©ollllüAc ein gutel, fräftigel, mit
Sletf* gelo*tel Gffeu pr. Guart für 1 Sgr. ter*

abrci*cn. Tecft tiefer ©reil ben itoftenpreil au* ni*t ganj, fo

bilbc i* mir to* ein, trobbem lein f*le*tcl G'cf*äft babei 3U
machen

; benn — je weißer ß* ber Arbeiter bei feiner Arbeit be»

finbet, beßo ß*erer wirb tiefe au* in meinem Nutjengetljan werben
;

bal foßten bie Arbeitgeber n i e tergeßen

!

Sür bal bere*tigte ©ebürfniß ber Veute na* (Erholung unb .^er>
I

ßreuuug in ber arbcitlfreien namentli* an ben Sonittagna*-

mittageu iß bur* Anlegung einer im Sinter heilbaren Kegelbahn

neben tem ,'>aufe ber ©ereiulhanblung Sorge getragen, auf ber bie

Veute fi* in jwanglofer Sröhli*feit beim GJlafe ©ier in GfeutetnfAaft

tergnügen Icnnen unb batnr* bem meiß wilben Sirthlhaulleben

entgegen werten. Sür bie Ipaulfrauen unb Hinter finb in ben bie

Kegelbahn unb tal©ereinlhanb(ung!haul umgebenbeu©arfan(agcu

©lape bergeri*tet, ton wo aul fie ben ©ergnüguttgen ber Nlänner

unb ©äter jufAaucn unb ß* in ihrer Seife amüftren. 0* batf

hierbei niAt terheblen, baß mir ernße©orhaltungcntarüber getua*e

ßnb, baß i* meinen Vcuten Sonntag! tal Stcgclfpiel gcßatte,

unb batur* gewißermaßen bie Senntaglembeiligung fanctienire.

Hi eine Herren ! i* habe tiefe (iiuwenbungeu e r n ß erwogen

unb — (aße meine Veute na* wie tor Sountagl Na*mittag na*
$CTjen6luß fcgeln. „AUju f*arf ina*t fAartig", unb i* habe meiuc

Veute au* Sountagl lieber auf ber H e g e l b a h n unter
|

Augen, all in ber Kneipe, wo mir jetc ©eaufß*tigung fehlt.

(Sine ganj befenberc Aufmerffamfeit habe i* ton Anfang au

barauf terwanbt, meinen Vcuten re*t behagliAe SÜohnungeu ciuju-

ri*tcn unb belhalb auf meinen brei Sabrifen bereit! cincNeihe ton

23 Samilienbäufern gebaut ober gclauft. 0* jähle näutli* eilte

rcAt reiuli*e, bequeme unb behagliAe ÜBobuung ju einem ber aller*

wi*tigßeu (Sr3iehunglnuttel ber arbeitenben Klaße. S«r jetc

Arbeiterfamilie wirb belhalb, mbgltAft tu ß* abgcf*loßcu,

ti*tet: eine geräumige Stube mit glei*ct Kammer, h<ß« Kü*e,
Hellet unb Stall }u.'ni>lj uub ©iehgelaß. Ten etwa! beßer ßtuirteu

©eamtenfamilieu unb öaubwerllmeißern wirb eine jweite Stube

ober Hammer jur ©Wohnung unb eine Spetfefammer mehr gewahrt.

Tiefe (Raume werben in fehr rcinliAem falberen ^ußanbe
tornehmli* an folAe Veute gegen eine billige Hiterbc, bie jwifAeu

12 uub 18 Thlr. pro anno bißerirt, überlaßen, bie fi* f*oit
1

längere 3'it bur* Sleiß/ Drbnunglliebc nnb gute S&brung aul»

ge3ct*nct haben, unb wirb ßreuge, feht ßtenge batauf gefehen,

baß tiefe Sauberfcit au* fortgefept in ben ffiobnungeu erhalten

bleibt. (El ma*t biel ben weißen $aulfrauen au* in ber That

mehr Vuß all Vaß, unb fmten ße felbft große Stentc unb ©efrie»

bigung bann, ß* ihre SBobnungen au* bei gan3
bef*eibcncn ©er»

haltniffen bo* rcAt nett unb fauber einjuriAtcu.

0« fol*er luftiger, reinli*er SBohnung fühlt ß* ber Hfann

bann na* collbraAter Tagearbeit im Streife feiner Satnilie wohl

unb haullid), er gewinnt bie Stätte lieb unb verlangt ni*t na*
anberer örholung unb 3cr rt«uung a ußer bem $anfe. Au*
bie Hinter gewöhnen ihren ©lid beit 3ugcnb auf an SReinlidßeit

uub Drbnung. Tal .'neimatgcfübl. uub bamit juglci* bie An»

hängliAfeit au bie Sabril unb bie ihnen bur* biefelbe gewährte

©rotßcße gewinnt je länger je mehr ©oben im^erjen bet ©ewohuer

biefer Raufer, fo baß auf biefe SBeife ein Stamm tcu alten, bc*

wähnen, gefAultcn Vcuten gewounen wirb, bie in 3ufT ictcnheit in

ihrer Samilie unb mit Nupen für bie Sabril arbeiten.

Tief jn beflagcn finb bic ©erfäumniße, ber ß* in biefer
©ejiehnng bic Arbeitgeber junt Theil f*ulbig ma*en ; hier meine

,
i* aber weniger bic Sabril*, all bie lautlichen (Gruntbcßper. Oa,

I meine Herren, i* fann mir ni*t helfen, unb iA m u ß cl auifprc*en :

iA fennc ni*t allein ccnferoativc , foitbern fogeuannte Atißli*
conferoatioe Hlänuer, bic fi* felfcß (einerlei ©eqiemli*(eit ber«

fagen — aber ihre Veute wohnen utifcrabler, all ihre ©ferbe

unb Hübe. 3* fepe ganj babou ab, baß folAc^aubluuglwcifc ben
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Gljuflcttnamctt f*äntet, unb taß tiefe $cmn eine fef>r ftbwerc

©erantwertli*feit auf ft* laten, will aber ui*t unterlaßen, meine

feftc Ueberjeugnng taljin aufljnfprc*en, taß für tiefe ©erfdiultnngen

tote ©träfe f * e n hier ni*t au«b(eiben wirb. die Arbeiterfrage

laßt fi*, berlaffen©iefi*baranf, ni*t mehr tottftbwetgen,

unt fle reirt ft* nid>t nur auf tie gobrifarbeiter nnt .ftantwerfer,

wie e« jc^t noct» , unt jwar erft in ten Anf an gen, ter gall ift,

befthränfeu
;

fic wirb früher cterfpätcr au* an bteStyür ter 15 nt*
li*cn ©eft&et unt Arbeitgeber flopfen. Sohl tem, ter ft*

bei feiten falbtrt unt f!d? b o r tem ©turnte unter da* nnt ga*
geborgen bat

!

Ott richtiger Sflrtignng te« eigenen ©cftfce« für ten Arbeiter

bin ich na* Äräftcn auch bierju meinen Veutcn behilflich/ intern i*

ihnen tut* Ueberlaffung biQiger ©aufteflen ober bur* Darlegung
ten ©anntatcrialien eter haaret berjin«li*er Xarlehne ten eigenen

©an cnnöglidje. dtc 3«$! ter a u « b e f i $ c r unter meinen Veutcn

beträgt, trenn id» nicht irre, einige fünfjig. G« ift hierauf nicht

Scrtb genug ju legen, tenn erft ter Arbeiter, ter feinen eigenen
©runb uut ©oten nufer feinen gfißcn bat, ift ein re* ter dttann.

hierbei tarf i* aber nid>t tcrfd'Wcigcn, baß na* meiner Grfabrung

häufig bet ten Leuten mit tem (Gefühle tc« ©ef*c« ft* glckbjeittg

ta«©egemheil ton ©erf*wcnbung, b. b. ein großer ©cij, funtgibt,fo

baß fie ft* unb ihren Sintern ta«9Wtljigfte terfagen, um nur recht

r a f * borwärt« jn fommen. Sohl weiß ich/ taft auch tie« nicht ju

billigen ifl, aber mir ifl tie« Gytrrm tiel lieber al« ta«©egcntheil!

I)er Arbeit«loIjn beträgt für tie 14 ftünbige ©*icht in ten

©ontmermonaten 1 2
*/2 unt in ten Sintermeuaten für 12flfintige

©*i*t 10 ©gr. de* iterten fafl alle Arbeiten in Accorb ter*

geben, unt ftetlt fi* tabei ter Vcljn für 14flflntige ©*t*t auf

17 1
/)—25 ©gr. die©chältcr ter fogenannten ©eamten tifferircu

jwifchen 15 unt 30 Ihif. pro IRcnat, außertem ift aber feit tem
©efieljen ter gabrifen ter Ufu« etngef ten beflen Veutcn außer

tem gettcbnli*en Sohne eine, ton tem ©ange te« ©ef*5ft« unt
namentli* ton ten Stiftungen abhängige Xantifeme im germ einer

Scihna*t«gratification nnt jwar in .£>?he ton 10— 100 Hfl*- Jn

gewähren, eine Ginrt*tnng, ten ter i* tiel ©egen für meine Vente

erfahren ^wifre. grauen, tie eine §äu«li*feü ju ter*
malten haben, unt Sinter in f*u (pflichtigem Älter
werten auf meinen gabrifen nicmal« befchäftigt.

fflotil tceiß !*, taß mir no* tiel ju thun übrig bleibt, unt

taß ton einer Gonenrrenj meinet Ginri*tungen, tie t* ni*t au«

tem ©ollen ha^ treffen fenucn, fontern tie i* mit ©etgen habe

erfämpfen müffen, mit trnen unterer, älterer unb grbßercr gabrifen

faurn tte (Rete fein fanu; ein« aber »tage i* mit gutem ©ewiflen

ju behaupten : eiubeffcrc«, cinträditigere« ©crhältniß, wice« jwifeben

mir unt meinen Sauen befteht, tfirfte fi* f*werli* irgentwo finten.

3* führe, bcrSabrhett cutfpre*ent, jweiGpifetcn au« meinet

Grfabrnng an. — 3m 3ahte 1857, jur 3«* ter großen Hantel«*

unb ©clbfrtfl« , gerieth au* i*, wie fo tiele antere ©ef*äft«lente

in große ©eträngniß, unt nur tatur*, taß fi* fafl meine fämmt*

li*en Vente mit einer wefcntli*eu ftfetuetion ihrer ©ebälter unb
VB^ne einterftanben erflarten, n?ar e« jn ermögli*en, tie Arbeit

ungeftort fortjnfe&cn. 3a, e« famen fegar einjclne gafle tor, nnt
jwar in einer 3cit, wo eben mein Gretit glci* 9?ufl ttar, taß mir

Arbeiter ihre Grfparuiife in ter jarteflen, rüdfi*t«toUflen SBeije

anbeten. 2J?cin jttette« ©eifpiel ift jüngeren Saturn«.

3m 3ahtf 1866 trehte ter Srieg jttif*en Cefterrei* unt
,

©reußen au«jubred>en , ade inläntif*en %bfa$ttege mären tut*
j

©futhlofigfeit nnt gur*t bctf*loffen, unt e« fledte fi* feht balt

a(« jmingente ?iotbmcntigfeic heran« , baß au* i* glci* anberen
'

gabrifen meine Arbeit einfteden mußte, trenn e« mir nicht gelang,

tut* mefentli* btUigere ^robuction ben Sbfaft na* anberen, bi«

bahin iit bet $a*ptfa*e ücrf*loffenen Säubern ju erjmtngen.

'IKeine Seute maren fafl einflimmtg bamit einterftanben, baß bie

monatlichen ©cf^lter ton *20— 30 2*1*- anf 15 Ihlr - u «b ber

Ärbeittflohn in glei*em ©crbaltniffe retucirt merte. Uie geige

baten mar, baß i* bie Xbätigfeit meiner gabrif feinen lag ein*

gefledt unb ba« für tiele fo f*mcTC 3abt 1866 mit meinen Seuteu !

ohne mefentli*en9?a*tbeil überflanbeu habe. G« betarf faum einer

Grmäbnung, baß na* überflantenen Galamitäten ade 91a*(äffe :

prompt nacbgejahlt flnb.

I>iefe unb ah«li*e Grfahrungen, fie rcfultiren, ba« ifl meine I

3J5

aufri*tige Ucberjengung, ni*t adetn au« tem Umftante, taß meine

!

Seute ton mir miffen, baß t* eö gut mit ihnen meiuc, nnb baß i*

erfl an ihr 2Bohlergeben unb bann an mein 3ntcreffe benfe, fontern

ju adermeift tarau«, taß i* mi* bemühe, meine Vcntc in gefun*

ter unt aufrichtiger ©otte«fnr*t jn crjiehen. Ui^ehl

habe i* e« thatfä*li* unt oft genug erfahren, mel*e erjiehente

SD?a*t für tie Arbeitet in ter $cilighaliung tc« ©onntag« unt

iit ter görterung mahrer ©ottc«fur*t liegt, aber i* überfpamte

mi* ni*t nnt meiß gar mobl, taß man auf tiefem ©ebiete nur

bann ctma« au«juriditen im ©taute ift, menn man ta« materielle

i
ÖJehl ter Arbeiter in jebtr Steife borher gefbrbert hat, tennänßer-

li* gut fituirten Arbeitern mirb innerlich meü eher beijufommeu

fein, a(« tcucn, tie felbft an tem Sfcthigfleu 2Kangel (eiten, unt tie

iiinerli* unt Sußerli* oerlumpt fmt. I?ic bou mir tem Stehle

meinet Arbeiter gebrachten peenniären Opfer — ta« |pre*e i*

«1« ben Aa«brucf meinet innerften, aufri*tig ften lieber*

jeugung au« — fic b®^« tei*e 3infen getragen;

bringe i4, bon adern autern abgefehen, nnr lebigli* bie großen

pccuniären ©or*h«ite in Anf*lag, bie mir au« bem Umftante er»

»a*fen fint, taß meine Vente ni*t au«3»ang, fontern jum großen

Ihfil* ihrc® ©emiffen halber ihre ^Jfli*t ju thun gelernt haben.

I:a«, meine getreu, h“^ i* im 3ahre 1867 gcf*rieben, unt

meine 8orau«jt*ten haben fl*, toic tieCrfahrung gelebtt h®t, nt*t

al« untoahr h«ran«geftedt. 3* will mir nnt no* fnrj erlauben,

meiueu lieben Herren Gcdegen, ben gabrifbefifcern, ju fagen, worauf

i* na* meinen Grfahrungen tot allen Gingen bei ber Seituttg

einer gabrif ba« ©ftei*t lege. G« ifl furj folgettbe«:

3ucrfl ift c« eine wahre, anfTi*tigc ©otteflfur*t ohne

ungefnnbe pietifttf*e ©eimif*ung. ©elbflterftanbli* hat man fl*

aber tabei f e^r bor §cu*lern unter feinen Seaten jn böten, die-

jenigen gabrif beflber, tie nnr einmal ©ott ten £>eun tor ter Stell

unb ihren Stuten befennett, faden in große Anfe*tung tut* tie

mannigfa*en ©etfu*e bon £>cu* lern, fle jn tauj*cn, um unter bem

Iiecfmantel ter gremmigfeit fl* einjuf*(ei*ett. Au* i* habe in

tiefer §iufi*t überan« traurige Grfahrungen gema*t nnt fchc mir

je$t bie Satte, bie unter tem ©edmantel ter gröramigfeit fommen,

brettnal an, tenn bie grBmmigfeit, tie fl* nt*tin einem ttt*tigcn

©cruf«lebcn bewährt, ifl über bie iRaaßen wurjelfauL
I’ann habe i* antere Sfccepte : Sill mau ton feinen Veutcn

eine treue Sfti*terfitduug fortern, fo fei man gegen fi* felbft nidit

allju pimpli*; man muthe au* fl* felbft ©trapajen ju. 2Rcine

Herren! Sir gabrifbefllfer fBnnen ohne Arbeiter ni*t« ma*en, unt

wir brau*en tie Sno*en unt ta« 2Jfatf unfeter Arbeiter ; unt ta

türfen wir un« unfer eigene« ^fflhl ui*t ju wei* ma*cn. 3*
habe e« ferner al« einen großen ©egen wahrgenommen, wenn in

3citcn bon Gpitemien, bei It)phu« ober GholcTafallen ter gabrif»

befihet fein geigling ift. Gr tarf e« namentli* ni*t fein,

wenn et ein *riftli*er gabrifbefi&cr fein wid. Gr fpponire fl*,

er f*cue iit fel*en3fiten fl* ui*t, nod> Bftct al« fonft in tieSoh*

nungen ter Seute ja gehen, unt er wirb ten ©egen im ©erhaltniß

3U feinen Seuten fcltr balt wahrnehmen. Summa Summarum : man

habe ein $erj für feine Vente, unt fle werten wieber ein« für un«

haben, da« ift e«, wa« i* al« tie §auptfad}c3hnett ju jagen habe.

— 9fnn erlauben ©ie mir, in todrr Offenheit au* no* einige

Älagcn borjubringen, unb namentli* eintgeMlagen, wel*e mehr ten

Studientag al« fei* eit, al« bie innere SRifflon angehen.

3* habe ni*t bie ©efür*tnng, meine getreu, in ten ©eru*
ber SJabnlifterei ju fommeu, wenn i* junä*ft fage, taß unfer

©taat an ber brennenten Arbeiterfrage fein gut Xh c^ €*ult
hat. 3* rebe hier natürli* nicht een ben würtembcrgif*en

©taat«einri*tnngen (jeter weiß, wo ihn ter ©*ub trüdt), i*

rebe bon ben prenßif*en ©crliältniflen. die Arbeiterfrage ift

na* meiner innerften Ueberjcngnng unjertrennli* bou ter teil*

giBfen gragc, fle ift unjertrennlidi te«halb bon ter'©*ul-
frage. 3e beffer tie©*ule ift, tefto beffet fleht e« mit bem flttli**

religiöfenSefeu im©taate, unt tefto beffer wirte« mit ter Arbeiter*

frage flehen, daher muß t* c« feljr beflagen, uut i* nehme leinen

Änftanb tic« TÜdijalt«lo« offen ju fagen, taß unfer Staat in tiefer

©cjiehung große ©erf*ultungen hat. Vaffen ©ie midi bi« nur

einige« in tiefer ©cjiehung fagen, wir haben ja feine po(itif*e

©erfammlung. — G« ift ein fdineibcnter ©egenfap, über
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ten id: feine Sorte mehr habe, idi mödite fonß ju Sitter werten,

wenn man tenft an unfer 2Rilitärpenßon«gefe& im ©egeufafc 311

nnjerrn ©djulle^rereractiteufcnt.*) S« gibt anterc ©cgcufa$e in

unjercr ©ro©inj Hemmern. <2$ festen ie$t t>iefe Vetter, unb ©iele

SchrerßeÜen ßnb au« Mangel an Sehrern unbefefet
; trofctem werben

tie ©auten tringenb nötiger Seminarieu anf« uneetaiit*
w 0 r 1

1

i d» ß e f a u m f e l i g betrieben
;
ganjanbcröißeßmit

tcnlttilitärbauten! Da« iß aud» ein fd»nei©enber ©egenfafc.

üian fcQte ba« eine tbuit uub ba« anbae nicht (affen ! 3<h ntu§

ferner bet ganzen ccnfervatioen Partei in meinem ©aterlanbe einen

©orwurf machen. ©erabe biefe hat, »enn ße recht confcr©atit

fein will, ben ©eruf, folche Uebelßäntc jut Sprache ju bringen.

Darin hat tie confer©ati©e s4>artci große ©erfeblungeit auf ßd» ge»

laben. (5enfer©ati© nnb f e r © i l (ollen ©erfd»iebene
©egriffe fein, unb namentlich chrißlid» confer©ati©e
SWänner feilten überall furcht lo« fprcd»en, wo fie ju fpred»en

bernfen finb. Aber, meine Herren, geben wir weiter! Unb ba

appcUire icb reit »erne herein an ObTC ©erjcüjung* wenn id»

©ielkicfet ein Sort ju öie( fagen feilte. Sie (lebt bie innere

äRifßou, wie ffebt b t e K i r d» e jut Arbeiterfrage? unb bat bie Kird»e

al« folebc gar feine ©ctfd»ulbungcn baran, baß bie ©erhältniffe

fo Übetau« fcb»er geworben finb? Senn id» bi« ©on ber Äird»e

fprcche, fo meine id» uatilrlid? nicht bie ©eißlichen allein; )urÄird»c

gebett nach meinem Dafürhalten ieber, ber ficb jum(J©angc»
lium ©on (5 b t i ß 0 befennt. Da« iß bie Ki r d»c, nnb an

tiefe will id» micb gewentet haben.

£0 ift bie Arbeiterfrage ©iel ernßcr, wie e« ßd» überhaupt

fagen laßt. Senn man b eute tie ©crfauimluugcn fleht — id»

fomme eben au« einer Stabt, wo fie fo recht grafjiren, unb wo c i n
arbeit«fd)CUCT l'otterbube tie ganje Stabt turch unaufhörliche,

unglaubliche gebeteten in Aufregung, unb ciele fcitß brate Arbeiter

in 9?oth nnb Glenb bringt — wenn man ba bie Stimmen b”t,

bie laut waten
, fo muß man ßd» ben gewaltigen Gruß ba Sache

recht flar machen. (20 wirb oft beliebt, tie Kirche mit einem

Schiffe ju Dergleichen; laßen Sic midi bie« ©ilb auch einmal

auf meine Seife brauchen. (20 iß ein Untcrfchicb, ob id» bei

ÜJfatenluft unb günßigem Sinbe fpajieren fahre, oba ob id» mich

bei Octcbcrßurm auf bie See begebe, ©ei ßRaienluft fanu

bie halbe äflannfehaft f ch l a f c n , aber wenn e« ftfirmt, bann heißt

e«: „Alle (Wann auf De cf!" uitb namentlich bei tenienigen,

tie ba« Sd»iß 3“ flcucrn u»tb ju letten berufen finb, bei

tenen gilt e«: tie §änbe feß in bie Speichen be« 9iabe« nnb bie

Augen unterwanbt auf ben Gompaß gerichtet, tamit ber (5 cur«
nicht ©erlorcn geht unb ba« Sdjiß nicht ah treibe! — ©cr$eit»en

Sic einem Saieu, wenn er ©ietleicht ju wann wirb, aber ich fann

nicht helfen ! c« ßnb in tiefer ©ejiebung ©on bet Sirche große
©afcblungcn ju beflagen.

‘.'iccb einer anbent Klage muß ich Au«brucf geben, nnb birr

fprcche id» $n ben Sperren ©eißlichen infonberheit.

©Jena ich Sie Schwere unfeter 3«itfrage benfe, wo wi rf »

lieh alle« au« temVcim gehen 3 u wollen fcheint, unb

wenn id» fche, wie in meiner heimatlichen ©tetinj unb in ben

cßliiJjen ©roriujen mit aller .fpeftigfeit troptem noch cenfeffio*
nclle g ragen in ben ©orbergrunb geprangt waten, fo

gebt mir ba« , id» muß e« offen gefteljen , ©Eilig über mein
©crßänbttiß. G« fommt mir tie« ß<h gegenfeilig ©erfeinten

•) Jjl feie turpem »wfcjutUh gebeffert tu 1* ta« uiil&ngß erfchitnene

©ehitnviuwerifajßngejep.

©er, al« wenn jteei greunbe, bie in einem $aufe wohnen feilten,

be)iehung«weife auch gewohnt haben , wenn biefe in bem Momente,

w 0 t a 0 ,v» a u 0 in glommen ß e h t , in Streit barüber femmen,

welche D a ch c 0 n ß r u c t i 0 n bie b e ft e fei. Och glaube, wenn un«

bie Situation noch nicht ernß genug ju fein fcheint, f 0 feilte b och

gerate jept ba Moment fein, un« $u ermannen, ba wir toch

in gang furja in Jtfom einen Hrieg«rath ju erwarten

haben, ba, wie ich glanhc, gegen n n 3 ebenfo fc^r gemünjt iß, al«

gegen tiejeuigen, tie wir ju befämpfen hoben. Alfo möchte id»

Sie bitten: Waffen Sie bod» Siebenfachen bei Seite unb laßen Sic

un« mit ©ereinten Kräften in« p r a f t i f ch e Seben gehen. (20

würbe geßern ©on Dr. Sichern ein Sort gebraucht, ba« mir

fo recht au« ber Seele gefprochen war. (2r fagte, tie ©eißlichen

joUten ©olfgtbßotlith teben. Ach, meine lieben fetten,

wenn id» 3hnen Sa« tc<h in« ^»erg fd»reiben fönnte ! — (5« ßche

aüerbiug« fchlimm, c« ßubunjähligeifieiifchenberKircheenlfrembet;

unb hoch ßnb unter f d» e i n b a r (intfrembeten ©tele, bic ben Stachel

im $erjcn tragen unb bie gerne jnrüdfommen möchten. Unb
warum femmen ßc nicht jurttef? Seil fo häufig über

ih©eu Köpfen fortgeprebigt wtrb. — Odh fönntc 3hnen
au« meina eignen Grfahrung ©eifpiele fagen, baß Ücute gefommen

ßnb, mit bem Sunfd»e unb bem ©eßreben, jurucfjufchrcn, bie aber

bann eine fo h^er^°S©?e ^rebigt gehört haben, baß ße fo ©iel

taten ©erßanten, a(« wenn e« dhalbäifch gewefeti wäre, nnb

baran hatten ße für lange 3eit genug. Alfo halten Sie mir'«

ju gute, wenn id» bie Herren ©eißlichen fo red»t inßänbigß bitte:

©rebigen Sieöolfflthüotli<h! nicht allein: ©rebtgen
Sic ©olfdthümlich! fonbern auch: Sehren Sie ©olf0«

t h ü m l i d» ! ©eheu Sie in« ©olf hinein ! Sie werben fehen, e« iß

bort noch ©iel ja tl?un unb nod» ©iel jn retten. Senn mich nid»t

alle« täufcht, fo werben unfere Arbciter©erhältnißc Dtmcnßonen

annehmen, baß ©icle ton benen, bic feit 1848 ba« ©cbäube be«

Staat« uitb ber Kirche $u unterwühlen nnb alle Autorität ja be--

feitigen beßrebt gewefeu ßnb, burdi D2oth wieber beten
lernen unb gerne bie oft jurücfgeßoßenc l^anb ber Kirche wieber

annel»men werben. 3d» will mich gerne belehren laßen , aber ich

glaube, c« fommt bie3«it, loo bic liberale ©ourgeoiße, bic ic&t f«hon

bie Ohren fpitjt, ßd» wuuberu wirb, baß ba« ©cbäube, ba« ße

ßch nad» ben ©rinjipien ©on: „Angebot unb Nachfrage beßimmen

ben ©rei« * unb
:
„Majorität, nicht Autorität" fo wohnlid» eingerichtet

hatten , wo bie« ©cbäube mit cittemmal in allen gugen ju frad»en

anfängt unb U»nen wahrfchcinlid» auf ben Kopf fällt, wenn nicht

Siuhalt gethan wirb, nnb wo ba« moberne ©ebaube unfere«

©taat0tcben« mit neuen, b.h- mit alten ©runbfähen wieber unter«

mauert wirb. £>, wenn e« meine lieben Herren (Jollegen ©on

ber Onbußrie — ht« weine ich nicht bie hier anwefenben,
foubern biejenigen, benen Kir^cntage unb bie Kirche überhaupt,

längß ein überwunbener Stanbpnuft ßnb — c« bod» glauben

möchten, baß ba« Ghrißenthum auch für« Alltag««
leben unb fpeciell für tie Arbeiterfrage, bie

manchem je$t fd»cn fd»laßofe 92äd»te macht unb noeb mehr
machen wirb, feine tief praftifche ©ebeutang hat!

fie würben fid» für bie golge anber« taju (teilen.

Aber e« war een »otneherein meine Abßcht, mich weniger

mit ben Sd»wädjen unferer ©egner, al« mit unfern eignen
ju befchäftigcu , unb wie ich ßhon angebeatet, wir haben ©or
unferer eignen Dl»ür ©oll auf ju fchren. — hiermit,

unb mit ber wiebcrhelt herjlid»en ©ittc um ©erjcil»ung fd»licße idj,

unb bamit©ott befohlen!

^rafteljnen unö bie ^ferbep^t 'g'reufjetis.

3n meinem 3'wmer hängt eine Karte be« alten ipennebeTger,
[

ber ©or etwa breihnnbert Oahren feine frncfatrctd»enStubicn machte,

mit her ßoljen Auffd»rift : „©ruffiae, ta« iß, be« fanbe« ju

©reußen. Welche« ber herrlichfte Di»eil iß Sarmatiac Europcao,

Eigentliche unb Sahrbaßtige ©efd»rcibung." Unten in ber Gde
recht« iß ber ©er« anfgetrneft

:

Wenn bn ©ontebme Slfibf will ftbn, I

Stil rotjjern, .xlecfen, glüijen, Scecn,
|

iß

Unb ©on •Jtguemen ( tkrnfuin) reichen Stcanb,

Der b.i iß In bem ©teußer Vanb,

Dao wcl eebaert. getl uub S^elrcich,

Unb SRechtig ifi, ben famn ein« glci^,

So fdiaw an bitte Dafel Hein,

Da wirßu all« fehen fein.

Daß etwa« poetifd»e Sijenj bei tiefer S*tlberung ber iperrlid»*

ien©reußcn« mit unterläuft, wollen wir bem Dichter— Vobwaßer

fein 92amc — nicht übel nehmen
;
er bat’« gut gemeint, unb wenn
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er um fidj fcbante fiter bie ©renjen btnaufl nach Rußlanb, ©eien

unb felbp ©ommern unb bie Warf, mochte er bamall mobl nicht

ganj unrecht haben. ©on beut ©ernftein freilich fieht man nicht*

;

bafflt ßnb aber an ber famlänbifchen Sffiße mit großer Sorgfalt bie

©ernPein g a I g e n eeTjeicbnet, bie 311m Scheeden ber Stranbbemeh*

ner aufgerichtet maren, nnb fogar einige Männer mit ftetfcbern fielen

im SEBaffer, ba« preußißhe ©olb ju fc^id^fen, nicht meit oon ben

riefengroßen Skiffen, bie mit roßen Segeln bem $afen ber „uorneh»

men Stabt" ft5ntg*berg jufcbmtmmen. ö* ficht recht baut ba linfer

$anb an«
;

jieht man aber rora larifc^en §aff fübmärt* eine i?inie

etma über bie Stätte Fabian, Söehtau, äßenburg nnb ftafieubnrg

bin, fo bleiben reibt* baioou ton ben „2>&rfcrn, Sieden, $(ftffen,

Seen" fafl nur bie Slüffe nnb ©een übrig, nnb jmifcbcn benftlben

hoch hinauf nnb tief hinab, fo meit ba* äuge reicht, erblidt man

SEBalb, ffialb nnb miebeT SBalb. 2)a« mar bie große „ littanifcbe

5Bilbniff* ober auch „fBUbniff* fchlechtmeg genannt. ©cn ©John*

feinen ettoa* unficbcrcn Umrißen für mancherlei galten fbnnte, ba*

aber anib einem ^ f c r t* c niebt ganj unähnlich fiefft. Soll ba* eine

änbeutung bc* berühmten Irafehner ©epüt* fein? SBeit gefehlt

!

reu Irafebnen mußte man bamal* noch nicht ba* SJtinbefle, unb baß

$enneberger mit prophetifchem ©eifte in bie 3ufnn f t ßßt

lieh ebenfaß« nicht annehmen, äbet ein milbe« ©ferb fbnnte e*

fein, ß* ift jebenfall* eine tetbflrgtc Xhatfadje, baß ba* ©ferb ehe»

mal* in ben meiten ©Mlbniffen ©rcaßen* milb lebte unb im 15.3ahr»

hunbert um feiner $aut millen gejagt mürbe, baß auch Sparen bc*»

felbeu noch im 16. 3ahrbunbert rorfemmen. ®ie ©ferbqad|t in

Preußen fann banach für naturmfichfig gelten, aber mie viel Men»
fchenfleiß mußte ba3

U gefügt metben, bi* fte e* ju ber ©oflfemmeu»

beit brachte, in her mir ihre ßrjeugnijfe auf tem fleinen ©ilbe ju

tiefem ärtifel bemunbern

!

9?ocb ie$t treffen mir am Rüßengürtel be* furifchen £>affe* ein

einheimifebe*, flelnc*, fe^r tauerhaftc* ©ferb, „ein in bie ©egenmatt

Werbe au* bem Stafebnct Oeftüt.

Or(aln«()rl4m<n« twn SKffttf.

Patten ber Menfcbcn ip ba menig ju bemerfeu
;

einige S^Per, ba»

mal« febr charafterißifch „©ilbniffbereiter* genannt, hatten ihren

Slmt«ft$ barin, menigeÖrtßhaftcn liegen in bem bitten SBalbretier

meit au*gefhent. äber ber alte, brate fcenneberger mußte aueb in

biefem Ibeil be« „mol erbamten ©reußer ¥anbe*" eine paffenbe

Staffage anjnbringen, bie ihm Sieben gibt: eine Menge ©ethier ton

afletbanb ärt treibt fl«h unter ben ©äumen umher, unb man erfennt

barunter tcutlicb ba* ßlcn unb ben änerochfen. änd? eine fch&ne

©egent !

«uf bem 2anbftriche nun, in bem auf unfeten heutigen Starten

unter vielen befannten Orten auch Xrafehnenju finben ift, etma

in bem ©qirf, ben bie jefcigen Stabte ©umbinnen, Staflupflncn unb
©olbapp marfiren, jeigen pcb einige Ungethfime ton ber ©röße
mehrerer febr anfehnlicher Rittergüter. Man mScbte fte beim erften

änblid für riepgeStacheligel halten, an ben geringelten Scbman$chcn

aber erfennt man halb SBiltphmeinc, bie nur pachclartig ihre ©er*

flen ftrauben. Rieht meit ton ihnen haben jrnci ßeclhirfchc ibr

ftelje*©emeih,unbbicht baneben ftnbet ft<h ein©efch?pf, ba« man in

bineinragenber Ippu« be«
|
altpreußifchcn ©ferbe«*. ®* iP bal

Rbßlcin, ba« fo oft nnb Pet« mit fo großer ^ttlichfeit in ben

littauifeben ©olf«lietern genannt mirb, auf bem ber Öüngling ju

feinem Mähren reitet unb ba* jum Danf mit ©hinten bepufjt

mirb ober gute* Satter erhält. Sehr ritterlich nimmt fld) freilich

ein folther Reiter nicht au«, beffen lange ©eine fap bi* 3ur ßrbe

berabbanmeln, aber ber Keine ©aul fcheint bieüaft faum ju merfen,

bie oft noch bnr<h einen Sad mit fleinen Sißhe« ober anbemSJfarft-

einfänfen tergrbßert mirb. 3)fafuren cultitirt ein ähnliche« natio*

nale* ©eroäch«, ba« aber ju bem bortigen fleincren SRenfAenfcblagc

beffer paßt.

©a* preußif«heWCT^ »urbe im Mittelalter „Smeife* genannt

unb mar
3ur 3eit be* beutfeben Orten* tielfadj im ©ebrattebe al*

„$fltg*, ©rief». Reit-, SBalb», Stranb-, ,t>off<b®f‘^‘
,
' u. f.m.

in noch mancherlei näheren ©cjeichnungen, mclchc feine ©ermenbung
anbeuten. 2)r. Zoppcn hat in ber ältprcnßifcbeu MonatÄfchrift

fchr intereffante Mittheilungen über bie bamalige ©feetejuebt ge»

macht, an« benen einige Rotten auch h>cr ermflnfefat fein rcerben.

J

Digitized by Google



3J8

3>et beutfAc Orten brau*teVf«be jn bereitem einmal für

feine öii*gftehntcVanbwirthfchaft, nab tajn genügte ta« einljetmtidje

Vrebuft, tatin aber jum Stiege, nnb hier fomtte er bei feiner ffampfe«-

weife in fdjWeter Saffenrfiftnng ein febwere« SRoft nicht entbehren.

Gr führte e« tsenauamärtdein, fanb aber ba*?attb für tieVferbejn*t

ft' günflig, baß er fdjonin frübefler3eit bei ben meiften ffomthnreten

and? eigene Öcflüte grünbete. 2Ran unterfihieb „grosso stut“ nnb

„kleine stut“ b. h- befenbere (Sieftüte jut 3«*At te« gröfteten nnb

i

fleineren ^feTbefthlage«, ferner „be* ÄontthUT* Statt
-

, ben „Gon«
i centflflafl

- unb bie ©tafle anf ben Vorwerfen. 3)ic Gom>ent«pferte

waten ben einjelncn SRittern perfönlith jugetoiefen, nnbjefcet Orten**

brütet hatte in bef|crcn3eitnt bereu brei; na* mäftigen Annahmen

harten attein tie GonoentftüÜe einen Veflanb ton mehr a(* 2000

aufierlefenen ffriegapferten. 2>er flomthnr in feiner Gigenfchaft al«

oberfler Sirthfdjaftabcainter feine* Vejirf* ^atte auftertem feinen

befenberen wohlbefe^ten ©taU, ber al* ba* eigentliche ©rflüt anjn*

fehen war. Äber auch iw ?anbe felhfl würben grofte unb ftaftige

^ferbe auf ben (Sfilrtn gebraucht, ba für bie Verleihung einer ge^

wiffen §ufenjahl flet« urfuntlidt ber ?ehn*tienft juSRoft in fdiwerett

I Saften geferbert würbe. Ueber bie ^ritteipien bet Vftrbejucht ifl

wenig befannt, be<h würben bie Allen bilweilen na* ben Farben

fertirt, oft an* bem $anplgeflüt nach gnten Seibeplü<jen in anbere

(Regenten bertheilt, bie jungen „ffobetu" (weibliche $ferbe) nicht

1

leicht tot bem toflenbeten tierten 3ahte ju SReffe gelaffen, unb bie

$engf)fftflen im bierten 3«hre tergebra
;

auch ftnbet ftd? eine ©pur

!

rem 3eichneit ber ^Jferbe. Uebrigen* terflanb man bamal* auf-

fattenberwetfe unter „$>engfl
-

ba*, wa« wir jetjt SaUad? nennen,

unb [o weift man nun and», wa* mit ben „©treithengflen" bet Witter

i
gemeint ifl, bie fic 3UU1 ffricgäbtenfl brauchten. Unfer $cngfl, alfo

ein männliche*, jeugungöfahige« opfert, hieß bamal* „SRoft
-
, unfer

|

SaQadj „2)lönchpferfc*.

„ 3ene ©tutereien te* beutfehen Orten* bilbeten ben ©tamm
ber fpater berühmt geworbenen preuftifdjen ^ferbe^ucht, wenn auch

‘

vielfältig jnfplittert unb gcfdjäbigt burd? tie 2Be<hfelfäfle, benen ein

Vanfe unterlag, ba« ein Oahrhunbcrt hiöburdj ber ©Aaupfafc ber«

hcerenterShiegewar," betätigt t.Vujad, auf benwirauchimfolgenten

uerweifen müffett. 3nt 3ahre 1709 ifi cfficiett ber Veflanb in ben

!
gefatmnten preuftif^en ©eftflten auf 2628 ©tflrf angegeben, unb

taten lonunen allein 5
! :, auf ba« £>crjcgthum ^teuften. Von einer

Vanbe«pfnbeju<ht al* iäntlichc* Öewabe war aber bamal* feine

SRebe; bie terhantenen Werbe genügten nicht einmal, um bie in

ber ^robinj garnifenirenben Gauaüerieregimentcr ju remontireu;

3wed ber Wertejuche blieb noch lange fpecieff bie Vcfriebigung bt«

Vebürfniffe« be* lanbeafürfUidjen 3Rarflafl«.

Vtttauen berbanft eigentlich erft ffenig 5riebti<h SBilhelm I feine

Gultur. £a« fchwachbetölfcrte ?anb ^atte Waljrtub ber groftenWft

ben 1709 unb 1710 brei Viertel feiner Vcwohncr cingcbüftt, noch

1721 würben bort 60,000 wüfle$ufen gefnnben, übet benen wieber

ter .^ennebergetfAe Salb üppig aufgrünte. Gr jegbeuifAeGelouiften

in« ?aub, grünbete ©täbtr, trednete Sümpfe unb 2Rootc, betwanbte

grefte Summen auf neue Anlagen, Gr war c« bann au*/ ber 1732

auf einem weiten ©untpf* unb Salbgebiete, ba« meift ta* 3agbrcsier

ber littauifchen Oheftfürflcu gewefen war, unb auf bem wir tie

rieflgcn Silbfdjwcinc uubGtelhirfAe, aber aadi eine alte Vfetbefpur

;

entbedt haben, Üraf ebnen grfinbete, iefjt ter©tol} tcflVante« unb

weithin über feine ©reujen hinau* berühmt, ßt bereinigte bort

bie bi*her auf ben einjelneu ffBnigl. Memtent berfheutru @eflüte ju

! einem gtoften l’anbc*geftüi, ba* er 1736 feinem ©ob”* (2*

i

jaljlte 1740 51 SÖef^äleT nnb 368 21futterfhiten unb würbe, al«

Sriebrid} II nur erft nach feinen groften Stiegen freie $anb hatte,

unter ViPtection be* borttefflidieu Oberprafiteitten b. 2>ombarbt

nach unb nach nt» engltfchen, fpautfehen , tarnten unb türfifchen

^engjlen berforgt. $*mljarbt war auch bet erfle, ber 1771 einen

Via« borlegte, ba« ($eflttt burdf ^edung bon Vauernfluten bet ?anbe«*

j

pfcrbejucht nufjbar 3U uta^cn, aber erft 15 3al>re fpater famberfelbe

bnr<h ©raf £intcnau jur prafttf«hen ©utcbführmig, intern crl^epot«

von feniglitben ^engften anlegte, au« toeldjieu tiefelten gu fee*

fHmmter 3<i* J«w Vebarf ber ©tutenbefther über ba* üanb bertheilt

werten. 1796 waren bereit« 3 10,t>cngfte auf bcrfd>tcbencn Stationen

te* l'anbe« nupbat unb faft 5000 ©tuten würben ihnen jugeführt, tie

ftch freilich grüfticutheil« no* unter 4' 5" hielten. Slbcr erft ber fHcmente*

anfauf innerhalb te« Jonbe«, wie er nnter ®ricbri«h Silhelm III

nadj fefien örunbfa^en angeorbnet unb in« Seif gefegt wnrbe, er- i

wie* fl* auch für ben fleinern Sanbwirth al« ba* 3“flwittel, fi^

gcwerbmäfttg ber ^ferbqutht ju wibmen. G* muftte eben beite«

jufammenfemmen : auf ber einen ©eite bie SWBglichfeit, fleh turch

Venttpung ber fbniglichen OnjHtute allmaltdi ein beffere* 311*1

-

material $u fchaffen, auf ber aubern ©eite bie Üocfung eine* guten

greife* für ein brauchbare« Vf«b.
'

3u ben franjöfifchen Stiegen fott bie $robin| Vr«ften attein

90,000 ^ferfce geflettt h«l>nt- 2^a« Xrafehner ©eftßt war nach

ftufflanb gerettet uub na* bem fölfiter Trieben bi* auf nur

100 ©tuten rebucirt. ©einen neuen Äuffchwung berbanft e«$cmt
0. Vurg«borf, eiuetn Schiller be* Gkafen ^inbeuau, ,bet mit ber

nothißen Gnctgie bie unifajfcnbfteuftenntntffe, wie bie gräftte Eingabe

für feinen Veruf oerbanb. " 3hw folgte nach einem furjeu Outeri*

mifticum neu fünf (Uhren 1847 ^err t>. Schwichow al« Dirigent

be« ^>anptgeftute«, ebenfall« einttlfanu »on ben greftten ©etbienfien.

Unter ihm würben bie ©runbfafje, welche in bcmfclben 3ahre eine

nach Berlin berufene ßonfereuj bon ©eflütmänuern für tie batet*

lanbifche ^ferbejMcht aufflelltc, um beftimmte Vebfirfniftippen ju er=

jielen, in irafehm-n praftifch gemacht.

G« ifl hi« nicht bet £)rt, bie9fatuen aller ber etten Gnglanber

unb Orientalen aufjajähle«, bie hn Saufe ber 3«it «ach Xrafehnen

cingef&hrt wurtcu uub bort für eine reiche ttfachfommenfchaft

forgten; ihre ©tammbanme intereffiren nur ben ^ferbefeuuer. 3)et

©cfammtbeflanb fämmtlicher @eflüt*pfcrb< belief fich bort fdjon im

;Uhre 1863 auf nicht weniger ai* 1182 ©tttd. j)em cmfprechenb

itt bieOeeonomie bed^auptgeflüt* fehr bebeutenb; efl gehören baju

12 Verwerfe mit weiten SBeibefoppcln unb fUttiidjen ©taflnngeu,

bereu Vefichtigung auch bem bloften Siebhaber bon f*?nen ^feiten

ba« größte SBcrgnügen gewährt. 2)a*5u<h*geflflt @ubin, ba«9lapp*

gcflüt ©flrbjen, ba* braune ©eflüt ffalpafin, ba« ©eflflt in

gemifefiten garben ju Vajohrgellen finb jete« in feinet flrt

borjüglich; bor allen gingen aber jieht ba* ©eflüt etcljien Vlute*

ju Irafehneu fetbfl bie 2lufmerffamfeit auf ftch. G« ifl wahr*

fdjcinli<h, baft ba* bebeutenbe Äteal berpa*tet bem Staate eine

2ffchretnnahmc gewahren würbe, aber ber^nhen, ben bie %*ferbeju^t

bet ^robinj au« bem greftartigen ©eftflte jicht, uub ber wieber auf

anberen Segen bem Staate mit ja gute fommt , ifl babei aufter

Siechnung gelaffen.

3e&t ifl
1

* erfreulich ju feh»/ wie flbetafl in Sittaueu bet Vauct

ttnb fleine Vefi|jcr tiefen ©ewerbjwetg cnlttbirt, nm ftch bnreh ben

Verlauf IjüHAtr ffüflen eine jiemltch ftAere Ginnahme jn febaffen.

Gine Strthfchaft ben 150 bi« 200 SWorgcn tu riet Seibern be«

wirthfdjaftet, hat 3 bi« 6 ©tuten unb etwa 2 bi* 3 junge ©tuten,

fonft feine anbem $fcrtc. 3)ie tragenben ttKutterfhitcn werben im

Sinter jwat gu Salb’ unb üllarftfuhren benu^t, inbcffcu mit einet

iKüdficht, bie jeteSahrt» welche nicht gute Vahn berheiftt, lieber au*«

fegest lagt. Senn hehc Bahnen, wa* bei ben tielrn ©türmen hi« !

nicht feiten, augefabren ftnb, macht fi^ Vauer für feine tragenbe,

alfo bela^cte ©tute ta* alte Üiccht ju 9lu^e, baft bie ?ajl nicht

au*biegeu batf, nnb ju 9lu^en unb Stemmen ter lieben ^ferb«|acht

ntuft bann wohl bie elegatttefle Schlittenequipage ftA burch ben

ticfflen Schnee ihren Seg uebeu bem rnhtg abwattenben Vancrfuhr-

werfe butdjbahnen. Ser abwarten wottte, formte — wa« auA bw*
gefommen — erleben, baft berVaucr feinen 'ßferten ^)eu »erlegt uub

ft* fetbfl eine neue Vfafc anjünbet. 3)iefelbc Sorgfalt jetgt ftd^

fpater für bie jungen Jütten, bie erft im Älter oen 6 bi* 8 Sechen

anf« gelb mitgenommen werben, wobei bann bie Deidjfelfpiöe m*
flchtiß mit Süden cingehüflt ijl. ttWeifl fUtb fie f*on wenige Soeben

ttaA »h^« (Geburt beTfauft , unb bie greife finb , feit bie Oftbahn

ben Verlebt mit bem Seflen uub ben iranfiport ber jungen X^icrc

crleiAtert, um ta* doppelte unb 2)teifaAe gefltegen. G* gibt

ftfiOcnjüehtcr, beren junge Xl?icre berÄrt gewöhnt fmb, baft fie nach

ItfA i«t bie Stube an ben Itf* fommen nnb mit Vret unb gc-

haeften Gieru gefüttert werten, übrigen« tie 9Ril*fübeI wie bie ffäther

alle 2age ju Saufen borgehalten befommeu.

Shierfcftauett, Prämien nnb ttffärfte muntern ju wetteren Vc»

mühungen auf. $aft int ffriege t>on 1866 bie preuftifdje Gaoatterie

fiA ter gerühmten efletreithifA eu mtnbeflen« ebenbürtig jeigte, aud?

an biefent 5H«hnte bat Erafehiten feinen Xfyeit. M. SB.
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Cif Berltnet auf b«t Söfige brr Statifrif.

Berlin Hegt bcfanmlith inmitten brr ,,Strcufanbbü*fc bcff heiligen .

römifdcn Nei*«", au« n*l*er bet gefährlidiftf .vchtb bt« alten Neid»» et» ;

wudj«, ba« in bieftn Sanbrbentn ft* verlor, »»ie Batet Nhein im Saubc rtr-

läuft. Aber tin ncuc«antit3mif*e«Nfi* ift an« brn bifiorif* fruchtbaren 1

'?f[a*cn cmpvrgema*jen, «nb baju trug nicht wenig bri, fcaßbie@taubgcbcrr= I

tim, beten ©trat im tnSrfifchMSanbeftanb, ber (argen ffrbe alle« f<h»viertgcr >

obringen um fiten , oft Die Wcnftben im gJüefli*(reu Stäben. aber wie bat
\

trcV- aller Ungunft eie 9??etrc^ete be» nerbbeutfdteii Bunbe« ficb tnqieno
;

f*wungen, wie a*tunggebietenb ßebt pe ba, wo« gibt un« ihre Statiftif

für einBitbJ 3«Mtn finb treden, aber pe beweifen. Kenn wir in biefem I

bet Unterhaltung gewibmeten Blatte trebbem auf eine ftatifiif*c Arbeit jtiriid;

rornmen, fo gcf*iehtbie«nur, weil Tr. £. ©*wabt»©ttf: „Cie ÜJtefuI*

täte ber berliner Be(f«]ihfung rem 3. Tejembcr 1807"
( Berlin, Äortfampj, 1869) überhaupt eine brr bcbcufcnbftcnffrftfceinungen in

ibrem $a*e ift unb bann, weit mir glauben, baß eine Äu«waß( ber bort mit*

getheilten ^aßlen, einigermaßen gcfimadtoll jubereilet, ben Sefern auch

mnnben wirb.

Äl« König Tavib feinem ÄTitg«miniftet Jcab befahl: „©ehe umher in

allen Stämmen Jfrael« ben Tan bi« gen Bcr--Scba unb jfilft* ha« Betf, baß
,

ich wiffe, wie lüel fein ift", brauchte Joab nenn Wonate unb jivantig läge tu
'

feiner Ärbeit, bereu ffrgebniß laut bem H. Bu*c Samuel 1,300,000 mar. Tie

einige taufenb Jahre jüngeren berliner »erfahren f*neQtr. Nicht meniaer

eil« <500 Bürger nnterjegen Heb ber JRiefenarbrit, mehr al« 700,000 B<rfo=
'

! tun nach Älter, ©ef*le*t, ©obming«verh5ltntffcn, Ntligiott, Stanb, Beruf,

Stciat«angehörigfeil x. ic. nt rcgiprittn, unb tu ber ganzen Ärfctit brauchten

fie nur fündig Stunben. Tamil mar ta« ^Rohmaterial b«f*afjt, ba« »cn ben

Siatiftifern iit mehr all einem Jahre mit einem Koftenoufwanb Mit 6500
T heiler meitcr »erarbeitet mürbe. Äber ni*t fcle« in „fahlen liegen bieOrgcb-

tiiffe »er un« — Pe finb uni bur* Uie fogeitannte grapbiftfit Wetbobe
unmittelbar »er Äugen gerfuft. ©te ein guter Wupfer »cm llrbcri*autn

ber Ihnaqfli Noten jeben ben Begrift eine« Wupfmerrc« empfängt , fo geben

auch bic ton Tr. cd)trabe fonPruirten Ärtife, i'unlte, Sinicn, Cuabrate in

ber B<rf*iebenartigfeit ihrer ©röße unb 3ufamtncnftellung uni ein Bilb ber

Jetliner Bcvötfcrung nad> allen bei ber 3ühluug berüdp*tigtcn Begehungen.

Inn Blid auf Tafel f> j. 3*. genügt um ,;u jetgen: mie fi* ba« Berßäliniß tcr

(Mefcßiebtucn ju ben Bcrwittwttcn, 2!trhcirat beten, llnvrrbciratbtten in Bcjug

auf beite ©efdilr*tcr fteUt. 8bet hier muß man febtn, unb ei bleibt uni

baßer »erjagt, biefeu intereftantrn grapßtf*en Tbetl näher ju berüeffuhtignt

'2)iit älter unb C*e fehlest beginnen bic ileberficbten. Jm ganjen

genommen fttljen bic {Veidjlcchter einanber gleich, auf einen Wann fonmtt ein

©eiblein (50^ % Wänner, 49.« % grauen)
;
aber innerhalb ber einzelnen

älteriflapcn finben bebeutenbe llbmcichungcii ftait. Steht auch ttjle Ä5

teriflaffe »om Neugeborenen bii |um fünfjährigen jtinbe noch jicmlidj bcch,

fo Pult pe ber 3®hi Mad| bwh lu ber uächiten (5—10 Jahre) bcbenfli* —
eine SMahnung bei Statiftif oon ber Äinbrrftcrblichfeit ber großen Stabt, bic

bebeuieuber ali auf bem Pacften Üanbe ip- Ju ben ftäftigenPcbrnijabrcn ton

ifft bii 4u übertviegen noch bic TRänncr, fväter aber ton 40 Jahren bi« jum
<wrabe bie trauen, Tai befonber« fütrre ®or»iegen ber Wanner im
Älter i'cn 20 bii 25 Jahren bat feinen ®ronb in ber (?arnifen. ©äbrenb
in Berlin noch 10,<XX> aRcnfcben im Älter »ou 65— <0 Jahren leben, pnrt

ton ca ab bic 3abl ber ©reife unb ©reipnnen mehr unb mehr. Jn bie 3öt
bei alten $Ti|j reichen noch wenige juriief, eine Jtau — Pe mchnte imStrah
lauer Netter — morb gerabe geboren, ali ber große Äenig ben t>ubertuibur

grr ^rieben fd>loß (1763); ali pe in ber ©icgr tag, flammte Preußen« Strrn

hell auf, «nb ali bie ‘Tolfijählung 1867 bitfe iltepe ffInwohnerin berNepbenj

nieberfchrteb, mar jener Stern ISngp jur Sonne herangercachfen. Tai Älter

»en 95 bi« übet 100 Jabren erlangten übeehauvt nur 15 Berliner unter brei

Bietttl IRiOioncn. So fchneQ eilt uufer Sieben babin!

Tie Weiifchen halten mir alfo »en ber Siege bi« jur 3'ahre — leben

mir, mai pe mtiter thun. „Seib fruchtbar unb mehret euch." Bei ber ©ich

tigfeil ber (?bf für aüe unfere 3ttrt>äüntjfe ift ei natürlich, baß man in bet

3?clfijählung bejouberc NüdPcbt auf ben ^amilienßaiib nahm. Tic Stacl .

Berlin xeigt im Turchfihnitt in ^‘roccntcit : 46,t Pcbige, 45,, Berbeitalhete, I

8,0 Ttrmittmctc, 0(J ©tfcbiebcnc. Äuf bret ©iittrer aber femtntn jm3lf©itt :

men, natürlich beimegen, meil ber Wann meit ehrt in ber Page ift, micber ju
j

htiratben ali bic ftrau; aueb ba« jeigt uni, wenn mir ei nicht fdjen müßten,

bit Statiftif mit unmibcrlegiidier Älarheit. ©eitcr in« Berliner Sehen grci>

ftnb gelangen mir jur flott itenben Betel fern ug. Ter feßhaften I

S'etclferung gehören 78, ber ftottirenben 22 $ncent an. Ueber ber erften i

(Gruppe maltet bie Familie mit ihrem Oinfluß, jene natürliche unb ültefle

menfcHilirpttlicbc ©enoffenfehaft . bie Pchtre ©ninolage bei bürgerlichen unb
Staatlichen Scheu«, au« mdcher bic miditigften gcfcUilaftlidieu Beziehungen

ihre nahrtnben Safte ziehen. Neben ber Familie finb bic Äftermiether mit

eigenen W&belii »erjeidsnet, bann ziemlich ftarf (24,3)52) ein l**efthlcchi, tefjen

Ipracblidj graucutoUer Name „Olwinbceganüiten'' lautet. Tie ©elehrten,

xünftler. Sichrer, Sdtriftftelltr, Beamten, ffommii, Stubenten, ©nmnaPaften,
bic Sdweiberiimrn, Näherinnen, Wob ift innen, Sabemnäbdsen, bic i>euponare

unb Nenticr« fallen »oi^ugimcije in biefr Klaffe, fofeni fie nämlich nicht »et

hriratbet pnb. Tiefer fteh«n bann bic „Sdilafleute“ (43,496) ,
bie nie ba«

©efübl ber bebaglidien ©obnung haben, welche nur in ber Nacht hei ihren

Wictbftlcuten berechtigt, am Tage bedien« gebultet finb. 46,46:; Ticnft
b ot e it, bit auch jur pottirenben Betclferung gehören, pnb baju ba, um ben

3lerlinern bic Stuben bei Sehen« ju erleichtern. Wau glaube jebcch niebt.

baß bic racipen Berliner lieh bebienen laffen ; im ©egcnthcil nur in 31,739

.£»ati«baltuugcn ift biefei ber ^aO; 120,902 ober 79 ’^roccnt »crfchmaben c«

bagegen, eine Safaitnfeele in ihrer Witte jn haben — aber mabrf6einlich mir
au« Wangel an ©clc.

©eben mir auf bic Neligionioerhültnif je ein, fof»ricb( pch inner*

halb ber chriftlicben (tonfetfionen bai en tfdti ebene Bormiegcn ber ctaugelifdien

Sanbeilinhe au«; baneben finben mir in fleinen 'Bmchthfilen feparirte '.Hlt-

lutberattcr, |*<rm bitter unb mäbrifchc Brüber, Jrtingianer, Baptifteu unb
Wcnnoniten. ÄQe ttangelijeben ©l.iubcn«brreuutniffc u nt faffen über brei

Biertcl ber 3icrlinet Bepoiferung ober 77,M fprejcnl, ipäbrenb bic Katbelifeu

noch niiht fünf B^Ofent auömadjtn. Äuber« ift e« mit ben Jubcn , bic fidj

maftenhaft nach ber großen Stabt ziehen unb bort felhftftärfer al«bie Ohrifteu

»ermebren. Jn bem engen, gcfchäjtigen T heile ber inneren Stabt, bert motv

neu fie gebr&iMt beifammen — bie freie, luftige Peripherie ber Borftäbtf, bie

weniger für« ©efihäft geeignet Pnb, fdjjcincn ihnen nicht fttmpatbifd'. Berlin

jählt 27,565 Jubcn ober 3,94 Proeent, eine bebeutenbe Änjabl, bic nidjt ebne

©inmirfung auf ben BolWcharafler unb bie pbufiognomie ber Stabt geblieben

ift. Ja, Wenn man ben Berliner analöpren wollte nach ben proccnten feine«

Blut« unb nachweiftn, mie bitfe» jufammengcfeßiifl] ©eldicjRcfultatccrhieb

tnt mir ba? ^>icr freilich Schweigt bie Statiftif, in bitte Tiefen Drang felbft

Tr. Schmähe« feharfer Blicf nicht »er. Äuf flaotfefeemBobcu erwuch« Berlin;

ber Teutfdie febuf e» jur großen Stabt, brr $ranjofe brachte manche« hinzu,

unb ba« jübifd'e Sebrrflcin, wer wollte e« »enniffeu? Trum jeigt andi bic

BerlinerBtohlferung eint phnpognemie, bie »ou allen jenen Oiementen etwa«

hat: fla»ifchen SeichtPnn, beutfehe Beeächtigfett unb gleiß, franjopfeßen ffn=

thupa«mu«, jübifiße 3trftßung«luft.

©ir bürfen ttnb leimen hier nicht cr}68ßfenb feilt. Nur noch eine« motten

mir noch htr»crbeben : ben St anb unb Beruf ber Berliner. Tie Jnbuftrie

fpielt heute in unfern ©reßftäbten bie widjtigfte Nolle, meil e« eine »olf»-

mitthfchaftlidieNothmcnbiglcit ift, baß bic ©toßftäete zugleich Jnbuftritftäbtc

pnb, unb Damit geht Der £anbfl .c>anb in {ianb. Wan hat in hö»miUiger

Äbficht gefagt: Berlin fei bie Stabt berSoIbaten, Beamten unb Jtafcrncn.

Nun, eilt Blid aui unfere Statiftif beweist, mie lächerlich biefer Äu«fprud) ift.

®ir behaupten: Berlin ift bie Stabt ber beutf eben Ä rbeit! Nicht

weniger al« 67 Broetnt ober 475,000 Köpfe feinet 700,000 (Immobiler finb

in ber großen unb fleinen Jnbuftrie, im Tanbel unb Berfeßr IbStig. Äuf bic

'Beamten unb cie Ärmet entfallen etwa 7*/t Broeent. Jahlert bemrifen.

Ächtung »er biefer Stabt ! K. A.

©in »erfchwuttbencr brutföer 2Öalbbautn.

©er al« ©aft in bem lieblichen Thüringer Babeorte Jtmenau geweilt,

bat auch mehl einen Äu«flug nach btnt Beronifaberge nnuyit beff Torfe»

Wartinroba unternommen. Bon einem prächtigen, au» Vergebenen Baum
gattungen gemifeßten ©albe ift er beftanben unc manche eigenlhümlleße unb

fcltette Blumen, mie z-B. ber Benu«fcßuh, bicS'itie, baflBhinberpetlcßen, über
rajehen baaÄuge, welche« gewohnt ift, nidft hl o« Fimmel unb Jhößen unb

Baumpartien ju hewuitbtrn, fonbem auch auf bie Btnmenmannigfalligfrit

am Boben zu achten. Äher mancher fehrt jnrüd unb ßat feine Äßming, baß

er ein ebnoürbige«, jebnn Naturircimce gewiffermaßen heilige« Sind beut

{«her ffrbe betreten hatte. (?« ift bort nämlich eine ber lebten Stätten, wo ein

Baum fieb in wilbem3upattbe zahlreich pnbet, ber einft in ben beutfcßcnBerg^

msilbern aDrrorten panb unc al« ©alebaum Jebermann fo hefannt »oar mie

heute bic Richte unb Der ^afelftraudi. Äber er ift ein »erlorrn gegangener

Schajc bc» beutfehen Jfjorfte«, er ift au» betnfclben naßeju völlig »erfchu'unbeit

unb hat pch nur »to* in unfere Barfanlagen getettet, rro mir ihn al« einen

ber prächtigftcn Bäume heitttnbrrn
,
— aber al» einen fttembling betrachten,

meil i»ir ihn ajtßcr im cntgepflanzten 3uüanbe niracuMtoo gefeßen haben.

Ter um fein gute» $eimat«rrdit gebrachte Stolj ber früheren ©älter

ift ber Toru» ober, wie ba« Bolf ihn früher »ornämltcß benannte, bie ffibe.

TieffT Baum, ift in ber 3»Pf5 unb Buberjeit gemartert unb gefoltert worben,

wie wenig anbere; ber c^ärtntr fab 5hn al« feinen Warmorblod an, bem er

mit ber cdieere allerlei Thier- unb Wenicbrngeftalten verlieh, moburch ber

«''arten einen fogenanitten eleganten franzöftfeben Änftrich erhielt, b. ß. unnatür-

lich würbe. Tie Tiditer preifen bie Taru»bede, mit betten bic vornehmen
©Srten noch immer umfäumt werten; Jfbermattn erfreut abrr mehr bie in

fchone« «^rün getauchte Nabelblätterfrone be« auf ©räbern ober in Barfanla=

gen hedMuffchießenben Baume«, unb bic Hebe Jitgenb rennt ihnmobl, bie ben

fußen fcbltUnigen S*arlaehbccreti eifrig nachgeht unb nur beit uadt au« ber

Beere berrorragenben bitlern unb auch giftigen Samenfern bei Seite wirft,

Ta» leibliche feite .§ic!j ift überau« »certhvoll, aber fchmer ju haben, unb

nicht jeber Dürfte ft* ein 3intmermcublcment caton anfehaijen fönnen, »»ic

i* e« »er Jaßren bei bem Babcivirtße in ©lger«burg fanb, ber ba» Waterial

baju bcgiteru »om nahen 'Beronifaberge bejogen hatte.

Äber auf jenem Berge finben fuß au* no* über tnt n bert ftotje

ff ibenbäume, tm Stamm virlfa* von mehr al» 15 3cU Tur*mef|er
unb in ©ueß« unbKroue ohne Tafccl. Ter Tur*mcffrr ift freili* nießt über-

mäßig, aber bo* repräfenrirt er ein eßnpiirbige« Älter biejer ffremplate; benn

ber Toni« wätßfi munbrrbar langfam, wie bie genaue Unterfu*ung ber Jaß=
uOringc auf Stammabj*nittcn ergeben bat. Bi« zum fc*«ji,jütn Jahre geht

c« nedt ltibli*, aber bann in junchmtnber ©cifc fo langfam. baß an filtern

Stammabfdmitten bic lcßtcn Jabrc«ringc fi* faum mit btr Vupe no* erfen-

tttn (affen. Jahrzehnte, fclber Jahrßunberte raufden an bem leben«fräftigen

Baume juleßt vorüber, ohne baß ber Stamm eine metflicße ffrmeiteniug er^

fährt. So bat man für etwa 15 3»ü tidc Stämme, bie auf jenem Berge fi*

pnben, bei geti'iffcnbafter Brce*nung bc* rin Älter von Gixi Jahren feftge

ftellt. ©ewiß fomit rbrwürbiac Batriar*en be« ©albt« finb e«, neftorijdie

•Häupter unter ben übrigen grünen Baumgef*(e*trrtl ring« umher! ©u*fert

pe bo* jttgenbli* auf ju ber jtil, al« bic .ttreujjügc no* na* bem hritigen

!|
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Sanbe flinken, al« ber (Glanz ber {»ohcnßaufen erfl «rbleid»tc, unb ©alt«
i Den b« Be-gelwcibe

,
t« (o viel in 4 liürtttgen war, bat fic piedrif t nef im

|

«ßen grünen Aitrjfießen gejeben. ©tnc Spraf e mürbe imt« ihnen gecebet,

1 bte mit nicht mebr fvreeben. Sie baten e« aber and? mit anfeben muffen,

mit ihr in allen ©albungen reifverbreitete« (Gefd*fcf t allmählich fcünner unb

! bünner mürbe, anbert Bäume bic Chcrbanb btfamen unb enblif fit allein

nof übrig blieben, al« bic lebten öilblinge ihre« Gkffleft«, benen oiellcidit

auch in naher ober ferner 3eit ihre Stunbe fdilägt. ©ar r« bodj ifen cor

mehreren Jahren nahe baran, baß biefe lebten Utobifaner öffentlich ntriftbie=

tenb verlauft werben foflitn; aber ba« Angebot mar zu gering, her ©erlauf

unterblieb unb auf bie ftürfprafe eine* einßußrcifen Waturfrcunbe* ließ

man bie ©iben Vietätvott neben.

Wof vor einem falben Jahrbunbcrt waren fie ein überall verbreitete*

j

0»effleft. Alte i'eule miffen in Thüringen an mehren Crten noch von reich'

!

liebem Tarn« in ben ©albern unb von alten biefen Butlftn terfelben, bie

nun weggehauen fiitb, 311 ©ie alloerhreitet bie öibe aber früher

bort war, ja wir fie al* faracteripiffer Baum ganjer Sfanbflrccfen auftrat,

rünbeu un* auch noch bie Warnen vieler thürinaiffen Orte, fe ffiba unb <

©ibenberg bei Saalfelb, ebetifo Jhenbain. i'icbte t* bof ber beutfft

Anpcbl«, feine Orte nach Säumen, welche bie (Gegcnh farafteriprten, ju

benennen.

Wift minber zeigen bie ntenfflieben ©er ff, alte Stege, ja vielfach ganje

©obnhäuf«, hie auf ©iben bol} aufgeführt finb, wie verbreitet ber Saum vor

bem war, ab« auch wie ff cnung*lce man ba* tble Uiißbol} verbrauchte.

Wicht ab« al* ob nun bet Beronifatag bie einzige lebte MuhllfUlie
be* Saume* inTeutfflanb wäre. Tech nur vereinzelt ftnbet er fif anber«wo,

fo auf ben muffeligen ©etlenfalfböben, bie zwiffen (Göttingen unb Worbheim

Pf erheben, Tort, ttne Stunbe närclif von(?öitingen, bei iRariafpring, pne

|

einige wilbgemaffene ©tbenbaume, bie an All« benen auf bcmSrronifabcrgt

j
nif t nafftehen.

’.'Iucb in Soffen pnb- bübffe CH ben erhalten, freilif vereinjelt, aber

von um fo ttattlif«em Umfange. Sonft faft überall pnb fie nur al* nichtige

ttüffc, unb auf ba* nur immer in jthr terfriippeltem 3ußanCt » ,n

Thüringen Vorbauten.

’^reiltf gilt ba« alle* eben nur für ©eutfftanb. Anbere PSnber tfuro=

pa«, befenbtr* ©nglanb, haben ihn beffer bewahrt unb in nef ganj anbern,

oft ritfigen Stämmen ift er baju finben. C^anz hefonher* mächtig »ft er auf
in Worbam«ifa ju treffen. künftige ©acbathuni*b<tingungen muffen ba

überall eine viel raffere ©tammverbiefung veranlagt haben, ba mir ihr Atter

fonft in bie Aeoneu verlegen müßten. So gefaen e* benn auf bie biefern

Jabre«ringe. Tie Sertfnung naf benftlben weift aber bef über bie3eit her

ägttptiffcn Bnramiben nc>f hinaus, unb bie fräftigfte Ubantafie beginnt beim

Uebrrfeenfcn folfer £eben*länge eine* organiffen ©efen« leife ju ffwinteln.
©fe aber ber beutffe Saum fo um fein gute* £ieimatsreft fommen

|

fennte? ©benfo mie bie Wotbhäutc Smecira« um ba* ihrige. Tie Heben« :

1 bebingungrn finb ihm verloren gegangen, unb ein Saum ift barin fo tmpfinb

|

lif mit nur eine Tbicrgattung »«nb eine URenffenrafje fein fann. Cor ber

j

neuen culturhelecften 3«* ifi bie ©ih« verffwunben. ©0 pe uof Panh,

arbeitete bie Säge an ihr: Jabrbuuberte lange “Arbeit ber Walur mürbe riief

, pft«le* in SRinuten vernichtet. Unb wo bie Sprößlinge miebtr aufgin«

gen, würbe ba* präftige (Gejweige ju ^uten unb böfen ^werfen abgerauft.

T« nagenbe ihierjahn tjabm feinen Tbctl; ber Apotbcfer br.if bie giftigen

3wrige jum $eile ber Ulenjcbbeit ab; ba* Bell holte pe unb mißbrauchte ihr

Tcfeft wie ba« vom Sabebaum
; enblif verlangte auch bie Sitte vieler Crte,

bie eblen 3wrig« iu iobtenfranjen ju winben, ihr retflife* ibtil. Unb iit

gepftrttn Kulturen hat ber Aorftmann bie (»tb< ju pflanjen nift für werth

gehalten, bie fo langfam wächft, wahrtnb bie heutige ©eit auf taö 0*elb be

fanntlif nift lange warten fann unb i

pietät«rinfüf len zu bet überronnbenen

Womanlif gebären.

So ift ein beutffer ©albbaum faft verffmunben vom bcutffnt Coben
j

ohne Sang unb Jtlang. Eic IRenffen haben von feinem Untergang nift I

einmal ein Scmujitfein gebäht <*rjt al« bie Cotanifer famen, bie m alten

• Sfritten lafen, ba^« reblif inr urfptünglif tn beutffen $for gebäre, unb
nun in ben beutffen Öauen ftch umfahen, ihn nift mehr fanben unb ver*

||
»vunbert fragten: mo ift er geblieben ! ba «ft wupte man, bap man ihn ver>

|

niftet habe. Aftung bah« »or bem Ceronifabcrge unb ben wenigen Slät*

ten, wo bie CHbe nöf lebt; unb Sfonung überall für bie lebten biefe«

|

iViumgeff lefte«, von bem Juliu« <>acfar bei feinen Streifigen tiotirte, bap

i er fo reiflif in ben germanifdien ©albern fif pnb«.

Z. P. K.

Cr. ©ifenbart in (Talifetaitn.

C^ine wuuberbare O^rffeinung ift in San ftrancicko gegenwärtig bet

toctor “XRac Sribe ober ber „Sfmerjen«fänig" (Kin^ of pain), wie « pf
j

jdhft nennt. <?c furirt rabital alle nur benfbaren Sorten von Sfmerjen,

1
fo ju fagen im ^sntbumbrehen, unb jwar alle mit einer unb berfelbtnWiirtiu— innerlif ober Superlif anzumenben. I5ie ©unbermebicin, »wlft in

flcinen glafdien ju bem fpottbiUigen greife von einem halben Dollar ent=

! halten ift
,
bat einen wahrhaft fataniffen (ftejtanf unb befiehl jum größten

!

iheite au* ffncll wtflflftigentttm (tampborgttfte.

©enn nur ein Wein »venig von bem wahr ift, ma* naf ber AuSfage bc*

gropen Tcetor 3Rac Sribe feine 3Jtebiciii Ieifiet, fo feilte eine bantbare SWenjcb^

heit ihn in Silo unb ©oft von fJol ju ’$ot al* einen ihrer grhpten ©obh
thSter verehren.

„Jf gtbeufc mebr ©eh unb Sfmcrj ju ftillen (fo annoncirl b« iToetor

feinen Satiam) unb ein voUfoinmenere« C'guilihrium aller i»n menfflifen
Svficm rirculirtnben Jfutba her^ufüllen, al« irgenb eine anbere mebiciniffe

$ilfe je gethan fot unb thun wirb." £iefe fofthare fWebicin heilt Cholera,
Cfholtiamorbu«, XurfjaU, Clutflup iw einem iage, Jtopf* unb Chren
ffmrrjen in brei BRinutCn, 3ab>»ffmerjen i n einer Uli nute, ^al«»

weh in jehn Ut inuten, Jtolif unb Jtrampfe in f ünf Utinuten u. f. ir.

Ten riepg ffneilen Ahfap feiner ©unbernftbiein, »telfe fetbüverftänb-

lif nur in ber Qinhilbung ^eilfraft befipt, hat ber Sfmerjtnöfäiiig einem
^umbug gu verhanfen, ber frlhft in Amerifa feine* Weifen fuft. (*in

hagerer öa«fee, mit edigen Wiehern unb ffarffantigem (Mcfifte, eine^igur,

bie ffon an unb *üe pf Aufmerffamfeit erregt, hat b« ©unberboctcr nef
bie &uuft zu genommen, feine Cfrffcinung vor bem Uutlilum auffällig

ju mafen. <>r ift ftet« in Schwarz gefleibet, mit ungemähnlif langem fHocfe,

hi* auf bie Sfultcnt herahfallenber verwilberter f'ocfcnverrücfe unb einem
tiepgen, breitfrämpigen .fjule. Sein leb«t*grej?c*Silbnip parabirt in bicfein

grote«fen Aufzuge an ben ©änben ber großen Xtinffalcn*, iu ben .^otel* an
StraprneJeu, Srettereinfriebiguugen unb »vo nur ein paffenber leerer

ju puten mar — turjum, ber SfmerjenCfänig flirrt un« aller Orten in San
$ranci«cc entgegen.

Sei läge fahrt et in einem großen offenen, mit fef« Cferben hefpannten

©agen burf bie .ftauptfiraßc ber Stabt. Ter Sagen ifi mit gewaltigen

Stauten geffmüctt, worauf bie ©orte: „King uf pain" in großen Settern

parateren; eine Sanbc von einem Tupenb Ülupfanten bat auf bemfelheu

^lap genommen, weife eine rauffenbe Janitlfarenmupf herunterwirheln,
— unc hef Parauf thront ber C.uacfjalber in T'frfona unb hlidt mit ernfier

ÜKicite herab auf bie gaffrnbe Ulcnge, welche ben Triumphwagen begleitet.

Ahenb« halt ber ©agen an einer b« belebtefien Strafirnevfen ber Stabt,

umlagert von einer biften Utenffmmenge. 3WC ‘ Trabanten, mit frocfeln

in ben Rauben, ftehen banchen; bunte iapanefiffe Üatrrnrn hängen baran
unb bengalifdi«* Vveucr leuftet empor unb wirft feinen blutrothen Sfein auf

bie munbetbare i^cftalt unb bie ernfirn (jSefift«jüge be« Sfmenen«fhnig«,

ber hof barauf fieht, fein “Publifum mit unglauhiifcm iRebefluffe unb felt=

famen (Wbebrbrn feffelt unb pviffenburf grati« ÜLtunbcrfuren au*iübrt.

„Wift au« ffnäher C^ewinnfuft," fagt er, „furire if bie leibenbeUlenfdiheit,

nur au« zartem Utitgefühl. C^elb habe if genug unb mehr al« if brauche.

Jf verlaufe biefe unfehlbare Ulebiein zu bem greife von nur einem halben

ToUar bic Jlaffe, ma« faum bic Unfofien ber 3ubcreitung beeft, um auf
bem Acrmflen (Gelegenheit ju geben, feine Sfnurjen lofuiwecben." Tann
erzählt er von feinen ©unberfuren; wie er in Cincinnati einenV’ahmen geben

gemach* unb bcrfelbe fofort vor J5e«»»bc feine Ärfiden meggcwvrfen unb auf

"Offener Straße einen ©aljer getanzt; mie er inCaltimore einem Stocfhlinbcn

in fünf Utinuten ba* Augenlift gegeben, in Weworlean« taufenbe von»

gelben lieber unb tfholera gerettet u. f. w.

Wun forbert er jeben, ber Sfmerjen fühlt, auf, ju ihm auf ben ©agen
Z»i fommen

; er feile al« (Gefunber mictir herabfieigtu. .ftict flettert einer

mit Verbunbenent Äepfc auf ben SteOwagen unb flagt über entfeßlife 3ah»t^

ffmergen. T« Sfmerjenofonig reißt ihm bie Tiifer herunter, gießt ihm
eine f$laffe voll von ber ühclriefenhen Utebicin auf bieJ’acfe unb fprißt ihm
bavon in bie WaSlödher, fo baß biefern faß ber Athem vergebt, reißt unb jiebt

ihn an Wafe unb Chren, reibt ihm heftig ben Äepf unb wirbelt ihn ffließlif

etu paar Ulal wie einen Äreifel herum unb fragte ipn: „How do you feel?“

(©ie bepnbrfi Tu Tif nun?). Ter Arme fagt, er fei ffott gefunb unb
»nacht, baß er wieber vom ©agen herunterfoinmt

;
alle« jubelt, unb e* regnet

flimlif .fSalbbotlarftücfe für bie feftbare aRebteiit, trührenb ber Ouacffalher

bem UiiblifHin eine Webe hält, mit einem©crtffwaD, ten man gehört haben

muß, um pf einen begriff bavon mafen zu ßnnen.

Auf Shnlifc ©eife geht berSpcftafel jeben Abenb jhinben- unb fiunben^

lang vor fif, unb ba* (Gefchäft ift gläntenb im 3unehnien. Ter Sfmerren«-

fänig treibt c« ffon in* (Große, hat ein 3wciggeffoft in Wewporf ,
wojelbß

auf bie foflbare Ulebicin fabrictrt lvirb, unb Filiale unb Agenten auf bem
£anbe unc in vielen anberen Stabten ber Union, ©in glSnjmb cingcriftete«

i]erfauf*Iager von feiner Ulebicin an einer ber ^auptftraßen von San Äcan=

ct*eo hat zahlreichen 3ufpruf. Jebe 3 c **u
*'ft

ber großen ßofbftabt enthält

feine Annoncen unb ellenlange (fertipeate. Ju San Aranei«co behauptet er,

in brei IRcnatcn 45,000 klaffen verlauft zu haben; in ben leßten jwei Jahren
im ganjen eine minien, ©c logirt in einem ber erßen .f>otel* ber Stabt. I

Seilte ©innahme muß enorm fein, um bie rieftgen Ausgaben für all ben

ftumbug zu beefen; aber bie ’Utcbicin fopet il?n faß nift mehr al« wa« bie

frlafftn werth Pnb, bic faum jwei 8äffn voll Sfmtrjcn«mirtur enthalten,

unb ber ©rlft« ift beinahe reiner (Gewinn.

Ucr zwei Jahren marUfae ®ribe ein armerSfluder unb profcffioneil«

Spieler in Wewvorf, al« er pf mit bem ©»efehe übenvarf unb c« votjog,

naf (Kalifornien ;u manber«. Jeßt iji er, Tauf feiner llmwanblung in ten

Sfmerjen«fcnig auf bem geraten ©ege jum SHOion&r.
San 5ranct*co. ^irc^bcff.

3nbült: ©ine (tabinet«inttigue. (ffoclf.) Woman von (G. ^liltl. —
Ter Alterthüml«. Siueie ju bem ’Tiltc von 9tidj . Sohn. — ©in praftiff

«

Beitrag zur S’cfuna ber Arbeiterfrage. — Irafehnen unb bie Uf«bejucbt

Preußen«. Utit Jöuflration von Steffecf. — Am gamilientiffe: Tie

Berliner auf ber ©age Ber Statijtif. — ©in vtrfdnvuubcner beutffer ©alb«
haum. — Tr. ©ifenhart in (Salifemten. Bon Iheobor Jbirfboff in

San ivrami«<o.

Britfe gib €egbgggnt finb p ridjicn na bie fficbictüiu bc? 3>at>eim tn ifettijis. fofiStoS« ’Jir. 16.

Unter Seranlwortliffcit von 3. Ulapng in tiieUfrlb, herau«gegeben von Dr. Robert Hornig in fetppg.

Berlag ber Vabrtm'Srpcbttum Von Delhagen & Alafing iu ^telefclW unb Öerlin. Trucf von Üffn & tDittig in fripjtg.
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cStne (SaDinetsintrigue.
$lflorifi$er Wcntan ton ©eorg {HUI.

Der Brief bts Ungarn.

Der Äönig fanb ben $ofprebiger mitten im ©pretbjimmer

fielen. Oablon«fi Ijielt ein fdimarj eingebunbene« Sud) in ber

$anb, in meiner jebodj ein bünne«, ton <

i$ay>ier umhüllte« Sacfet

gelegt mar. 3ablon«fi neigte fi<h tief, ber Äönig aber fchritt auf

ihn ju, reifte ihm bie $anb unb fagte:

„Ghrmfirben, i d> heiße ©ie millfommcn, obmohl iefa eigentlich

Urfache hätte, mit Ohuen ju jfirnen.
*

„Wtit mir, ÜWajeftät ? * fagte 3ab(ou«fi.

„©erniß. So maren ©ie heute bei betn Gmpfange ? ich habe

©ie fortmährenb mit ben Äugen gefugt, unb ich nahm c« nicht für

ein gfinßigc« Omen, baß ich ©ie, ben ich fo hpd? f«h59*/ ntd^t im
©aale fanb.

*

Ter $ofprebiget brfiefte bie £>anb be« Äönig«, meldie no<h in

1 ber (einigen ruhte.

„OWajeRat," fagte er mit einer ©timme, bereit Scmegung er
' nicht ju bergen termochte, „id) bin aQerbing« unhöflich gettefen

I

— ich fehlte bei bem Empfange. 3<h mar aber bereit« fo glilcflich,

Cure Wfajeftät gleich nachTero Wflcffehr au«StanbenSurg begrüßen

ju fönnen. 3dj bin bielleicht in biefem Äugenblicfc hoppelt unhöf-

lich unb breifi, ba mein Stemmen um biefe 3*it Cure SWajeftät ton

ber Tafel anfßehen macht, hoch iß e« nicht meine ©chulb, ich mürbe
gern gemartet hoben, bi« bie Tafel herüber, aber Äbt, ber Hammer»
bienet hot gegen meinen Sillen bie WMbung gemacht, unb e« mar
nicht meine Äbficht, baß Cure SRajcß&t megen Tero untertbanigftem

Wiener auch nur eine Minute ftch berangiren feilten.
*

„Seine ©adje, 3ab(en«fi," fagte ber StÖnig. „Sir finb heute

nnr ganj unter un«. Och bin ganj en famillc, mie bie ftranjofen

fagen, unb ba meiß ich, finb ©ie gern mit un« jufammen, be«halb

habe ich f<h°n einen Teller fftt ©ie auflegen laffen, alfo fomnten©ie,

mir fpeifen ma« jufammeu. G« giebt trefflichen Dorf*.

"

Gt nahm be« £>ofprebiger« Ärm.
„Scrjeihung ,

slWa|eßät,' fagte 3ab(en«fi. „Och bitte, heute

ton Hefer mirfonfi fo miUfommenen ©nabe feinen ©ebrauch machen
VI. 34Qrgaitg. 21 .

ju bfirfen. C« iß abft<htli<h gefchehen, baß i«h bie Wachmittag«»

ßunbe ju meinem Scfudje mählen moOte, meil SRajeßät bann ßet«

frei ton anbern Sefuchen ßnb. C« gefchah abßthtlich, baß ich heu,e

bei bem Gmpfange nicht jugegen mar, meil ich Cure SRajeftat nicht,

ohne auffällig ju merben, um eine befonbere, fchnell ju gemährenbe

Hubienj hotte bitten fönnen. Odf fomme be«holb um biefe ©tunte,

bamit et ba« Äu«feljeii habe, al« molle ich ba« Serfäumte fchleunig

nachhden. Och h flbe Guter SWajeßät eine h«hmicbtige Wfittheilung

ju machen unb magc bie Sitte au«jufprechen : @ic mögen , ba bie

Tafel Guter Wfajeftät ©egenmart erforbert, juuachß fpeifen, midi

aber hier märten laffen, benn meine 9Hittheilungen merben Cure

Wtejeftät einige 3«t in Änfpruch nehmen, ja — fie ßnb tieHeicht

leibet geeignet, jebe fernere ftreube an her Juß ber Tafel ju vergällen."

„Vieber ©ott, ma« fdpicfß Tu mir?* fagte ber Äönig. „Ta«
flingt ja fehr ernß, 3ablon«fi."

Gr flingelte — Äbt trat ein. Ter StÖnig gab ihm ben Sefehl.

„Och laffe bie ^errfchaften bitten, ohne midi ju fpeifen. Sich-

tige Stircheuangelegcnheiten— fomme vielleicht erß in einer ©tunbe."

Gr bot Oablon«fi feinen Ärm, führte ihn jum Ganapee unb

bat ihn ^la$ ju nehmen. Äl« ber ^ofprebiger bie« gethou hotte,

ließ fich ber fiönig neben ihm nieber.

„WJajefttt," begann 3ablon«fi uach einer furjcn^Jaufe, „moöeu

©ie bie ©nabe haben, mich eTfien« anjuböreii, bann aber mir ber

fpreefaen, jebe &rage über ba« „Soher? - unb „Son ment?" jn

unteTlaffen?"

„Och bespreche e« Ohuen, mein ^reunb."

„©erabe an jenem Tage, mo Gner Wfajeftät burch ein fchmere«

Unmeblfein ju Sraubenbutg auf ba« Hranfenbett gemorfen mürben,

erhielt ich 3*°** ©<hrriben. ©ie mürben mir, bem ©eelforger, bem
1 ©eifllicheit in bie $aub gegeben, meil einmal ber Ueberbringer—
eine iterfönli^fcit, beten gute Äbßchten ich nicht iu üvoctftl jichen

fann — feiuen Warnen gleich mie ein mir bertrautefl Scichtge*

!

heünuiß gemährt miffen molltc, bann aber auch, meil ich fdbft

al« ber jur Üeberreidiung bei Guter ÜWajeßät geeignetße sJWanu

Digiti;
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etfdtteu. (Tuet 9Rajeftät bultbofle ©efinnung gegen bie Sbcologeit

ift belannt."

Ser König niefte jnfHwmenb.

„3<h fanb in einem großen Umfchlage, toeffc» Äuffdbxift au mich

gerichtet war, wie gejagt, jwei ©riefe, üiner terfelben war für

mich befiimmt. 3d) bitte üuer IJRajeftät, ihn junächftlefen ja wollen."

3ablen«ft reichte bem Könige ben ©rief, beffen 3nhalt ber

Vefer bereit« au« tem erftrn Üapitel ber Grjäblung fennt, in toel=

ehern ber Schreiber, Element, ben £ofprebigct bringenb bat, bem

Könige ein Schreiben ju übergeben, unb für bie fchmeren folgen

ber Steigerung verantwortlich machte, griebrid) SBilbelm laß ben

©tief, ohne eine 2Rieue jn verjiehen.

„ 3d) hoffe," fagte er bann, „ber an mich gerichtete ©rief wirb

fchon nähere Äuffdilflffe enthalten. ©eben Sie ihn mir."

3ab(on«li reichte ba« jweite Schreiben. (Sr hatte f!e beibe in

fein Kirchenbuch gelegt, nm jebefReugierte bet ©etienlcn abjuwenben.

Ser König erbrach ba« Schreiben, faltete c« au«elnanter unb la«:

„Sire! ber £>err $ofprebiger 3ab(ou«fi wirb Üner 2Raje»

frat tiefe« mein nnterthanigfie« Schreiben terlegen. 3$ bin

ein non Üuer SWajeftat gar nicht gefannter SRann, aber e« wirb

3hn^»t/ Sire, nichlö fReue« fein, baß auch MH« 2eute oft große

Singe au«fütjren, ober abwenben lönnen. 3n biefer Situation

befinbe ich mich, uub haubelt e« ftefe iu fdtmeb enber Oecafion um
nicht« ©eringere«, at« um Äbwenbung einet großen perfönliehen

©efaljr, in melier Euer URajeftät fchwcbcu. Ü« Befielt ein Gom*
plott wibet Sie — ba« fei für heute aße«, toa« ich hift brieflidi

mit theile, Ein längerer Aufenthalt tn Sien unb ire«fcen t>at

miih jnm 2Rtt»iffer gefahrbringenter Unternehmungen gemacht,

»eiche nicht nur auf ein Attentat gegen Üuer SRajeftät, fontern

auch gegen Sero Staat a^ielen. ©erfonen von Sifiinction, bie

fidi iu üuer fWaicftät 9ftye befinten, jinb bafür gewonnen. 3ch

beftfce ©eweife genug, faun aber, »ie Üuer ÜRajcftäi Techt »ohl

einfeben »erben, ben ganjeit Umfang be« abfdjeulichen Uuterneb-

men« nicht einem ©riefe antemaueu. 3ch erbitte mir baher,

»enn ÜucrSRajeftät von mir Auffchlftffe »ßnfehen, elften« : Euer

SRajcftät fchriftliche ©erfichernng, baß, »enn ich na<h©eTliu lom*

men barf, niemant von meinem Aufenthalte fcafelbft etwa« erfahre.

3»fiten« : baß ich nur mit Üuer 3Rajeftät allein in tiefen 9tc--

gotiatiouen unterhanbelu barf, uub baß e« mir britlen«: frei

ftelje, fo oft, al« meine ©ejebafte cfl eTfcrteni, »ieber abreifen 3U

lönnen. tiefer brittc ©aftn« ifl nothwentig, weit ba« (Somplott

noch nicht beUfommen reif ift, vielmehr nodi gewiffc £iaifon« ge»

troffen werten foOeu, bereu Abfdjluß einige 3fi l etfortert. 3<h

btfihwöre üuer KRajeftSt um -3hfer Selbft SBiQen, ba« tieffte

Schweigen ju beobachten. Sobalt ich Euer 2Rajeftät 3ufid>crung

erhalten habe, werbe ich meine SRefnre« nehmen uub alflbann

anjeigeit, wann ich in ©erli» eintreffe, nut Euer SRajeftät petfön-

lidt bie uothwenbigen Aufflaruugeu ju geben. 3ch erfterbe at«

Üurer fÖniglid)en URajcftät gehorsamer Wiener

3afob Giern.* ut an« Ungarn.

Gin etwaiger lettre de» tnnfns wirb mich ju5)re«bcn treffen.

3df Wohne tafelbft in ber ©rübergaffe im jmeitett.^aufe, ba« bem

$ernt Siegel gehört."

Al« ber König ba« Schreiben gelefen hatte, blirfte er ben $>of--

prebiger an, teffen ©eficf)t bie fehwere ©rforgniß au«trßcfte, welche

3ablen«fi empfanb.

„2Ba« halten Sie tabon ?" fragte ber König, bem $ofprebigcr

ba« Schreiben reichcnb, ber eß fehneß burchflog.

„3<h fatm Üuer StWaicfbät nur fagen, baß eine mit fo großer

©cfiimmtlKit auftretenbe Klage leiber wohl nicht ohne ©runt, ohne

©eweife gefd>ehen fein tflrfte, unb baß td) an ber Söahrheit um fo

weniger zweifeln mochte, al« ber Kläger ja beteii ift, fidj felbft ju

ft eilen, feine ©erfon alfo für bie gemachten Äußfagen haften würbe."

„3«— ja, aße« richtig," fagte ber .König, ftnfter blicfenb, „unb

hoch— id) mcd'te beinahe nicht« wiffen, tcun eßijl mir ein ganj ab»

fctcnliche« ©efühl in« $erj gebrungen, wenn ich bettle, baß Vcute,

bie idj bi«h«t für greunte hielt, hinter meinem SKüden »ie bie üa*

iiaiflcu hanteln. 3<h habe erbentlich gurdjt, hier etwa« jtt entterfen.

^autelte c« fich nur um meine ©erfon allein, fo würbe idhmit einem

ÜPinplottmadjer abfahren, baß ihm bie Augen übergehen feilten, aber

liefet G lernen» fchreibt: ber Staat fei mit tu ©efabr, unb ba muß
ich benu fd»n Itauf loßgehen."

3>ie fonfl angenehmen ©efithtßjüge be« König« geigten, al« er

biefe©?oitefpra(h, eine furchtbare ©eTÜnbernng. Sicwitrben fcrohenb,

faß fchredlidt. 3ablon«fi« Angft ßeigerte ft^— er war e«, turd?

beffen ^>anb ein entfeeliche« Strafgericht borbereitet würbe, burch

feine Werfen fonntc ter lob über viele SRenfchen verhängt werben,

bie je$t noch ohne Sorgen einhergingen.

„Wajeftät," fiel ber J^ofprebiget ein, „ich bebaute innig, ber

lleberbringer fo fchlimmer Xinge gewefen ju fein, aber bie Sorge

um üner 'JNajcßat 3Soh( trieb mich baju."

„3hr ha^t recht gehanbelt, üutc ©flicht gethan. 2Bißt 3hr
aber," fuhr ber König nicht ohne fchmerjlichen Außbrucf in bem Sone
fort, „wißt 3hr, »a« mich befotibct« traurig ftirnnu? — ich frhr

fchon je$i leiber, baß biefer ülement boUfommeu recht hat. ©ewiffe

Änbcutungeu, bie an« Ponton foraracn, ein ganj feltfame« ©ebabreu

an ben §öfen, wovon wir unterrichtet finb, biefefl jeigt mir au, baß

fte etwa« brauen— unb baüuch bie ©riefe von ehrenhaften ©erjona=

gen überreicht würben, habe ich wahrlich leine Urfache, biefem üle*

ment ohne weitere« ju mißtrauen. Schreibt ihm, er möge lommen.

3hr fallt morgen eiuen ©aß für ihn erhalteu. Schreibt ihm, baß er

meiner ©erfchwiegenheit gewiß fei, nnb baß ich alle«, wa« er haben

»ifl, acccptire. ür foll feine 3*» rnbig abwarten, bi« er mir ge^

nfigenbe Auffchlilffe geben lann. Schreibt ihm ba«, unb wir wollen

bann feljen, »a« weitcT gefchieht. 3ablon«li," fagte er, feine $anb

auf be« ©rebiger« Schulter legenb, „ich bin ein recht nnglücfliche«

SRenfchenliub. Solche ©efebiebten finb mir ein C^reuel. 3ch faun

einem Straßenräuber, ber mich anfäflt, weit eher verleihen, al« fo

einem üujon, ler 3ntrilen fpinnt."

3ablou«li ergriff be« König« $anb, brüdtc fie unb fagte

:

„Sie ©roßen biefer ürlc finb nicht in allen Singen glücfliih—
Sic Werben vielleicht Schwere« erfahren, fPtajeftät, aber wenn bafür

(Element bie SBaljtbcit berichtet, bann ift cfl ein3<i<hen ' *vie ber

Fimmel mit üner fDiajeflät ift, baß er fich eine« Heine» 9Äenf<hen-

finbe« bebient, um Sic vor großen ©efahrcu ju fihirmen."

„3hr habt recht," fagte ter König, „unb ich will nicht großen.

?ebet mir wohl. 3<h nötige (Such nicht mehr, an bie Xafel 311 fom»

men, ba« Üffcn würbe Euch ebenfo Wenig fchmeden, »ie efl mir 110©

behagen wirb. 3d| fehc üud) halb wictcr."

Ür wenbete ftch iu heftiger ©ewegung, ben ©rief unter feine

Söefte ftedcub, fort, unb ohne be« ©rebiger noch einmal ju grüßen,

ging er au« bem Sprechjimmer. Sraußett traf fein ©lief auf

Gverßmann, ber fich au einem Schranle jn fehaffen machte.

„2öa3 thut ür hiet?" bonnertc ber König ihn an.

Üntfept wenbete ber Kammerbiener fich um, er gewahrte mit

Schrerfeu ta« verftörte, brohenbe Äuge griebrich ©Jilbclm«.

„Wajeftät— ich— ich — »ofltt hier an« bem Schraufe— "

„Au« bem Schranle?" rief ter König, „hat Ür gr^orc^t —
fpionirt Ür?"

üverßmann frümmtc fich jufammen.

„©ei ©ott bem Aflmächtigeu, 'Hiajeftät, ich nt<ht bon bie»

fern Schranle gcfominen."

„^ütc Sich auch vor ber (letnftcn gelonie," fagte ber ©ebietcT,

bie $anb breheub erheben, „ich wörte fo faffen, baß Su au

biefen ©titf benfen follteft." — ür ging weiter.

„©5a« ift ba« nur?" flüftette üverßmann. „ffielche Nachricht

muß er erhalten haben ?"

©leid) unb ernft trat ber König in ben Speifcfaal. §ier

beTrfchtc noch immer eine uugebunbene gr?hli<hleit, wcld» aber fo*

gleidt verftummte, al« inan be« SReuarchcu joritgefurditc« Autlih

betta^tete. 3kDaT ßfbßrteu Äußbrüche be« 3®rne* bei grietrich

Sßilhclm nicht 31t ben Seltenheiten, aber biefe Art, feinen ©roll jur

Schau ju tragen, hatte etwa« Sditecfliebere«, al« laute Äeußerungeti,

welche itt Sohen unb Sdiintpfen beftanten. Se« König« Rippen

bebten leife, er trat au bcnSifch unb mufterfe bie gai^e ©efeflfehaft,

bann fagte er mit fehucibnibcr, fafthÖhnifiher Stimme: „3<hwünfihe

3h»en wohl gefpeift ju haben, meine .?nerrfchaften."

Alle erheben fich fchweigeub mit tiefer ©erbeugung, e« war ein

©efebl, bie Safcl unb ba« 3immer 3a vcrlaffcn. Änt bie Königin

faßte aJJutb.

„©5ir fehen Sie in großer innerer Aufregung, mein ©final)!,"

fagte fte, „wa« iftgefchehen? Sütfen wir, ich— 3h« ©anin—
biefe 3hre greunbe, nidit cTrahrcn, um wa« e« fich haubelt? 0 —
Wenn c« ein Staat«geheimniß ift

"
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i)

„3a mobl— ja too^l," fuhr bei König l^eftig anf, „meine

|
gmnbe— hat?« ! ©ie haben red>t," fe&tc er, fiA fAncU faffeub

l?inju. „Waffen ©ie PA nidjtö anfcd? ten, SRabante, auA ©ie niAt,

ftinfenflrin, TcrfAau unb 3h' aitbern. 36 habe Berger, ©erbrnß,

I

KtrAfnßrctt — ba in $afle, bet ©elf— bet Pange — e« geht mit

im Kopf Return, 3ab(ou«fi hätte bis «ad? ber Tafel matten fönnen

— inbefjeu t« mar meine ©Aulb. Gefegnete SRahljrit.
*

Tiefe« TurAeinanber tun ©orten nnb Gebauten maAte anf

ade eine beSngftigcnbe ©irfung. 3Ran war gemöhnt, ben König

immer flat, bejHramt unb fefl fptcd?en ju työren. ©o einfaA feine

Äu«brudflmeife and? fein mod?tr, jeic^nete fie PA toA ßct« butA

Klarheit au«, er mußte immer, n>a« er modte, unb braAte feine Ge*

;

banfen in bie reAte i\onn, e« mußten bähet gaaj aaßetorbcntliA

»iAtige unb fAmcrc fKaAriA.tcn auf ihn gemirFt haben, unb bie

Gäße hielten e« niAt für unmöglich, baß ein FirAliAct Streit ben

dRouarAen in biefe Buftegung betfept hübe, meil man mußte, mie

fAmer bie tbeologifAe« Etagen bei bem Könige mögen. jRut grau

bon ©lastet glaubte niAt batau.

„ßt hat bie ©riefe griffen," fogte fie PA, ul« bet König fo

bleiA nnb jotnig vor ihr ßanb, bie Kniet gitterten ihr jeboA, al«

griebriA ©ilhelnt plö&liA furj befehlenb rief

:

„grau bon ©la«picl— FontmenSie einmal f>ter^er— in biefe

genflernifAe.
-

„GereAtet Gott — 3ablon«fi hat fein ©erfpteAen gcbroAcu.“

Ta« mar ihr etßer Gebanfe, tennoA faßte fie PA unb trat jum

Könige, bet im genfiet ftaub, mührenb bie fibtigeu ftifl au« bem

©aale gingen.

„©la«piel," raunte bet König ihr ja,
,f iA erinnere miA beut«

liA, baß ©ie iu ©ranbenburg an meinem ©eite fagte : Grumbfcm
fönne oiefleiAt fein Talent gu «Se^limmcretw bermenben, al«e$bi«her

gefA<hf|t — mußten ©ie ba itgeub etma«?*

Tie ©laflpiel atbmetc anf.

„9?eiu, gemiß niAt, ÜRajcßat. 3A fpraA ba« nnr fo auf«

Gerubemehl— tA bin bem $crrn ÜRinifter abgeneigt— ba« maAte

miA bießeiAt ungcreAt.“

Ter König ließ ihre$anb, melA« er umflammert hatte, flnfen.

ßr blidte unruhig jum geufter hiuau«, unb grau ton ©ladpiel blieb

neben ihm flehen ; fte bermoAte jegt bc« König« 3“0 C genauer ju

ftubirc«, fte terhehlte fiA niAt, baß ritt fdmtcrjbolle« PäAeln

j

feine Vippen umfpielte. Vir mrnbetc fiA fAned miebet rtaef? ber

©ladptei um.

„Sic ftnb eine gefAeibtc grau," fagte er, „glauben ©ie an

©eiffagungen, an ©rophejeiungen?"

„SWajcßät, iAmciß miA niAt anf bet ©teile hier batütet au«*

jufpreAen."

„galten Sie c« für mögliA?"

„3A möAte niAt unbebingt nein fagen.*

„Bbcr e« iß beA bielleiAt unAtißliA, batan ju glauben?"

„©e«halb? Ter Geifl be« dRenfAeu, ber folAer Tinge fähig

ifl, muß bod? bon ber ©CTfeljUHg eigen« bajn bereitet fein. lhtb ftnb

niAt bie allerbiflinguirteftcu $erfonen mit ahnltAcr Kraft bafehen?

ßd ifl allgemein befannt, baß bet $crr dRiniflcr ton3lgen bie Gabe
1 bet ©eiffagnug bepgt, benn et mar ed, ber in ©erlin an ber

Tafel beut utiglfufliAcn ^atFul fein ©Aidfal borau«fagte."

*$m— hm - Sie haben reibt. ©enn id? müßte, mie mau, ot?ne

. Änffehnt jn erregen, ctroa« borhergefagt, etma« aafgeflärt haben i

|

fönute — tA mürbe ed einmal berfuAen, mit bon einem QRenfAen,
j

I ber folAc Gabe bepgt, fagen ja laffen, ob iA in einer miAtigenÄn- !

!
gelegenl?eit trauen barf.

N

ßr fifirte bie ©la«picl fAatf, fein ©lid mar juglciA fragenb

unb ermartenb. grau bon ©la«pic( mar gemanbt genug, um ben

berflcdtcn ©unfA be« König« erraten jn fötmen, ber aufgeforbert

fein mollte, beu ©erfitA ;u maArn.

„Tie« mürbe ßuer ilfajcjiät fel?r leiAt metben," fagte fie,

„©ie medten ohnehin jAon immer ben fRotariu«3ob Fennen lernen,

unb jnr 3«it ift tiefer SRanit ja al« eine 8tt bon ©unbernteufA

berühmt. 3ob ift außerbem eilt rcAtliAer Kerl, ©ie FÖnnten ja mit

ihm einen ©erfuA maArn— vielleicht befielt er bie ©robe."

„3A wiQ c« mir überlegen," fagte ber König. v©Awftgen©ie
gegen Oebermann — auA gegen bie Königin."

ßr trat au« bet SRifdie unb berließ ben ©aal.

„Ter ©rief muß jArcdliAe Tinge enthalten," fagte bie ©lad-»

pict ja fiA fetbfl, „memt er e« beimag, beu König in bie Äruie be«

meiffagenben 3eb jn führeu. O— $etr bonÖrumbforo, mennSie
j

niAt felfenfefl fteh«n, metben ©ic in ben ftbgrunb flürjen."

Tie Königin Farn jurild.

,,©a« hat er mit Tit gefproAen ?** fragte fte haftig.

„fRnr eine grage megen be« ^etrn bon t^rumbfom« KlatfA««i,"
j

fagte jögernb bie ©U«piel.

Tie Königin berh<hlte bet greuubin ihre ©cforgniß niAt.

„©ie e« auA fomme," fd?loß fie, „iA merbc bem Könige nahe

bleiben nnb miA nnr burA (bemalt ben feiner ©eite trennen laffen."
j

Ter Kammerbiener 31 bt Farn micb-cr in ben ©aal.

„SRajeftät," fagte er Itifc jnr Königin, „ma« mag bem $crrn

uar begegnet fein?"

„ßin Unglßd?" riefen bie Tarnen.

„'JFein, nein, aber ie^t, al« iA in baeßabinet ©einet ü)?ajeftät

trat— ba fab »A
*

„©afi?"

„3A fah beu König an feinem ©Areibpultc flehen, ßr hatte

au« bem JRittclfaAe feine beiten großen, englifAen ©ifloten genom* I

men unb mar eben befAafttgt, fie fAarf ju laben— iA fah !j

bcutliA/ »»ie er bie Kugeln in ben Panf fließ."

„©eltfam, feltfam !* fagte angftoott bie Königin, „ßr fttrAtft

einen Uebcrfad." v II

„Ter ©rief ßlemcnt« marnt ihn fiAer cor einem felAen,"
i

;

taAte grau bon ©la«piel.

ttitörrffhtn.

3m 3ahrc 1719 biff? bie heutige Torotheenfhraße ju ©erlin

neA He „lepte Straße*. Tiefe ©enennung mar gemißermaßen

auA gereAtfertigt, benn bie genannte Straße lag am ßnbe be«

1673gegrflnbeten neuen ©tabttljeil«, bie „Torothecnftabt" genannt.

Tiefe« ©tattbiertcl marb ben bem ©preearnte befpüft, melA«r

hier eiuc große unb eine fleine 3nfe( bilbete nnb burA berfdiietene

©rüden mit ber ©panbauer ©orflabt cerbunten mar. ßtne tiefer

©rüden, bie Panfbrüde, führte am ßnbe ber „leptcn Straße* übet

benglußarm nnb lief in bie Tammftraße au«, metAefiA infAarfem

©ogen , biAt am ©affer entlang , bi« jura Unterbaum hi«3efl-
3»

tiefer Straße ftanben jttr 3f*t unfrei ßrjäljtoag bereit« jahlreiAc

Raufet, fie maren jeboA bon einanber burA ©arten gefAietcn, bon

benen mehrere heute noA jum Iheit berhanben fmb.

Tie ©rflcnb mar fehr flid unb eiufam, benn c« ftanben \)itx

bon ©arten umfAloficn ba0©rebigem>ittmenhau0, ba«Tomhofpital,

ber roth« ^>of. ©ett ber Panfbrüde an« fennte man in biefe @ar
ten fAanen, unb ba bie Käufer ber Tammfiraße cbenfaU« ©arten

befaßen, bilbclen bie ©runbflflde einen großen ^Jarf, ben bie Spree

burAfAnitt. ßine« ber .Raufer in ber Tammftraße Fonute fein 31lter

fAon auf einige fßnfuntgmanjig 3al)te angeben. ß« hatte mährenb

tiefer 3f't feine ©cflper trei 3Ral gemeAfelt unb befanb KA feit

einigen ^Renaten in tcn$5nben bcfl.^cTTn©aronfl bon^eibeFam.
Ter©aron hatte efl mit großem 'Ru$en gefauft, mic man jagte, burA

teil ©eiflanb be« iRolariu« 3ob au« ber 9toßßraße, au ben eT HA
auA gemenbet, al« um beu ©eftytitel geftritten mürbe, ber für Kn«*

länber niAt adjn leiAt erlangt meTben fennte.

Tie nteifien Pente hatten e« bem 'JFetar fehr berbaAt, baß er

mit bem ©aren $anb { tt jpjvtnb bei biefer Gelegenheit ging, benn

bie ©crfönliAFeit be« ©arcu« gehörte ja benjenigen, meldm mau in

bie Kategorie ber „3meifelh«ften* fefte, ba« h«ßt: nicmanb maßte

ju fagen, moher ber ©aron ober feine ©aronie eigentliA flammte,

melAe SRtttel ihm ju Gebote ßanben , moniit er bie j^cit IjinbraAte
!

unb melAe ^tele er verfolgte, ß« genügte ben ffufpaffem niAt,

al« fte erfuhren, ber ©aron habe bei bem ©angitiet ftertn glatho

in bet ^?eil. Geiftßraße Gelber angelegt unb bem 9Fotariu« 3ob bie

3Ranbatargebühren iu blaiifein h°flänbifAen Golbc au«gejablt.

SLRan behauptete, miemel)l ganj bcrßohlen, ber ^lerr ©aron mfiffe

unlautere Tinge treiben, meil er fiA niAt viel mit ber großen ©eit

befaffc. ßrß, al« ber ©onbetling ba« ^au« gefauft hatte, berflnmm*

ten bie böfen 3unücn menig, benn .p>eibefam oerfammelte ju*

meilen eine GefedfAaft bei ftA, bie niAt nur au« ben verhaßten

ÄbbcFaten, fonbern auA an« einigen ©eamten ber dRiniflericn

beßanb. ß« mürbe befannt, baß feine Tafel gut befept, jein ©ein
ttinfbar fei — alfo berjtchen bie Peute ihm halb genug bie ßigen-

|,

thümliAfciten feine« ffiefen« nnb mit ber 3«t aAtetc man gar niAt
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mehr aufKn hageren $errn, wenn er eilig, ftarrrorfieb hinfdjauenb
j

über t-ie Vaufbr liefe nach feinem cinfamen, mitten im ©arten gelegnen

$aufe fC^iritt unb entlieh, oft nach langem unb anhalteubem Klingeln,

bon feinem Wiener, einem rcrfdjinifctrn Surften, ber eine fonberbare

fauberwelfdjc ©pra<be rabcbrechtc, cingelaffen warb. Tem (Notar

3ob berjieh man ben Umgang mit bent Baron, weil mau biefe« 3Ul

fammenbalten auf (Kennung her mpftifchen Befcbäftigung 3ob« fcfcte,

ton welcher ber Baron ebenfafl« ein Änhanger fein feilte, unb

bann bradjtc beibe tooljl ba« ©efchäft näher.

©eit einiget 3eit ^atte aber ber Baron noch einen bejonbern

©ruub, bie« $au« bc« £errn (Notar« ju befueben. 3“ *«* wenigen

Bcrfoncn, welche» $eibcfam feine Thür öffnete, gehörte ber fönigliche

Mrieg«fccretär Änton Bube, ein noch junger '“Wann bon gefälligem

(fleußeren. liefet ©ecretariu« mar einet ber Veute, bie um jeteu

t*rei« ©teüung in ber Seit erringen wollen. Bube mar ber ©ob«
armer Veute. ©ein Batcr, rin Vanbfutfcher, ^atte im ©icebenhaufe

geenbet , feine Wuttcr nährte fid* bon franbarbeiten für bie 'Ärmee^

lieferanten. Ter junge Wann, burch protection eine« $>auptmann*

im Regiment Braun in bie firiegftfanjlei al* Schreiber gebracht,

wußte ficb halb burd? ffleiß, Befchribcnhrit unb ©cfäfligfeit b^bet

ju bringen, unb feit bem 3aljre 1717 war er al« ©ecretär ange*

ftcflt. Bon ba ab meinte £>err Bube, ba« Sdfidfal habe Ujn ja

größeren (Hellen auf ber Söeltbtthne befiimmt, unb er begann feine

Bltde umberjinrerfen. ©crate um tiefe 3«t machte er £>eibefatn«

Befanntfchaft.

tturj nachher ging mit bem füllen Wanne eine auffallenbe

Bcräntcrung bor. ©ein fdjwarjer ?lnjug würbe au« feineren» Tuche

al« Silber gefertigt, bie©dtnl?e batten jitberne Schnallen, ba« 3-ibot

jeigte (jellanbifche ©pifcen, unb in ber (Hcffource be« $errn Vincent

betoirtbete Bube juweilen einige greuubc mit BJein. Ta 3ob ber

(Notar mit £>eifcrfam in Berbinbuug ftanb, fonnte c« nidu fehlen,

tap biefer feinen ©djü&Iing in ba« §au« be« (Notar« brachte. $etr

3eb fammeltc, wie mir miffen, eine ganj angenehme ©efeflfehaft um
fi<h, unb oft fanb ber HtiegSfecretür ©clegcnhrit, in bem ©arten unb

Vanbbaufe bc« Äbüofatcn bie reijenbe Tobtet bc« Söirthe«, bie

fchone (Slifa ju fprechen, mit ihr eine ©arabanbe ober rin Weuuettju

tanjeri. $err Bube hegte in tarier 3e ' 4 hoehfliegenbe glätte. (Sr

überlegte, baß c« mehl am (Snbe gauj gut mit ber flu«fteuer ber

fehlen (Slifa 3ob unb mit feinem ©ehalte fid? in Berlin (eben

laffc unb baß feine ©tcUnng al« Beamter be« Honig« ihn mehl be-

rechtige, al« freier ber reijeuben (Slifa anfjutreteu. Wit einer für

feine bisherige fülle ^übrung recht beadjteiuSfwertbcn Wenfdicnfennt--

niß eröffnet« ber ©ecretar bie Vaufgtaben junadjft gegen bie ffrau

bc« (Notar«, bie Watantc 3cbin, ton bem richtigen ©ruutfafce au«*

gebenb, tag bie Wßttcr bie $auptfHmmcn bei ten .$rirathen al'ju-

geben haben. (Sr hattrfich uidit »etredhnct. 2>cr litel: »Rrieg«-

fecretariu«*, tönte febr mobllaittenb in ba« Oht ber 3iotar«gattin,

unb fit nahm auch gar (einen Slnfiant mit ihrem Wanne recht ernft*

lieb barflber ju reben.

3ob hatte fein ^ebenfen. 3ha« war ctf lieb, in eine ®erbiit“

billig mit bem (öniglichen Beamten ju fommen, ba er mohl wupte,

mie ber©tanb ber Notare bei.^ofe nicht befonber« b®<h angefchriebcn

mar. (Sr glaubte burch eiue foldbe ^erbinbung leichter ben fkrfön-

tichf eiten naher fommen ju fonnen, bie um ben Honig unb bcffeit

Winifter mären. 3ob fpeculirtc auf ben Titel eine« (Käthe« — er
j

wollte in ba« Mammergericht«collegium fommen, wa« ihm bisher
|

beharrlich termeigcit worben, i'ube hatte tielerlei ^erbinbnngen.
|

©elbft einige Herren, welche uodj au« ber alten 3<t* »fricbtich« be«

(Srften flammten, wollten ihm mohl, unb mit ihrer ^)i(fe wnipte er

manche« ju erlangen. (Sine l'tebe, fo glaubte er, fei bet aubern

metth, unb meuncr für 3ob müfte, fo fonnte biefer ihm bie ^anb ber

Tochter nicht bcrfageit. (Sr metfte auch balb bie für ihn günftige
;

©timmung her (Sltecn, leiber fiaitb c« mit bet Tochter auber«.
|

(Slifa mar artig unb nahm feine Bewerbungen mit herein

?äd»cln auf, fie gab ihm jetech feine Hoffnung. Bube batte anfang«

ben fchüthterneu B^fbigeramtScanbibaten Vaureutiu« in Bcrbadjt,

feinem ©lüde im 2l«ege ja flehen— et irrte aber gewaltig unb warb
balb ju feinem ©chrcdcn inne, baff er bou ©lüd für feine Bewerbung
hätte fagen fönnen, wenn ber danbibat fein (Nebenbuhler gemefeit

märe; benu er eutbedte, fca§ bcr©tein, über ben feine SBflnfche fielen,

nieuiaub anber« al« ber Vieutenant Tumoulin mar, ben ein nnfcliger

3nfaQ in ba« £aufl be« 9fotar« geführt ^atte.

Dnmoiriin ftanb bei bem fNcgimente be« $>errn bon ftotcabe,

be« Homraanfcantcn bon Berlin, unb ba 3ob einflutal« für biefefl

Regiment eineBerhanblung aufgenommen batte, welche bie Vieferungen

betraf, fo mürbe ber l’ientenant in fein £>au« gefdjidt, um mit ihm
abjurechnen. T>er OJotar mar über ba« gute ©ef^äft bergeftalt er=

freut, bafj er auf ben fdjlimmen ©ebanfeu fam, ben .'>errn Vieute-

nant für ben folgenben Tag in fein Vanbhau« ju einem folennen

ffamilieneffen jn bitten. SDumoulin folgte bet (Sinlabuug, unb bon

biefem Tage au mar ba« Unglüd be« KriegSfecretariu« entfehieben,

beun bie fchone (Slifa hatte nur noch ©inu für ben hübfehen Wann
bom ^iegimente go^cabe, unb wenn fie c« auch nicht gerabeju einge-

ftanb, fo fonnte bech ieber ihre (Neigung bcutlith merfen.

Vaureutiu« begann feine Bewerbungen aufjugeben, er feufjte

in ber©tille; einige anbere junge Herren, bie in3ob«,V>aufe3>«ttitt
i

hatten, lie^eu ebenfaO« bie ftlügel hängen — nur Bube wagte e«,

noch weitere ©chritte jn thnn. (Sr hatte bie3«ftimmung ber (Sltern
j

jicmlicfi für ftd> nnb fonnte barauf bin etwa« wagen, bann aber fam

ihm noch ein Umftanb ju ^)i(fe : ber Vieutenant Tnmoulin war

arm, er befa§ nur eine Heine Unterfiüyung, welche ihm feine Tante,

eine Freifrau bon 9?eiheT, gemährte nnb feine Vitynung. Bube ba-

gegru fonnte recht (aut mit ©elb flappem. Wandie Veute jerbrachen
j

fid} aKerbing« bie ftöpfe, woher ber HriegSfecretär bie Wittel jum

Klappern nehme ;
benu man mußte bcd> am (Snbe in ganj Berlin

ma« ein MriegSfccretar an ©age bejog, unb ebrnfo befannt mar c«,

baß Bube« iSrbfchaft bon feinem Bater nur in einem (Paare aj, CT

SBafferftiefcln beftanben hatte — ju gefebweigen, baßer feine Wuttcr I

noch unter ftü&eu mußte. T'ie Veute meinten cublich, ber fliüe Baron

bon £>eibcfam offne ihm feine ©örfe, weil ber junge Wann bem
j

Baron, wenn biefer oft ganjcTagcin feinem £>aufe einfam jubrachte,

©efeUfchaft leifiete, mit ihm turd) bie entlegnen 2Begc bc* Thict- i

garten« fpajiertc unb mit einem SBortc ein ©efcUfcbafter .^eibe-

fam« war.

Ter Vieutenant Tumoutin fah mit fchcclen Bliden auf ben
j

©ecretar, beffen gefüllte Börfe einen günftigeu (Sinbtud in ber @c-

fellfdiaft herborbrachte. (Sr hatte geglanbt, feine Uniform werbe ben

(Notar unb beffen ©attin befiechen, baher feine 3u«Jtrfi<b« au f bie

(Stfolge be« Wilitar«, welche er bem Könige gegenüber äußerte.

Äber Tumoutiu hatte fidj bebentent bcrrechuct. 3ob war trop feine«

$angcfl ju übernatürlichen Tingcn ein fchr pTaftifcher Wenfdj unb

fah in bem ©ccretär Bube einen jufünftigen Folien Beamten, ber

ebenem bieüeicht noch ber (Srhe bc« Baren« werben fonnte. t>cite*

fam« umfchleierte Bergangenheit fümmexte ihn nicht — er fah nut

auf beffen behagliche Veben«meifc unb berechnete febr wci«lid>, baß

noch eine geraume 3c«t Wergehen Tonne, che ber Vieutenant Tumou-
lin fo viel ©age befipe, al« Bube Tafchcugelb ju haben fchien.

Veiber waren in ber Berechnung bc« XbPofaten jwei ffeh(er

:

er ftcnS bie (Neigung (Slifa« für Tumouliu, bann aber, feit bem Tage
j

be« Triumphe« be« £errn 3ob, bic gebietenbe ©timme ber ^rau
•

von Bla*picl, Welche (Slifa« Neigung feunen gelernt unb ju förbern

oerfprodhen hatte, ffrau ton B(a«piel war ebcufo wichtig für bie

Erfüllung ber Blatte befl^errn 3ob, al« e« bieffreuube Bube« fein

fonnten, unb ber (Notar mochte um feinen B*ci« bie ©unft biefer

einflußreichen Tarne uirfchcrjen, welche ihn obeueiu mit ihrem Ber«

trauen beehrte. Ter (Notar befaub fidi alfo jwifchcu Baum unb

(Hinte, wie ba« ©pridwert fagt.

(Jortfepung folgt.)

cSin ^efißapifger.

än tinem tc< Jafyrt« 1S53 ajinätn fidi an Irr
|

(»niimbtanntreiänilto nnb jrlchrrtiiriii Sianptt, jcijrtt in allen fei-

wrblbrfelilrn laMt b'b'.ie eine« fiattU in Sinke jwei Hi.iiincr im
I
nrn äJianittcn toi cdiien iirabrr — abtr nmnterbar ! — n frtndi

eifrigen OScfbrä6, bic in ibrtt äuftrrn litidieirmn.', bic ßrefiten (Sie.
|

ein teined öußlifdi, mir td nur ber Vcnbwter ju 'l'rabai vermag,

grntäbe batbeira. fer eine, im mollert cntmali(d)en SioflOm, mit SRir untrrlennbarcm .Intttcfi« bing bet anlete, eintlimtrr Stui|d)cr,
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an feinem Wuntc
;
gierig verfchlang er jetet ‘Bert, tat tcr Araber

retetc, fein Hauet Wage flammte, He ©ruß beb fich gewaltig, offen*

bar ein 3eicben, baß bie Wittheilungcn, bic ibm von jenem warben,

bcn tiefficn Gintrurf bervcibracbten nnb große Gntfcfclüße in feiuer

©ruß reifen ließen. Der Wann in arabifcber Dtacht war ber fpä»

ter bureb feine GntbccfungSreifcn nach ben oßafrifonifcheu ©eecu fe

berühmt geworbene Lieutenant Kurten, welcher eben ton Weffa unb

Wcbina jurücffebrte, bcn ben unnahbaren heiligen Stätten bet 3t*

lam, in benen bie Anwefenheit einet (Spillen bem Wettern ein gTO*

ßeret ©erbrechen erfdjeint, alt einft ben Alten bie einet Wannet im

iempel bet ©efta ! Der antere, ber ©urlon# Borten laufdtte, wat

ein bamalt noch unbefanntrr beutfeber Gbclmann, Heinrich bon
Walpan, in beffen ©ruft an jenem läge bie Äeime ja großen

litten niebergelegt wurbeu, fleime, bie fid? herrlich cntwicfelten.

Denn faum minber berühmt , alt berjenige, welcher fic gepßanjt,

ficht aueb $einri<h bon Waldau beute ba, ja er iß unter bcn ge*

lehrten bentfdjen Weifwtcn einer ber erften.

Seit jener Unterrebung flatib in ihm terGntfchluß feft, gleich«

fallt — unb foße et bat Leben— nach bem L>eiligthum her Wolja*

mebaner voqubringcu, nub jwar wollte er ebenfaQi alt Araber ber*

flettct bat Bagniß burebführen. Dajn wußte er aber bie ©brache

grfinblich erlernen, wat ihm nach einer langen Lchrjeit int Wertwcßen

Afrifat auch gelang, ©leben 3aljre burchfireifte er nun oft unter

ben größten (gefahren Algerien unb Waroffo. Ott leitete» Laube,

in bat er bon ber Hafenßabt Wogabor ant etnbrang, war er ein

bcgelfreicr Wann; man fd?pß auf ihn unb rief: „Sahre jur Hede,

bu $UJib! * wenn man bcn Wumi, bcn Guropäer, in ihm erfaunte.

aber bat Bort furcht ftebt nicht in bewBörterbndie biefet teutfefien

Gvelmannet ; er trang bor bit jur , ftaiferßabt bet ©ürent*, bis

Waroffo, bat feilte nur ein fdjwacher Ueberrefl feinet ehemaligen

©lanjefl iß. Wut wenige Ghrißen hatten bor ihm, alle großen ©e*

fahren crbulbenb, tiefe ©tabt betreten, unb auch Walpan wanberte

bort nidtt auf Wofcn. Alt Ungläubiger mußte er im Oubenbiertel

abfteigen, bat eine fleinc ©tabt für fich bilbet. Sein braoet Birth,

Wofct bcn Samnel, wunberte ßch nicht Wenig, baß er ct gewagt, bie

©tabt tet Janatitmut «nb ber ©arbarci ju betreten, er tieth ihtm

brittgenb an, wenn fein Leben ihm lieb fei, bat ©bette nicht ju ber*

laßen. Aber gerate bie öefaht reijte ihn um fo mehr
;

alt arm*

feligerOubc berfleibet, bcn bie mohammebanifihen M naben mit Slcth

unb ©teinen bewarfen, turdnvanbertc er bie ©ajare unb ©traßen

Waroffot, von bem er unt eine lebenbige unb farbenprächtige ©chil-

tetung entwirft
;
aber et war ruchbar geworben, baß ein im

3ubemüertcl wohne. Wan hielt thn für einen Spion, ber bie ©tabt

bcn Ungläubigen iu bie Haube fielen wolle, uub bewachte äitgßlicb

feine ©chritte. Wut einmal tonnte er ohne ©efaljr fein ©cfängniß

»erlaßen, alt ber ÜaifcT, ber neu feiner Anwefrubcit gehört, ihn ja

fehen wünfehte. ©on jwanjig jerlumptcn Vcibgarbißen geleitet,

würbe er ju bem mächtigen ©ultan geführt, ber fich alt ein uralter

©reit mit langem weißen ©arte rcpräfentirle. Die wenigen fragen,

bie et an unfernLanbtmann ridjtete, bewiefen eine rührente 3gnorauj:

cb bic Königin ©ictoria mit Lort ©almerftoa »erheiratbet fei, ob in

Sranfteid) bie Jtaifcriu bie eigentliche .^crrfchenn fei? unb ähnliches

war et, wat ber ©ultau ju wißen wiinfehte. Daß WalyanS Säße

gehörig gebrantfehagt würbe, baß er Hel, fehr Hel ©efchenfe machen

mußte, »erßanb ftch ton felbft, unb er war ßhlirßlidt froh, alt er

nächtlicher Beile Waroffo wietcr verlaßen fonnte. Die fanatifchen

Ginwchner riefen ihm »{xtllttb!* unb „ifelb!" (Schwein unb

£>unb), nach; er erreichte aber glürflich, inbem er bei läge ßch ber»

ßcefte, in ber fünften stacht bie Hafenßabt Wogabor, wo er geborgen

war. Dat große Bagßflrf war glücflich abgelaufen, ein ©ruub
mehr, noch ©rößetc# ju wagen.

Wach Algier imOahte 1 859 jutücfgefehrt, badete er an bie ©er*

wir flid)ung ber ©ilgerfah« nach Weffa, bie ihm alt eine ArtLebeuS-

$tcl »orfchwebte. Alt Algierer berfleibet, wollte er bortljin torbritt*

gen; bic Sitten unb©ebräuche ber Wehammctaner famite er genau,

er wußte afle ihre religiöfenGeremouien mit ber fubtilßen ©enauig»

fett nachjumachcn, ct lernte ben halben Woran antwenbig nub rebete

ben Dialect bon Algier wie ein Giugeborncr. Wod> fehlte ein arabi--

fchet Äoßüm, bat war leicht angefchaßt, unb bann ein ©aß ber fran*

jößfdjen ©chörte, ben er gleichfalls ju erlangen wußte. Gin alter

bcruntcTßcfommencr Hanfrattdjcr, Wament Abberrahman, war gern

bereit, einen fallen ©aß ju bcrfchaßen ; freilich war ber etle Wufcl-

man elf 3ahre älter, alt fein chnftlidter Doppelgänger, unb auch

fonfr wollte bat bom ©räfeften autgeftelltc Signalement nicht leicht

paßen; bochloilcttenfünfte, Haarfärbemittel u. f. w. halfen über alle

©chwterigfeiten hinweg, uub bic ßratjTt in bcn Wachen bet Löwen
j

fonnte beginnen. Wlt „©ebienter" abbctTahman ben Wobarnmeb
!

fchißte ber beutfehe Gbelmann am 20. Wamaban 1276 ber $efcf<hra
j

ober am 12.^lpril 1860 nach chrißliAet^Htrechnung, nur bon einem

fleinen Wegerfflaben begleitet, fich ein. Gt »erfleht ftch, baß er, auch
!

nodj ferne bom 3'«l» He Saften bet Wamaban püuftlich beobachtete,

baß er genau bic bom ©efepe borgefchriebeneii Bafchungen befolgte

unb feine ©ebete htrfagte. Der fletnße ©crbacht hätte genügt, ihn

)u eutlarben, unb bann ioehe ihm! Unter ben fanatifchen ©ilgern

hätte er ftcher fein Leben laßen müßen. ©or adern lag ihm baran,

feine angeblichen Laubtlcute, bic Algierer, ju bermeibeu, bie am er*

ftrn in ihm ben Gbtißcn erfannt haben würben, unb ba Hefe ihre

Badfahrt über ©uq antraten, fo ging Walpan ben Wil aufwärts

nach ftene, bon l?icc burd? bie Büße nach tioßeir am rethen Wem,
j

unb bort erfl fchißte er fich na4 Ätabien ein. Der cdjte Äbberrha»
j

man fdßbelgtc im Hanfrauchen, wahreub Walpan unter Vebent»

gefahren für ihn ben Ghrcntitel einet $abf<h, einet ©ilgert, erwarb.

Huf feiner Wilfahrt war ber befdjeibene, gefälligf, g«tmit©elb

berfehene tllgierer halb unter bcn Ggpptcrn, welchen er ßch ange»

fchloßen, beliebt unb wenn auch in feiner Stömmigfeit ßd) manchmal

fleine Lüden jeigten, fo entfdmlHgte man bat ntit bet Unwißenheit unb
geiftigen §inßcrniß feiner Heimat Älgier, ja man freute fid> folchet

©erftöße, ba^bbrrrfcanian immer bereit war, ben ©fihnungSbammcl

ju opfern, wat ben anbmt eine widfommenc Wabljcit berjehaßte.

3n einer alteTthümlich gebauten ftantfeha, -welche ben ftoljen
|

Warnen „Wutter brt Stiebeitt* fühtte, festen feie wie Häringe ju*
j

fammengepaften ©ilger nach ber arabifchen Müßt über, bie alt bie

Biege WchammcbS mit freubigen ©efüblcit begrüßt würbe.

On bem Stäbtchen Wabörh begann bie eigentliche ©orbereitung
I

jur ©ilgerfahrt. Dott mußte ein ©ab genommen werben
;
bie©ar*

|

biete warett thatig, aßen ©ilgern bic Haare ju feheeren unb bie Wä*
|

gel juberfchneiten; nur fe waten ße würbig, batHciligthnm jnbe*

treten. Daun warte unter großen Gerrmcnicrn ber Ohrant, bat

©ilgergewanb angelegt; et beftcht aut jwei vicrecfigenDüdjern, von

benen bat eine um bie Lcnben gefcblageu, bat anberc um bic©<hul»

tern genommen wirb. Der Äörper bleibt babei h«lönadt unb,

wat bat ©cblimmftc iß, ber Äopf muß uubebedt fein, unb bat unter
j

ber tropifchen ©otinc, in einem Vanbe, welket fprichwörtlcch „bat !

Lant tet ©onncnfticht" h«ß*- Wicht wenige tcr ©ilger fielen bic^ I

fern unßnnigen ©ebranche jumCpfer, aßetu ihrc^litgchörigen trößc*

teil ft<h mit ter einfachen ©hrafe: „3ht Leben war fnrj berechnet.''

3um erften Wale erhoben beim Einlegen bet ^tiin bie ©ilger ben

geheimnißooUcn Wuf.Labif -
, wat etwa betontet: „SluS tiefer Weth

lomme idj ju Dir!* Allein von bem Sinne bet Bortes hatte bic

heiuhlcrifche, fdteinbeiltge «ab w.*Tfbienetifd)e ©ilgermaße feine

Ähnmtg. , Labil
!
" tönte ct aut ©tränte tet Wceret, „Vabif!* atu-

|

wertete bat Gcho von ben Seifen, unbbonncrnb gaben entfernte ©tl-
*

1

gerfcharen ben gleichen Wuf mit fanatifchem Gifcr jurücf.

©alb war Dfdjebta, ber Hafen Wcffat erreicht, unb bort wo nach
,

mchammebanifcher Drabition Gva, bie Aeltcrntuttcr ber Wenfchen, be-

graben liegt, würbe ein mehrtägiger Aufenthalt genommen. Au ber

3oOßätte mußten bie ©ilger unb namentlich Abtcrrbaman in SHgc
feiner BohfhaHnheit «nb feinet fraujößfcben ©aßet fid» von bcn

tttrfifchen ©eamtett auf bat unvcrfchämteße autpUiiibcrn laßen.

AltWialpan in einem engen, itnfaubcreu 3immer einer ©dvnfe

gegen hohen ©reit entlieh eine Wubeßöite tu Dichetba gefüllten,

taufte er ©ott, enblid» einmal aßein ju fein — unb nun beging er
i

jwei Hantlungen, welche für einen ©ilger ßlcid» ßrafwftrbig, ja »er*
|

brecherifch ßnt, welche, hatte man ihn tabei ertappt, für ihn von ben

fcpwcrfteu Solgen fein fonnten. Gr vertilgte nämlich bem ©ebote

bet itorau juwiber, bat jablwiche Ungejicfer, bat ibn von flopf ju

Suß beberfte, unb Wufcb ßch nach vielen Bochcn wicter jnm erften

Wale. Denn auch tiefe Hanblnng ift fünthaft.

Wächtern Wal^an tcr „Biege bet Wenfchcngefdflechtt
1

*, ber

Urmutter Gva, feine ©crebruug bejeigt, trat er ben neun Weilen

weiten Beg nach bet ^eiligen ©tabt an. ©ein SÜh*c* toar ein

WeffaneT, Haßan ben©abaf, bet ben reichen Abtcrrbaman von nun
j

au alt fein Gigentbum, alt fein ©achtgut betrachtete, bat er wie

feine Samilic möglichft auSjnbenten bat Wedu hätten, worein ßch
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amt Malpan fügle, »eil et ton beut gebetenen Meffancr tiele »er*- Männer finden unP mnrmctn
: , llnfet lebtet ß!a[«a l>at leinen Sohn

toHe Auff«lüße hetommcn lonnte. 3n fionnne 2tetra*tengen biniertaßen , Per elente Reel ifi fein Algierer, er ifl »obl gar rin

terfenlt, olle religiöfen ßetemoniecn, tie tom Wefe^e porgtf«rirbtn fran;tiii*tT Spion, ein «ertappter Wutui !'

fint, mitma«eup ,
nal)te g«, derart als Pie erfie Dage«tämmerung

. £as entfeßli*e ®ort Wnmi — Sbrift— ' fo icbreiti Matban,
begann, nnfer tilget Per «eiligen Statt. «IS man ißre erften Um-

_ BJt aulgt|pro<fira nnt nun leimte i« ta« Silimmlle füt*ten. 3t«

rifle im fc«»at«en Vrr Dfelirtit erfanntr, Pa brat« ein nnan8[pret«li<«cr m i(g im Augenblidt anf Pa« Itagißbge gefaßt. 3t« (ab mi*
3nbel au« allen ililgerft«len [öS. Sin taufenpfatbe« „fabil" begrüßte ergriffen, gtbnnPcn, tor Pen Rati gefdileptt nnp gerietet."

Pie Stfdicinung, Pie . neuutnal«tilige ' Stau, Pie frrutigr Sebnfn«t p| t «igierer nahmen et(l ein t'ab, mit tiefen Moment bemipte

aUct Mcbammctaner, 'Uiefta
, in Pem Pit Itaaba liegt. .Ta »ar Mai(an, um ju entfliehen. Sr litft all feine £>abe, felbfl feinen

leiner. Per «ti<J>t fein Vabil mit Per tollen »traft feiner fangenflügel g}eger|!la»en «li im Sti«, nnb ritt auf einem Sfel ohne «nftntbalt

ausgiep. Sin SntbngaSmu», mit i« ißn not« nie in meinem feben
]

i„ u Stunpen na* Df*ePba, »o glüdli«er»etfe eine englif(«e

gtfe«en «abe, gab ft* rnnt. Stiele Pilger fielen anf Pen sftoPen gjt (M jm ^aftn lag, Peren Sapitäu Pen englif*fptt*enpen jtatf*

nieter nnt ilredten Pie «tme fe«nflt«tig na* Per [«»arjeu .ftäu termunpert aufnabm unp i«m 3«ub angePcihen lief. Ja« große

fttmaffe an«. Die meiilen »einten, «title f*lu«]tcn nnt frnfjten ütjagniß »ar geglütft, »itttr einmal »ar ein ßnropäer in Mcfla
in lauten, geQenPen Denen. flurj, alle gaben ibre tiefe Währung getnefen.

anf jete nur mfgli*e *tt jn etlennen. *
-»i« pa«in hatte Pie fficlt ni*t« Pon einem «eifenten Malßan

Malbau aber, Per äußerli* tiefe Sn«brü*e Pe« GnthuftaSntn« gnouft. Sinn aber fprang fertig gerljlet, »ie Pie blauäugige Do*ter !

mittna*en mufite, jiant nun tor Pem 3'tle feiner Sebnfu*t. Sr
: aug p„ Stirn Pe« ©otterpattr«, ein tü«tiger gorf*tr an« pem

f*ritt hinein in Pie Statt Pur* Pa« f«cne I«or Pe« Brieten« junt tQ rTe„ fflafienfanPe «ftifa« unp «rabitn« hertot, nnt Pie Renner
|

Drmprl per Raaba : er flieg ab ton feinem Rameetr, nm per 'ftfliit
f)aunten, »ie ein Mann, Per bereit« fo ("rofte« toabra*t, »ie$ein*

jtPc» frommen .ßutf* gere*t jn »ertca, »el*e ihm auferlegt, glei* nl Malban, ihnen «alte entgehen tcrnien.

bei feiner «nlunft Pen ftebenmaligen Umgang um Pie Raaba jn jfi, gieifelaufbahn Pe« feltenen Manne« hatte f*on frühjeitig
]

ma«en, ehe er nur Pie m fiten ©littet an«gern«i. Der genannte begonnen, ©eboren am 6. September 1626 anf einer Siilla feiner

©affan benSatal fungirte nur al« Büßrer Malban«, et gehörte gn Per eitern bei Dre«ten, laut et bereit« in feinem Pritten Uahre na*
in Meffa hinftgtn ftlaffe Per religiöfen fo«nbePienten otet Mctuagn. önglanp jn pem i'ruba [einer Mutter, tem englij*en Minifler

Bür guten fohn jeigte er pemffilger Pie terf*ietenen heiligen Ort«, scct gnpenbam ;
na* Medienburg, na*Sien nnP anPeren Stätten

Pie et befn*en mußte, nnletmte« ihn in Pen @ehräu*cn nnb »a«te Mitteleuropa« Kurte terRnabe geführt, trr fi* fritb al« einSremb-

Parübet, Pag lein pfli*tgemäße« @ebel au«gela(fen mutte. li„0 „nfeben lernte, Pa Pie Mutter geflorben. Per »ater auf Weifen

Der erfie ©ang »ar alfe na« Per großen Mo[*ec geri*tet, mar. Wa* Pem Defu* Per Unioerfität nnp jurtldgelegtem Spanten

Juni 3»e« Pe« ftebenmaligen Umgang« nm Pie Raaba. 3ene große j„g tt „ in Daiern Pie jurigif«e faufbahn beginnen. Da aber (am

Mof*ee, ta« ©eiligfte Pe« 3«lant, nta«t, »ie Metta [elbg, auf Pen
t i nt strnftlranl«eit jnm Au»Pru«, ja Peren Teilung et na* tem

erften Anblid tnr*an« leinen großartigen SinPrnd
; fte ift eine Orient gef«itft »utPe. Da« fanp Per ffinupet bilPett Pott je ta«

pon fanne unp „-juNfl gebilPete Anhäufung perf«iepentr ©eilig* f^ner Sehn)u*l, f*on baue er bebräif* nnp arabif* gelernt,

tbütnrr, RapeUtn, 2Baßfabrt«ortc
,

jnfammengefagt pur* eine um- „ rannte e« in Per Dbeorie Pur* nnt Pur«, llnt al« nun 1851
gebeut« Säulenhalle. Unt inmitten Pe« »eiten Dempelhof« , um- lrr gja . rr gMb unp ihm pin anfläntige« Setmögen hinlerlteg, »ar
gehen oonad ten .fteiligthümeru, liegt Pa« «Hctbeiligfle, Pie Raaba, |*„(n jein5nti*lug gereift, eonnun au feinVeben ganp Pom Weifen

in Per D«at ein alter ©öpentempel, na* pem fioean aber Pa« Pon jn »innen. Speien, italügina, Ggppten, Wnbien, Rleinafien, i'erfieu

Rbcaham eibante ©ottr«han«. Sie ig ein püflee«, («»etfälltge«, »urpen Pur*;ogen, al« .{tanptguattiet aber «Igier au«etfehen. SE>ie

pieredige« 2'annetl, über aüc antern ©eiliflt^ümer berpcrragenP, Patin Pur* Pa« ©efprä* mit Wi*arp 'Dorten in «nt Per Sntf*lng

umgeben pon einer »ettiefung, »el«e Pie S«aeen pou Banatilern
J0 glrifen au* in Pie nnjngängli«en Dbeile Pe« Orient« gejeitigt

allmühli* eingetreten haben , tie hier in »ahnfiunigcm Sntbufta«- njT1Tpe, haben mir int beginn tiefer Slispe gtfehrn. Die Bru«t
,

mu« niepetgnlen, balp anfjptingen, um pic $eiligthümet an ©erj jjeife liegt in Petn pierbäntigen ffietfe , Drei 3abee im

unt Munt ju Prüden, balP int penüdteflen 9icnnen um ge herum- JJorPBegm pon dfrila“ (Üeipjig 1663} Per; feine .SSaOfahrt na«
laufen. 9iur mit Mühe nnp ?ig lonnte Mal(an an Pen olteu Metta“ (Veipjig 1865) peröffentli«te et jePo« etg, al» fein Doppel-

Rrtif«, Pen berühmten («rnarjen Stein htrangelangen, ten et, ob- gjnget «hPerrhamon, Per mittlermeilt Put*Malhan Pen Shrmtitel

glei* er mit einer 3«muh- nnt Bettlrugp übpr;ogen »ar, mit 3n- nn[ « japf* nhalttn hatte, in Beige aflgntielen Danfrau*en« Pa«

beung lügen mußte, »oQte ec g«ni*t pprratbennnP hier ui«l fi«pc 3eitli«c gefegnet, nnt jornit leine llnannehmli«leiten mehr »egen

fein beben, tetlieeen. Ru« Pie anpetu .^eiligtbümet »utpen bcfn*t, *iaßfäti*ung tu etPulten halt«.

gebenmal mußte nnfer ftbtrrrbantan Pen Umlauf ma«tn, bi« er
f j-| e mobammepanif«cn bäntrr ant WotPranbf Rfrila« ließ

eiitli* tottmüPe Pen Dcmpel «erlaßen Purftr. Malgau nahm Pen Malfan fütPerbin ni*t mehr an« Pem Rüge. Dort bra«te et in

Sintrud mit, Paß Pie Raaba, mit allem »a« ihren Dieug betrifft,
; Rlgier, Duui« ober Dripoli« mtiß PrnMintet |ii, müßten« PerSom*

Per Dnpu« unp Pa« Sprnbol Pe« göfenPienetijtheu alth(ituif«en p tr ©timal gebörtr. Seine StuPien nnp Borf«ungen Port

Slentrnt« ig, ta« MohamnteP in feine Weligion aufnalmt unt »opur*
0altrn aber nidtt nur pem heutigen Böller- unt Staatenleben an Per

ec ge für rttig ju einem Sullas ton barhari[«er Woßheit gempelte.
j
Dhalaffa, Malfan »ar tnr* grünpli*e Rrnntniß Pe« Rltettßum«

Die ganpt, PieOei«! PrtißigtanfcnP Ropfe jäßlenPc ^ilgeimaffe
; aulf befähigt, tie große ilergangcnßcit jener ©ebiete entßüHen ju

Paeinigte g* ju Pem lefttn »idttigen RTt, Per Mallfaßrt na« tem ßclfen, trnflnf* nnP SMiePergang Prri'öller am pielgrgaltigen Wante

heiligen Dtrgc Rrafa, ein Bel» in Pet Slügc, »o Statu einft na* t e« Mitttlmeere« ja Perfolgen, ©lei* ©einri* 4'artß, al« teflen

120jähriger Drennung feint ß»a »iepergefunten ßahen foH. 9la«fclger Malfan in gemißet Schiebung angejeßen werten lann,

O Rrafa ! bio ftilger (eben llnb rufen, wenn auf Dir fie jltbn, umfaßt rr Rlt nnb Wen in glei« getiegener 2öeife, befähigt ißn feine

3n Dir ihr bö*M tblüd, 3n frommer Urnnft : Sabil
! ©elthtfamfrit, brn feingen Spnrrn Per untergrgangenett Sultureöl-

So »nrtr Per Bel« begrüßt unp Pann im brna«hartrn Dßate 51 Irr na*juforf«rn, wobei er abtr antererieit« un« toicPer Pertraut i

Mana Per , große Dcuftl* ton jetem Mallfaßrer gtbenmal geßeinigt. ma«t mit Prn heutigen ethnif«en, politif*ett, Icmmercieflentlferhält-

'Jfiiii »ar alle« glüdli«porüber
: für immer Purfte Per3«mubunP nißen Per SüPanmobner Pc« Mitttlmeere«. Daoon jeugen ferne

Pa« Ungcjiefer trr Mlgerfaßrt fammt Pem 3bram abgelegt »erben; „SittenbilPcr an« Dnni« unt Algerien“ (beipjig 1869) unp

Pet Diiel eine« Datf«, Per Rnfpru« auf PaflMtrapit« »arfrmorben. fein grleßttr«, Preibäntige«2Bcrl ,Weife in Pen 9fegentf*af-

Rbrt ba — amS*luß Pe« ganjen SBagniße« ßing Malßan« ten Dnni« nnp Dripoli«“ IVeiptig 1870), ta« in Dejttg auf

ßebeu an einem Baten, löi« ßierßer ßatte er glüdli« feine Vant«- unferc Münte tc« pbönijigfcen Rltertbum« unt Ptr pbönijtf«en

lente, Pie Rlgiercr, termiepen
; »oßlgefäUig läßt er g« Pie ©lieber Spra«e epo«enia*rnt tageßt. Mrßr al» ImnPtrt biaßrr gänjlt«

im Dan.pfbate Inctm, er beginnt g« »icPer al« ein tiptligrter unbefaume pßönijif«e 3nf«riftm, tie Malgan in Dnni« unter felt-

Menf« jn fühlen, ta gehl et jn ftiuent Sntfcßen, »ie fein Bubtet (amen Umgünttu tnltedte, »ctpeu hier ;nm eigen Male aufgrfübtt.

•ßtaßan mit mehreren Algierern im ©e[prü«e ig, er hört, »ie er ihnen ffia« tiefe« heißen »iö, erlennt man tatau«, Paß alle earopüt|*en

prahlerif« ergühlt: er bcPiene einen «^rittien au« Slgiei*. Die Mufccn jufammengenommen heute ni*t mehr phönijif«e3nf*rirteti
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bcftfccn, als hier nen mitgctbrilt werten. Äbgcfebcn von bet gelebt;

j

ten ©eite, tie ticfeS 2Bcrf bat, bietet eS un« iit gefchmacfooüer Sfikifc

eine Steife intcreffauter Stätte» unt ©ittcnbiltcr, bic ben ©orjug

haben, treu and bau Beben gegriffen jn fein, bie uns einffihren in

tie gebeimften gamilicHperbältniffe ber arabifdjen ©evölferung am
ortfaunt ÄfrifaS ; hier enthfiQt 3Ratyan uns bie focialett3nftSnbe,

bie nur bem Äuge bcS tief (Eingeweihten fich offenbaren fennten, aber

ber groften Schar ber flüchtig Weifenten Verbergen blieben. 3e
j

weiter bie ftenutnift uttfereS GrtbaQS in allgemeinen Umriffen icfct
j

wirb, tefto mehr wirb ta$ Verlangen nad> tüchtiger Specialforfchung

wach
;
ein MofteS £>urdif<hroärmen eines ©ehietS jeitigt beute feine

;

(Srgebuiffe mehr
;

ber gorfdjer muß lange uub wicberljolt an einem

Orte gewefen fein, um certraut mit ihm jn werben unb tüchtigere;

fnltate bieten ju tonnen. Unb fo bat benn aud> ÜRatyan gcferfcht.

511« ihn int Oabrc 1867 eine Seuche aus XuniS Vertrieb, wanbte er
,

(ich nach ber fo wenig befannten 3nfel„3arbitticn ", über bie er
|

unS eine muftergültige ajionegrapbie lieferte, welche alle früheren
j

Arbeiten über baS meTfwürbige Gilant entbehrlich machte. Xort

aber hätte uitfcr Weifenter, ber glüdlich bem ganatiSmnS ber SKo--

hammebaner an ben hciltgflcn Stätten entgangen war, beinahe fein

Gnbe gefunben
;
in ber ton räubern burchfdtwärmtcn Oufel reiften

bie ©affagiere ber nrtbümlichen ©oftroageu nur bewaffnet, unb bie

Volle Bähung eines jitf&Qtg fid> ent latenten ©cwehrcS ging ihm butdj

bie Wlcibung. Äbcr er blieb glücflich bewahrt nnb voflentete feine

reife in ben Wegentfchaften.

«uch ein poetifcheS ©emütlj ift biefet fo vielfeitig begabte, ge»

lehrte 3Hanu. Gr hat „©ilgcrmufcheln, Schichte eines Xouriften"

(Beipjig 1865) veröffentlicht. Ocfct bereitet er fich in XreSben auf

eine gröftere reife in bie wenig bnrehfetfehten ©egenben ©üttveft;

arahieitS ($abhramant) vor, wo nur ber beutfehe reifenbe Äbolf

ton SBrebe fein ©orgängcr war.

Heinrich von SWalfcan ift ein fdjnefl unb glänjenb aufgegange*

neS ©eftirn : unter ben ©cegraphen, unter ben Orientaliftcn fteht

er hodfgefchäbt ba. Xafj weitere ftreife noch wenig von ihm Wotij

nahmen, fauu ihm faum etwas verfchlageu. ©ejeichnenb ift bafür

folgeub-e 03cfcfaid?te , bie au einem fleineu bcutfcbeit $ofe fpiett.

SRalfcau wollte fich bent g ürften, ben er ho<h achtete, verftcQen laffeu.

dreimal befleUtc ihn „Monsieur le grand Marcklial“ inS ©chleft

;

tiefer qaminirte ben befcheiteucn 2lfann, nnb als er in Erfahrung

bringt, er fei nicht ber ©erfaffer ber befannten „ 2Beltgef<hiihtc von

Üftalbabn", ba war es vorbei mit brrJlutieng — ber berühmte Wet*

fenbe wntbe abgewiefeu. «l<harb?(nbr«e.

'Preußens jiinnfle cSroßerung.
©on SSilhelm fBarfetitagcl in Jerufalcm.

aBcitbin butch alle Baute bcS Orients unb Occitents erfchoQ

einft ber rühm beS alten OohauniierheSpitalS in ber heiligen ©tabt.

Äbcr vergeffen unt verfunfen lag eS unter Schutt unb Xrftmntern,

bebedt von einem weiten gelte, auf bem bie ÜWaultbierc beS griethi--

fchen WloftcrS grafen unb ber ©flug feine furchen jieht. Än ber

©teile, wo einfl bie ftirche OohanneS beS Xäufetl geftanten, erhebt

fich etnCjfleine iUcfdiec jum ©ebäcbtnift an baS erfte Webet , welches

ber Ghalife Omar nach ber Ginnahme 3erufalemS (636) verrichtet;

baratt fIBfjt ein gricchiicheS Älefter; am Sefhanbc liegen Raufer
ber ©atriarchenftrafte unb baS ftlcftet Oohannifl beS ©orläuferS,

von Serben unb Bulgaren bewohnt; gegen Oftcu unb ©ilten, tief

unter ber Oberfläche beS Vieltes, fiub Äaufläten, von welchen manche

ju ber chrifilichen ftonige feiten beftanben haben mögen, ruinen

6 nb nur in ber Oflede 31t ftnben, ftc reichen weit in baS gelb f^tucin

a(S fohlen, von unfauberem, clcntem^elf bewohnt. Wnbcrrorbofl-

ede aber fteht noch ein Ueberrefl ber einfUgen .t>ctrlicbfeit, welcher

immer tie Sewunberung teT vorübergehenben granfen erregt hat.

SHS vor wenigen 9)?ouaten hinter wüften Steinhaufen verborgen,

hoch in ben oberu ^heilen fichtbar, wölbt fich ein Ihor in toma;

nifdicm ©ttjl; bet runbbogen wirb von jietlichen ©äulcn mit

.Oafcnfahitäien getragen
;
bie 3)ede bcS nach au^en ft* erweiteruben

XhorbogenS war einft bemalt, er ift mit bem an Tomanifchcu fttrehen

öfter ju feheitben 3^isfuS gcjicrt
;

menfchlidjc giguren fteflnt bie

djarafteriftifefaen 'IRonatSatbetten bar, bie fKamcn ber Senate flehen

barüber, bis auf 3anuar unb Xeceutber ftnb fie aUe wohl erhalten.

XiefeS Xhot: war einft bie £>auptpforte ber Äircfte Sflaria

SDfajor, bem gtaucnfloftcr ©t. 3eljanni3 gehörig: in eine grefte

prächtige ftirdje führte es, bie nun jerftort unb unter gewaltigen

Schutthaufen begraben ift. X>et franjöftfche Welehrle Wraf $ogud
hat fich bet y?iühc unterjegen, bicXrfimmer ju bnrthforfchen

;
feinen

^Ingabeu jufotge hatte bic.ÜJfaria ÜJfajer fcret Schiffe, hinter ihr lag

eine auSgetehntc ©ebäubeccihc, nadj ber Ärt ber arabifchen Ghane
(unb fütfpamfchen Statthaufer), aber eS liegt alles, Mirche, Jflofter,

$crbcrgett, Spitäler, Orbenspalaft, unter bem Schutte uub Spanne

feebshunbert jähriger Sictwfi finit g. Gittigc gellen finb

noch Vorhäuten; hoch ftnb fie turchauS neuen UrfpruttgS. 3m
.^pofraunt hinter ber fchonen Pforte würbe bis vor wenigen 3ahren
baS uttfaubere, übclricchenbe Wefchaft ber Werberei nad> arabif<her

ilrt getrieben; fanatifebe SOfoSlemtn uanuten tie Ginöbe mitten in

ber Statt nur teil „Schmu^baufeit" unb gefielen ftdj barin, baS

£teiligthum her Ghriftcu, bie ÖrabeSfirdje, nur tie w Äirchc bcS

SdintuhhaufenS“ 311 betiteln.

X)e^ 5öann ewiger aierwüftang ift nun gehoben; ber Sc=
fd)impfung ift ein Gnte gemacht.

Seit üöuig gricbrich JBilhelm IV ten Sohaiiniterorten als ein

bcutfcft.eVangelifdteS VebenSjeidtcu wieter inSüebcn gerufen, erwachte

bei ben DÜttern naturgemäft ein ftetig ft<h mehrenteS 3ntereffe au

ber Siege unb .'peimat beS OrtenS. ^ln bie ffiiet^rerwcrbung beS

OohannitercouventeS (ÜKuriflan, „9?arTeuhauSrt
, im öolfSmuube wegen

be3üg lieber iterwenbung ber Ruinen) fonnte nicht gebacht werten, in»

bem baS gelb famint tenXrümraernüRofcheegut war, weites niemals

veräuftert werten tarf. 3roar hallen ti c gtiechifchen Älöfler flrf» auf

Schleichwegen ©renjftüde ^u verfchaffen gewuftt, unb ftrengten fich

bie Lateiner an, einen gleichen Äntheil ju erwerbcu: hoch anberS
|

als auf ehrliche beutfehe Seife wollten bie bitter nichts 3a erhalten

fachen. Sie begnügten fich, in ber 9?ahe ein $auS ju erwerben 1

unb taffelbc bcutfc^eit ^Jilßern als Verberge offen ju ^altvu : baS

^pofpij beS 3ohanniterorbenS, mufterhaft eingerichtet nnb von einem

trüber beS 9Jauhcn $>anfeS verwaltet, genieftt in 3erufalem unb in

©erlin, wie in Bonbon unb Stewporf beS befteu 5RufcS.

atu biplomatifchen ©cridnett unb ©erhanblungen über bie

sJJiögticb!eit ber Siebcrenverbung beS ©la^eS für ben Orten h<*t

eS mehrere 3ahte fytttburc^ nicht gefehlt: fie fanben einen tiiter«

wartet überrafchenbcn ‘Jlbfchlufi iut <perbfte beS vergangenen 3ahreS.

Sahrenb feines HnfenthalteS in Gonftantinopel, Gnbe Oc*

tober 1869 , erhielt ber ffronprinj ton ©rcuften vom
|

Sultan bic Ruinen bcS OohanniterplaljeS jum ÖJefcheuf für feinen

©ater, ben Wenig, ftbbal 5tfiS hatte ft<h rin ©ergnfigeu barauS

gemacht, bem geäufterten Suttfche ju willfahren.

Wm 7. November 1S69 war eine ungewöhnlich jaljt»

reiche ÜJienge Oerufalemiten in ber engen ©affe, welche jura Oft*

pfertcheu ber ©rabeSfircbe führt, jur s
IffittagSftunbe verfammrit.

©orwiegeub waren es Xeutfche unb Schweiger, bie ©lieber ber
j.

beutfdjen ^ionSgemeixtbe mit ihrem würbigett ©eiftlichen im Oruat

;

aber auch griedjif*e Mönche, lateinifd>e©riefter uub SRohammebaner,

welche fich jufammengefnnben hatten. GS eutftanb eine nicht

geringe ©ewegnng, als plö^lich eine ilbthcilung preuftifther See;

folbaten in vollem Saffeufchmucf, Offtciere unb ein gähnbrich
|

an ber Spi&e, mit feftem S-chritte baber tarn unb fich vor bem

Xhore ber Xrümnicrfirchc 'JWaria ÜD^ajer auffteüte, vor bem tags
I

jnvor bie Soltatcn bereits bic Steinhaufen weggeranmt unb
|

ba« Xhor mit einet ©retterthürc verfchen hatten, ©oll Staunen 1

hatten bic trägen ©icrgenlänter ben rührigen, fröhlichen ©teuften

jugefehen. ©alb baraaf crfchien, iu einfachem 9teijef(eibe wie fein 1

ganje« Öcfolgc, ber Ätonpriitj von ©teuften, weldtcr jwei Xage .

gUVor einen glättjenben Gittjug gehalten unb in ber 3«vif<hen3c i I
j

heiligen Stätten auf 3i°n * -Wvrijah unb bem Oelhetg, iu ©eth*

Iclicm unb Hebron bcfucht hat,f- btefeut Xage nun wollte

er bic in gricbcn unb greuntfehaft erworbene neue ©rovinj iu

©efttj nehmen, greunbli* grüftte er feine Sclbatcn unb bie ©er-

fammlung; mit ftrahlenben ©eftebtern fahen bic Xeutfchen alle auf

ihn hin, hatte er todj in ten wenigen Stunben, weldje ihn mit ber
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evangelifdien Gciouie (u Verfehr gefehen, aller $erjen burch Vent- Hl« ber 9ttou<h Veruharb ber Seife 870 bie ^eiligen Stätten
}

feligfcit fid? erobert. befndjtc, Wohnte er im fllcmanifchen ^>ofptg im Offen ber ©rate«*
j

Tem t^rinjen wollte bie^eit lang werten, bi« ter^afcha feine finhe; bie fTänfifchen sÄönche bewohnte« abwethfelnb ba« Stabt-

Ürfthcinung machte, entließ fam er an unb überreichte mit tiefer hau® “nt ein fleine« Klo fler auf bem Oelberg, an beffen Ruße ihre

Verbeugung ben in feintet #fille mit fchrcarjweißretbeii Väntchcn (Härten unb Seinberge lagen. On ber 92ä^e ber Kirche mar ber

liegcnteii Schlöffe! 311m Thor. »Hbler anbeften !
*

erfdjoQ ba« Ve» sU?arft — bort ifl er beute noch 311 finben. Seuige Oabrjehnte

fehlwort br« Kronprinzen, unb im nädjfieu Hugenblid t^ing ber barauf warb ba« ^)ofpij Äarl« be« ©roßen — alfo eine e<bt beutfehe

Sappenfchilt mit bem grimmigen Vogel über ber Thüre : ber* Stiftung — fammt ber ©rabe«rotunbc Kcnßantin« be« ©roßen

felben näher tretenb, rief er : „3m Kamen be« König« ergreife id> burch ben cghptifchcn d^ifa $afcut jerftort
;

aber nach bem Vet*
;

Sefifc von biefer altebrtoürbigen Knute, bet Kirche unb ber baja- laufe weiterer Oabrjehnte erlaubte eiu anbercr egpptifcher .^errfeber

geböreuben©ewölbe; ber fteilig lebe b°<V" Uub mächtig erhob fich ben mit vielen ^anbelfloorrechtfH auflgeßatteten Kanfleuten von

ein treiutalige«, begeiflerte« ^lurrabruffn. Ter Rähntrich mit ber Hmalfi, bereu Saareii im 'JLtforgenlaube gefd>ä^t unb vielbegebrt

$obeii3ollernfabne eTfticg ben ^5unft te«©emauer«, ihm nach maren, bie ÜWarienfircbc tvieber aufjubauen unb ein neue« Pilger*

- eilten ber Vrinj, bie Vebörten, ba« befolge unb bic©emeinbe: auf bau<* «njulegen. Pefctere« entfianb ber ©rabc«fiTche gerate— gegen

bem fiber bem HlArdjor ber Kirche aufgebauften ©dbuttbngel unter = Süben — gegenüber; bie Kirche warb ©laria Patina genannt unb
1

jeidmete ber ^rinj bie Urfunbe ber Uebernabme; bann, von ber VenebiftinetmÖndjen übergeben. Ta ben 2J?6nd>ett bie pflege ber

9Wenge gefolgt, umgiug er bie ftninen, welche er febon in ben beiben weiblichen $i^tr nicht fdjitfluh erfchien, würbe ein grauenbofpij ge^

I

Tagen jitvor einer genauen Onfpeftion uuterjogen. Unter ta«$ort«( baut
;
ber Schufcpatron beiter Verbergen war Oohanne« ber Varm-

jurüdgefehrt, begrüßte er noch einmal feine Tcutfcheit in3erufatem; ^erjige, ein Patriarch von Hlejantricn »oobltbätigcn Hutenfen«. Hm
brei Stunbeu fpätcr bonnerten bie Kanonen ber Tavitflburg ben Schluffe be* elften Oabthunbert«, wahrenb unb nach ber (Eroberung

: Hbfdfictögruß. ber Statt burch bie «reujfabrer unter ©ottfrieb von Souillon mar
Tie ’lrümmerfirche wirb nun ber Sd)uttbergc eutlebigt

;
in ©erhärt Tom, ein ^rcvenjale, Oberpflegcr ber Verberge

;
in ben

*ebu Oaljren, fo ©ott will, feiert in ber toiebcrbergefiellten #aQe bie verhängnisvollen Tagen ber Velogemug muffte er burch feinen treuen

beutfebe ©enteinbe ihren ©otte«tienfi unb wirb ber fromme ©efaug Ticnfl beiten vermuubcteu9J?ebammetancrn fleh ta« Vertrauen bet

in ben slreujgängeu uub Sälen be« erneuerten $ofpita(e« mieber I ergrimmten Kämpfer ja erbalteu. Kacb bem Sturme t efl 15. 3nli

ertönen, ©eh* *« fo, mie man iefct benft untwüufcht, fo bienen bann 1099 tbat ftcb ber Crten ber ^ofpitaliter jufammen, et trennte ficb

bie eiuft von fraufeu ‘JSilgerinnen bemobnteu Ääume jnr Hufnabme vom Slcfier SWaria Patina, legte ein fdjmarje« ©emanb mit meifjem

franfer JHnber jeber öonfeffion, unb tarf ficb ta$ ^)au# ber ftür- Strcujc anf ber Vtufl al« Orbenlflcib an unb mibmetc fich bem
folge ber erlernen Vefcbüberin, bet Äronptinjeffiu von Tienftc ber Piete au armen pilgern unb Äranfen

: .ihren aReifUrn

i engen, erfreuen. unb Herren“. 3obanuefl von ateyantrien marb mit bem größeren

Tie Öticntreife bef Stronprinten b4t ^cn tStjarafter eine« 3obannrt bem Täufer vertaufebt
;
groß mac bie i^abl ber Witter,

SiegefljngeB getragen
;

überall, am goltnen C>orn, in Tama*fn$, in ©ciftlichen unb Nötigen, welche ftch bem Crten anfchloß
;

©ottfrteb

Oerufalem, in (Egbpten bat fitb ter Äönigdfobn bie Jper^en taufenber feheufte ihm eine ^)errf<hgft in Vrabant
;

überaut» febneü gelangte

ohne Schwer tftreidt für immer erobert — ifl tt wohl ein Segen, ber Crbcu ju großem Oleiditbuni unb Änfeben ; feine Verbergen

welcher bem vergeffeneti ©rabe bei? größten $ohenftaufrn , herum waren überall im 2Korgenlanbe unb in Otalien ju ßnbeu. 3m
Oernfalem« willen fein Peben gelaffen, bem ^ohenjoller jum Seihe- 3abre 1185 erhielt er fefte Siegeln, bereit Urfunbe im Vatifan 3

U

grüß/utfproffen ? fe^en ift; mit bem nachbatlidienTcmpelorbcn jurVefehbuug ber an-

Unb nun, am Schluffe ber Sfijje, möge ti gefiattet fein, noch brtngenben Uugläubigen fi<h berbinbent, erwarb er fich wohl großen

einen l^iftorifc^rii 9iücfblirf auf Vreußenß jüngße Groberung 31t wer Mriegdrubm, tbat aber bantit ben erften verbängnißvotlen Schritt

feu, bie allen Teutfchen jeft näher gerüeft ifl. rficfwärtä
; nicht lange mebT, unb auch bie .p>ofpitaliter mußten nach

Tie SallfabTten na^ ber heiligen Stabt im gelobten Vante bem Ralle von tyolemai® (St. 3ean b’?lcre) ba« gefHIrjtc Äönigteich

I fent fo alt wie bet SName Oerufalem ; benn [obalb 3ebu« inTavib« Oerufalem vetlaffen. Säbrcnb ihrer Vlütejeit befuchte her beutfd>e

ipänbe gefaüen, uub bie Vuubrtlate in bie neue.piaaptftabt gebracht Ooljaim vonSitiburg bie heilige Stabt ; ber ©rabeflfirche gegenüber

war, begannett bie Vitgerjüge nach bem .^eiligtbume unb bauerten erbliche er bie große jiircbe bed Täufer^ Oobanue?, welche bem <l

4^a>

mit f urteil Unterbrechungen fort biß 3ur granfigen ^etflÖrung bc9 trtarchen ein Torn im Kuge war
;
im $cfpi3 , welche« bamat« ben

j

Tempel« burch bie Krieger be« Titu«. Hl« bie l>ctntifd>e Helia Gbrcunamen „ba« Tcutfche ^au«" trug, würben mehr al« 2000
Gapitolina 3um chrifUidien Oerufalem erhoben würbe, übte fie ihre Kraule verpflegt

;
bie Tobten brachte man nach $afelbama, bem be*

alte Hu3iebung«fraft mit noch größerer SRadit benn ehebem auf ba« rüditigten, aber burch bie Pegenbe geheiligten Vlutarfcr im tüfteru

Voll be« neuen Vnnbe« au«
;

mitten unter ben ^Ulgerf^aren von Thale Ven ^imnon, wo noch bfut« bie Trümmer einer <hriftli«hcn

Korben her erfdiieuen ber Kaifer von Vpians, ber große Äon-
.
Kirche ju feben fmb. Hl« anno 1330 Oobanu von aRanteoille burch

;

ft an t in, unb feine SWutter Helena unb vollfübrten eine turdi Gr- ^aläftiua retfic, war ba« prächtige £>au«, beffen {»ofraum, nach Hrt

j

richtuug Von l^<eute noch ^eiligthümern benfwfirbigc SaU* bet (&baite Viered mit gegen bcnfelben au«laiifenbcn 3f,nmern

fahrt. Kach ihrer Kücffehr vom heiligen Vanbe bauten ftc an allen gebaut, unb von 164 SRarmorfäulen getragen, bereit« tcr ifcrflörung

i ^ilgerfhraßen unb fo auch in Oerufalem felbfl Verbergen .jur Huf* anheimgefallrH. Sohl hAttc ©al*h" fb*bin (Sa(abin), uach ber

nähme uub Verpflegung ber Salier. 3n ben erfien fireagen 3c *tcn Küderoberung Oerufalem«, feinem ebeln Sinne gemäß ba« ^ofpij nicht
*

be« 0«(am würben bie Pilger 31t ben heiligen Stätten nicht mehr aufgehoben unb auch feilte Kadifolger gewährten ben pilgern eine

3ngelaffen, erft ber bochfinnige CS^alifc ^larün-el-Kefchir erlaubte Unterfnnft tafelbß; hoch würbe für bie Grhaltnng ber weitauflge*

feinem Rrcunbe, bem großen Könige Karl, ein ^wfpij in Oe* behnten t>aufergTuppe, welche ber Sacharamofihee c vulgo Omarmo^
! rufalem 3U errichten unb ftattete biefe« mit Hedcrn mit ©arten au«, fdjee) anbeimgefaUett, nicht ba« ©eringfte getban.

cSincbutiftfe'Sljat.
(ViiminalffuK »cm Stranbe ber Oftfee ton $. (Sngelde.

Huf ber Oftfüfte ber Onfel Kilgen unweit be« wohlbefannten I fich ber Vevölferung unb fümmtlicbet Vabegäfie wegen eine« am Ufer

Seebate« Saßuiff liegt faum einen Vüchfcnfchnß vom Strante ber ber Oftfee im Rrühiahre be« genannten 3al)re« an einem Rifdjer*

! See emferut, ba« Torfchcn Grampa«, ba«, wenu^aßni^ mit ©äßen
|
mäbchen angeblich verübten 'Ifforbc« berartig bemächtigt batte , baß

überfüllt ifl, hefcheibencu Kcifeuben einen leiblichen Hitfenthalt wäh- von angftlichcn ©emütbern ber ÜWeere«ftrant al« nicht geheuer am
renb ber Vabefaifon bietet. Ser im Oahre 1868 fich in einem ber Hbenbe gemiebeu würbe. Ter Umfidit eine« Verliner Volijeibeamteu,

beiben Töxfcr jur StäTfung feiner ©cfunbheit aufgehalten bat, ber ec« Griminalfommiffariii« Vormaim ift e« in«befoubere 3U banfen,

wirb bie Hufregung nicht au« tem ©ebädjtnijfe Verloren haben, bie baß ber im Hnfauge faß unergrünbliche nnb räthfelhafte Vorfall

VI- ^«(rgang. 21.
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jemeit aufgeflärt »et ten fonnte, baß bie ©ad>e in ten lagen te«

30. Äptil bi« 2. Wai 1869 cor ba« Schwurgericht ju ©tralfunb

gelangte unt jur ©erurtbciluitg be« ©efchulbigteit tcegcn Wighant
lung mit tottlichera Erfolge führte.

©ertha 3a«munb »ar ein tfiftherTnäbcheu im Filter con 19

darren, ba« Stint einer alten blutarmen Wutter. ©eit ilrrcr Gon-

prmatiou batte ße blühent unb ßarf wie alle Wäbdjcn an ber Stöße

ber©ee gegen geringen Vo^n beiftifchern in fernerem Tienße gef)a»=>

ben unb bei ©turnt uitbSBetter n>eit traugen im Weere ba« gewid}-

tige Nutet mit ber Straft eine« Wanne« geführt. Ta« Veben biefer !

Wateten ifi ein eigentümliche«. Um ©tranbe be« Weere« geboren

unb angejegen con ben gliinjenben fluten ber ©ce, rietet fidj fd>on

ber ^ölicf be« Äinberauge« l^inau« iu bie uuermeglid» fterne. llnb
r

tcenn ber fti jeher heimfehrt con ber mehrtägigen Neife, bie ihn bie
i

ftüftrn $elftein« ober bie gölten ton ©ornholm befueben lieg, unb

iu beut Sieben be« jch»anfcntcn gahrgeuge« bieSBeute betragt l»<h

aufgeftapelt liegt, bann ccrfamnteln ßch, fobalb bie »eigen ©egel in

bergen« ßch blähen ober bei »ihrigen SBinten tic©ootc al« bnnfle

fünfte am ^crijoiite ßdj abgrenjett, Ält uitb 3ung am ©tranbe

30m Gntpfange. 2Ba« SBuuber, tag ba« Stint faum bie 3«t ermar--

ten fann, bi« bie Wufifeln ber Amte fo »eit geflSblt ftnb, um ent-

fahren 3a fonnen! Än bie ©efaljr benft niemant, nur an ben 0c»

»inn, unb be«h »ft bie ©efahr mitunter je grog, ber 0c»inn je

gering. SBie oft jerfdbeflt ba« alte unb morfche ©00 t bei ber Nüdf-

feljr an ben Niffen ber Stöftc angeßcht« be« heimijeben Torfe«, ange--

ßcfot« bei Ängebhrigen, bie Ijänberingcnb am Ufer flehen, aber nicht

helfen lernten ! SBie oft nimmt ber gefräßige ©eehunt bie fetten

Vathfc an ben Ängelu unb ber gijeher lehrt «bnc ©eutc 3
urüd,

froh ba« 3eug gerettet 311 haben.

©eit brat $erbße 1867 fuhr ©ertha 3a«mnnb nicht mehr,

©ie marSBirthin bet einem alten afleinftehenben Wanne, temgifd>er

Natrau gc»erten unb ßant treu unb ehrlich helfen £auf»ejeu cor.

Weiß »at fie be« Äbent« allein. Ohr Tienßhcrr pflegte au«ju*

gehen, ©ie »ar ein ßille« unb fanfte« Wählen, faß 3a fdnoeigfain

uub iu fi<h gelehrt.

ÄmWorgcntc« 2o. Wat* 1868 rief ihr Tienßhcrr cergehen«

nach ihr. Ohr ©ett »ar unberührt, auch h at,e bi* ^n braifelben
1

$aufc wehneitbe Familie be« ©teuerauffeher« ©<h«lje ße 3ulebt am
Nachmittage be« cergangenett Tage« gcfeljett. Wan »artete bi«

Wittag, unb at« ße auch bahin nicht jurüefgefehrt »ar, ergriff

ihren alten Tienßberra eine berartige Ängff, tag er
3um Ort«fchul--

jen eilte, (fiat UnglQcf befürebtenb bot man Waunßhaftcn auf, um
ba« Wätdjen

3
U fud^en, öon her man cermuthete, tag ße ß<h nihg»

licher»eife felbß Veit« angethan habe. 3u ben Namnlichfciten unb

©tällen be« £auje« fanb man leine ©pur. Nun ßng man au , bie

Umgegenb
3
U burchfucheu.

©en Grampa« au« führt ein ungefähr 300 Schritt tanger für

bie ©abegaße angelegter gugßeig über ben Tflnenfant nach brat

Weere. Spier fällt ba« Ufer in einer .f>oh< con 70 gug ßeil ah.

Ginc Treppe führt in SBinfeln bie ßcile ©5f<hung, »eiche mit @e«
hflfeh unb Räumen beroaebfen iß, 3

cm ©tranbe herunter. Ter
©traut felbß iß nur »eilige gug breit unb mit großen ©(einen

befaet. Tiefen SBeg f&lugcn bie Waniifcbaftm be« Drrtjcbuljen

ein uub gelangten an ten ©tränt. Sin junger gijeher (iarl ©tiKttng

au« (frampa« trat auf eineu h«rcorfpringenben flbfa^ be« bohcn

Ufer« unb mit ten Söerten
: w Ta liegt fie ja," »ie« er nadj tat

SBaffer am ©tränte. SJertha 3a«munb »ar tobt. 3hr ÄÖrper lag

mit tem @eßchte nach unten, bie Qftße bem Baute, ben Stopf bem

Weere 3a gerietet 3
»ei bi« brei »\ug com Baute in bem gattj flachen

üQJaßet ber See. Noch herrfchte »ie bie Tage corher faß collleramen

SBiubftille, unb nur teife träufelten ßch bie SBellen unb fpielten mit

bem aufgelößeu langen £iaare be« tobten Wabchen«. Tie Wannet
traten in ba« feithte Sßaffer unb ^oben tcu Äörpcr empor. Ta ge^

»ährten ße, tag um bie Taille eine fogenannte Vadj«leine, »ie ße

heim Vcgen ber 'Äugeln gebraucht roirb, hoppelt gefchlungeu »ar.

3n biefer Beine hing ein fdj»crer fteucrßein, ber in ba«39affa ßcl,

al« man ben Sicrper emporhob. Ta« Ohertlcib bex1' Wabchen« »ar

Straffen. Om I33eß<hte jeigten fid> gau
3 unethchlicbe Ähfcbilferungcn

ber -t)aut, in«hefenbere an ber Nafe. ©ie tonnten im 333aßcr turch

bie |d>arfen ^enerßeiitc entßanbeu fein. (Sin herbeigerufeucr Är3 t

uuterfttefate bie Umgegenb tc« Orte«. Gr gemahne auf ber Treppe

unb
3»ar auf ber neunten Stufe con unten einige bunlle Siede, bie

er für Silut hielt 6onß ergab ßch nicht ber gcringße Änljaltpuntt.

Wan fchritt 3nr ©ection unb conßatirte mit coller (^e»ighcit, tag
SJertlja Oa«munb ben Tob bur<h ©d>lag* unb ©ticfßug iu tem
SBaffer nnb turch ba« SBaffer, in »eldjem fie gelegen, gefunben hatte.

©ie »ar erttunfeu. Wan glaubte anfänglich mit CoQet Ueb^eugung,
tag ©elbßmorb corliege: Starty* Oa«muub trug, »ie bie ©ection

»eiter ergab, bie ftrudjt cerhotener Biehe unter ihrem bergen, ©ie
hatte in (c^tcr 3eit oft gemeint, ße »ar gan^ arm uno für bie 3n»

lunft ohne .’pilfe. Wan cTjahlte ßch/ tag bei Skater ihre« Jbinte«

jener junge ^ifebrr ©tolting fei, ber bie Vcichc 3ucrß am Weere«*
ßranbe entbeeft hatte, ©tolting batte tic« aber ßet« beßritten, et

hatte, ohne tag Bertha 3a«munb irgenbmie Ginfpruch erhoben, cicr

SBodien corher feine ^raut, mit »elcher et brei 3ahre lang cerlobt

gemefen, gebeirathet unb lebte in glüdlicbcr Ghf. Wan calciilirle, *
tag Bertha 3a«mttnb au« Cer3»ciflnng über ihreVage in ba« Weer,

I ba« »eilige ©chriitc com Ufer eine bebentenbere Tiefe erreicht, ge-

gangen fei unb ßch
3
ut iBcfd^werung be« Äcrper« ten Stein umgc=

bunten habe, man fcbloß »eiter, tag ba« leidit bcicegte Weer »äh*

I

renb ber Nacht benitbrper näher 311m Baute gcfpult, tag biefcharfen

©teine tic Slleibcr unb ba« Öeficht be« Wabchen« jerriffen, unt
|

man »ar rüdßdjtlid» ber auf ben Treppcnßufen gefunbeneit ©lut«
j

[puren nicht in ber Bagc, mit ©eftimmtheit behaupten 3
U (bnneit,

ob biefelben nicht fchon früher corhanben ge»efen feien, ©ociel

ßanb feß, tag ©ertha Oa«mnub aut Äbenbc be« 19. W5t3 nicht in
|

bie ©ehaufuiig ihre« Tienßherrn
3UTÜdgefebrt »ar, unb man f«hlog i

barau«, tag ße bie Tunlelheit be« Äbenb« gemählt unb an jenem
|

eben Theile be« ©tranbe« freiwillig ben Tob gefudit habe, ©tolting I

»ie« für tic Nacf>t be« 19. 3U111 20.Wärj, fo»ie für ben Nachmittag
unt Ähenb be« erften Tage« oorläufig fein Ätibi nadj. Nicht ber

©chatten eine« ©ertaste« »ar auf feinem Äutliye 31t lefen , er »ar 1

ruhig unb ernß »ie immer, con mafetlofem Gharafter unb al«

tapferer ©olbat au« tem Kriege con 1866 befannt. Tie Äften

mürben reponirt, im 3uui 186S. G« fehlte an genügenben

©emeifen.

Äber bie Stimme be« Slolfe« fchmieg nicht. Ta« ©erficht con
tem räthfelbaften Tobe be« Wabchen« cerbreitete ßch con Ort 3

U
j

Ort. Wan crjählte ßch, tag e« in bem ilacbcn SBaßer faß unmbg’
lidi fei, ßch felbß 3» ertränfen, tag ba« Weer in ber Nacht fo ßid

j

unb ruhig gemefen, tag e« ben Beichnam gar nicht habe bewegen

unb bie Kleiber nicht habe jerreigen fönnen, mit einem SBorte,

bie Stimme ber ©ecelferitng con Grampa« behauptete Worb,
j

graufamen Worb an ©ertha 3a«raunb. Tie Stimme be« ©olfe«

fcheute ßch auch nid.it , ben Namen be« Würbet« 3n nennen. Wan i

»ie« gerabeju mit Ringern auf Gart ©tolting. Seine ©efdlfchaft

»utbe gemiebeu unb feine ehemaligen ©efShrten anf ben ^ifcbjügen

fuhren ßiH unb fch»eigfam mit ihm. ©ie hätten feine ©efeflfdjaft

gaii3 gemiebeu, »enn ba« ©00t nicht au« gemeinf(häßlichen Witteln

angefchafft gemefen »äre.

Ön bei ^ehe ber ©abe3cit im Sluguß 1868 crfchien in

Grampa« ein nener ©abegaß, ber bafelbft SBohmtng nahm. Ta«
Tagc«gcfpräch bilbetc immer noch ber Tob be« Wabchen«, unb ber

fremte $err »ar einer con beneit, bie ben meißen Änthcil an ber

©adjc nahmen. Gr lieg ßd> bie Bccalitaten, um »eiche e« ßch

hantelte, 3eigen, machte mit ben »euigen Gin»ohncrn be« »Vifdiet*--

borfc« ©efanntfehaft, lernte ©tblting felbß fennen unb fuhr mit

ihm in bie ©ee auf ben ftifchfang. Äl« ber ftremte cier SBodien in

Grampa« gebatet hatte, ging er eine« Worgcn« in bic ©tfltingfchc

SBehnung. ©tblting »ar allein 3U^aufc unb ba« ©cfpräch 3»ifchen

ihm unb bem fremben £>emi bauerte mehrere ©tunbeti. Ta« 0c-

fpräch cnbetc auf eine eigentümliche Söeife, nämlich berartig, tag

©tolting cen tem ©abegaße nrplB^tid) ßch erfaßt fühlte unb ba«SBort:

w 3«h cerhafteSie im Namen bf«©efe^e«", in feinen Chren erflang.

Ter fremte ©abegaß »ar fein anbercr al« bet Konigl. Griminal«

l Gontmißariu« ©ormann au« ©erlin, ber, ohne tag jeiitanb con ben

©emcbncTH be« Torfe« unt ber ©abegaße etwa« geahnt, auf Sin*

fuchen ber ©ebörbe mit geheimen Grmittelungen betraut »erben

war unt nach cicrjcöchigem Äufeuthalte feine Nedjerd>cit belohnt falj.

3nr Jgiaft auf ba« Bantratbflamt in ©ergen geführt unb cor-

läufig cernommett, legte ©tölting noch an tcmfcl6eii Tage eine Ärt

Öeßanbnig ab. Gr gab an, tag fa« (Gerücht 3U feinen Ohren ge»

crungen, ©ertha 3a*muttt habe ihn mehreren Torfberoohncrn

i
gegenüber al« ben ©ater ihre« Stinte« bejetdanet. Slufgcbracht über



tiefe Vctleumbung ^at>c er beftbleifen, bie ©ertba Oafntnnb bei (9c»

jj

legenbeit ju jfithtigen. Gr fei am 19. ©tärj abenb« auf tem hoben
i Gtatupafer Ufer fpajicrcn gegangen, al« et plö&lich ©ertba 3a«munb

gewahrt habe, welche im begriffe gewefen fei, tie Dteppe nach tem
Ufet Ijerumcrjufleigen. Gr fei ihr uachgelanfen, habe fie jtemlich

unten eingebdt uub ihr nun einen Stoß in bc« @euid gegeben,

©ertba 3a«munt fei tic Stufen binuntergefiürjt. ©ieber aufge*

flanten, bak* ft« bie nach tem ©affer ergriffen, er habe fie

verfolgt unb ibr toicber einen Stoß verfemt, fo baß fie abermal« ju

©oben unb auf bie atu Straube liegenten Steinege»
flfirjt fei. Gr bafc jf(Jt bie flucht ergriffen unb fi<$ uicht weiter

|

uui fie geflimmert.

G« ifl eine jetem Griminaliflcn befannte altcGrfabrung, baß

ber f*wcrc tote«wfirtige Verbrecher nie alle« auf einmal geftebt.

I Gr fudjt immer feine Dbat —

b

a “fi8 in ber ungcfchidtcflcn ©eifc

—

in tem für ihn günftigflen VidMe barjufteßen uub lügt Dhatfachen
turcheinanter, bie in ihren inneren ©itcrfprücbcn, febalt er ftch

;
tiefe« flar wirb, entlieh fein volle« Gkftantniß bfrP0Tru ffM » ober

aber, wenn er beim Vfigen bebarrt, ibn vollftäntig überführen.

G« mar hier fein Zweifel, baft ba« ©eftönbniß nur ein tyri(*

weife« uub uuvoßfomntcneö war. äße Jpauptinbicien : bie Vage bet

Veid^e im ©affet, bie Va*«lcine, ber 5©fttnb fdtwere fetter ft ein, bie

Ccbe tcr Regent, in welche ©ertha 3a«mui$ fid} fiefter nicht iu

butifler abentfiunbe ülleiu unb ebne amrieb begeben batte, waren
im Öcfläntniife nicht mit inbegriffen. Vor tem Onguirenten bc«

(Bericht« vernommen, ging Stölting au bemfelbeu Tage in jeinen

angaben noch weiter. Gr behauptete jept, baß ©ertba Oaflmunb

iu ftolge te« jweiten Stoße« vornüber in ba« ©affet gefallen fei

unb er jefct, ebne fi<b unijufebctt, bie ftlucht ergriffen babe. am
antern SWorgcn fei er rnlfrpt gewefeu, al« er ba« Verfcbwinten te«

•©tatcheu« erfahren.

liefe angabe lief? fi<h fchoit eher bereu unb weitere auffeblüffe

erwarten. 3Rau batte fidj inbeffen getäufefat, benn fchoit vier Tage

fpater behauptete Stölting, baß er fich auf feiner flucht tod) umge»

jeben unb nun bemerft b*»bf/ baß ©ertba 3a«munb ftch au« tem

©affer wicber erhoben unb fich a u f einen g r o ß e n © t e i n am
Ufer gefefyt babe. Stölting war iu feiner etitfamcn 3<Ue offenbar

ju tcr lieberjeugung gefemmen, baß erfchon juviel eingerautnt h«be,

unb al« er nach ©cenbigung ber Untersuchung jum Schluffe ver

I

nommen würbe, miberrief er alle feine angaben mit einem SWale ba-'

I

b'n » baß ber Vorfall jwifchen ipm unb ber ©ertba 3a«ntunb fich

[

nicht am 19. Stfärj, fonbern brei Dage früher, am 16, Wir 3
jngetragen habe.

Somit war beim ©eginn tcr Sflftffen von einem tyeflänbnijT«

nicht mehr bie Stete, aber ba« ferigcfepte ©echfeln in feinen anga

j

ben toeumemirte bcutlich fein Schultbewußtfein nnb ten fchlanen

I

Verfuch, in bie 3eitbcf)immungen Genfafton ja bringen unb ba«

Sacbverbaltniß ju verwirren, ©ie febt Stölting SJteifler hierin

|

war, werben wir [pater [eben.

Die Stpung vor tem Schwurgerichte beginnt. Stölting tritt

in ten Saal. Gr ifl ein Heiner, aber überau« fräftiger unb unter»

I

fetter ©tarnt im alter von 26 oatyrrn. Sein (9efi*t ifl bartle«

I

unb mager, tie^iige wie an« Stein gemeißelt, blaß venneunmonat»
lieber £aft. Seine äugen finb Hein, bie ©upille rabenichwarj, bie

©rauen l?od> gewölbt, ber ©lief flcchenb unb böfe. Die Vippen färb*

j lc«, bfinn unb fd>mal, finb fefl aufeinanber gefniffeu. auf alle an

:
tbn gerichtete fragen antwortet er mir nadj einer Keinen ©aufe.

2Wan fleht auf ven erften ©lief, baß er cenfequent bleiben unb ßcb

feine ©löße geben wiß.

Gr fofl junach ft -liebe flehen, wo er fich am ateno te« 19.1>lürj

aufgebaltcn bat. $er 19. 3Kärj war ein ©onnerßag. Stölting

!

läßt fidj auf ba« Tatum nicht rin. Gr fpridtt nur von ten ©odjen*
tagen. Sachtem er junacbß erjäblt, baß feine ©egegnung mit ©ertba

3a«mnnb am 8Wecte«ßranbe am ÜNontag tiefet ©oebe (16, 2Tl5rj)

Statt gehabt, behauptet er urplötzlich, baß bie Reiche bc« ©läbchen«

am ronncrflag bnt 19.3Kärg früh aufgefunben fei. Gr wirb barauf

aufmetffam gemacht, baß bie« aftenmäßig am Freitag ben 20. ©?är

j

, gefchehen, et bleibt aber beharrlich batei, baß bie« ber Tonner(lag

I gewefeu. Tscx Verfttzcnbe nimmt abßanb von ten lagen unb Daten

nnb forbert ten angeflagtcn auf, ju erjahleit, wo er fich am atent

vor tem auffitibeu ber Veidtc aufgehalteu. Stölting erjagt

:

„Och habe am Mittwoch ben ganjen Tag bi« gegen abenb

geftfeht. ©egen ’/i 9 Uhr ging id> jn einem ftifdwT, Äagelmachcr,

bet am nachjien OWorgen meinen Vater jum ftifchen werfen feilte,

»ter blieb ich Viertclflunbe, ging bann einen augenblirf

jn metuer Butter unb bann nach £aufe, wo id> bei meiner f^rau

ba« ©lätcheu SWinna Ä. traf. Och blieb bi« neun Uhr ja $aufc

unb ging nun mit meiner irr an nach beut $aufe ber ©ertba

3 a«munb, weil meine ftran tiefe über tic ©efchnltignng , baß ich

ber Vater ihre« Äinbe« fei, jur Siebe fleßcu woßte. Der Dienfltjerr

ber oa«muub lag fchon iin ©ette unb fagte, bie Oa«munt fchlafc

in ihrer Kammer. IDieine ilrau entjünbetc ein Strcichhölldten uub

leuchtete in bie Kammer. Die Oa«munb war aber nicht ba. ©ir
blieben ungefähr 10 ©iinuten, banu gingen wir wieter ju meiner

2Wntter, meine gnw bann 3nm Schuljen, nm nach ber Oa«atunb

ju fragen. Stach 15 SDtinutea fam meine <uau wieber jurürf unb

gingen wir nun nach $aufr, verließen baffclbe aber fofort wieber

unb gingen wieber ju meiner Butter, um einen ©feiern ja

ben ich bort vergeffeu ^atte. Dann gingen wir wieber na* $>aufc.

Unterweg« trafen wir ben Qktßwirth Gfothatt au«Saßni^ mit feiner

£>an«hältcrin, ber f^raa ©if*, welche nach Saßnitz ja gingen, ©tr
blieben nun ju Ipaufe unb legten an« jn ©ett.

"

Datanf aufmerffam gemacht, baß ta« kaufen mit feiner f^rau

von einem Orte jum antern, ta« Verbleiben für wenige ÜWinuten an

ben einzelnen Orten, tlieilweife ohne crfichtlichcn ßwerf, auffallend

fei, bleibt Stölting bie autwert fcfaultig.

Giue große änjahl 3fU8en KriK in ben Saal, ©it heben bie

1 wichtigen anflfagen hervor.

G« wirb jun5«h|1 tutch bie ftifcher fiagelmacherfchen Gheleutc

1
feflgcfteßt, baß Stölting am abente vor auffmbung t*r Veicije gar

’ nicht iit ihter ©obnung, fonbern nur eine, bö*flen« jwei ©tinutett

an ihrem Scnflcr gewefeu nnb baß er bei Ginlcitung ber Vorunter

;
fuefaung ben Äagelmacher ja bewegen gefucht ha*, bic Dauer feine«

aufenthalte« fälfehli* auf eine Viertclfiunbe aujugeben.

DerStcucrauffeherS*ulje, .^au«geuoffe ber ©ertha 3a«muut,

;

tritt hervor. Seine äu«fage ifl von tcr erbebli*ßfn©i*tigfeit. Gr

weiß, baß ber Dienßhm 9tabrau um */* 9 Ul>r abenb« au«gcgan-

gen unb ©ertba Oa«munb aßetn gewefen ifl. Gr ^afre in feiner

Stube bei ber Vatupe auf tem Scpha gelefcn. •/, unb

‘/j 10 Uhr feien jwei ©erfonen leife in ba«$au« getreten unb feien

in bie Stube be« SCabtaa gegangen. Slatfa fünf ©Knuten fei eine

©erfon au« betn ^caufe herau«getreten unb babe ten ©eg na* beut

Straube etngefchlagen. a» einem ganj eigenthümlicfacn (^angc

unb tem Schlürfen von $oljpantoijclu $afrc er feinen augenblirf

taran gqweifelt, baß ta« ©ertba 3a«munt gewefen fei. ©ictcr

nach fünfÜKittutcn batten bie beiten, erfl gefommenen ©erfonen and)

ta« Jjjtau« verlaffen unb unjwttfelhaft beitfelben ©cg eingefcblageu,

ten bie 3a«mtinb gegangen. Slacb einer halben Staube fei erft

>Kabrau na* ^»aufe gefemmen.

Die auflfage tiefe« machte ten gewaltigfleu Gtnbrucf.

G« ging au« ihr hervor, baß ©ertha 3a«mnnb offenbar um
*/2 10 Uh« von jenen jwei ratbfelhaften ©erfonen au« betn

herau«gelorft war unb baß fie gefolgt von tiefen beiten ben ©eg
nach tem ©tranbe eingefdjlagcn tjatte.

Stölting leugnet entfebieben, eine ber beiten ©erfonen gewefen

jn fein, verwirfelt fid? aber unrettbar in einen ©iterfbru*. Gr

wiß, al« er mit feiner ftrau ja Diabrau gegangen unb tiefen iin

©ette getroffen, bie Vampc bei S*utj baben brennen fehen. 3eng c

Sdmlj erflärt bie« für eine Unmöglidrfeit, weil er fofort na* betn

Gintrittc tc« Stabrau in ba« $an« feine Vampe au«gelcf*t unb fich

fchlafen gelegt habe. Gr fcblitßt mit ten ©orten: „©enn Stölting

mciue Vampe hat brennen fet>en unb beit Stabrau im ©ette getroffen

hat, fo ift er jwcimal im ipaufe gewefen."

galten wir bnt Umflant fefl, baß ©ertha 3a«munt um
’/tlO Uhr ba« ,^»au« nadt bem Stranbe ju verlaffen.

Der (Maflwirtb ©othau unb feine ©irthf<haftfttn ?irau ©ifd)

an« Saßnip waren an tiefem abente in Grampa« jum ©efu*e

gewefen. Um©unft 10 ju $aufe ja fein, verließen fie, genau na*
ber Uhr fehenb, Grampa« um 3

/4 10 Uhr.

Kaum au« Grampa« hetau«, an einer beßimmten Steßc, genau

brei SJtinulen nach ihrem ©eggange, fie von ber (Regent bc«

StTanbe« h«, wo am antern Dage ©ertha Oa«munt gefunten

würbe, jwei unartifnlirtc fur*tbare Schreie. Sti*t war c« ber

Schrei eine« Staubvegcl«, nicht ber Sduei einer Gule ober 2J?ßve,



1

fontcrn raenfdilichc Schreie , audgefteßen bell unb grell in frei ©er*

jweifcluug, ist ber lebtest TevedangfL Ter jweite Schrei war etwad

fchwii*et ald bet erfte.

Trci SDfinuten tta* 3 *l 0 Uf?r trat btt Tetedmement t'cn

©ertba Oadninnt.

Unb wo n>ar Stölting um tiefe »iU 3/<® U^r nach

$>aufc gefemraen unb ju $aufe geblieben fein

!

Gin 3euge Stabnfe tritt in ben Saal. ©ei ihm traten

©otlja'u unb bie ©if* $um ©efuche gewefen. Giuc geraume 3(il>

nat^bem fi* biefe entfernt, fab er beim Sdicin ber Vampe, tie auf

feinem fruftcr flaut, Stölting mit feiner frau nacb$aufe fommen.

3cuge wohnt mit Stölting auf einem ^>ofe. Tie Tedjter ted

vfengen ifl ben ganjen ©bent in bent V>aufe ted Stölting gewefen.

Sie befanbet, baß ber ©ngeflagte tbeild allein, tbeild mit feiner

frau minteftend breimal aud bem >>aufe au? -- unb eiugegangen fei

Gimnal feien fie jufammen treggegangen, um von ber Butter einen

Pfriem ju b^ro. feien »bnc ©frietn jutüdgefontmen unb

triebet treggegangen, um iljn ju ^elen. Ter Pfriem habe, tri

e

Stelling gejagt , taju bienen feilen , bad Scburjleber
, bad er an

jenem ©bent getragen, unb welche? ibm auf unbegreifliche ©Seife

jerrijfcn fei, ju naben, ©ever beite Gbf leute bad erftemal au jenem

©bentc bad $and rcrlaffen, feien fie in bie neben ber Stnbe

befintliche Stamracr getreten unb Ratten bi« lange leifemit cinanber

gejprodien.

Gd folgt eine Weibe ren 3cu0cn • bie ein unjtreifelljafted

ViebedveTbältniß Jtrtfc^en Stelling unb ©ertba Oadmunb fowte

verfthiebene ©erfachc ber Steltingfchen frtmilie, bie ©ertba Oadmunb
jur 3UTßrfnat>me ihre* ©efdmltignng , baß Stölting ber ©ater

iljred Minted fei, ju betregen, befunbeu. G« tritt treiter ein 3euge
c
JSeter auf, ber, ald bte richterliche ©cftchiigung bed Crtcd ber Tbat

Statt gefnnben, bie Familie Stölting, ebne cd tu wollen, belaufdit

unb tie ©Sorte gebßtt bat: „©Sad »rit gejagt haben, babei müffen wir

bleiben, fenft ftnb wir alle berieten.* Gd werten entlieh bie

ßlciter ber ©ertba 3admnnb tergelegt , in benen fie tobt gefunben

werben. Sie finb total jerfegt. Gd wirb eonflatirt, tag ©ertba

3admunb immer fauber nnb reinlich angelegen gewefen.

©on ber ©aft ber ©eweifc eTbrfidt, ftebt Stelling ton ber

©anf ber Ängeflagtett anf. „ Tad ifl alle? nicht wahr, ich rrrlange,

baß meine frau barfiber rernemmen wirb, tag alle# fe tft, wie ich

angegeben.*

Seinem ©erlangen wirb entfpredfen. Tie 22jährige frau
bed ©ngeflagten tritt in teu Saal. Sie bat bie Stleibung ber

frfcherfrauen abgelegt. 3m ftattifeben Änjuge tritt fie in ben Saal.

Ten ©orftbriften bed gemeinen We*ted jufelge fragt her

©räftbent , eb fie ftdj welle remebraen laffen. Gd ftebe iijr bad

Wc*t ju, jetc ©udlaffung ju verweigern. ?aut unt treift antwortete

fie :
„Weht, ich will mich n i <b t vernehmen laffen.

*

fluch ‘ er lfCte Wettungdatifer ifl gebrochen

!

Gd erfolgt jnm Schluffe bie ©ernebmung bcrSachrcrftäntigcn.

Sic ftnb tarüber einig, baß her lob ber ©ertha Oadmunb tnreb

Grtrinfcn erfolgt ifl, aud> ba§ eine 2Ri§banbIung tcrfelben flau*

gefunben bat. ©ei bem fDfongel aller erbcblidten ©erle^ungen aber

fei nicht ju eenflatiren, in welcher ©erbtnbung ter Grtrtufungdteb

mit ben Üftifthanblitngcn geftanben.

332

(Siegen Übeitb beginnen tie ©laiteperd unb bauern bid tief in !

,

bie Wacht. Ter ©ertreter bed öffentlichen IViniftertumd halt bie
|

Änflagc auflDlerb aufrecht. Taten audgeb^nb, ba| bei ber?ageber

I Reiche in ©erbinbung mit ber ©efchwerung berfclbcn tnreb ben Stein,

bei ben jeife&ten Mleibern unb ben wenn auch febwacben ©erwun-
! bangen im Wcficbtc, ber Tot ber ©erttja Oadmunb jebenfalld ein

[

gcwaltfamer gewefen fein rnfifie, fenne ein anberet ald Stölting,

ber ein alleinige? 3utereffe an bem Vcbe» unb Tobe ted Wläbchend

gebäht, tie Tbat nicht cetlbracbt bähen. Tad 2Notie jum ©er-

brechen liege flar am Tage, ed fei (ein aubered ald ©eifeitefebaffung

ter ©erfon, tie feinen ehelichen ^rieten ju flöten im ©egriffe

gewefen fei; auf biefe ©eifeitefebaffung fei bet ©orfaty geriditet

gewefen. Zweifeln fönne man nicht, ba^ Stölting felhjl bie ©ertba

oadmunb au ben Stranb gelodt, unb bi^raud felge bie jum ©er^

brecheu bed Wtcrted netbwentige Ueberlegung ber Tbat.

Ter ©ertbettiger bed ffngeflagten nannte utit Wecht bie Tbat
eint bunfle; tunfei bcdbalb, weil man befHmmt nicht fagcu fönne,

wie ©ertha Oadmunb an jenem Äbenbe an ben Stranb gefemmen,

ned» bnnfler tarum, weil gar fein Inhalt bafflr ccrliege, auf weldje

21rt unb Sleife bad ©erbrechen eigentlich begangen fei. Gd bleibe

möglich, tag bie ber ©ertba Oadmunb jugefflgte 3Ntßbanb(ang,

tie mit bent ^ineinftogeu in ta« falte ©5affer geenbet, eiucu

plöglidjen Schlagflug^ereorgerufen habe, unb bieilbficht ber Töbtung

feilend ted Ü}fi§banbe(nbeit gar uidjt berbanben gewefen fei.

Teu ©efchwornen würben jwei fragen jnr ©eantwertuttg

tergelegt. Tie erfie lautete auf 2Jferb, tie jweite j^rage auf

Wfighaublung mit töttlidhem Grfelge. Ter bergen tümmerte, ald

tie ©efebwernen in ben Saal jurfleffebrten.

Tod ©erbiet lautete: „Wicht fchultig bedWferbed, fcbultig ber

9Nij?bantlung mit töttlidiem Gifolge.*

Stelling würbe ju 15 Oabten 3«*tbao* teruttbeilt. ©et

©erfßntung bed Unbetld terjeg er feine Wliene, aber feine Singen

fudiifn im Saale umher. Tic ^erfon, nach *er « fchauie,

war mfchwunten.

Tie granfige Tbat ifl gefübnt. Cb in vollem Wfaafte, eb fo

wie ber ©crbrccbcr cd tertiente, bad fleht freilich tabin.

©ertha Oadmunb ift tobt. SU flatb in ter Cflfec, nach ber

fie ald Stint oft freutig audgefchaut , wenn ter Sturm bie 2ßcgen

peitfehte. Tad fanfte Waufchen bed ÜKeercd war ipr Tottenliet.

Ter ©ertbeibiger batte recht. Tie Tbat ift buttfel, tunfei

wie feiten eine, unb ber fragen unt ^weifet finb immer noch viele,

ohne taft bie llnterfuchung ftc ju löfen vermocht.

©Ur waren bie beiten rätbfelbaften ©erfenen, bie ©ertba

Oadmunb am Slbcnb bed 19. 3)tär$ befugten?

Turch welche Ü)?ittel verlccft ging ©ertha Oadmunb in fe

fpätcr SlbentftuHbe nach tem einfamen tuufeln Straube

V

©Sie fenntc fie tn bent ganj feilten unb flachen SHSaffcr ertrinfen

?

©Saun unt wie fam bie Vadjdlcine mit ton Steine um ihren ©c«b

V

©Selchen 3«xc! batte tied bei ber geringen Tiefe unt einer

gänjticheu ©Sintitille?

Tiefe fragen ju fcevimworien Uherlaffen wir tem Scharffinn

nnferer V!efer.

Om plhjPtofoiiifdku Oatioratoruim ju ieipjtfl.

©Senn ber fremte bie emperblühente uub ficb nach allen Wich^

tungen hin vergröfternbe Stabt Veipjig befucht, fe fiubet er unter

antern bebeutenben ©eränberungen, welche „©leift--©then* erft jüngft

in feinem Sleufiern erfuhr, in ter öftlichen ©erftatt eine Weibe nett

errichteter, großartiger Öebäube.

fragt er einen Ginheimifcheii nach beren ©cbeutang, fo erfaßt

er, baß er ft* hier in einem, plöfcliih wie burdt 3auberfchlag er*

tvachfenen , ber ©Siffenfdiaft unb ter Univerfttät geweihten Stabte

bejitf befinte. ©Sabrent ber lebten Oabrc würben auf tiefem and*

gebehnten Waume bie Sternwarte unb jwei greße Sfaboratcrien für

Ghemie uub ©hbft®i®ßtc crrwhtct ; ein ©aracfenlajareth baut man
i«(«t an bad große £>odpita( an; bort foOen auch in nicht ferner 3*it

ein Slnatemiegebante, ein patbelogifched Saboratertum unb ein pbp-

ftfalifched Gabinet ft* erbeben. So wirb in wenig Oabren ein
;

£eipgiger Quartier latiu emftanten fein, beffen Onftitute in ihrer

^wertmäßigen ©ercinigung unb inneren Ginrichtaug tie fä*ftfdic

Wegiernng mit ganj bebeutenben Äeften ald wahre Wfnfteranftaltcn

ind Vehen rief ober ne* audjuftatten beabftdbtigt.

Grft ver einem halben Oabrc würben jene beite b'aberatorien

bejegen
,
na*bem man fie mit einer '.Wenge neuer ©orri*tungen

audgerfiftet batte. €*ou ic^t ifl aber ihr Wuf Aberall bingebrtragen :
1

Sic finb ctnjig in ihrer Ärt. Ütfan tarf cd baher bem Voral-

patriotidutud bed i'etpjiger ©iirgerd faiim verargen, wenn er
j

ben frernten mit einem nicht unberechtigten Stoljc auf jene On*
j

flitute binWdif) uub und von einer gliicflichen Gencurrenj jwif*en

©Siffenjcbaft unb ^antel in feiner ©aterftabt fpricht.
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Aber (affen wir heute tad tbcmifdbe Vabcraicrinm lei Seile

unt weilten wir und tim phpfiologifiheu gu, ton teffen Onljall

«nt Beteurung wohl nur feie wenigften unferer Vefer einen begriff

haben tflrften. 3n ihm wallet eiu .'laupttcrtreta ter neuen phb‘

fiologifcpcn Schult, tie fich tic Experimental yt l»k>f ictcgie nennt,

ein (Gebiet, auf tcm fich tieTeutfchen jcpt ton feiner auteni Nation

tcu Vorrang ffreitig machen (affen
;

ia tie neuefte 3*1* brachte und

fegar tn manchen Stfidcu allen übrigen toraud. Unt währenb

unfer Volf, tad „Volf ter Tenfer unt Tichter", noch tor fnrgcm

torjugdweifetuTch tenWubm feiner %<l>ilefcpb«n unt Joelen gläitjte,

feinten wir nunmehr mit floljer freute auf tie weithin befanuteu

tarnen ter jept (cbentm ceutfcfien (5ig>eriinent alpbs>fto(cigcn

blitfeu. Am beUftcn flrablt ein phbftologiftbcd Trcigeftirn: TtcBeid«
Wepmcnb in Söcrlin , Jpelmbolp in Jßcitelbetg unt Vutwig in

Vcipjig. flu« allen Väntcru ter citiliftrten 2ßelt wantern jüngere

Vbtfioiogcn tiefen fDtetflern mit ihren Vaboraloricn ju. SBtr felbft,

wenn auch feine ‘ßbnfiolegcn ten ilad?, felgten tiefer Angiehuugd*

fraft mit begaben und jüngfl in tad Vaboratorium ted^rof. Vutwig,
ein Onftitut, teffen fegeuflreidje SBMtffamfeit ald Vehrmittel terVeip-

jiger Unitcrfität nidit blöd bem Vante Sachicn, fontern ter gangen

gehüteten '.Welt ju gute feinnit.

£>ier trägt Vutwig, audgeffattet mit teil neneffen Errungen*

fchaften ter Ghemic mit , lag für lag tie ftr lichte feine«

rtcrfdmngdeiferd ein, erhält er immer neue Auffchlfiffc über tie

Wäthfel tcdMorperlcbend, gibt er jüngeren belehrten Einleitung junt

phbitologifihen rVorfcfcen in einer Sßcifc, wie cd fanm je guter rer

jucht wurte. Aid wir eintTaten in ta« parterre ted öebäuted,

wclebcd fdien in jeincr äufferen ETfchciiiung ten Gbarafter einer

greffartigen Vcbrauftalt trägt, empfing und Vutwig liebendwttrtig

unt juterfoinntent, eine Berfbu lieh feit, tie reiht frappant tciiTtipud

ted getiegenen teutfehen C*elcbrten geigt.

(Sr warfeeben im Greife feiner 3ünger,Ainter tenenwir Aerjte

aud Norwegen, ffranfreich, Sdwulant unt Wortamerifa bcmerflen,

tamit beidväftigt , ten Blatt gu einem neuen ftorfchuitgdexpcriment

ju bcfprcihen. Scfert ging er jetoch auf unfern tBunfdj ein, und

ju geigen, wie man in feiner Anflaft tie OJehetmnif fc ter
Vcbendcrfdjeiitungcn unt ihrer Gicfepc ergrüntet.

„Sie fiuteit hirt,“ fo begann er, „eine Vepranflalt, welche ge*

wiffermaffen terjenigen ähnlich ift, wo man tie 3ngenieurwiffenfcbafteu
flubitt. 2ßic tie .Ingenieure baben wir ^btjrwlegeu ed ja auch nur

mit rein rorebamfehen Verbältniffcn gu tbun.* liefen Sah, ter

und tad Verfiäntniff mancher Tinge, tic wir crblidten, recht gut

crfchloff, erläuterte Vntwig furg mit folgenten Werten: „Äded, Wad
wir am thterifdien unt mcnfdtlidien firrper unferer genaueren Be-

obaihtung unterwerfeu, fint letiglidj nietbanifdje Vorgänge unt 3>‘

ffänte. Ter gange Crganidmud ift felbft ein aud cerjchietenen

Onftrumenten gufammengefehl er Apparat. Sffiir ftcUcn nun hier in

tiefem Vaboratorium nufere SWcffinjiruntente auf nnt meffen mit

tenfelben tie Veiftung nnt SMrfung ter Crgauc ted Äcrperd. Tad
Äuge ift ein optifchcr Apparat, tie Shteeben fint Tragwcrfgeugc, tad

Blut unt tad Blutgefäjifoftcm hhtraulifchc Vorrichtungen, tie Vuu»

gen Ventilatoren. Wun meffen wir, welche eptifthen Einrichtungen

tad Auge 3U feinen Veiffnngen befähigt, wir meffen tie Tragfraft

ter Änodien unt mefkn, luic groß terTntcf ted BlutftTomd ift, tar

nntcr terfdiietenen Verbältniffcn turd» tic Atem ted Sförpcrd tinnt.

"

Ed ffnt torgugdweife tie^'ewcgungdetfibeinungen in

unt am Äifrper, mit welchen cd tie eyperimentirenten tüwffologcn

gu tljun b*«ten. Allein tie Vewegungderfdieinungcn, tie

feinfte 5 orm unt anterntbcilf tie ehern ifebe 3 vfammen>
je^ung ter Jlörperibeile fint im lebenten Sefen fertwäbrent gm
fammcngcb&rig. Tedhalb bat tenn aud) Vutwtgd xlnflitut trei eben

fo eng jufammengeberente Abtbeilungcn, in tercu einet tic plwfio

logüihen <?;perimenle über Vewegungderf^cinungen angeffcQt werten,

wäbrent in ter gtreiten ÄbtbciUtug ter 'JJlifrcffopifer nberbie feinfte

Structnr, in ter tritten taübemifer über tie djemifchp Vefchaffen*

beit ter gu tintcrfudientcn Tbtilc feine ^erfdmngen anffcllt.

„Sie {ollen nun," fuhr ter ^rofeffer fort, „ fogleid) einige

unferer 'JWeffwerfgcugc fennen lernen, mittcld bereit wir hicr^h1?^0*

logie treiben , t. h- mit bereu £>ilfe wir tic Urfaihcn ter Vebendet-

fdheittungen ermitteln, um feftgu ('teilen, nach weldien (Mefepen biefe

lUfacheit wirfen." SWit tiefen SBorten führte und ter Vetter ter

intereffanten Anffalt gu einet (gruppe rott jungen Aetgten, tic mitten

im (ipperimentiren begriffen waren. Sie arbeiteten an einem

Apparate, ter und in feiner Thatigfett an tiejenige ciucd Iele=

graphenapparated erinnerte.

Auf Vntwigd 3Bunf<h lüfte einer ter fetten ton eiuer um
einen iShlinter gewicfelten fjapierrolle einen Streifen ab unt reichte

ihn und tar. Tic auf^ unt abffeigenten Viuicn auf tiefem $apier--

ftreifen fint , fo crflärte man und, gleiihfam tie Telegraphengetihen,

welche und mit beutlicher Schrift tie Vorgänge im Vlut unt
fftertenleben eined gunt (Spperiment benu^ten ^unted mclben.

3unächff nutzte hiebei tad 2h‘^ *# c*“«» *5Uig bewufft = nnt be--

toegungdlofen 3uff
l*nb terfept werten, tenn jete feiner Bewegungen

würbe teil Vcrfuch flöten. 2Han ergielt tied burd} (Surare, jene!

Vfeilgift ter SBilten, tad fofort tic Bfndfeln tedThiered, fc. h- feine

Bewegungdorgane labml, tod( tie 9ieigbarfeit bet Werten nicht unter

-

trüdt. Wut in folchem 3“^fl«be ted Thiered gelingt e«, eine gang

geortnete Weihe ton Weijiiugdterfuchen am Wücfenmarfe teffelbcn

anguftellen. 90enn man einen tom Wücfenmarfe audgehenten Werten

reigt — unt l>icTg|tt benupt man einen in ter Wahe fieheuten mag-

nctelectrifchcn Apparat — fo folgt ter Steigung aldbalt eine Er-

höhung ted Blutbrucfed. Unt ta utit jeter Erhöhung ted Blut-

truded am ^ergfchlage unt in ten 3ufammeugiehnngeu ter Blnt-

gefäfjc Versilberungen ccrbunten fint, fo ift tie Einrichtung getroffen,

ta§ eine mit bem ^ergfcplage ted Tbieted auf- unt abfleigente

Schteibfetcr turch jene auf * unt abfleigente Vinte fofort auf tem

Bapietflreifeu bieGhröge ted Audfchlaged notitt, weldjen man mittcld

ter widfürlidtcn Weiguug ted unterfuchten Werten htttorbringt.

So werten tenn tie eingelnen Werten in ihrem Verlaufe turch ten

ttürper nach unt nach auatemtfeh aufgefud?t, mit tanu ihre pbpfto*

logifche SBirfung auf bnn hier angebeuteten Scgc ermittelt. Tad
Stutium einer eingelnen Wertenbabn erfortert freilich bidweilen ein

ganged 3ahr.

3m jweiten 3immer fanten wir cbenfadd eine felbflfcbreibente

SÄafdjine : „Sie bat tie Aufgabe, tie Arbeitet iiedajludfeld
ju controliren.

*

2üie terflehen wir tad?

„Mieren Sic weiter ! Tic Arbeitdtbätigfeit etned Wtadfeld be-

fteht tu einer gufammengicbenten Bewegung, unt jeter SWudfel bc-

ffpt einen Werten, auf teffen Anregung tic 3ufamutengiehung ter

SNttdfelfafern ffattfmtet. Wun fepen Sie an tiefem Apparate ten

SWudfel eined ^rofehed befefligt ;
ter 2Rudfel felbft trägt ein an ihn

gehängte« (gewicht. 3ept reifen wir ten Wert, ter (ich am Wiudfel

befintet, fogletdt jndt lepterer jufamnten uut licht tad angebängte

(Gewicht etwa« in tie #öbe- @fwid?t fept wieter eine jVcter

in Bewegung, welche fortlaufcnte Vinten, ton und „Gurten * ge=

nanut, ald mcjVnnt lcdbare 3 eid>cn auf einen ^apierffreifen fdjrcibt,

bet fidj langfam ten einer SBaljc abwideli."

Aid wir im näAftfolgenten 3*mn,cr flu einen noch nicht in

Thätigfeit bcffntlicfaen Apparat traten, feilten wir erfahren, wie mau
tad <r> e r g n n t f e i u c B c w e g u n g belaufcht. Vutwig bcjeichncte

nnd tad |>etg ald einen $>oblmudffl
;

er felbft hat tie Anorbitung

feiner Btudfelfafern genau ermittelt.

„3ntor muff ich 3bnen fagen, taff jum bergen gwei Waten
gehen. SBenn tiefe beiten Werten gcreigt werten, fo erhält man
ten jctcra terfelben befentere Erfchciiiungcn. Ter eine ten ihnen

ift ta tie Bewegung befchlcuiiigente Wert, tenn er tafept tad

flepfenbe £etj in lebhaftere Bewegung, wenn er gereijt wirb; ter

ancere hemmt bei feiner Weijung tic Bewegung ted .$erjend, feine

Steigung bringt ten $>crjfdilag jum Stiflftartb. Ta man tied nun
weiff, fo gilt ed fiir und noch ju afetfeben, wad gefdjieht. Wenn man
bette Wetten gu gleich reigt: wir baben gu tiefem 3wecfe tie Bla*

febine, welche Sie hi« (eben, ald iWcffapparat für tic BMrfnng ter

gleichgeitigen Steigung aufgeflcllt.
-

Tie Miaut ted ‘Üicifletd fepte mit einem Griffe im Wu tad com-

plicirtc Wätawerf in Bewegung, 1111b crflärte und, wie turch tiefe

Wtafcbinetafl Blutiit feinem turch tie^ergbewegungtirigirten Vanje

eontroltrt wirb: jete M^ung unt Senfung ted Bluilaufed, t. h-

jete Vermehrung oter Verminbaung ter >>crgbewegung entfprath

einer M>ebiiitg ober Senfung teT Viuie, tie und auf ter Vapicrrrlle

eine« roiircnten Eplintcrd gejeigt wurte.

2ßit wantern turch ein 3*wmer, in welchem t erbaut unt
gebrütet wirb. Beited erfortert eine bcfHmmte, gang fletige, (ich

glcidcbleibeiite Temperatur, Um tiefe ju crgiclen, hat man an einem.
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auch für ton $auSgcfcraud> reibt ittt&taren trennet bie beijenben

WaSßammen fo angebracht, Paß fie bartbeine felbßthätigc AbfiihtottfJ

halb flciuer, halb länger werten, je nachtet» fie ben «ferterlithcn

äParmegrab noch nicht erreichen ober ihn überfteigen. 9?id?t weit

baten ftnben wir eine ©crrichtung, turch welche man in bie Atern

I
eines Xhitteü ftlflfflgfciten unter heilig gleichmäßigem Zriufe ein«

I

formen fann. 2>ann gelangen mir in einen bnnfeln JNaum, welcher

|

bie 'iJafjcuge jur Spectralanalpfc enthält, b. h> für eine

i UnterfudmugSmethete, mit ber man fceifpielSneife unterfdjeiben

fann, cb '£lut Sauerftoff enthält, ober nicht.

Zie l*5a«dj ernte fpielt in ber mobernen ©bpftologie über«

baupt eine grefte Stolle. 2Bifl man bie fämmtlicben 0*afe, bie in ber

Slfiffigfeit eine« ÄÖrperS, 5. im iblute ficb befinben, aus (enteret

i aufljieben, fo bebieut man fich eine# Ouccff über appa rat es,

;

ber in eineT bcfeutereii Abteilung aufgefteüt iß. $reße Mengen Den

Oucdfilber bewegen ßd> turch ein Glftlcm glaferner Wehren, in toel*

i

epem fie einen luftleeren itfaum herffeQeu ;
lepterer nimmt bann bie

I @afe teS lüluteS in fidj auf, unb ber Clljemifer unterwirft biefe fo«

fort feiner geuauen Unteriucbung. Sffioljiu man in biefem Fannie

i fielet, überall blinft metaUifdjeS Oucdfilber; allein man fann hier

ruhig arbeiten ohne (Gefahr her Jiergiftung, benn nur tas tSinathmen

ton Ouerffilberbämpfen ifl fcbablicfe.

,GS iß ein großer (Gewinn, baf; wir bei unteren (iiperimenten

nicht auf bie Uuterfuchung ton (ebenben SSJefen (ÖitifectUne 11)

angettiefen jinb, foubern baf? wir an ben einem tobten Organismus
entnommenen ‘X^etlen ganj ebenfo ihre Xhätigfeit beobachten fönuru,

wie im lebenben Z^tare.* 'Mit tiefen Porten jeigte nnS ©refeffor

i'ubwig einen ganj neuen AthmungSapparat. Unter einer

(ÄlaSglocfc waren tte jungen eines XhirreS aufgehängt. ^weiter*

fdjiebene Röhrenftfieme terforgten fie einesteils mit i'nft, antern«

theil« mit 9(nt ; fc war tenn gleiijeittg bie fünftliche ftefpiratien

unb ein fünfllicher ©lutlanf iu tiefen Organen httgeflellt.

Cin SJlirf in baS große, für 60—70 eingerichtete

Aubttorium mit fcbonemOberltchte jeigtennS, wie alle Öerfehrun-

gen getroffen waren, baß febem 3uh&tfr baS beim Unterrichte torge-

:• führte |»h^fi«{ogif<h( iSjpcriment jur Aufchauung fomme. 55aS ©rä»

parat, anbem bieöyperimentc torgenommen werben, ruht auf einem

I Xifche, ber ftd? auf einet (itfenbahn längs ber .guhbrcrrcibe hi«'

!
herbewegen läßt

;
babei befintei füll ein Apparat jut fünßlicfjen

|

Utefpiration, welchen bie Xampfinafcfcine bureb ihre XranSmiffteu in

|
Bewegung erhält.

3 teigen wir hinab iu bie fRSnme beS Souterrains, fo ftnben

, wir hier eine Abteilung bcS größeren, iu ben oberen jRSsmcn einen

I gangen irlüget beSWebäubeS einuebmeuben djemifchen i’abcra«
1

toriuntS, eine Serfßatt für ben Mecbanifer ber Anßalt,

|

eine Abtlicilung für cfaemifcbeStubien über bas ©Int, iu ber fid» ein

i
großer Apparat 311m Slüblbaltett teS ©lutcS für* (iis befintet,

I bamit cS (ich nicht jerfeet. hieran reibt fleh bie Kammer für

1 bie Mafcpiite, welche turdi XranStnifjien iu allen Xheiltn tc$

!
Kaufes bie bewegente Äftaft für bie jahlreicben Apparate erjeugt;

i
tabei etfefct auf ^ce6 fi fparfamc SBeifc VeucbtgaS bie Aufgabe beS

1
TampfcS.

Schließlich begaben wir ltnS in bie Jammer, in welchen bie ju

ben Üjperimeutfti nftbigett Xljiere gehegt unb gepflegt werben. IBen«
1

tilatcren unb ih'einiicbfeitsporrichtungen forgen tafilr, baß trefc ber

i nicht geringen ^1 ber hier hefintlichen Xhiere nicht tiejenige

|

Aimefpbäre auffomiticu fann, bie in Menagerien fo fpecißfcb ift.

|

©ielmcbr wanbeln wir gleidtfam iu einem uuterirbifchen jeologifchen

(harten. XaS^intmer ber gefunten $nate, in welchem fuh biefe auf

große eiferne iiäiige als SBohnung angewiefeu fehen, unb je nach

ihrer llntert raglicbfeit getrennt werben, beftttbet fich neben bem 3immer

für franfe$nnbe, weites beijbat iß, unb in bem cS ganj ftill jugeht

:

benu franfe $»unbe fiitb ruhig unb bellen nicht. SJähteub bie 40

äaniuchcn taueben eine einzige Äbtheilung bewobnen, beilhen bie 500

ATÖfche beren $wei, benn fie fönneit ein SBinter* nnb ein «Sommer«

j

logifl bejieben. 3n ihrem ©iuterquartier werben bie ^rofehe ieben

!

jweiten Zog mit ©afier benetjt unb liegen auf 3anb. Xagegen iß

; baS Sommerpalais ber Sröfche ein Zeich mit Springbrunnen. Sin

,
WttbeßaU im |)ofe befchließt ben Zeigen ber Weqnifiten für bie Xh*^-'

|

phhßologic.

3öir fchiebett ton ber Anßalt, bei bereu ©eßchtigung wir bie
1

fchatfftnnige ©euuhung technifcher Mittel bei ber ßrgrünbung ter

VebenScorgänge im Äörper bewunberten, erfüllt ton ber Ueberjeu«

gung, baß folcher Aufwanb ton ©eiß unb j^leiß ber Auer«

fettnung ber 3*itgcnoffen werth iß. 5öon bebeutenbem ©ortbetle

müffen bie wiffenfehaft liehen j^ortfehritte, welche hier erhielt werben,

in praftiidier A>tnficfit junächß für bie @e|uubheitSpflegc unb bic

.^eilfanbe fein. Allein auch febon baS ift ein Öewiun, baß ter

gctßige ^orijont ber Menfdibeit ton bergleichen Onßituten aus eine

noch nuläugß faunt geahnte Erweiterung erhält, unt baß eS für ben

Menfchen Vidn wirb auf einem ter tunfelßen Webiete: im Veben

beS eigenen AcrperS. Z r. $(oß.

^famtfientifche.

3mei beutfehe ©uchbanbler,

XerTob Iwt im terßoffenen 3ahrt reiche Ornte unter ben beuii<heRSud^
|

hänblern gehalten; oicleÄorophäeit ftno babingegangcn
r
aber ber erfieu einer

war öbuarb Wieweg (geboren ir».3uli 1797, geftorben Ktecember 1869),
Inhaber ber rfirina „Ätitbri^ Sicwcg unb ©ob«“ in Wraunfchtoeig. bie mit

(frhctn genannt wirb, wo oon beuijchcn ^uchhanblungen bie fHebe ift, welche

um bie ^frbetung ber ffiiffenfduftcn in unjerni i‘aterlanbe fich oerWent
machten. An bieieS TOanneS reiebbewegt«» unb arbeitfamefl Uehen ISjjt ßch

:
ein guter Iheit berffle|d|i*ttbereiactfnSiUfitnjf6aitcii in Deutfchlanb fnüpfen,
benn faum bei einer jweiten ^icchbanblung ftnben fich fo eitle AtaTc aus ber

Ohcmte, $hhßf UI,b Mebicin im Verlage, als eben bei Öieiteg, ja mau fannÄ jagen, bie beutf*« Ohemie unierer läge iß bei ihm concemrirt.

ag bei btr Erwerbung biefe« Verlages mancher (91ücf«jufaQ tbütig ge

J

wefen fein, aber tfbuarb 31ieweg« fcharfer ©lief itwt bas meifte; er erfamite

j

bas I iiihtigc heraus unb bereinigte bei fich bie glänjenbßen 'Kanten. 3 u ft u «

!

oon üiebig brauchen wir blosju nennen; beim feine ©erbien fie flnb ju aH*
gemein anerfannt. 3Rit Ausnahme ber „('bentifthen ©riefe" Ktt ec alte« hei

©ieteeg bruefen laßen, fo auch fein int ©crem mit ©oggenborf unb SSeblec

berauSsjegebenrs .fianbwBrterbu* ber reinen unb angrtoanbten ^liemie, ba«
als ein Marfftein in biefrrOiffenfchaft erfchtint. ©eben ihm ftebl ebenbürtig

ber .fvibelbergtr ©rofeifor f» ob e r t © u n f e n ta , ber es oerftanb, bie flfub

tigen Qafeiu bannen unb nach tiner ftnnreichen lKetbobe tu meffett, bie ei

1857 bei ©ieioeg oerößentlichte. 9lls Mtifttr iu ter organifdjen Uliemif ge

feilt ficb ihnen bei ber Veipsiger Abo (f Kolbe, beffen fSauptwerf bas „Vehr

buch ber organifchen Ohemie" iß; $ ein r ich 9* ofe, ber bcitOHrunb ju einem

©aflem ber chemifchen Analofe (Ausführliches ^gnbbuch ber aitaltftifäm

C'hrntie) legte, ein töerf, bas in ber gualitatiten wie auancitatioen Aualoft

babnbrechenb baftcht. Auf feinen ©ehultrnt erwuchs ber 4ftie«babener ©v
feftor ^refenius, befielt analpiifdce Srrfe beute bureb alle Vabcratotieu

;

iVutfchianbs oerbreiiet ftnb unb beut baS gefammte jüngere (^efchlecht ber ,

ifbemifer feine erfte Ahbbilbung wrbanft. ©ieweg, ber ren bem (Mrunbjape
|

auSging, tüchtige Kerfe, auch wenn fie einen ('Cegrnftanb bebanbeltrn, ber. rr i

f<hctt oerlegt, bcnnoch ju erwerben, täufchte ffefa nicht, als er bie Arbeiten oon

JrefeninS in feinen ©erlag aufnahm; benn bie quantitative Analpfe bicfcS

Ohentifer« bat bereits bie fünfte, bie qualitative bie jwSJfte Auflage erlebt,

©on Vebrbüchcrn brr Chemie bat feines in reutfcblane eine weitere ©erbtet

tung erlangt al« «rabamiCttos tüchtiges Öerf, bem ©ieweg wieber

(^onrurreiuen in ben Ucbrrfepungcri ees franjoßfcheit Kerfe« »eit Äegnaiilt

unb beS englifdwu oonSÄoScce fchnf, wie er au* P8wigS orgaitifche c^bemic

neben jene Kotbes ßcUte. Kenig anbre beufche ©iidfWnbler ftnb ihm auf

biefem «lege gefolgt, unb boA bat er wohl baran getban. benn nur fo erhielt

er fich als ber chemijchc ©erieger par excellencc;, an beit uh i«ber bebeutenbe

(“elcbrte mit ©erlagdanrrbieten wanble, bei bein jeberÄSufer fuchte. Wenn es

ßd> um ein chemifchcs ffictf («nbelte.

Siegt auch btiSHeireg ter fchwer gebiegene, rein wiffenfchaftlicfae ©erlag

per, je erfannte er bo* mit richtigem ©lief eine ©trömuttg bereit: ti<

©eruhrifirung ber ©iffenfehaften. (*r brachte nach tiefer ©ei« hin beut

beutfcfieit ©ubiifum jwei föerfe, bic fich einer immer ßdgenben ©erbreilung

tu erfreuen haben unb in ihrer Art als Mußte baflehen. £r. Jyri ehrtet

©chöblerS „©u* ber Katur", bas jept f*on 17 Auflagen erleb«, war ein

ungemein glürflidier («riß. 3n fnapper unb allgemein ocrßinblicfccr »\ortu

wirb hier ber ^ngcnb unb bem ©elfe ba« (Gefammte ber ?}aturwiiienfcbaf«it

oorgefübrt. jjemer ©tBcfharbts w©chule her ©bentte", bic fdjen iu

15. Auflage erjebien unb een aßenAnfängern biejerföiffenjchafl beuupt wirb.

Aber iu noch breitere Hrcife btff beutfdien ©olfeS ift ein anbereS Kerf

bcS ©iewegfehen ^ ;crlag« gebrungen, ein Such, ba* feinem ttnferer tiefer un-

befattnt ift, ©ir meinen « a nt e e ö Ä 0 b i n f 0 n ber^üngere. ©ieweg

war felbß ein Onfel Joachim OampeS, beim feine SWutter t^barlctte war beffen

einjige iochter. ©chon fein aus ^alle ftammenter ©ater, her ju ben be-

beutenbften Männern ber 3*'t. namentlich bem Mufenbof jn IBeimar ,
iu

freunfif<hattlicheH©e?iebungfn ttanb, ber 0o et he freiwillig für beffen „£<er

manu unb foretbea" ba« für bie batnaligeM glSnjenbe Honorar oon

taufenb XufaUu jabl«, batte biec { amprjdKn©chrifteit «worben, bic in ihren

oerfchiebenen Ausgaben jufammen bnnberie »on 'Auflagen erlebten.

Tamil haben wir aber immer noch nur ein?elnt ©eiten be« berühmten



Peifafl« hervorgehobcii. Sud) bie tntbiciitifAtu ©«ff, bie Picweg« Airma
1 tragen, Heben auf kr ernen Stufe. ©a« i'iebtg« ^anbwörlerbi* für bie

«hrmir, baff tß jene« ©agner« tihr bif 'iU>»fie!o^ie ; ibm reiben RA an
title« anatomifAe. Mnrt« cpbtbalmologif*e ©erfe, bie Arbeiten von Art-

!

tief»« unb VeuJart. Pböfiologert wie {tclmbolfe, bei jrpt eine eutcpaifAe

PtrübintheltunbunerreiAt in feilten« fpceicUrtt ^adte baflebt, Uttüller’Pouillet,

j
bif Ptathemaiifer SAlömil* unbfBei«bad> gaben ihre ©erfe Picweg in Per
lag. linier beit 3eitfAmicn enbli* feien erwähnt ba« „ÄtAio filr ’Hntbro--

pologic" unb ber «(Stobu*.
-

.

‘Alle Pfcwegf*en Perlaglartifel glänzen bur* eine außtrorbentliA fottbe

|

Jlu«ßattung, ja fie glanzen im wahren ‘Sinne bt? Wort«, wie ein Plid auf
tot» in ber eigenen papicrlahrtf 311 ©eubbaitfen bereitete Rapier unb auf bie

$vIjRi*e zeigt, bie, auf *emi[*e nnb pboRralif*« Apparate, SWajAtnm /.

attgewanbt, in Pieweg« ©eilen btn böARen Grab »on Pdfenbung zeigen.

Ter Wann , ber fein Perlag«gcj*äft auf eine fo ^obe ©tuie hob, blieb

bfii öffentlichen •Jlttgelegcubeilen feinc«wrg« fern ;
er faß alb Übertreter feiner

Palerßabt PraunfAwelg fotvrfel in ber Kammer be« Vanbe«, wie ira (Erfurter

Parlament. ©ein ?eten«abcnb war getrübt bureb ein langwierige« Keibcn,

aber «« beruhigte ibn bei feinem lobe, baß er ba« ton ibm geleitete tHefdjÄft

in ben $änbttt be« ©ebne« gut aufgehoben zeußte.

©enige tage »er bem bcbeutcnbßen PuAbänbler PmtnfAwctg« ßattt

ftrattffurt einen großen unb bervorragenben Erleger verloren : am 5<>. “J?o-

vember ». J, war Johann Ta» ib Sauerlanber — 80 alt —
au« feinem langjährigen ©irfrn bur* ben tob getrieben.

Sauei länber flammt au« einer alten Pudtaanblerfauiilie, benn jAon
anfangs be« porigen Jabrbunbert« nimmt jein Marne einen ehrenvollen plaß
in bett Katalogen e<* bcutfAen PuAbanbel* ein. (*« war fein Großvater

jt (Mia«, c<r in (Erfurt al« PuAbruder unb Verleger wirft« unb u. ft. eine

11 rei* iüußrtrte Äu«gabe brr heiligen «Arift berau«gab.

Unter Ifüfti Sc*ii Johann Gbrißian Rebelte bie alte Airma naA
Aranffurt a. SR. über unb verbanb fi* bort burdf Oeiratb mit einer noch

1
alteren, feit 1613 von SAwiegerfobn auf SAwiegerfobn ohne Unterbretfeung
vererbten SuAbnteferci. Tie (fnfe( $c i n r i * Remigiu« unb J 0 & a n tt

Tav io verpflanzten foiamt einen 3weig be« Gef*äfte« nach ber S*weij,
intern ber entere ß* in ?larau etablirte, ber zweite, na* längerem Ju-
fammenwiifen mit ibm, na* Jranffurt juriiifehrte uitb bort im % 1&I6
foroohl btePuAtrucferei, al«ba« bttAhänblerifAeOVfAäft be« Pater« übernahm.

lieber ein halb« Jahrbu ober t bat fi* t« intelligenten SRanne# bitcb

hänblerifAe« ©irleu erßrrdt, »on c«m ein r<i*haltiger unb mannigfaltiger
Üierlagftcatalog betebte« jeugntß ablegt. Ctmc auf bie einzelnen Jlwile be«=

fclben hier näher eingeben ui Tonnen, wollen wir nur bie bcbcutenten tarnen
erwähnen, bie er Juni Xhcil beim beutfeben ^nblicuin juerft eingefübrt, mm
Ibeil fie in ber 3lol Iftänbigfeit ihre« Schaffen« burdj mobetne billige

Wefammta 11 «gaben allen zugänglich gemacht bat.

Üturwtnige mögen fi* baranerinnern, baß fie in ihrer ^eigen b 6ooper«
„i'ehten ber Sßobifaner" in einer bei Sauerlättber erfdiienenen Ucbertragung
mit öegciftcrung gclefen haben; iß boeh ber amerifaitifchciHcmaiKierüberbeni

Strom mcbcriier rKomane faft fdion oergeflen. Su* tie CHnfflfimng folcher

richterlräfte. wie Drät Icr^lHanfreü unb «belbeib von ©tolter =

f otb bflrftc von manchen iitdit mehr anerfaniit werben, («in unbeftrittenc«

Cerbienft ift inbt« bie Jluogabe berOtef aminelttn ©ctfc von (fl e nt e n

«

|

Brentano, wenn auch bie ,ju rtaiißiflher l'ebenlauffaffung geneigte "vc&tzeit

beit romautifcfKn leichter mit anberen Äugen anftebt, ald feine ^citgenoffen. 3*or

I

allen fiub zwei "Hamen mit bcmSauetiänoer« eng veiTniipft, zwei Hamen, btc

»tcif» imüloKgenuft ihrer Popularität bafteben, obgleich ihre Jrägcr nicht mehr
unter benVebenbcit »eilen unb ol^leiih fie in febr verithiebener ©ei je Heb bie

feilte erworben haben ; e« finb bieHauieu : ii t b r i ch H ü d c r t unb 0. von
! JfNorn.

ivticbricb ÄWerl« crjtc, ibm tafcb teilte« Qolfeö gewinnenb< ?ich-

tuugcn waren allcrbiug« vor Sauerlänber« ftlbßänbiger Sucbh&nbierlbätig:
feiterfchienen; 181-1 f *011 waren feine M(Skbarnif*ic Sonette*' erflungen, unb
ein ,Vbr barauf fein fo cinja$d unb boih fo gensaltige«?ieb auf bie Schlacht

oont'cipjia gebiefatet. ‘.Iber war c« oem ftrebfamrn SRfttute au* nicht vergönnt,

bie rrften fruchte be« fo ungemein fru*tbaren dichter« bem publifum i»or.zu=

iiibreit: er bat boeb manche ter fpätcren. Wie ,,Hal unb 35amajantt",
„tfhriftotere (» 0 1 e m b

0 " w. ebirt; tor allem bat er ftefi ein boppcltco

Serbien»! um ben ri*tcr unb um bie Klientur «worben : er bat — noch al«

ange&enber Sichtiger — ben unvergleicbiidj febbnen Strauß beutfeber Ktirif,

„ben l'irbeöfrühling *' in einer prächtig audgeßatteten unb rci* illu

firirten Üluogabe cri*ctncit laßen, al« bec erften einer, bie fo cie beutfäcXunft
mit b« beut|*en poefte ocnnabltcn; unb er hat, zuetft bur* bie (wejam =

weiten (Mebi*te (1843), bann aber — zum Jlbfchtuß feine« iPirfen« —
bin* bie <'*efammtau«gabc ber porttfehen ©erfe SRürfert« in zwölf
©änben ben ?i.hier in würbiger Xll^lltttOM unb correeter <M:alt vielen

taufenben zngängli* gemacht, bentii berfelbe In fotlfpieligeren 9lu«gabcn bi«
balun unerrei*bar geblieben war.

Wenn Hücfertö Popularität immerhin eine nur befcfcränfte gewefen, fo

nstr eo bagegen einem anbern HHantte, ber ibm an Genialität ber ,«orm, wie
an («cwalt bei pbantafic ja weit tmiergeoibnet war, vergönnt, in furzer.^eit

bie ungelbeilte Hiebe aller Schichten untere« Polle« ft* zu erwerben: ba« war
C. poii £orn, unb bie (Einführung tiefe« echten Polfefchrififieller« beim

336 !)

. beutf^en ’tbiblifum iit Satterlänber« Perbienfl. Seit btm „ SUteinifiheit

ßftulfrennb " Iwl rein Puch fo raf* fi* unter •t'o* unb Hitbrig , Hei* unb
;

Änn rahn gebrechen , al« bie „ S p i 11 n ft u b e ", bereu f ü it f u tt b zw a n j i g
Jahrgänge (mit Äu«nahmt ber erften Keinen Auflage te« erflen Jahrgänge«)

in Sauerlättber«. fterlag erfchienen finb, wie ebeniall« be« SpiunHuben =

fchttibtr« „Gefämmelte (Etjählungen" unb „Hbrinifche t>orf-
gtfchichtcn". <nn fo heiterer Xott bei jo ernfter Jrömnugfeit, eint fdehe

(Einfachheit ter XNarßfÜuug unb ber SAurjung be? jfnoten« in ben meiften

Gtf*i*teu bei folAer üefe unb fo feffelnber 3Ha*t be« Grunbgebanfeu«, wie

fie ben „alten SAmiebiacob" fo beliebt gemacht haben, ftnb nur feilen

in unfern ®oIf*Jiteratur zu Tinten gewefen; unb zu aller 3eit werben bt«halb

fSorn« PiiAer zu ber gefflnbeßen unb tttfflicfcßen fieftfire gehören, bie wir

btfiben. ©er ji* aber febon fo manche« Jahr — unb in bleiern Jahr au bem
lebten au« be« heimgegangenen ©erfaffer« jeber hertorgegangenem t'aiibe ber

„Spinnflube", — an ihren launigen unb rüfirenbeu ?orfgei*ichten, an ihren

Siebern, Äntfboten unb Hätbfeln, an ihrem „Älten Gölte" erfreuet, ter er
innere fi* au* banfbar be« Hamen« Saucrlänber, bei un« biefe iReihe

tüAtiger PoIT«hii*er »ermittelt bat unb ber ne* lange in feinem Sohne unb

feinen Unfein fortleben möge.

©nfen* unb Sttcnfdjrnftnbft.

(3« brm «U* auf 6. *33.)

©ie überlegen boeb fo rin neugeborene« XEier bem neugeborenen üReu-

fdKnfinbe iß!

iMtfle« wimmtrnb liegt unferJtiublein ba, unb wenn c« au* bi« in ben

gerinäßen Iheil be« IcibliAen CrganiPmu« jicrlidi auogebilbct, vermag e«

öo* teilte eigentli* feIbßSnbigePetvegung zu machen, muß ft* beben, tragen

unb nähren laßen, uub muß bgju noch angefaßt werben, wie ein rohe« Gt,

bamit feine« ber zarten Gliebchen verbogen ober gar bic weiche, faum ge:

fchloiienc $tirnf*ale eingebrüeft werbe.

©ie Viel fertiger unb unabhängiger tritt bagegen ba« junge ibiei in bie

©eit! Jtaum hat ctf fl<h von ber (Eieifchale emaneipirt — nufer Pilb leurt

ben Plicf auf fclchen ßiaH —
, fo ßrht e« glei* auf feßen Außen uub ficht

au«, al« wäre c« f*on eine ganze ©eile auf ber Grbe. So beobaAtetcn wir

ei vor einiger «« ber i>ühnerfinbefHube*) uufere«9Hitarbeitcrfl Gufta»
Sü« — fo tritt <« un« in feinem bamal« unferen Hefern »eriprochtnen

PenbatU, auf (einem rezenten Pilbe: „T'aÄerfteSturzbab" entgegen.

Ja, bie fleine Chttc erblicTt ba« Ki*t ber ©eit faß fö flug, al« ßc fein

Wirb, wenn fte cinß wieber ton berfelben fcheibet. Kaum finb ihre Äugen
nwfi geöffnet, fo ßebt fie fefl auf ihren febr folib ronßruicien patf*fiiß*en

unb trippelt cinbet, al* fei Re (Aon lange 3«l fcarin geübt. Äu* »erfAajft

fte fi* felbft ihre Habmng, fängt Aliegeu unb 2Rtiefen, fAnappt bebenbe na*
©cfimetterlingen unb XRaifSfcrn. So geht e« immer munter »onrärt«, ja fe

fchntll, baß oft bie (*ni<nmama ihrem f*wer (enffamen Sptößling faum

folgen unb ibn bur* ein beforgk« „Pat! pat !" vergeben« zur XRäßigttttg
|

unb ruhigerem (EinbcrjAreittn ermahnen fattn.

Älwr ba« fugenblicbc ©efen bat (Eile e« iß in feinem „bwnfeln ®range"

R* feine« Jiele« unb HebcnObmtfe« wohl bfwufii. T>em fei*c ftrebt c« uni

auibaltfani ju — iAwimmeit will «barin; auf beml'anbcißeeni*t in feinem

(Elemente. Unter Umßanbrn wirb bic Sebnfu*t au* f*ou bur* eine . .

.

pfü$c brfriebigt, aber na* ffiaffer leAjt e« zum tnnfen ni*t minOtr, al*

;um Pabcn unb S*wimmtn.
flmli* ni*t äße Plal brau*t e« fo weit z» Heben, liniere Trillinge

fAeiiun unter einem ganj hefenber« gfinßigen Stern geboren zu fein. Aaum
;
au« bem (Ei getroAeu, ba« fi« »crSAtli* hinter ft* gclajfcu wie einen üben

:

wunbcnenStanbpunft, vernehmen Re au* j*on benhefl taufAenbcn, crauid

I liAen i on be* an« einer Höbrr breit taberftrömenbeu ©affe« unb brauArn nur

[

wenige SAritte ju tbun, uni feinen Strahl RA in ben weit geöffneten SAtu

[
bei unb über ba« zarte Geßeber Hießen zu laffen. ©ir beobaAten bie iSzupt

bclbiit ber Scene in tiefem mit ©onnegeüihl erlebten t^emific — ibr Äuge

prahlt, fo weit ba« einem Ontcnaugr m&gliA iß, unb ibr SdMiattcrcrgan

vrrnummt vor Gntzüden über ba« bintinperlenbe cblc Haß. Jbre Gefährtin

fAeint fAonSiefta zu halten na* getbattem Xrunfe uub iß mit ihrer loilette,

mit pulten be« fruAten ©odroefe«, bef*äjtigt, wobei ihr berfelbe vielgtjAidte
|

SAnabel guteCienfle leiftet. Äm f*Ie*>eßen fAeint ea* britte ber(MefAw«üer

fort}ufommen : in ziemltA braßifAer Stellung baßehenb, muß e« pA an ben

auf feinen bWöcfcn von bem ’JWoofe an ber HÖbrc berabgleitenbcn iröpf*en

genügen laffen.

©enn unfere Pabnfl au* fo raf* R* zu ßelien wüßten, wie würbe RA
manAe Plutlrr freuen! (f« wilrbc aber bo* wohl feine mit berGntcnmama

taufArn mögen. H. Ä.

Jubalt: (Tine tEabinetaintriguc. (‘Jortf.l Homan »on G.^tltl. — (Ejn

JRcfTapilger. Pon Mi*, flnbrcc. Plit v. XNalpau« potirait. — Preußen«

neueße (Eroberung. Pen ©. ©acfernagel in Jerufalem. — Gine bunfle ihat.

tctiminalfftzzc »on ß. (Engclde. — ,\m phopologifAcn Vaboratorium in

Leipzig. Pott Tr. -fc.plcß, — Äm $amiliemif*e :
3mei e«utfA« PuAhänolei

(Pieweg unb Saucrlänber). — (Enten* unb XRenfAenfinber. Pon M. K. 3 11

bem Piibe: Ta« crße Stur)bab von Guftav Sü«.

iSritf, unb Scnbniigrn finb ;u rirftttn on bie ttebaetian beb So^eim in Seidig, Z)efifita|r St. 1 K.

Unter Perantwortli*feit von -l. fi'.afing in Oielefelb, bcrau«gcgcben von Dr. Robert Hornig in frippg.

Peilag bei Oah(itn>€(prbilton »on Drlßagen &, filafing in (Sirlrfdb uub 6rrlin. Trucf von /ilArr & tDiltig in Tcippg.
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Jine gaßinetsintrigue.
$iitorif<b«r Roman wert ©eorg

(ftortffltlBQ.)

Ter 'äbeub fanf auf bi e .’öauptftat't SBerCin uieber, alt ein

SWanu, langfam aut ber lebten ©traße bet Toretheeutorfiabt fora»

menb, über bie Vaufbr liefe fchritt. Gr ging auf tat näch fitgelegene

Haut ju, öffnete bat ©artengitter mit einem ©chlüffel, fchritt burch

ten breiten, ton entblätterten Nanfra überfpannten Laubengang

unb jog bie ©locfe an ber ^autt^ttr. Gintge üKinuten fpater

öffnete bet Wiener bie Thür unb fagte: „©chon fo jeitig, Herr

Baren? ber Herr ©ecretariut finb bereit« oben." Ter Baron
Heibefam ging fchnell in fein 3iromor, hie* fanb er ben auf einem

ffauapee fc^enben ©eeretär Bube. Tie beiben ftrennbe grüßten

einanbet ftunrai, aber gleich nach biefem ©ruße warf Heibefam jornig

feinen $ut in bie Gcfe bet ©emachet.

„Jpo! h‘>!*' lochte ber ©eeretär, „wat ficht Guch an, Baron«

chen? ben fchönen $ut fo in bie Gcfe ju werfen!"

„Teufel — ©ift unb Hagel ! et ifl Guretwegen," antwortete

Heibefam. „ Och höbe heute mieber bei bem Notar einen Tanj ge-

habt. Tic Time hot entfehieben erflärt, fie wolle Guch nicht hei*

rathen. ©ie hot bie Äugen auf ben Lieutenant geworfen."

Bube erhob fich.

„Tat alte Lieb !* fagte er; „ich werbe jule&t auch noch bie

Bewerbung aufgeben unb mich gouj int ^Jrioatleben jurücfjiehen."

„2öat heißt bat?" fragte ber Baron.

„3e nun — ich werbe ruhig am tyiltc meiner Ganjlei flehen— oon meiner Befolbung leben, fanret Bier trinfen nub mich um
nichtt mehr fümmern. Äutp nicmanbem Berichte liefern."

„Unoetfianb — Tollheit unb feinGnbe," rief Heibefam jornig

auf beuTifch fchlogeub; „bat heißt: 3h* wollt mir feine Nachrichten

mehr liefern? feine Netijen aut ben Bureau* jufommen laffcn?

©eib hoch fein alberner Tropf. 2Bat jam genfer fann ich bafür,

wenn bat Ntäbel Guch nicht will? 3ch gebe mir alle 9Wühe — i<h

greife meine Lunge bei bem Älten an, flelle iebe ftalle, jebe Gelegen-

heit ergreife ich, *5“<h h^autjuftreicbeu, aber ich fann boch nicht mit

©ewalt bat grauenjimmer jnm Ältar fdileifeu. Och habe bem

Älten neulich mitgetheilt, baß ber Äönig bem Tumoulin ffreug cer»

VI. 3airgaiiB. 22.

•

boten, bet Notar« £aut ju befuchen, baß er feinen Gonfent jur

fyutatb mit ber Äbbofatentochter geben werbe — bat hat ben eilten

w!hh cnb geärgert — gut, aber bat macht Gu<h bie Tinte nicht ge*

wogen. ffiat fann ich bafür, wenn fie tro$ aüebem feine Neigung

oerfpflrt unb ben Lieutenant hoben will!"

„933at wirb Oob auf bieje Gröifnung hin thun?"
„Gr will beut Tumoulin, wenn er wieber fommt, recht artig

bat Hont perbieten.
*

„©nt. So warten wir noch ben Grfolg biefet ©erbotet ab,"

fagte Bube, einige Rapiere hf*boijiebenb. „LBeiter ! — 3d> brauche

jo eiu ©tücf jehn Tufaten, Baron," fuhr er fort, fleh auf bie Gcfe

einer Tifchplatte fefcenb uub mit bem Beine fchaufelnb.

„©d?on wieber?" feufjte Heibefam, „3h* oerthut ju oicl©elb.

Sie foll batenblich werben? ich weiß nicht, wo ich'« hernehmen foü.

"

„Oh®!
-

lachte Bube, „belf i<h ** Gu<h nicht terbienen? wage

ich nicht jehttSNal meinen Äepf? 2Benn bat ©eneralftabtfommanbo,

ber alte Söartentleben unb bie anbern eine Ahnung baoon batten,

burch wen bie Nachrichten ton ber preußifchen Ärmee, bie Netijen

unb Berichte über bie geheimen SNaßregeln aut ben ftriegt - unb

Ntilitärafteu nach SBien gelangen — fönnten in acht Tagen bie

Berliner auf bem neuen SNarftc eine recht erbauliche Unterhaltung

haben. Unb boch wollt 3h* fnaufern?"

„3<h gebe ja fchon," brummte ber Baron, bie Thür einet fleinen

eifernen ©pinbet öffnenb unb ©olb bcrt>orl>olenb , „jehn Tufaten

wollt 3h*?
-

„3a — ungefah* fo biel — aber ich will biefe Nachricht nicht

uuifonf) hoben, Baron — ba fehl, ich bringe etwa« bafür."

Heibefam« Hoube griffen nach bem Rapiere, weichet Bube erhob.

„ Jpalt — erfl mein Gelb, ©o ! Nun feht h**- Ob* wißt,

baß ber Wenig mit bem Gjaren Unterhanblungen pflegt. Gt war
bie lefjte Notij, welche 3h* «och 2öien burch ©offen gelangen ließet

— barin flanb alle« genau fo, wie ich et im Bureau copirt hotte."

Heibefam niefte.

„Nun war bie Hauptaufgabe, ju wiffen," fuhr Bube fort.
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.wie feiet WiaunfAaft ber Wenig im Wotpfalle ju tem Gjaren ftcf?cn

taffen wette — ba« iß wiAtig für ben Jfaifer unb feine Werten

SWiuißer. Seit bem feorgeßern ftattgefuubcnen Watpc bin iA im

©tunte bie SveerefcnaAt genau anjngebcn, anf wetebe bet djar

regnen fann. ©iebenunboierjig Bataillone unt feAjig G«fabteu«

Werten in aller ©title auf ben Rtieg«fuß gebraAt. 3tt ber Weu*

warf ßoßen fic mit tcnWußen jnfatnmra. $a« ißboA mehr werth,

at« jepn 3>afaten ?
*

.Äücrbing«— efl iß eine wiAtigc©aAe— ein große« Scrt, -

fagte $eibefam.

.$ier pabt 3pr bie dopte ber Berpantlung,
-

fagte Bube, tem

Baron ba« Bapier reit^cub, .für pentc wißt 3pr genng. 3d> pabe

lange genug gewartet auf GuA nnb 3*it certrebclt. Abicu !
*

Gr ließ bie ©oltßüde in feine StafAe gleiten. .ftommt 3br

pente noA ju Bincent in ba« $iuterßübAen ? ?

.3A weiß c« niAt.
-

,§ört Baten,* wenbete fttb ber ©eaetar wichet ju ihm, .3p*
feiltet nicht fo ben dinßcblcT fpiclcn. $a« fällt auf — jeigt Such

öfter« in bet öefeüfAaft. 3pt pabt te^thin fc^on einen ©c^ritt ge--

tpan — ein paarSERat tenÄctenfrcßern jn faufen gegeben— tpnt’«

öfter — folgt meinem Wölpe. 'gaprt wohl.
*

Gr ging, ein Sieb fummenb, jurlpürc hinan«. §eibefam ßant

im $>albtnnfel feine« großen, mit «ieten pollaubifAcn ©Ailtcteicn

gefAmüdten ©emaAc«. 6r hielt ba« Rapier in ber jitternben

$ant, feilte nicht befonber« fAarfen Singen bemühten ßA bie Schrift --

jüge ja erfenncu , welche im AbcnbttAte burAeinanber
f
Awammcu.

G« wollte bem Baron tfinfen, al« fei e« nicht weplgetpan, ViA*

anjujünten nnb biefe« ©tücf $oAtcrratb genügenb ju beleuchten.

. DerButfAe wirb täglicb bteißer,
- murmelte er, .ba« möchte

noch hingehen, aber ich fürchte, feine Unfeorfuhtigleit bringt ©cfapt

!

3<h h^tc anber« ju Sßerfe gehen foflen
;
wer fleht mir baffir ,

baß

et im WaufAe nicht planbcrt — fatal genug wäre c« ! ©edenborf

würbe miAfanm frühen.* Gtbrüdtc feine ©titn gegen ba«gcnßer.

*li3a« mag nur feorgehen in SBien? wenn fte bert glücflich finb —
bann blüht mein SBeijen auch hier — ßnb bie dhancen für Preu-

ßen — bann — ja nun , bann iß immer noch 3eit / Berlin ben

dürfen ju lehren. WoA fann niemanb mir beweifen — meine

Berriihtungen fennt niemanb al« Bube — ich fribß hin allen noch

ein Watpfel — alfo
*

Saß ju gleicher 3*tt mit biefem SBorte feine« ©elbßgcfpräche«

ßieß fteitefam einen tauten ©cpm au«— e« war ein ©<hrecfen«ruf,

benn er fühlte, wie ßA plö&liA jwei $änbe auf feine ©chuttern

legten. SBar e« ©piel ber ^pantaße, ober tauchte au« bem 3>unfe(,

welche« bereit« in bem großen ©emaAe perrfAte, ein gefpeußlfcpe«

SBcfen, beßen ßeifchlofe Sinne ipn umßngen? dr ffiplte ben £rud
auf feinen ©cbultern — er wagte nicht, ba« $anpt ju wenben, an«

SurAt, einer fA*edliAen ©eßalt in ba« terjerrte fcntlig blidcn ju

raüßcn.

2)ie $>5nbc blieben auf feinen ©Aultern — aber ber Bgron
hörte btcht an feinem Raupte &tpemjügc — e« war alfo ein BJcfcn

mit jfleifA nnb Bein, welche« ihn fc fürchterlich erfchrcdt patte,

©eine drßarrnnß wich — opne 3u>rifcl hatte er einen frechen Gin--

fcringling hinter ßA, ober Bube erlaubte ßch ben fchlimmen ©paß.

3)er Baton griff fchnell umwenbenb mit ter$anb nach bem ©egen»

ßanbe bc« ©Ateden«, unb bei biefer SJcnbung fab er, baß einWann
ihm gegenüber ftanb , beßen Sigur er in ber :£unfclpeit niept 30

erfennen feermochte.

. 2öer feib Oht, Wenfch? SBic fommt 3ht hi^h«? ließ

Gnch ein?
-

rief $eibcfam, bie Weßalt feßbaltenb.

. 3öntct Vicht an, BaTon,“ hauste ber ffrembting leife, „jünbet

Vicht an — ich will mich nicht feon ber ©tcOe rühren."

i}>eibefam, beßen erßet ©chreden corüber war, ging haßig jnm
Ramine, fchlug Äeuer, jünbete bie jferje an unb ging auf ben

fttemben jn , neugierig bie (Meftalt ju betraAten. Sli« er aber bie

3üge bc« dintringling« bclcuAtcte, überfiel ihn eineSlrt tcn©tatr*

fraittpf, unb et feermochte nur ba« BScrt, ben 9?amen anfijußoßcn:

„3acob dl erneut !

-

.3<h bin c«,“ antwortete ber jftembe mit bumpfer ©timmc,

.iA bin e«, &crr jpeibefam. 3öir haben un« lange nicht gefehen."

®er Baron ücrmeAtc ben VeuAter in feiner jttternbeu >>anb

niAt ju halten, er fcfcte iljn auf ben lifch nietcr, unb ohne ju fpre»

Aen fanl er in einen ©cßel.

.2öa«! drfAredt Gach meine Slufnnft?
-

fahr ber ftrembe

ruhig fort, .ein alter ffreunb, ein ©enoßc au« feergangenen lagen

foütc GuA ©A««fc« cinßeßeu?
-

$eibefam erbeltc ßA, feine Beßürjung wiA bem 3°^ne.

.SBie fommt 3hT ^ier^er ? frage iA noA einmal. Sct
burfte GnA einlaßen, bamit 3h r miA wie eitt&ieb überfallen fonn-

tet,
-

rief er heftig. ,2Ba« wollt 3ht?*
Xex t^rembc frenjtc feine Slrme, bann fagte er

:

.Guet dienet hatte ein beßere« öebäAtniß al« 3hT -

erinnerte ßA ncAreAt gut ber 3ci(n|/ mir beite infranjößfAen

Xienßen ßanben, wo wir mit großer ©efAidliAfeit unb gutem Gr»

folge bie Briefe in granffutt eßacten unb wicber fAloßen , welA«

au« ber 9fciA«fanjlci an bie ©enetale gefenbet würben — ah, ba«

war eine gute 3e ' t *

-

^citefam warf ßA erfAöpft tor Slngß in ben ©cßel jurüd.

.2Ba« feil ba«? 2Ba« peißt ba«? 3h* fP**At t?on ®ingen, bie

iA nidit fennc, niAt »<'ß- 3A habe feine ÖcmeinfAaft mit GuA
gehabt — nie.

-

.Oh 0 -* laAte ber ifrembc,- .ba« iß niAt hübfA feen GnA-

3h* müßt bie alten ftameraben beßer epren.
-

.GSept Gnrer SSBegc. 2Ba« wollt 3p* noA? ©clb?
-

©tatt afler Slntwort jeg ber 5**mbe eine fAwcrgcfütlte Borfe

unb flopfte bamit auf ben lifA. *@elb habe iA genug.
-

.©0 fA«rt GuA jum leufel!
*

.3A hin tielleiAt bei ihm, -
laAte ber Jfrembe, .bet leufcl

berfappt ßA juweilen in bie unepeliAen ©öpne feon Baronen, welche

eem ©tiefclpnher bi« jum $iofweA«ler emporfteigen. Unter ber

fecrigen IKegierung war fo etwa« mögliA, wenn man ber SJarten*

berg einen Papagei ober einen AtneßfAen ifaAcr fAenfte, unb Guet

Batet feerßanb ba«. ©Aabe, baß er GuA niAt aboptirte, aber —
wa« tpuf« ! Gr h«t GuA ein gut ©tüd Öclb hinterlaßen, c«

iß nur fAabe, baß 3p* c« jum größten Ipeile feertpan habt, al« 3pr

im $aag unb in Gnglanb unter ben Slgenten bet feetfAiebenen Öe^

fanbtfAaftcn eine Wolle fpieleu wolltet.
-

.WenfA!' rief $>eibefam außer ßA, .wa« unterfangt 3h*

GuA? WiAt« hält miA ab, ben RreAen, ber bei WaAt unb Webet

in mein ^an« bringt, wie einen &ieb ju bcpanbeln.
-

.3Ä bin niAt eingebrungen. Guer Wiener ößnete mir, nnb

iA flieg leifc herauf. 3pr müßt über wiAtigc ©aAen naAbcnfen,

Baron, baß3pr btcÖlode, ba«Oeßnen berlpürc nnb mein .^crcin-

treten niAt pcrtcl.
-

.3pt feib ein halber "Jicb, benn 3p* fAlriA 1 to ‘ c rin fclcper

in bie Käufer, nnb gegen einen £>ieb fann iA opne Ärage bie fchärfße

Waßregct anwenben.

"

5>eibefam fupt mit ber WeAten naA ber 2Öanb ,
wo ein Bflar

Bißclen hingen, aber ehe er noA bie Söaßc ergrißen batte, bli$te

ipm fAen bet Vauf eine« ifcucrTOpt« entgegen
, welAe« ber ft**mbc

unter feinem Wcde perfeergejegen patte.

.^alt , Baron — feine Sllbernpeiten ! ©te wißen au« Gr=

faprung, baß iA gut fAt*fj« — benfen ©ie nur an ben reitenben

Boten bei ftepl, bem wir bie Briefe abnahmen, unb ben iA» obwopl

er in fanfenbem ©alopp ritt, fo ßAer peruntcrpolte, baß er niAt

einmal mehr mit ben Armen jndte.
-

$eibefam ließ fetne ^)anb ßnfen.

„3A werbe —

,

-
feuAte er, .meinen Gparlcö pcrbeiTufen, iA

werbe bie WaAbarn polen laßen

. ©ie werben niAt ! dparle« iß ein guter WetifA — et wirb

mir niAt« jn Veite tpun. Gr weiß, baß iA bie UrfaAe fenne, we«»

balb ©ie ihn au« ©Aweten entführten. O — ba« iß eine lußigc

ÖefAiAtc. 3A miß ©i° Opnen fAncll erjäblen. ®amal« patten

©ie ftep an bie bänifAeWegierung feerfauft, nnb efl galt, eine Unter*

rebung §u belaufAen, bie Karl ber 3®Mftc mit feinem Winißcr in

©tralfunb paben wollte, ©ie famen hinein unb beßaAen ben jungen

Ipürficper, baß er 3pncn einen ^la(j unter be« Jfönig« Bette fiberließ.

2>a« war ein große« SBageßüd — c« pätte 3pnen übel bcfouimen

fönnen , benn gegen feine ©etoohnbeit blieb ber ftönig im 3immtr,

unb ©ie mußten bie ganjeWaAt auf tem $eßcu au«harren. Slba

©ie braAtett gute Wenigfeiten mit — unb ben Xpürßeher dparle«,

bem e« in fAwcbifAenlienßen niAt gebcuer war — ©ie fepen, iA

fönntc noA feielerlci au« Oprem Veben erjäplen.
-

^eibefam warf, feon einem GntfAluße getrieben, fein ^aupt

3Utüd.
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„ 2ßobl beitn,
-

fagte tx böhuifA, „wenn Sie fo tielüber meine

Vergangenheit wiffcu , jo cr^äijlc« Sic tod> baten. SBaS f ümmeti

cs mid)V Wan wirb midi ^icr in 'Jiulic laffcn, benn iA habe felbft

einmal im geheim«! bem Mimffet 3lgen gebient, ber einfl bei

meinem Vater .viaafllebter mar. SDenn bie MeufAcu fiA neu mir

3nrü<f3icben wollen — eh bien — mögen flc eS iliun , id) nerüere

niAt« tabei, benn id? gebe überhaupt feiten ob« gar nicht unter

McnfAcn, nnb an ber l'iebc ober bcm.£»affe tiefer üeutc ift mir ter*

bammt wenig gelegen.*

„ 3A glaube eS Ohnen gern," fagte ber kremte, „wir haben

al« Spione, al« «genten, al«SB«bet für$cllanb jufammen gebient

unb gearbeitet nnt — fennen ticMenfAen : brei Vi«tel ton ihnen

taugen niAt«, alfo lafu man fte laufen, «ber es ift nur febr böfe,

baff bie MenfAen auch rachfücbtig unb leicht geneigt finb, ficb
3
U

Richtern über und aufwerfen ju wollen. Von tiefem ©efid>t«punfte

au? betrachtet, fönnte leicht eine Storung 3hreS ruhigen hebend

cintreten."

$eibcfam dp feine «ugen weit auf.

„Eine Störung? ftür mich?
-

„©emip, hören Sie nnr. 3A war nach unfercr lebten Trennung,

fnrg tor «bfAlup bc« UtTcAtcr brieten«, auf Befehl tefl Sffiiener

EabinetS Scctetär te« ^rinjen Siagobh geworben. 3A bem«fc nur

beiläufig, taff man tamalfl fchen bem iJrinjen an ten JpatS wollte,

!
wafl «fl fpäter mögliA würbe , tag man aber btingenb wünfdite,

I

gewiffe ©api«e ton ihm in $anten 311 haben, unt ich würbe alfo 3U

biefem .ßwetfe bei i^nt angcfleüt. Wan be3ahltemir bie entwenbeten

Rapiere reichlich, unb bet Vrinj Eugen gab mir fogar eine ©efAäf-
tigung bei ber geheimen Eanjlei. 3A hitfc taraalS Sharon bon

SNofenan, unb tiefer 9?awe terbedt bis ^entc meinen wirtlichen:

Element.
-

„Unt Sie wagen mir ba« 3n cutterten?* tief .$cibefam, „«Ile

1

©criAte, welche Sie üb« meine Vergangenheit 3n bringen termögen,

fint nichts — fmb Jtintereien gegen bie gefährliche, t«b«bliAe
SteQnng, welche Sie einnabmen. 2Benn ich nur ein äöert babon

fallen laffc, bap Sie in bei SBiener (Eaitjtei befchaftigt, ber Secretär

te« nuglüdlicben SKagetJh waren, fo finb Sie betloren. 3h* falfch«

Warne teef! Sie nicht, man würbe Sie leicht in Verhaft halten, bis

aud üi'icn Erfnntigungen über ten ©aten bon Wofcnan einge3tgen

ftnb, nnb Sie ahnen nicht, wie Iji« bie Vethältniffe gefpannt —
i

wie grop taS Miptranen, bic©eforgnip bor ten MaAinationcn beS

SBiener Eabincte« ftnb."

Element blieb gelaffen.

„ 3ih fürchte 3 h r e «geigen nicht, ©areu,
-

fagte er, „ich fomwc
' tarauf. «I« ich in ber SL'icncr Eai^lci arbeitete, fonnte ich natür»

lieh leicht in ben ©efty gewiffer «flcnffüde gelangen unb bemerfte

3U meiner Vetwunbcrung, bap bie Enthüllung militarifcher, int

geheimen grtroffener Mapregeln, wichtig« Vorfälle am ^iefignt

§ofc nnb bcrgleichen, welches alle« mit groß« 'pfinftlidifcit bon

©«lin nach ©Men berichtet würbe, burch ben $«ru ©areu bon

l

$eibefam in ©«lin gefchah, ber mit 3Weicn , hcchgefteöten ©erfenra

I

beS SBicner $ofcS, namentlich mit .$crrn bon SinpenbOTif in leb*

haftem ©tiefwedjfel ffanb.
-

„TaS ifl — eine VS ge,* fföhnte ber ©aren, „eS mup mir

bewiefen werten — tag —-

Element jog eine leberne ©rieftafAe h«brr unb öffnete fie

Igöjffam, wobei er bie VetffAt beobaditete, taff b« breite XifA ihn

Den bem ©aren trennte. Tiefer fah flarrett «uge«, wie Element

jwei Schreiben ans bn XafAe nahm unb fte auf bem Xifcfcc auS>

;

breitete, bann brüdte er feine Vinfc auf bie t*afüere / wahrenb feine

Rechte auf bem Jtolbcn beS $iflc!S ruhte.

„2ßollen Sie
|
1ch tiefe Söriefe anfehen, ^»etr Varon?-

fragte «.

^>eibcfam trat uaher. .
Er fuhr entfett 3urQcf, benn unt« ber

?infen Element« ruhten jwei bon bem Varon nach 2Bten gefenbete

Schreiben, « hatte feine fiantfdjtift auf tcu «fien Vlid erfannt,

Element wenbete bie Vapi«c — ber Varon erfaunte fein Siegel.

„3 <h habe mir aus ben Hften ber geheimen Eanjlei tiefe

Vtief<hen als Ertnn«ung mitgenommen," lachte Element, „unb ba

man bei mir eine Heine Vifitation oornebmen würbe, falls ich wirf-

!

lidi terhaftet werten follte, würbe c« niAt gut für Sic fein, wenn

tiefe Schreiben gefüllten würben. Sie enthalten g«atc recht imer-

effante Berichte, bie Streitigfetten beS KaiferS mit bem Jtönigc be*

treffenb, welche bei (Gelegenheit be« Sd>upe« für bie Gfeformirten

cmflauten.*

„3th bin b«loren,* fiammeltc ^eibefam.

Element faljte feine Rapiere wieb« 3ufammen, legte fte in bie

Xafche uitb fchob biefe in feine SBefle.

„Sie irren,“ fagte tx, 3U bem ©aron tretenb, „Sie ftnb nicht

b«loren. Sie werten im ©egentheil h et^ fleigen, h^her, als eS bet

uneheliche Sohn tc« Qaronl .^eitefam, ber feine« Vater« 9?amen

wiber alle« ©efetj tragt, erwarten fonnte — wenn Sie mir folgen

wollen.*

Ter Varon hpb feinen Stopf unb bliefte ten ehemaligen ©e-

ttoffen fragenb an.

„Scpen Sie fich,
-

gebot Element, „unb laffcn Sic uns offen

reten. 'Jiarfi meiner «bbanfung in 2Bien ging iA naA TreSbcn.

TrcSbcu crfAieu mir als bie geeignctfle Vühuc für meine Sötrf-

famfeit. Ter fäAftfAe ©remier, §«r oen j^lemming, ifl einer ber

gewanbteften Tiplomaten Europas. Er treibt gro|e« Spiel, er

arbeitet naA hier ob« aAt Seiten jugleiA — K naAbem eS ihm

gutbünft, unb e« ifl alfo leicht begreifliA, bafe er «graten , Wännet

con Talent nnb ©efAid branAt unb — »«wenbet. XrcSben ifl

bie hoheSAulc, wie gefagt, nnb Blemming, fett ber 2öahl «u-

gupS 3nm polnifAen fiönige, bie Seele aller ©efAäftc. Einige f leine

Wittheilnngra, welAe iA bem Wini^er üb« ben SBiener $ef unt

berfAiefcrae anbere ^>öfe maAtc, gaben tiefem bie ©ewiph«t, baf?

iA in ber ftuup eine« politifAen «genten niAt gan3 unerfahren fei

— iA erhielt Wifftonen. «nfangS würbe iA borfkhtig nur ju

fleinen ©efAäftcn betwenbet , fte trugen jetoA ht^cie^enfc ein unb

— was noA beffer ip — fte festen miA »« benStanb, ju erfahren,

welAe ©erföit tidjfeiten bei ben Entwidlnngen unb Ereigniffcn, bie

ftA theilS offcntliA, theilS im geheimen, wahrfAeinliA in ben

näApcn 9Wonaten in TeutfAlanb berb«citcn, unb bie bePintmt

pnb , eine rotipänbige Umwalsung bet ?anbfatte h^o^^ingen,
wenn fte fo berlanfen, wie bie «nftift« unb genfer eS trafen. Taß,

fobalb bie Tinge tiefen letjtgetaAten ©ang nehmen,

traurige« SAidfal haben wirb , betarf feiner näh««t ©elenAtung

— w i e eS gefAieht, ip ein ©cheimnifi — foll ein ©eheimntfj fein,

«ber tum llnglürf für bie Herren in SBien, TreSbcn unb Rannen«

bin iA b*ntCT *xc S<hliAc gefommen. Eine ftfille ton compromit-

tuenben Materialien bepnbet PA ln meinen .fjänben, unb iA bin

hier, um bem ftönige ben argen $>anbct 3U entbeefen.

^>eit<fam hatte währenb biefer «uScinanbctfclfung fiA wieber ge--

fantmelt, eS warb ihm flar, bap Element niAt fein Vaberbcn wollte,

fentern bap er anbere Tinge bcabfuhiigtc. Ex hielt dJ bah« für

gerathen, langfam auf bie Seite te« «benteurerS 3U treten.

„Sie mögen wohl im Stanbc fein, gropc V«wirrung an3U^

riAten,* fagte er, „aber eS wirb IciAt weTtra, Sie fAucflunfAabliA

3U maAen. Sobalb Sie in©«lin auftauAen, wirb eS Mittel geben,

Sie auf SKcquiption te« fäAfifAen $ofe« terhaften 3U lapen. 9?oA

pebra Vtcupen unb SaAfcn ftA niAt offen feintliA gegenüber."

„ 3Ahabe niAt« ton TteSben aus ju fürAten,* entgegnete

Elraitnt, „benn erfahren Sic ! 3A tiu im «uftrage iflentntingS

hi«, um— ftenig gricbriA Sßilbclm 3U warnen.
*

$>cibcfara fAueHte tom Stuhle empor, er piette ben «genten

an, als habe « einen 3rrpnnigen tor pA.

„Sie — Sie wären ton TreSbcn abgefanbt , um — h«e

reAt, beu Jtönig 3U warnen? Sie fagten bcA, bap gerate TreSbcn

bei tcr SaAc gegen ^rcupen befontcrS betheiligt fei?*

„©anj riAtig, aber ba« ifl eben bie Toppelrollc, welAe £>«t

ton fflemming fpielt. E« hantelt fiA tot allem barnm, ten Möntg

ein3ufAläfern, ihm, teffra flare «ugen mit feltn«, angeborn«SAarf

ffAtigfeit anSgepattet finb, eine Vinte terhängen, bis t« gan3c

Vlan jur pfeife gebicljen ifl, benn wenn t« ilönig nut eine«bnmig

tou all tiefen Vorgängen hätte, fo fäme er mit einem Tcnnerwctt«

bajwifAen, beffen ©litje bie SAultigcn in taufenb Stücfc jwfAmct-

t«n unb jetem «ngriffe jutorfentmen würben. Um nun bem Könige

©lauben ju maAen, bap ber TrcStncr ^>of ihm wahrhaft frcuntlidj

gefonneu fei, bin iA ton ftlcmtning beauftragt, eine im geheimen

jpiclenbe ftamilienintrigue 3U enthüllen, in WelAe ^lerr Miuifter

ton©rumbfow, bet lipige ©offen, ber f^ürff ton Teffau, Manteuffel,

tffräuleiit bon «ti, b« «utiteur unb KriegSrath KatjA unt noA

mehr«e ant«e vermittelt finb unb bic junäAP :n ihrem Kcrnpunftc

niAt« anbCTC« enthält, als taSVePrchrafärnrntliAcrEomplettipcit:
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bie SKegenlfAaf*, für ben gaU be« Tobe« be« König«, an ßA ju

bringen, bie Königin, »elA« jnr ^egentin beßimrat fein foil, unter

©ormanbfAaft ju fidlen ; tiefe $läne anf jebe ffieife burAjufflh'en

tfl eine ©erpfliAtung, welAe ©rurabfow nnb feine ©enoßen ßA ge*

ßellt haben. ©« iß ta^er IciAt mögliA, baß ein@c»altaft gefAchcn

müßte, unb td) jweiße niAt baran, baß ber König fogat ta« Opfer

fein, baß Ijier in Berlin eine ^alafhe&olution ßatthaben fßuntc,

treidle — ira beßen gaöe — mit einer fcbfefcung be« 9Xenar»

Acn unb mit ber ©ernfung be« Üftarfgrafen ton SAwebt auf ben

freilieh uur tnrA fatferliA« ©nabe tu>A epißirenten pteußifAen Iljron

eilten bflrfte.
*

„Unb ber König?" fagte $eibefam, intern er untoiQffirliA mit

ber .’pant an feinen £al« fahr.

„ $at (eine Hfynung ton fo fAlitnmcn Gingen. 3hn befAaf*

tigen größere Radien, aber e« fAeint terntetrn bonfilcmming eben

netbwenbig, ben König ton tiefen großen, 0<f) torbereitenben <5r>

cigniffen abjnlcnfen, taber foü ibm bie an 06 unbebeutenbere ffa*

miliengefAiite enthüllt wetten. (Sr toirb natürliA ben $>erm ton

fttemming, ober wo« taffelbe fagen wiQ : ben Tre«tner £>of für feine

befoiiteren ftrennbe galten, 06 ^bitter ©efahr ton borthet terfeben,

tto Ob ih» am weißen trol}t, unb— wa« ein $auptbcßreben glent»

nting« ifi — $errn ton ©rumbfonj befettigen. Tann, wenn bie«

gegeben ifi, haben bie anbem niAt nur gattj freie« Spiel, fonbern

Onb aud? niemanbem hi«' berpßiAtet. ©rumbfow fann fu& niAt

ton ihnen trennen, benn er ifi in eine tiel größere unb gefährdete
SaAe netwidelt, um bie iA weiß. <S« wäre nun alle« ganj n>obl

angelegt unb gut, trenn id? nicht attrti hoppelte« Spiel fpieltc. 36
tnill mir hier in Preußen eine große Stellung ma6en, iA witl©rumb*

feto tertrangen, intern i6 fbin Spiel aufbede, jugteiA «bet auA
bem Könige ta« große, ibm nnb feinem Vanbe ©erniAtung brobenbe

Treiben ber brei $>öfe enthüQen, alfo fein unb be« Vanbe« Wetter

tt erben, Cr faun bann tem bewährten Anhänger nid>t ben $lah

tenoeigern, beT bnr6 ©rumbfow« Sturj crlebigt tourte. 3ene

großen politifAett (Snttcdungen habe iA gemalt, ohne baß bie

Herren nur eine Slbnung baten haben. 3A »«'be ba« Spiel ter»

berbeu, benn ich gebe bem Könige bie SWittel an bie $aub, bem ge»

fäbrliA«K Stoße jutorjufommen. *

„Ta« ifi alle« gat,* warf $>cibcfam ein. „Äbcr »ic »ollen Sie

©eweife führen, baß ©rumbfott) — baß ber Teßaucr, be« König«

alter tfreuub, c« auf feine ^erfen abgefebeu haben? iA fatut fo

etwa« ni6t glauben."

Element lächelte.

„<£« ifi au6 gar niAt gefagt, b a ß Oe c« ttoQen. 36 fagte

:

c « f 5 n n t e fein, ©erläußg ifi bie gauje SaAe nur eine 3ntrigue,

bic 06 }»ifAen ber Königin uub ©rumbfott) abfpielt — aber e«

f ö n u t e fein, baß e« ju ©ata ttmaßregeln fäme, unb bie« f ö n n t e

fein ifi mir genug. 36 fpiegele bem Könige eine große ©efahr tor,

iA thne fo, al« flehe biefe ©efahr tor ber Teilte, iA bringe ihm ©c»
weife — ©eweife, mein ftreanb, unb jeige bie g r e ß

c

politif6c

Ontrigue in her ©erfpcctioc. Ter König ifi mißtrauif6, feine Kranf*

heit ifi benu&t werten, um eine ©ertraute ba Königin juni Treu-

bru6 ju terlcitcn — ein gef6eilerter ©erfuA — aber ta König

ifi ßu&ig geworben, ein neue«, eiu rcrtäAtige« ©ebahren in bem

Vager ber ©eiteffeu ©rumbfoto«, unb er fangt fteuer."

„Sie greifen mit ber $aub na6 glüh'ubem ©ifai/ toarnte

$eibefam, „hüten Sie 06/ fönnten in ©erlitt 3hr ©nbe

finten.*

„ ^Jah — °^ue Sorge. 3A enthülle bem Könige olle«, ihr Ttci»

ben, ihre 3ntrißueu. 36 »«'be beit C>aren in SBien jeigen, baß 0«

mi6 harten juni 'IVinifter maAcn (ernten. $abaha! ^errtcnglem^

ming teuft, iA bin b'«' al« ein fleiuer ©jamtau, ber bie Kinba
fAredt— er ahnt niAt, baß i6 ba« große Spiel bur6«inanber tt>er-

fen fann."

„ Sie toaben ben König niAt fptcAen— »enigfien« niAt ohne

3engen, unb bann iß man auf ba $>ut. 3cbet ^rembe wirb mit

Argwohn betraAtet."

„36 — ben König niAt fpreAen?" tief (Slement. 3A habe

bereit« feine 3u06«'uug in ber TafAe, baß iA ibrr fptcAen fann,

wann nnb wo iA will— im geheimen— in ba KiaAt. 36 brauAe

nur ju fagen : bann uub bann will iA fommen, bann will iA wieber

reifen — furj, iA habe fein fönigliAe« SBort, baß iA ungebinbert

hin» unb b«'g«b«n barf, iA fann alfo gar feine ©efahr lanfen, fclbfi

»enn bic ßeiitbe mir an ben $al« wollten. 36 ht" in ©erlin

mit einem $affc, ben ber König für miA autfßcllcn ließ.
*

5>eibefam betraAtcte mit einem Äu«trude ber ©ewunbanng
ben Agenten.

„Unb wer tafAaffte 3bu«u bic« aQe«?"

„3A wnrbe, nadibem ftlemmiug mir tiefen ^Jlan mittbetlte, an

ÜJiantenffel gewiefen, tiefem fenbrte iA jwei SAreiben, ©tne« war
an ben ^»ofpretigeT 3ab(onflfi gaiAtet, unb tn tiefem SArciben lag

ein jweite« an ben König gaiAtete«, in wdAem iA ib« um eine

Unterrebung bat. 3ablon«fi — fo meinte 3Jianteuffcl, bet ton

Olemming« ^jlait teüfommen nuterriAtet ifi— fei ber reAteSWann,

anf ben König in fo ernßer SaAe ju wirfen. Tiefe ÄnßAt war

bie richtige — benn iA erhielt, toie gefagt, bie 3ufage unb ben ^aß
tom König.*

„SJie aber fam ber ©rief in 3ablon«fi« ^wnb?*
„Qßantenffel bat ibn einer ^Jerfon gegeben, bie alle UrfaAe haben

muß, ©tumbfeto« Sturj ju wünfAeu, einer ftreuntin ber Königin:

ber gran ton ©taflpiel."

„Ter?* fA'ie ^etbefam, „ba« iß tiel gewagt, fttau ton

®la«piel iß eine ftrau, »elA« ba« £>aj anf ber 3unge trägt, eine

tfran, bie gan ßA in alle« mifAt.*

„Sie wirb ßA hüten in biefa SaAe, benn ginge ße fAief,

wäre bie ©la«picl eine« brr erfien Opfer, WclAe« ©rumbfow unb

bie Seinigcn abfAlaAtetcn."

„Unb Sie — Sie, Clement — benfeu Sie niAt, wie tief Sie

fiürjen fönnen?"

„3A fürAte niAt«. Te« König« 2Bort fAü&t »iA, auA bleibe

iAtorlönfig mit bem tiefiien ©chetmniß umhüflt. SclbfiSWanteuffet

foQ miA niAt in©etltn leben, ta« iß für meinToppelfpiel nöthig.*

„$aben Sie überlegt, baß Sie ©eweife bringen müßen— baß

Sie 3h'« Au«fagen belegen mfißen? ein fo gewanbter, erfahrener

2Kann wie ftleraming wirb beA niAt bie UntorßAtigfcit gehabt

haben, 3hucn fA'tftliA«3nßructtonen ju geben; Wo finb bie ©riefe

ber ©etheiligten ? wo ßnb bie Traetatc — ©crpßtAtnngen unb fo

weitet — welA« ber König wirb febeu wollen?"

Clement biß feine Vippe unb läAeltc, intern er mit bem Kopfe

nidte, terfAmi&t.

„Tie ließen ßA tieQeiAt ßnben," fagte er. „9Wan hat gar

feinen ©egriif baton, wie baib eftmal« folAe ©eweife herbeigcfAafft

werben. 3A baue ftß auf ta« ©elingen."

^eibefam fAien burA bie 3utcrßAt te« Agenten ebenfaQ« mit

neuem 2J?utbe erfüllt. Cr ßel in einen ganj beiteten Ton, unb bem

Seffet ßA erhebenb fagte er mit läAelnbet äJfienc:

„9?un aber, mon ami — eine ^onptfaAe. S33e«halb entbedten

Sie mir bie« aQe«? Sie fcnmtn bcd> (Aweigen. Sie brauAten

miA boA niAt jum QHittoiffer jn maAen?"

„ToA

—

tcA, ©aten," fagte Clement, einen langen ©lief auf

ben ©aron h«ftenb
; „ boA ! Crßen« fonnten Sic miA jufällig —

»rgenbwo antreßen, unb eine plöt}liAe ©egegunng jwifAen un« hätte

bicllciAt ©erbaAt etwedt—, tarnt ater maAte iA 3hu«n jene 3Kit»

thcilnngen, — weil iA Sie netbwenbig brauAe.
*

„5)iiA?" rief $citefam jitternt.

„Sie, mein alter Special.*

„23oju? iA habe niAt mehr bie Kühnheit wie foitß. 3A
fönntc 3h««n etwa« terberben."

„©« hantelt ßA niAt um gefäbrliAc ÜWifßonrn," beruhigte

Clement. „3A »«'be in etwa aAt ©JoAen bie ctftc Unterrcbmig

mit bem Könige haben. 3A »iß niAt früher tarum bitten, weil iA

bnrA Trangen bcrbaAtig werben fönnte, auA will '^(emming, ber,

wie Sie ja nun wißen, feine Sljnnng non bcmToppelfpiel hat, wcl»

Ae« iA treibe, miA niAt eher ju tiefer Unterrebung laßen. 36
weiß fet)r Wohl, we«halb. 6« fcH bie beßere 3ahre«3eit abgewartet

werben, tamit nun, e«ift meine SaAe— e« iß cbenta« große

©eheimniß. 3U Anfang ber Unterrebung mit bem Könige laße iA

nur bic ©efahr in allgemeinen Umrißen erfAanen. 9?aA nnb naA
femme iA weiter, iA jeige ihm meh« unb mehr neue Tinge. C« iß

brtngenb nothwenbtg, baß iA, um auf ihn wirfen ju fönnen, genau

bon ben ©erhäitnißen her ©erfonen be« hi«ßfl«u $ofe« unterriAtet

werbe, r>on ihren Charaftcren, oou etwaigen fteußcrangeit berfelbcn

über ben König. 36 ß«bc 3hncn h«nt noA ein ©crjciAniß ber

©erfonen, an bereu Kenntniß mir befonbet« liegt, ferner muß iA

miA tem Könige al« ein überlegner Kenner bet inneren ©erhalt*
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niffe feine« Vanbc« barjlcUen, bamit et inBglichfl h°$* begriffe von

meiner Staat«»ci«bcit erhält, bajtt betarf ich guter unb genauer

9iadjricbtcu über bic 3ufianbe bet Slrmee, ber Sinanjcn unb bc«

£anbel«. Sie »erben bafür forgeu, baß ich bie« alle« erfahre, mein

ftrennb. Sie haben ©efanntfehaften genug.'

$eitefam »ar »ieber fe^r fchweigfam ge»orben. (Sine fo ge»

fäbtlidje l’age »ar fclbß bic unter bem Söette Karl« be« 3tt^f,cn

nicht ge»efcn. (Sr fennte jcbc<h tuet*, jurßeftreten ober bem Agenten

feinen ©eijlanb terweigern, ber tyn mit einem ©riefe an ben ©algcn

ju bringen vermochte, »ahrent bodj §eibefam gegen (Slement feine

tirecten ©eweife flellen fennte. 2Reht aber noch al« biefe« ©ewußt»

fein, trieb bie fixere $(u«fid}t auf hohen ©e»inn unb ©erbefferung

feiner Stellung ben ©atoit an, feinem ehemaligen ©enoffen betju^

flehen. (Slement festen fo fic^cr, ber ganje 'JMan bem ©aron fo treffe

lieh angelegt ju fein, baß er natürlicher Seife glüefen mußte. Stieg

(Slement, fo mußte $cibcfam mit ihm fleigen.

Sübrcnb ber Ägent auf ein ©lammen Rapier bie 9famcn ber

^Jerfenen förieb, über »eiche Grfunbigungencinjujiehcn waren, fagte

ber ©aron

:

„3h* h“** mich boöfemmen ft^er unb mutig gemalt. 6«

febeint, al« feilten ttir überall ftegen. 3<h »erbe bie geeigneten 2eute

ftnben, »eiche mir bie fidjerflen9?adm<hten liefern. ftür ba« Krieg«»

bepartemem, für ben £>ef — ha&* ^ föw* nrctrte Heute — für ba«

ftiuanjwefcn »erbe ich einen ftnben."

„®ut. $ier nehmt ben 3cttc(. ein«. 5« fönntc leidet

notbwenbig »erben, ba§ »ir einen Ort haben müßten, an »etebem

Schriften, Rapiere anb bergleichen aufjubcwaljTcn finb— man fann

nicht wiffen, wie einer ober ber anbere etwa« bergen muß."

.Reibelaut badjte einige Sefunben nach.

„Sir »erben einen feichen Ort haben," fagte er.

„ferner," fuhr ber Slgeut fort, „machen Sie eine ©egenb —
ein £>au« — einen ©arten au«flnbig, ber tauglich für meine 3«'
fammenfunft mit bem Könige ifl."

„«uch ba« wirb gcfcheheu. Sic bleiben in ©erlin?"

„Klein. 3di vcrlaffe bie Stabt noch tor Tagesanbruch- 3»
tiefften Öeheimniß femuie ich, nochelje bie^ufautmenfunft flattfinbct,

hierher, um mich genau ju tufermiren, 3b™ Grfunbigungen unb

Kfachrkhten einjnjichcn. 3<h fu<hc Sie auf. ©ereiten Sie alle« tor

unb— iaffen Sie bie 'ßiflcleu am Klagel hängen. Tiefe Sache »irb

3ht Staben nicht fein. Sttbie, mein alter Jtamerab — bitte, bleiben

Sie. G« ifl mein angebernc« Talent, mich in jeber Hefaütät fcbncll

juretbtjufinbcn, nnb G^arlcd leuchtet mir."

Ter ©aron begleitete ben Agenten bi« jur Treppe. Tie
Stufen nach tem $lur hinab lagen im tiefen, fcpwarjen Tunfcl.

Glement« bleiche« ©cficht leuchtete wie in unheimlichem ©lanje

unb al« er btc Treppe Ijinabging, »ar c«, al« fieige ein Tarnen
in bie Tiefe feiner $&ble.

(Jertfehung folgt.)

Jtoei
/

§Sfditer aus bei (£>efdjidjie bei $c#urcjer.
<3# Vaul ftäiiHctO «iU< au| C. Sil.)

3n ben flrengcn Gut»icflung«gang ber Seltgefcbichte finb ju-

»eilen Grcigniffe bineiuberflochten, bie gcrabeju ben Ginbrucf be«

ObtylltfcheR machen. Taju gehört bteGpifobe ber Äu«»anbcrung ber

bettriefceuen Saljburger im vergangenen 3ahrhunbcrt, bie be«balb

in il>ren tcrfchicbcncn Momenten fowobl berTichtfunfi — u. a. tit*

bireft in ©oethe« Hermann unb Torethea — wie ber SKalerei

einen »itlfommenen ©erwurf geboten hat. ©ergegenwartigen »ir

un« einige SDlcmente berfelben.

Ta« achtjehnte 3ahrhunbert »ar uech nicht ju bem Sacular*

jaljr bc« Seflfälifcftcu ^rieben« gelangt, al« Grjbifchef ftttmian
c« für feine Pflicht l?ielt, ben blutigen Kampf gegen bie im Salj*

burgifeben, trep »ieterholtcr martCTVolleT ©erfelgungen , ntctnal«

ganj untcrbrücftcu Guaugclifchen auf« neue energifeh aufjunchmeu.

Tie fenfl fo friedfertigen, bemfuhigen, fltli fleißigen ?eute erwiefen

feeb aber nnbeugfam in ihrem ©tauben. 3n Sdiwarjbadj an ber

S a 1 3 e fehen »ir eine« Tage« — e« war ber 5. Äuguft 1731 —
bie SUlteflcn ter evangdifchcn ßtnilicn au« verfchicbencu 5Wad>bar=

tbalcrn vereinigt, ©or ihnen ftcht auf bent Tifdje ein Saljfaß ; in

baffelbc taudicnfieihrc angefeuchteten Ringer, bann heben fiebiefelben

ja bem feierlichen Schwur empor : ©ott, ihrem $eun uub {Ktlanbe

unb bem ©lauben an fein Gtangcliunt tren ju bleiben
;
unb ju weiterer

©efraftigung ihre« ©clübbc« oerfchluden fee ta«Salj al« einShm»
bol te« ©laubenöfalje«, ba« pe fort uub fort fiarlcn unb frfiftigen

feilte in ben ihnen betörflehentcn Trübfalen unb ©erfolgungen.

2Kit unwanfbarer Treue ifl tiefer Saljbunfc, beu^rof. 9J?arter=

fleig« Oelgemälbc im 3. 1866 terewigt hat, gehalten »orten.

Ta fehen »ir »eitet jenen trefflichen ©ergmann 3ofeph
S d>aitb erger, ber fehen 1686 ber ©erfolgung jum Opfer ge^

fallen »ar unb in ftfimbcTg eine neue £>eimat gefnnben batte, ju

tcifchietencn Fialen mit fcbeu«gcfalir h<i«tli<l> in fein ©aterlanb

Teifeu, um bie hanbebtaugten ©laubeu«geuoffen ju tröjleu ober

ihnen jurÄuSWunbcrnng behilflich J» fein. Unbwo er nicht perfbn«

lieh hin fonntc, ba fenbctc er feinen Trofl in ©Tiefen, nnb tanfenbe

ton Emigranten fangen glaubenöfTCubig fein berühmte« Üiet:

3dt bin ei« armer (»rataiit, To<b twift id> »oobl, 3efu mein,

'.lifo mufc id> mich fihieit-ni: ('« ifl T'ir auch fo gangen;

Wan tJ.iiit mich au« bem ^'atetlaiifc 3ept foll ich Ttin i'iachfolgcr feilt:

Ilm ©ettt« SPort vertreiben. Wach'«, {Tcrr, nach Tei'm ©erlangen k.

Ta feben »ir jene $»ei Saljburger Teputirte tor Preußen«

mächtigem Könige »friebrid) ffiilhelm 1. crfdieiucn, unb wohnen bem

auf feinen ©efchl mit ihnen ton jwei ©crliner ©eifllichen angcflell*

tcu Gramen bei; fie beflehen gut barin, erweifen fid> al« ihre«

©lauben« fichere, in ber ©ibel »ohlbewantcrte ctangelifche Ghriflcn

nnb aufrichtig fromme 3Jlänner, unb »erben von bem Könige mit ber

3uridjerung entlaßen, baß ihnen $>ilfc »erben fofle.

Unb nun beginnen bic langen, befd)»etli<ben, rhränenrndjen

— neuer bing« ton Garl^le in feiner ©efcbidite tfnebricb be«

©roßen meifierhaft befchriebenen — 3“flc tcr Äuflwanberct
;

bie

erflen in ber fhrengflen Sinterfaltc mit ihTb® Gigcn»

thum«, auch bic fpäteren auf grietrich SEBiUjclm« burch 9iepreffalien

unterftü^te tfttberungen hin nur farglich für ba« Gtngebüßte

entfehäbigt. äber je weiter fie fommen, beflo freunblicfccr Finten

fie ihre Sege gebahnt. Ginc ftroflamation be« ^renßenlönig« an

bie ftÜTflcn, burd» bereu ?äuber unb StÜbte fie jtehen, hatte

überall ©eachtung gefunbeu. Taju erhielten fie eine tägliche ©cib»

unterftflijung von ben preußifchen Gemutiffarien, nnb fo jogen fic
—

in terfchiebenen Scharen unb auf vcrfchiebcnen Segen — torteart«

beui fernen 3iel* jn.

?lu« alten Ghrontfen »iffen wir, wie gaOfrcuntlidf fie in Süb»
teutfchlaub, in 9?örblingen, in Tottauwörih, in Nürnberg ic. in ben

ciftgen Scbruartagen be« 3ahrefl 1732 empfangen »nrben. Tech

SRorbbeutfchlanb, beffen äußerflcn ©renjen fie juflrebten, ßanb nicht

bahiuter jutücf. Tie reichbelcbte Scene unfer« ©ilte« läßt un«

einen ctnfdiauliiheu ©lid thun in ihre Grlebniffc bafelbfi.

G« ifl augenfcheinlich eine (leine Stabt ber Sftarf, in bie ber

3ug fo eben eingepilgert ifl. Ta« ton einem ©acffleinthurm über«

ragte Thor, »eiche« fich ihnen gafifrennblich geöffnet, ifl charafte«

riflifch für bic bortigen ©egenben. Ter pastor loci in ^jflonge-

perrüefe nnb langfchleppenbem Talar, begleitet ton einigen Sfirten»

trägem be« Orte«, hat bem ehrwürbigen, ton Hinbern unb Hinbc«-

fiubern umgebenen 3ttgfßhTCr' einet wahren ^atriaTchengeilalt, bie

$anb gereicht unb feierliche Sorte bc« Ttoflc« unb ber ©lauben«^

gemcinfchaft sin ihn unb feine ©cuoffen gerichtet. Tahinter erblicft

man bc« ©reife« Scib in bem leintoanbüberfpannten Sagen

;

©ottc« Sort rnht in ihren fiänbcn, bie ennübeten (leineren Gnfel«

finber fi(jcn um ße h«um. Selch ein Gontrafl jwifchen biefen

baroden, beperrfirfteu unb bqopften ©cflalten unb ten naturwüch fegen

©ergbcmchnern, unb bennoch wie toarut fchlagcn fich bie £>erjen

beiber entgegen volt^reube befl©ebcn« unb be« Gutpfangen« ! 5Hcicfa

an Ginjeljügcu ift ^änblcr« ©ilb. Dledit« find ein paar grauen

befchäftigt, eine« ber Saljburger ÜKäbchen jit ticdFofcn unb ju cr^

qniefen, »ährenb auf ber anbereit Seite ein gutmütiger, alter

©firger einem ftnaben ben ©eg nach bem Kruge »eifl, um
eine Grfrifchung hcTbeijuholen

;
unb bahinter fehen ein paar Ta»
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uint ber lieferen Stänbe bei« ergreifenbeu Sdjaufpicl theiliiahm«-

voll ju. fjfoth weiterhin umringen Bürger einen bet Emigranten,
bet ihnen feine Schtcffalc erjähll» »ühtenb bie ©urf<he baneben auf

einen ©agen geflettert ßnb , um ba« Ganje beffer §u übetfcbanen.

Auch bet an bie 3Rauer be« Gelaufe« jut Rechten leljnenbe alte

Stattfolbat, beßen Amt«gewiffen, trog feine« SÄitleibenfl, ettoa« beun-

ruhigt ju fein fcheint über biefe Schar pelijeiwibrigcr Geßalten,

ift ho<hfi <^arafteri|ltfc^. ©entger »orurtbetteveß iß bet behäbige

©ärger hinter ihm, bet im $an«rocf uub ber »unterbot turbanar-

tigen Sc&lafmübe ber 3eit, inmitten feiner ftinber, einige Saljburger

3ur Ginfrijr in fein £>au« einlabet.

So bon bet ©ruberltebe ber Glaubeu«genoßen aller Orten
empfangen nnb getragen, gelangten fie nach ©erliu, wo frrictrid>

©ilbelm e« fich nic^t »erfaßte, bie meißen^ög* petfenlich
8
U begrü-

ben. 3a, auf bem $ofe feine« Schlöffe« fang et mit ihnen

:

„Auf meinen lieben @ott,

trau' ich in Angfl uitb 9loth jc."

intern et felbfl ton Vcr« ju ©er« anßimmtc, fe baß bielc ber Gnti-

granten vor ©einen nicht uritfingen rennten
;
uub bann entließ er

fie mit einem hcrjlichen
: „ 9?nn reifet glücfltch !

-

SWuthig pilgerten fie baTauf weher , noch circa 100 SKcilen,

ihrem 3^e/ Oßprenßen nnb befonber« H i

1

1 a u e n jn
;

unb

im 3ahte 1 738 fonnte bie ganje große Gmigrantengeraeiube in al-

len ihren Kirnen einen ©ettag halten, jum Xanf für bie erfahrene

$ilfe unb für bie gefunbene nene §ehnat. 1739 befugte ße ber

Äronprinj — bamal« noch ber junge grt$— nnb febrieb an Vol-

taire in begeiferten Aaöbrüden über ihr Gebeten unb ba« Auf-

blühen Hit tauen« bnreh ihre betriebfamen $änbe.

©i« auf ben heutigen Xag fmb bie Saljburger ein

©egen geblieben für ihr neue« ©aterlanb. f^riebrich ffitlhelm« I.

©ohlthaten an ihnen fntb reichlith bnreh i^re Irene nnb ihren

&Mß vergolten. SRod) h«“tc heißen fie inmitten ber 1 1 1 1 a u i f d) c n

©evölferung, venbcrßeßch jiemlicb abgefonbert ballen, bie„Sa(j-
bürget", nnb ihre ©irthfc&aftcn »erben mit Siecht al« 2J?ußer-

»irthichaften angejehen ;
betbei fmb fie eben fo treue Untertanen

ihre« neuen 9anbcflhetrn, al« aufrichtig fromme Gießen. Von bem
in Oßprenßen 1867herrfehcnben9?ethßanbe, würben fie verhflltniß»

mäßig am wenigßeu betroffen, »eil ihre Sparfamfctt nnb ©irth»

fcbaftltchfeit fie in ben Stanb gefegt halte, eine folcfie Jfataßropbe

beffer au«juha(tcn, al« ihre Sfachbatn.

An« ihrer neuen Heimat »enben »ir nnn jnm Schluß noch

einmal ben ©lief jurflef in ihre alte Heimat, in ba« ßhöne Hanb nnb

bie fdjöne Stabt, wohin alljährlich in juncljmcnbcm 9Waßc ber Xen*

rißeußrem an« aller fetten Hünbern ftch ergießt.

Seit bem Oahre 1840 etwa ift in Saljburg ba« freilich nie--

mal« ganj crlofchene Heben ber bortigen Gvangclifchen neuerwaebt,

unb bnreh bie energifchc Unterßfi&nng be« Gußav-Abolf
Vereine« ift e« in jüngßcr 3cit fröhlich cmporgeblfiht. Xa«
Xolcranjebift 3ofeph« IL hatte fchon gegen ba« Gnbc be« vorigen

Oahrhunbert« bie ©Übung einer evangelifchen Gemeinte in Atter-
fee ermöglicht, aber erft 1840 »aren fo viel V«tcßanten in bet

Stabt Saljburg angefiebelt, baß ße von ben ©ebörben bie Erlaub*

ntß erroirfeu (onnten, alljährlich einmal bnreh benVaßor von Atter-

fee einen Gotte«ticnß abhalten ja laßen unb ba« heilige Abenbmahl

• ju empfangen. Xiefc Verfammlungen fauben lange Oahre in bem
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Schlöffe Heopelb«fron ftatt, in bem ber ©eßfcer — König Hub«

»ig von ©ahnt — ben Veoteßanten benfclbcn Saal ju bem 3»ecf<

eingeräumt hatte, in welchem vor hnnbert 3ahren Grjbifdjof ftit-

mian bie Au«Tottung ber Äe$er beim ©fahle gelebt hatte, in betn

auch bie ©ertreibungflbefrete bei Vroteßauten unterfthriebeu worben

waren, unb in bem noch fein ©ilbniß hing.

Al« bann biefet'Saal wegen feiner ©aufaßigfeit nicht mehr

bennfct werben fonnte, gcßattete ber meiß fatholifche Gemeinbctath

ber Stabt bie ©enufcung be« 9fathhau«faalefl jur Abhaltung ber

proteßantißheu Gotte«bienße. Xa« 9fdigion«patcnt be« Jfaifcr«

ftranj 3ofcph vom 8. April 1861, ba« ben ©reteßanten in

Oeßemich eigentlich erß ben voflenGenuß ber im©eßfä liftheu ifricben

ihnen jngefuherten Sfechte gewährte, fbrberte bie Sache einen guten

Schritt weiter. £>ic Gvangelifcben Saljburg« conßitnirtcn fid? am
4. Auguß beßclbcn 3ahre« al« öemetube, befebloffen ben ©au einer

Jfirche unbwanbten ßchan ben Gentralvor ßanb be« ©nßav*
Atolf - Vereine« um $ilfe. Xie erbetene helfenbe ©ruberbanb

warb ihnen nicht verweigert
;

bereit« anf ber nächßen $auptvcr--

fammlung be« Vereine« in Nürnberg im Oahre 1862 würbe

ihnen einßiwmig bie jum gemeinfamen 9iebe«wetf beßimmte

große & abe tc« Oahre« — circa 6691 Xh^- — jugewanbt, nnb

feitbem fmb l£>aupt< nnb 3»'i0&ereine be« großen ©unbe« um bie

©ette mit Ginjelgebem bemüht gewefen, bic jung aufßrebenbe Ge-

meinte ju unterftüyen unb ihr jn einem würbigen Goitc«baufe ju

verhelfen. Am 4. Anguß 1863 würbe ber Grunbßein ju ber
|

evangelifihen Kirche gelegt ,
itadjbcm im SKai ein eigner Vaftor —

j

Heinrich Aumflller— erwählt »orten war, unb vier Oahre barauf,

am 8. September 1867 würbe — 2>anf ben fertgefejjtcn Unter-

ßühungen be« Gnßav-Abolfvereine«, ber im ganjen über 30,000 ß.

besteuerte, nnb Xanf ben uuermübltchen ©emüijungen ber beut

-

feben Küußleifchaft, in«befonbere be« ifünftlcrcommtt*
tee« in ©cimar, ba« burth bie Verloofung von Gemälben unb

anberet ftunßfachen ca. 50,000 ß. jnfammenbrachtc — ba« neue,

am Ufer be« Satjacbßuße« ftattlid? ftch erhebcube Wotteflban«

eingeweiht, woju benn im Oahre 1869 auch ein evangelifche«

Schn Ih an«, ba« Pfarrer- uub Hehrerwohnung mit enthält, ge-

fommen iß, unb ju welchem bie über ganj Xeutfcfßanb verbreiteten

^rauenvereine ber Gußav- Abolf ßiftung ba«mciße bei-

getragen haben. 3U Vßugßen vorigen Oahre«, gerabc al« ber ober-

oßerreithifche 3tf>ctgverein Saljburg tagte, würbe biefe® Schul»

ban« feierlich geweiht, nnb feitbem befmbet bie Schnlc ßcb in erfren-

iieher 5®ttentwicfelung. Xie beutfehen grauen, bie fchon fo viel für

biefe Schule betgeßeuert haben, werben gewiß aucfi bafür forgen, baß

ber Hieß ber baranf (aßenben Scbnlt halb getilgt werbe.

So mifchen ßcb benn je&t aüfcnntagltcb in bic jahlreichen

Glocfen ber 22 fatholifchen Kirchen Saljburg« bie 3 neugeweihten be«

evangelifchen Öotte«haufc« al« ein3engniß be« in ber evaugclifcben

Ghrißeuljeit neucrwaditcn0lauben«icbcn« unb ber burch ben Gußav-

Abolfvercin an ben©rübern in bcrXia«pora fo Teich geübten Hiebe«-

thätigfext, al« ein Xenfmal ber Xrenc jener 30,000 Emigranten be«

vorigen Oahrhunbert« unb jngleich ber Erhörung jener ©itte be«

Gfulantenliebe«

:

,,«<h führ mtcb, Qlott, in ctitt Stabt, Xaran will ich midi früh unb jpat

ilic ich Xciit iöort fanit baben; 3n meinem ^terjen lafceit."

Stöbert Äoenig. i

3>te Tceropoifecr ^picfftöllen unb iljr ^öni<?.

?^on .«arl ©intet in 9}ewnorf.

On feinem Haube bet ©eit werben Vermögen fo fchnefl erwor-

ben ober verloren, al« in ben Vereinigten Staaten. Obwohl
nun ba« Heben an ß<h fchon ein Spiel iß, fo hat ber wagehalßge

"t’tanfee an bem bamit verfnüpften »Gycitement'' itocb nicht genug.

Gr fpefulirt nicht nur in allem , worin ßch möglicherweife fpefuliren

läßt, fonbern er liebt anth ba« ^ajarbfpiel. Gr« gibt wohl feine

Stabt ber Vereinigten Staaten, wo nicht ein Spielhau« eptßtrte. Kali-

fornien nnb Hontßana ßnb bie einjigen Staaten ber Union , wo ße

gefctjlidj erlaubt ßnb. On ber Stabt SRcwporf gibt eö über

2000 Hofale, wo ba« $ajarbfpiel prcfeffiouömäßig betrieben

wirb — vom ßlänjenben Salon „up-town“ (in ber oberen Stabt),

wo bie feine ©eit fpielt , beten Spefnlation am Xage ßcb auf ber

Gelb« nnb Aftienbörfe bewegt, bi« b«ab jn ben ßidlufttgen Sfellcrn,

wo trnufene ©ettlet um Cent« fpielen, jufrieben, wenn ße fo viel

gewinnen, um einen Scblucf be« nieberträchtigßen 5**fel« bamit be-

jahten ju fönnen. Xer wXiget", wie man hn Siewporfer „slang u

ba« ^ajarbfpiel nennt, lauert in aßen Öden. Cr« gibt Spiclhänfer,

wo nur am Xage gefpielt wirb, biefe ßnb in bet unteren Stabt nnb

haben c« fpecieß auf ©anffafßret, $anbluRg«gehilfcu uub Gcfd^äft«-

leutc überhaupt, 9?cifenbc, ^rembe vom Haube u. f. ». abgefelicn.

_
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Sintere Spielgänfer fiut nur te« Wacht« gebrütet, nntwietev aubcre

Dag unt Wacgt. (Sine« ter (enteren tfl gerate in ber äRittc jroiggen

einer Strebe unt einer ©elijeigation gelegen. Wad) alletem feilte

man teufen, ta« $ajarbfpiel in Wewgorf fei Erlaubt. 2ö5re c«

terboten, bann fSnnte nach enropäifegen Gegriffen nur eine geringe

Slnjagl , unt aud) bann nur geintlieb unt tergeeft eptgiren. ©er*

boten, unt 3*m bei fitenget ©träfe, ig ba« ^ajarbfptel in Wewporf

aderbing«. Äber ba« (Mefep? 3a ba« (Mefep! — wer fömmett fteg

barum gier, wo ^olijei unt Wiebterganb fteg an (Sorruption über*

bieten, wo bie OufHj niegt nnt beite Äugen jutrüeft, (entern fid>

alle Xaftben toUgopft unt e« tem meiggebenten dlieuten überlast,

ju tbun, wa« ihm beliebt! Die ©effper jener ©pielgeflen fint

„©olitifer* im niebriggen ©inne be« amerifanifegen Sorte«. ©ie

fint ein widrige« Driebrat in ter ©ttntmmaftgine, mit ter tie

©tatt Wewporf regiert unt auögefangt wirb. Die „(Rambler«*

unt ibr Ängang fint eine« ter beteutenbften nnb etugufj»

reieggett demente in „Daramanp £att" , einer bemofratifegen

©arteiorgauifation, bie tnreb fggematifeben ©etrug bie©tabttoablen

feit lange jtt einer biogen ftarce gemad» bat. Oene Cliqne, tie

einen fogenanntett „Wiug" bilbet, ig eine (leibet utegt in Setten)

gefegleffene (Mefellfcbaft, bie geh ber ©tabtämter unb be«©tabtfäcfel«

bemäegtigt bat unb fidb nun bureb Änwentung aller möglichen Sagl*

betriigereien im Ätntc ergält. Äu ter ©pipe tiefe« Mfing«, ber fieg

turdj iRi fltonen beteiegert bat, geben lauter 3rlanber, bie überhaupt

ta« politifege Uebergewiebt in ber ©tabt Wewporf haben, (iinen

©egrirf t»n ber Sorruption be« Wewporfer ©tattregiment« liefert

bie D gatfaege, tag 14 läge torSBeignaegteit ter©tabtratb fteg felbg

1000 bi« 5000 Dodar« Seigna<bt«gcfegenf per ÜHana, einigen

gügeren 3Ragigrat«perfonen 5000 bi« 10,000 Dollar«, im gangen

eine ©irrteltniflion al«$Beignacbt«grattffcatirii cotirte. 3U bemerfen

ift, tag göeggen« ein ©eeggcl ber ©tabtamter in Wcroporf ton

Deutfegen befleibet ig, alle antern »en Leuten iriftber Äbfnnft.

Da« (Megalt eine« ©elijeiriegter« ift 10,000 Dgaler per 3agr, mehr

a(« ber ©icepräitbent unb bieSRinitler be« ©rägbenten terWepublif

befemmen. Die ©pieler unb ©elitifer terfegaffen tiefen Wicgtern

ihre Äemter turch Saglbettng aller Ärt, worunter namentlich „Re-

pentere0 (SMcbetgolt ©timtnenbe) unb „Counting-out“ (Sluöjäglen

ber für (Megeneantitaten abgegebenen ©timmjettel) ;u erwagnen

gnb. Da bie ofgeieflen ©timm$äblcr felbft toieber (ireaturen be«

„Wing«" fint, fo haben bie ©fitglietcr te« (epteren ade« in ter

$>ant. Die ©oltjei r i eg t e r gut alfo inbitect ober birect ©erbüu*

bete ter ©piclbanfgalter, ba tiefe unter ben ©olilifern einen gegen

SRang etunegmeu. Die ©elijei jelbg wirb burtb rcitbliAe ©penben

ton „Öreenbarf« -
begoeben, tag ge bie nnjapligen ©pielbSufcr be-

geben lagt, ebne ba« (Mefd)5ft tnreb Ueberfälle ju gören. 3g aber

bie ^olijei burtb 2)enunciatieuen . moralif<b" gezwungen, gegen

ben ober jenen ©pielbanfbalter einjufthreiteti, bann forgt ber

Siebter tafür, tag berfelbe ab ingnitum auf SQrgfcbaft freige-

laffcn wirb.

35on ber Rattert am $roabwab nnb ben ©eitengragen bi«

aufwätt« tiad) ber breigiggen ©trage gibt e« ©piellofale
; tie feineren

gnb am Sroatmap, in ^ine ©trect unb in einigen Onergragen bet

oberen ©tabt, wäbrent tie ©piellofale mittleren unb unteren Äange«

an ©uterp ^ongon, 0rant ©treet u. f. w. gnt. Die ©pieljimmer

liegen meig eine Drcppe bod>. ^iit Uneingeweihte baten ge fein

augerlidie« (SrfennnngSjeicbcn
;

aber wer g<b in bet ©tabt , au«*

fennt
-
, bet unterfebeiret ge fefort ait ben grogen, tergolbeten^ium*

ment auf ben ©Aeiben über bet §au«tl}iir, bie einen f<bmalen

(Mang fignet, an begeu Önbe gd) eine jweite aber tcrfcblogenc Dböt
begntet. tiin 3U0 an ber itlingel, unt ein 'portier eifnet bereit tie

Ibßr, nadjtem er torbet tie ©efudjer tureb ein ©udlod) gemngert

bat, ob tiefeiben fein terbäcbtigc«Äu«jeben haben, unb lägt ge bann

in tie.$alle ein, ton wo eine Dreppe nach bem ©aton führt, wo ber

tiultu« ber ®öttin „gertana" getrieben wirb. Da« ©pielbau«

erger (5lage, beten c« niebt utebr al« ein Dn#enb gibt, ig in einet

arigefratifeben Vage in ter fflnften Ätenue ober bereu 9?äbe, unb

gebt in jeber ©ejiebung wie eine« bet ©raungein « ober -Öfarmor*

wobnbänfer in feiner Umgebung au«, nur tag e« an bet .

lc>au«tbÜT

eine breite glbernc glatte trägt. 3ft man turd? ten farbigen

Diener eingelaffen, fo wirb man in ta« Ömpfang«jtmmcr geführt.

Die ^legaitj be« (StablifTement« ig überraftbeub. DicXbÖTen unb

SRobel gnt ton iRofenbolj, bie fogbargeu Xeppidje befreiten beit ©o*

ben, grogartige ©picgel tom ©oben bi« $ur Deefe unb fogbare <3e*

malte moterner 3Reiger ftbmftcfen bie ffianbe. Die reitbfien SWöbel

ton tergolbetem dfofenbolj geben im 3*mil1cr- ^ommt mau abent«

fetb« Ubr, fo gnbet man bt« ein Diner anfgetragen, beffen öleganj

in 9fewporf niegt überboten wirb. (5« wirb aaf ©ilber- unb @olb--

gefdjirr nnb feinem ©crjeQan fertirt nnb nmfagt bie foliben (Mange

wie bie Delifateffen ter ©atfon. 5eine SBeine, perlenber (Sbam*

pagner nnt tie gatfgen Siqueure werten jebem auf ©erlangen ge*

reidjl. Unter ben ©egpern folget ©ptelbaufer l>errf<f»t ein beftän*

biger SBettgreit in ©qug auf tiefe Diner« unb bie Ärt, wie fertirt

wirb. Äffe gnb wtflfommen jur Dafel ober am ©eitentifig, wo
©etranfe unb feine ^rüigtc aller Äri gegen. Seine Rrageu werben

gegellt
,

fein ©elb bqaglt
, feinet wirb jum Drinfen ober ©pielen

aufgeforbert. 3etermann fann effen, trinfen, jnfeben unt gegen,

wenn e« igm beliebt. Äber e« mag ein rentable« (Mefdtäft fein,

ober ?ente, tie tor wenigen 3agren notg trunfeue ^rei«bojcr waren,

wären jept nicht SRiOionäre.

Da« ©pieljiramer ig bureg ein anbere« ®om ^atlot

getrennt, auf ter Diücffeite be« ^aufe«. Äucg gier ein ©uffet jur

freien ©enupung ber (Mage ab libitum. Der dtouletteüfig ig in

Dgätigfeit, unb an einem anbern Difcgc ttirb ffato gefpielt. Die
Harten werben au« einer fogbaren ©atentglberbücbfe abgewogen.

|

Die geTau«gefemmeneu Harten werben ton einem (Sroupier auf einem

©rett raarfirt. ©piela, ©pieltifcgc, ©anfgalter unt (iroupier«,

ade« ig im elegantegen ©tgl. Da« ©piel, in Dentfcglant aueb be*

fannt unter bem tarnen „ ffReine Dante, Deine Dante", ig fegt ein*

fad» unb febeint egrlicg, bedj gnb bie ©ortgeile auf ©eiten bet ©auf fo

grog, tag ge auf bie Dauer get« gewinnen mug. ftarobaitfen werben

bi«weilen gefprengt, aber gnnberlc ton ©pieleru werben eger ton

tiefem ©cgicffal erreicht, al« bie ©auf. 9?ur l?cutc, bie tem Äengercn

nach (Mentlemen gnt unt geg al« folcge benehmen, werten in feine

©piclgäufer eingelaffen, ©aare« Öelt Wirt uicbt gefept, fontern*

wer fpielen wiU, fauft ffdj beim droupier ©piclmarfen ton terftbie*

benen Farben, tie terfebiebene ©ctrage repräfentiren unb bann ge»

fept werten, (fiuige fpielen gering, ge terlieren 5 bi« 10 Dodar«
an einem Äbcnb unt gören bann auf. ©iele fpielen god>, unb bie

©erlüge gnb bann grog, tanfentbi« gunberttaufenb Dodar« weegfein

oft bie ©eftpet in einet iJfacgt. Hauflente , ©anquier« unb Glerf«

fpielen bort
;

manche, bie igr baare« (Selb terloren gaben, fepen

igre Ubr unb 3uwe(en ein, terpfänben igre ©aläre ober gegen

„ tSgrenfchulben " ein, bie be^glt werben müffen. tyälfcgung, Unter*

fcglaguug, ©etrug, Diebftagi gnb oft folgen tiefer ©efuige feiner

©pielgöden. Kürzlich terlortort ein ©pieler treimalgunterttaufenb

Dodar«. (5in fogenannter ©pgemfpieler fprengte eine ter feingen

©pielbanfen nnt gewann jweimalgunterttaufent Dodar« in einer

9?a<gt. Da« ©piel gebt gunbenlang fort, ogne tag man etwa« anbere«

gBrt, al« bie gebämpften Stimmen ber ©anfgalter unb (ironpier«.

9fur bie ©gpgegnomien ter ©pieler fpreegen bier unb ba ton bem

Cinbrud, ten ter (Mang te«©piel« anf ge raadjt. Die grogen, aber

nicht profefgoneden ©pieler gnt oft ©Brfcufpeculanten, tie am Dage

an ber ©örfe in ©roab* unb ©Jadfhreet, am Äbenb in ©roabwap

unt fünfte Ätenue in ©pielgäuferu fpielen. Änger tiefen fafgio»

nablcn totalen gibt e« gnnterte sweiter Hlaffe in ter 9iäge ter

Dgeater nub $otel«. ©ie gaben igre Ättatgd«, bie entweber fegen

Ö)cgalt ober einen gewiffen ©roeentfap te« gewinne« bafür erhalten,

bag ge l^rembe naeg ben ©pielböden bringen. Diefe Vocft&gel gnb

fegt geigig unb au«baucrnb. ©ie frequentiren bie .'potcl«, dfegau»

rant«, Drinffaton« nnb ©ergnügung«pläpe, fnüpfen ©efanntfcgafteu

au, intern ge torgeben, bie ftremben früger wo anber« getroffen 3u

gaben (igren9?amen gaben ge babureb fennen gelernt, bag ge Jrcmte

tom £anb beim Cfinfcgrcibcn in« ftrcmbenbudj auf« Horn negmen),'

laben ge bann gu einem Drunf an ber „©ar" ein, ju einem (Mang

unb juni (Sintritt tu ba« $au«, um einen $reunb ju fegen, unb ber

Weg ig befannt. ©eltfamer Seife gelingen biefe sJWanoeutre« fag

get«. 3n ticlcn ©piellofalen, namentlich in aücn feineren, gegt e«

egrlicg $u, in gemeineren werben bie ©pieler betrogen, e«wirb ihnen

burch ba«„©fin* (Marne" tie £uut abgejegen, unter Umgänten wer*

ten ge tnreb (Metranfe betäubt, befcgwintelt ober gewaltfam beraubt

unt tor tie Dhür gefept. 3n tielen ber gemeinen ©pielhöücn

werten ton „Wowbie« M
Mäntel tont Jjauit gebroegen, unb bec

©efueber wirb unter tem Decfuiantel einer ©tglagerei begogleu.

Die gefagrlicggen ©pielfpelunfen gnt im Wegerquartier unt in



SWatreicnboartingbäufcTu. »utj: £>a
3
arbfpie( ttnb Bauernfängerei,

bie in antern Seltßätten nur fcfjüditcrn unt verfielen auftreten,

treiben in 9?c«?i>orf ihr Sefen ungeßftrt cor brr Bolijei. 9iut in

einer folAen ©tabt fonntc ein Wann n>ie 3ef»n SWerriff etj eine

(iarriere madtcn.

Bor wenigen Oabren war Oeljn 2J?otriffec ein Bewohner beS

StäbtAen« Ttop int Staat ßöewporf. (St hielt eine gemeine ©Aenfc,

wo Tiebe, ^reiabeyet, Spieler unb antereS GJefintcl ccrfeljrten,

|
nnb tie teSbalb con ben Behexten gcfAleffen n?urbe. 9)?it anberen

! Gigtnfdiaften bcrfcanb SJforrifiep tie eine$ ^reiSbeyerfl bet nietet*
j

ßen ©orte. Trunfen, certbictt, cl>ne tfrraube obeT ®e(b, abaeriffen
]

unb
3
'rbläut fam er nad> 9?ewporf, um ju febeu, waS für Gbanccn

eS für ihn gäbe. Gr ließ ftdi in bau fAleAteßen Quartier con 9Jcw*

perf nieber. Tantals mürben tic Sablen in ber ©tabt weniger

turd) Betrug als turd? brutale ©ewalt entfAieben. Tie SäbleT

würben wirbt regißritt, unt bet SablfpruA ber ^lolitifet: „Säblt
jeitig unb oft" würbe wörtlidj befolgt. SRowtieS nabmen bteSabl'

pläpc in BefAlag. Slnftäncige Vente, tie, wie man wnßte, btt Gor*

tOption unb Brutalität bet Sablintriguanten opponirten
,
würben

angegriffen, gefAlagen, beraubt unb ihnen tie »leibet com feibe

getiffen. Tie Bolijei war machtlos, oft mit PenfKowtieS im Bunte,

unb frictliAe Bürget batten con jener oft fo ciel ju fürchten, als

con ben 9?owticS. (Sine i’ofalwabl foüte im oberen Statttbeil cot

fiA geh«. Tie ffreuntc bet Ortnung waren in bet 2Jfajorit5t,

wenn man ihnen erlaubte, ju ftimmen. Äber man wußte, tag

9?owtieS jur ®?ad)t fommen unb tie Sabl centroQircn würben.

9J?an fcplug cor, ticStimmpläpe ju fd>u^en unb ber (Gewalt Gewalt

entgegen ju fepen, aber wie? Um tiefe 3c*t üffc fiA SÄeniffep

beim ^olijeifuperintenbenten mclten. 2Rit ihm wuTte ein Hantel

abgefAlcffen, eine Baute ju orgaitiftten, welA« tie ©timmfäften

cor tem 3eTfAlagenwcTt*n, unb tie ©timmgebet cor Zugriffen

fAüpen feilte. Gr fagte, et lonne tS thun, benn et war unter allen

TrSperateS wohl befannt. $m Sablmorgcn etfAien et mit einem

(befolge cou breiig bet ßärfßen »crle am Sablplap, ßationirte fte

unb gab ihnen tie flnweifung, jebet feinen Wann ju nehmen, fobalb

$3ntel beginnen wütten. WittagS fuhr bie anbere Baute an.

3hr Anführer ging in ten Stimmplap hinein, um ja recognoSciren.

Wit einem Blid begriff er tie Situation. Worriffep unb feine

Baute meffenb, machte er »ehrt unb, ten ^otijricapitdn am Gingang

j

gTÜßeub, fagte er: »(üüuten Sftorgen Gap’, iA will <5uA beut feinen

BefuA maAen; fahrt weitet," unb tie Baute maAtcflA c«A einem

|

antern Stimmplap auf, wo fte fließt riSfitte, ihre »öpfc blutig ge»

feb tagen ju befommen.

TieS war WortiffetjS erßer ©A^tt ün ©teigen. Gr wnfA
fein ©efiAt, fsaifte mit einem TpeU te* ihm für feine Tienße

bejahten ©eltcS einen Slnjug unt eröfinete bann eine Keine

Spielhölle. Gr befAleß, fiA »untfAaft erfter »laffe ju ßAttn.

Um tieS jn thnn, mußte er fid> gut fleiben, gut beuehmen,

mäßig fein unb nfAt felbß fpieleu. liefen GntfAluß führte

et auS. ©ein £>anS iit fWewporf iß jept taS elegantere tiefer Ärt.

GS würbe fletfl naA beu Öruntfiben bet „höAften Ghtc" geführt,

wie Spieler tiefen fcuSbtucf cerfiehen. ©eine Tafel, TienerfAaft

I

unb ©efeOfAoft finb auSetlefen. Gt folgte feinen Patronen im

Sommer naAtcm fafhionablenBabeplapSaratoga unb öffnete bort

ein fogenannteS „Glub»t>auS". 9fiAter, Senatoren, BanguietS,

ftaufleute, WillionSre würben feine öäfle. Tie WaSfe wurte halb

abgeworfen, unb taS, Glub*^vauS " entpuppte ftA als einSpielhauS

eTfter Stoffe. Bftrbereunen unb atibere Spiele — ganj k la Baten»

Baben — folgten , alle jum @cwinn für WorriffepS Gtabliffcment

auSfAlagenb. Ungefähr um birfe 3eit wnrtc con Witgliebern bet 1

9Jewporfet VegiSlatur unb Gifenbabnfpeculanten ein BetfuA gemaAt,
|

ben,Gifenbahnfönig" Banbetbilt ju rniniren. Banberbilt wollte bie
1

.t>atlemeifenbahn mit tcr S>ubfonricetbahn confolibircn unt glaubte

eine ÜWajorität in tet Legislatur bafflt gewonnen
3
U haben. Tie 1

©efepgeber aber, welAe ihre Beifttntmang jugefagt hotten, wollten

ihm einen ©tteiA fpielen unb eine ©pecnlation babei maAen. Sie

unb alle Spefulamen cetfauften $arleracifenbabnactien auf 3«it,

flberjeugt, taft bet GnrS burA Vereitelung ber Gonfolitation ge»

waltig fallen unb ihnen eine hübfAe Tiffcrenj jnfliejjen muhte. Tie

erwartete Gonfolibation trieb bie Kletten inbie^»ehe, taS j^eblfAlagen

beS BtojefteS mu^te fle brflden , fe baAte man. Iffienigc Tage cor

ber Iflbftitmnung melreten ftA ein poot ftreunte bei Banberbilt unc

Karten ihn über bie BerfAwörung auf. Gt raffte alle feine j^oubS

jufammen unb fanfte mit $)ilfe feiner Qrrunte alle ^arlemactien,

bie 3a ftnbcn waren, anf unc fAlch He in feinen ^ajfafAranf. Sic
eS beriAtet war , fo traf eS ein. Tie Wänner

,
welche cerfproAen

batten für bie GonfolitationSbill ja ftimmeu, ftimmten bagegen.

Gifrig warteten fte auf ben naAllen Wergen , an bem fte ihr l^lflrf

ja maAen getaAten bntA ben »fall con .^arlemacticn. Hübet flc

fielen niAt. 3ttT UebcrrafAung aller blieben fte am erfien Tage

fejl, bann fliegen fte Oetig jum ©Ateden ber ©pecalanten. GS waren

feine ftetieu jur tlbliefernng ja hoben, unb eine ÜÄaffe Baiffefpccu»

lauten war ruinirt. GJanje Bermögcn würben burA tiefen Goup

hinweggeTafft. Taofcnte waren ruinirt , aber Banberbilt gewann

@clb genug, fo baß er bie con ipm beftffenen Äetien frei batte.

ÄlS Spieler warWorriffep halb mit Gommobore Banberbilt befannt

geworben, ber feine Sommer im Bäte jabraAte. On bcu außer»

orbentliAen 31nfhengungen BanberbiltS, bie BetfAwörer fAaAraatt

ju maAen unb fte jn Boten ju werfen, würbe Werriffep taju ans«

erfehen, eine große fRofle ja fpieleu. Gr erfAten an ber Börfe, mit

BanberbiltS Gapital imWücfhalt, unb operirte in ^tarlemactien, baß

aOen Börfenwölfen bie HÜagen übergingen. Gr befam einen Kntbeil

am (Gewinn con ienem ffthnen ©treiA nnb iß jept felbfl WiUionen

, werth*. Gr iß noA immer ein ©pielbanfhalter unb führt feine

GtabliffementS in 9Zemnorf nnb Saratoga fort. TurA ten oben

erwähnten politifAen Ginßuß gelang eS Worriffep , fiA jwm ÜRit»

gliet beS 9fepT«feutantenhaufcS für einen ber Tißtifte fHewporfS

wählen ju laffen. Ter große, breitfAultTtgeBTeiSbcyer mit frumm

gefAlagener 9?afe con ehebem iß jept baS ehrenwertbe GongTeßmit»

glieb für ben fo nnb fo hielten Tißrift9?ewporfs. Worriflep l^at fein

ÄenßereS entfpreAenb reformirt. Gr fleibet flA fAwarj, elegant nnb

tragt im Bufenfheif beS ^terabeS werthcoUe Tiamanten. TaS öefiAt

iß bis auf ben woblgepflegten fAwatjen ©Anurrbart glatt rafirt

unb hot einen lißigen HtuSbrurf. Bon feiner SiüenSftärfe etjählt

mon ftA, baß OTotriffep, olS er an ber BiightfAen 9Kerenfraiifheit

litt unb in einem bei warmen Bätet jn SrranfaS tie »ur gebrauchte,

ben Tolioren jum Trop, ein $ciloerfabren befolgte, beffciuöoupt»

grunbfap Gnthaltfanifeit con allen ftlfiffigfeiteu, «niAließlidi Saftet

war. ffienn Worrtffep cor Turß brannte, foll er anf fein 3»«*™*
geeilt, bie Thür cetfAleffcn unb ben SAlüffel 30m ifenfter hiuouS

geworfen h<tben , bamit er fiA niAt baju hinreißen laffe , einem na»

türliAen, aber unter ben bamaligen Umftänten nncerßänbigen

SunfAe naAjngeben. TaS 9fefultat tiefer änfhengungen war,

baß SÄorrifftp fiA if&t ccQßänbiger ©efantheit erfreut unb ein

ntebicinifAeS Sauber iß. 9KorriffecS ©pielbanf iß bie größte

9?ewporfS. Gin (gewinn con luO,OOo ToÜarS würbe am folgen*

ben SRcrgen con ihnt auSgejablt, nnb bieSafißreetfpecnlanten, mit

tenen fERorrißet) am Tage fpidt, geben basGompliment jnrücf, intern

fte am «benb mit ihm fpielen. »leidere Banfholtct , ober profef»

ftonelle Spieler fommen in teir meißen gaQen niAt auf einen grünen

3»eig. Tie größeren, feineren GtabliffementS bejahlen fiA om
beßen, unb ipTe Befipor leben elegant. Sie hoben taS Jpajartfpiel

ju einem ©efAäft rebucirt, befuAeu bieÄirAe unb hoben gewöbnliA

einen »irAenßuhl in einer fafhionablen »irAe. Sie fiub liberale

Subfcribenten jn religiöfen unb SohlthättgfeitSjwecfen, nnt würben

fiA ttiAt beftnnen, eine runbe Summe jut Umertrfidung bcS^ajatt-

fpielS jn unter fArciben. Gs wäre^olitil, baS ju tbun, unb

tft ihre ßarfc ©eite.

cSine 5>egcnfpipe.
SlooclUtte con C. 9 . 8iebeltcu.

„TatÜber barfß Tu Tid) niAt wunbertt, altergrcunb ! üJfit

Teinem ©rieAifA «n® l'atein gewinnß Tu feine Tomenhcrjcn.
Sill ft Tu niAt mehr, trop Teiuer Vänge, inöefeilfAaften übetfehen

vi- goifflona. n.

werben, wiüß Tu niAt ewig in llnrupe bafipeu, ob Tu auA niAt

mit tem GQenbogen baS Theefercice com TifAc ßeßeß, fo — lerne

feAtcn unb tanjen!"



Xiefe moralifAe Sorlefung lieg iA mit cot langen 3afcren bon

meinem Freunbe lialteit , nat^fccm itfe tyrn in tieffler 3etfnirfAung

meine UngefAidliAfetten »en abent« jncor in ber ÖefeüfAaft bei

^rofeffot9t. gebeichtet unb mich eine« meiteren über baö ^erjtcfe ©e=

fiAct ber jungen Hainen au«gelagen batte.

SJicin trennt tb«t nodj mehr , er gab mir tie Äbrege eine«

fran^ogfAen Flüchtling«, ber fidj Weufieur Fernanb nannte, unb i<b

batte nicht« Eiligere« tu tljun, al« biefen Ärjt gegen bie Uu*
gefAirfliAfcit anfjufaAen. ©eine SSohmtng mar halb gefnnben,

ein £ieufhnätdien führte mich in ein Schimmer, melbetc mich/ unb

balb crfAien Weugeur Fernaub, eine militärifdie (Seftalt mit meigem

Haupthaar, bunflcm Äuge unb freunbliA cinnebmcnbem l'ädjeln.

„Öuten lag, mein Örr ! ©prefen ©ie franjögefA ? *

„Un pea, monsieur!“

„Eh bien,“— nnb nun blieben mir in feinet Sprache— „u>o*

mit fann ich Ohne« bienen?" fuhr er fort.

„Wein Frennb, .$ert Berger mar fo freunblüh, mir Db*e

Äbrege 3a geben. DA m echte mir bie F*age erlauben, ob ich bet

Obnen mich im Festen unb Xanjen auäbilben fann?"

„©Aön, fepr (Aon, mann mellen ©ie anfaugen?"

„(Gleich/ »ran e« Ognen pagt
!"

„(itanj recht ! 3ch fiehe 3U X ienften
!

"

„XoA," — fügte ich J^gernb hinjn — „mir mßffen un« wohl

etft über tie Sebingungen einigen !"

„Sebingungen?*

„ Da, ich tneine ten fteil !
*

„ Da mobU ja motjl. Xaran hatte ich nicht gebacht ! ö« ifi

peinlich taoon ju fprechen," — man fonnte tbm anfeben, mie un

angenehm ihm bie ©adje mar, — „ jmöif Vectiouen jtoei FeiebriA«-

b'er, mürbe Obnen tu« — *

„öinberganben, mein $tttf ?Clfo — "

„ Fangen mir an !

" fagte er erleichtert. „Xarf ich bitten ?"

«Sr ging noran in ein geräumige«3immet mit bielen Fenfteru,

beffen gonje Än«gattung au« einem jUaoiere beftanb. Än Nägeln I

jmifAeu ben Fenfteni hingen Fecbtbanbicbube unb Xrabtuta«fen,

unt iu bet öde gaub ungefähr ein halbe« Xupenb Fleurctten.

„9tun mein $err, gellen ©ic fitb gefälligg ^ier^er. ©0, recht

grabe, bie Ärme leicht hetnnterbängeub, eomme l
u

Xer alte $err (feilte fitb in ftofftiill ;
er hatte eiu mahrhaft

arifiofratifdje* SBefcn, toA bemerfte ich trop feiner ebten Haltung

ein gati$ leiAtefl .^infen feine« rechten Fuf$e«, mclAc«burAba« Steif*

fein be« Jiniegelcnfe« erzeugt ju fein fd>ietu «Sin eigen Xiug,

buchte üb, Xanjen unb Fechten bet einem alten, lahmen $errn ju

lernen
;
toA fab ich jept fd?cn, tag er boüfomtncn Weiger feiner

SÖaffe unb feiner Scmegangeu mar.

„Xafl mag genug fein für hente," fagte er nach einer halben

©tunbe, „jept tum Xanjeu, menn Wongeur nicht 311 ermübet ifi."

„Turchau« nicht, mein £crr!"

lir nahm tom Stlaeicr eine Keine Violine unb firich mit bem

Sogen einige fcbnelle Äffertc.

„Dept (teilen ©ie fleh gefälligg eommo t;a. ©eben ©ie: öin«

3roei, trei ! Voilfc tont, Örge, sroeite, britte fßofitton. Stein, nein,

fo nicht, tie jtteitefßogtion mar falfcb ! Sitte noch einmal! Feste!

Wein Sein ifi heute abfAculiA ! Och fann nicht fangen!”

„Sitte, bitte, ich merbe micberfoutmen , h^ren mir für heute

auf!"

„ XuTchan« nicht mein £>err ! öinett Ängenblirf !" Ör ging

3»«r Xbür, Pffnete ge unb rief: „Dulie, jieh bie XaujfAupe an, be-

eile Xid) unb fomm in ben ©aal !"

Onlic fam. Öin eigenthiimli<he« WäbAen ! ©ie mar poA ge--

mad»fcu, hatte fehmarje, groge Gingen, einen fleincu Wuitb mit »el--

len Vippen, todi maren tie SBangen h^hU ^ic ßanje ©eflalt mager

unt fnoefüg. Xem SUribe, melche« fte trug, mar fte längfi entmach-

feit, ber ^lu«trud ibre« ©efichte« mar, tro^ ber ^)ärte ber 3ägf/

finblicb, fnrj fee mar mic ein Stint ton jehn Dah^«*/ *afl hurch ein

^ergri: f{erung«g(a« betrachtet, mie ein a^tjehnjährige« Wäbdjen et*

fcheint.

„Wabemoifelle Dulie Fernanb, meine Xochter — fflonfieur

Fetftcr ! • fagte ber Site.

©ie terbeugte ft<h ganj nadt ben Siegeln ber tfunfi, unb ich

berfuchte, ben (#ru^ {o mentg ungcfdjicft alfl möglich 3U etmtbCTn.

„Dulic," fuhr bet iöater fort, „mein iÖein fehnterst fe^r ;
Xu

SU
mirfi bie Öhre haben, beute ten $erm im Xan3cn 3U unter*

richten."

„Oui, mon pere !

w

„Xlfo bitte : öin«, §mei, brei ! Sitte, achten ©ie gefäQigfi auf

WatcmoifcKe« Füge, machen ©ie bie ©emegnngen genau nach ! Öin«,

jmei, brei
!"

Unb fo ging e« fort mit bem emigen öin«
,
jmet, brei, beinahe

eine ©tunbe. Dulie machte mit grbgtet ®etulb bie Scmegungcn
»er, nnb ihr ©ater glitt manchmal mit bem Finger, manchmal

mit bem Sogen über feine fleinc Sioline.

„Sehr gut, mein $err !* fagte er entlieh, „©ie haben Veben,

©ie haben Slot, beige« Slut, mellte ich fagen
;
©ie haben ö'ehbr,

!
halten Xaft, ich merbe Öhre mit Dh»en einlcgen ! Dulie, empfiehl

Xicb bem $errn !"

„Bon joar, tnonsieur!“ fagte Dulie unb beflieg fchmeigenb ben

I
©aal.

„fBann merbe ich bie öhTe haben, ©ie mietet hier ju feben?"

„D«h merbe übermorgen fo frei fein
!“

„©ehr mohl, mein $>err ! Dcfa hoffe, tag mich bann mein

Sein nicht fU'ren mitb. Bon jour, monsicur!" Xer alte t>crr er-

hob ftd>, man fah ihm an, tag bet Fug ihn fehr fchmerjtc, hoch hin-“

berte ihn ba« ni6t, mid» bi« jur Xhür 3U begleiten unb mit einer

boraehnten Scrbeugung fiA jn berabfAieben.

Jim beflintmteu Xage fant ich mich lieber ein.

„Äh, Wonficur," faßte ber ÄUe beim ömpfange 3U mir, „©ie

treffen e« recht unglüdliA- Wein Sein ifi nicht 3U gebtauAen. 3b*
bentfAe« filima t ft niAt« für bie Sunben eine« alten ©olbaten

;

FranfreiA« Sonne ifi marmer
!

" fügte er mit einem ©eufjer hinju.

„$er3liA gern fomme iA an einem anbern Xage mieter," ent*

gegnete ich-

„'Jiein boA, nein ! Xa« ifi niAt nßthig ;
Dulie mirb ©ic un-

tcrriAten. Seflcu ©ie mohl gütigfl bte Xhür öffnen ? DA fann

niAt auffleben."

DA tpat, mie mir geheigen, unb berÄlte rief: „Dulie! Dnlie!

ftomne fAneö, jiebe bie ©Auhe an uub fAnalle bie Sanbage um !

*

Dulie fam, einen Keinen ¥ebetbtnflfAilb in ber $anb. „Önten

Xag, Wonfteur!
"

„ öuteu Xag, SDfatcmoifelle
!

"

„De^t alfo, mein £>err, mirb WabemoifeHe ©ie untermeifen,"

fagte Wonficur Fernanb, intern er ihre Sanbage anfAnaüte

nnb bie Waöfe oor« ÖenAt banb. „Dept in ^ofttion ! 3ulie, in

^ofttion! ©0!" Dnlie toUfübtte alle Semegnngen mit (9ra3ie

unb 1'eiAttgfeit, bte fte 00m Sater geerbt 3U haben fAien. „Dept,"

fuhr ber Älte fort, „rooQen ©ie gefaHigft immer auf bte $ant bon

Wabemoifelle fehen, naA ben Äugen noA niAt , ba« fommt fpäter,

menn ©ie fiAerer ftnb. Dept in bie fforabe ! 05nt ! C.uarte ! ©0 !

Xerje naA — niAt fo fleil, niAt fo fleil
! 3a8e^oÖcn •"

DA ftiofj fo jatt mic möglich, mahrenb Dulic, bie Fleurctte in

tcr linfeit $anb, bie Finger ber rcAten an meiner Älinge entlang

gleiten lieg, um ba« Sfrenjcu |u unterflüpen — alle« in eAter

FeAtermeife.

„Äh bah, ^iongeur !" rief ber Älte, „niAt fo furAtfam 3U*

geflogen; fo meit gnb ©ie noA niAt, nm Wabcmeifelle gefährliA

jn metben. Älfo noA einmal ! MTäftig bor mit bem Oberförper !

Wabemoifede mirb gA (Aon fAüpen. Xen Keinen Finger mehr

an3iehen. ©0 ! Dept Daarte ! ©tog !
parate ! ©Aon beger.

9?oA einmal !

"

. Xie Vage hatte für midi burAau« niAt« Ängenehme«. ©0
mir niAt«, bir niAt« au« bolier Straft gegen bie Srng eine«

Jtinbe« anrennen, hatte ctma« Seanggigenbcfl. XoA iA fonnte

niAt« tagegen dhun, mir gingen alle Äuflfälle burA, Dulie get« in

ber richtigen ^ogtion, get« auf ihrer $>ut mit 0^ra3ie nnb Straft pa -

rtrenb, fo tag iA balb 3a bem (Glauben fain, ber Ältc fenne niAt

beger fechten mie gc.

Xa« Sein be« ÄUcn mürbe in ben näAgen SHSoAen niAt ge*

fnnber, unb Dulie erteilte mir get« ben UnterriAt. Weine Äugen

gewöhnten f«A balb, bie ihrigen hinter ber Xrahtma«fc 3U fuAen—
iA mar bereit« fo meit, bag mir im riAtigen Ängriff bie Ältngen

freien fonnten — nnb iA ntethe, bag ber finbliAe, gletAgültige

Äuflbrud ibre« ©egAte« naA unb naA berfAwanb , tag ein $auA
ton SBcibliAfeit über ibre 3öfie fam. Ö« mar niAt mehr in ihrem

Äuge ba« £>inftatren finbÜAer Neugier ober ber ruhige Slid be«
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geübten ftechta#, eS fam ©ecle unb Sieben in baS tiefe glflhettbe,

:
bunfle finge.

GineS DageS braute id> bettt Ulten eine Schachtel mit Ghofe*

labe mit, ber enblich wieba fclbfl unterrichten fonntc. (Sr aß einige

©tüdcben
,

fibaließ bann bie Sdjadjtel ber Xodfter unb gab mir

gedttunterritbt, währent Sulie im ßimmer blieb nnb auf ben beginn
1

bet Danjfhinbe wartete, ÄIS baS {fechten 3
tt Gnb«, fagte baÄlte:

I

„©ie fett mir jcgt bie Ghofolabe fchmeden!'

Snlie fuhr in bie £clje
,
alS wenn fie auS einem Draum er*

toaste, „Äba Äinb !' rief ber ©ater ladjenb, inbem er in bie ©djach»

tel Hielte, „Du l»afi alle« anfgegeffeu? Coquine ! waS bifi Du fßr

jj
ein Nafdjfäschert

!

'

©ie würbe reib, bieDbräncn Famen tyr in bie fingen, fie ant*

»ortete niditS.

„'Da reißt mir bie ©aite!" fuhr ber fllte fort, inbem er feine

©ioltne fiimmte, „Snlie, geh nnb h»le — nein, bleib hier, bu finbeji

fie nicht. ISinen flugcnblidf Gntfchulbigung, mein $icrr! 2Rate--

moifeße wirb Shnen nnterbeffen etwas auf bem ftlaoier »oTfpielen,

i bis ich wieberfomme J

*

Der fllte ging unb Suite fegte fich an baS Snfirnment
;
als ietf

baffelbe für fie öffnete, fagte fie mit bon Dhränen halb erflirfter

©timme: „ Ntonficur, ©ic müffen tntcb nicht fßr uafcbljaft halten !'

„Äber,' rief ich lachenb, „haben ©ie tenn nicht bie ganje

©^achtel geleert?"

„©ebl wahr, NFonfteur, aber— * eS fdjicn in ihr jn fämpfen,

fte flecftc, bo<h entlief} fuhr fie fort, „aber feit ©onntag habe ich nichts

gegeffen, als ganj wenig ©rot, feit gefiern and? baS nicht. S<h war

gar $u hungrig! Sch bi» gewiß nicht na(d>i>aft f*

„Um Rimmels wißen, Snlie! ©aS fagen ©ie? ©ie werben

Shteu Körper ruiniren , »ie fann man fo nnnernflnftig fein ! Sn
Shrem Älter —

*

„Sn meinem Älter! öS war nichts ba jum Gffcn ! Nachteni

baS Dicnftmätchen fatt war — eS war ni6ts ba jum Gffcn
!"

„ÄrmeS, armes Äinb ! ©ic ifi baS möglich ! Unb ich Ät-

fdteulicher, habe noch nie baran gebacht, Shten ©ater für ben

|

Unterricht ju befahlen ! ©arurn hat mich aber Sh* ©ater nicht baran

I

erinnert ?'

„NFonfieur ftcrnanb fiirbt eher bor junger !

" erwiberte fie,

unb babei h»b fie fo flolj ihr thräncntoflcS ©eft^tchen, als wäre fte

eine gürfttn.

„3* werbe fogleich zahlen," fagte ich hafttg, „ich Dh or - auf

Shrera Geflehte hatte idfS lefen müffen!"

„©o mager feh« ich ans?' fragte fie mit trßbent ©lief.

„ÄrmeS Mint !" fagte i<h, »erlegen auSweichenb.

„Hinb? Sch bin fiebjeljn Sahr alt, SRonfieur!"

„©irflidj ! ©aS mir bas lei» tbut ! Äber fogleich— *

„Um Rimmels willen, nicht fogleich ! Nie hatte ich Sh««« et-

was gefagt, aber ich (ennte eS nicht »ertragen, baß ©ie mich fßr ein

nafdhhafteS Äinb halten! Nid;t wahr, ©ie »aratheu nichts bem

©ater ton meinen ©orten, er »flrbe mir nie »ergeben !'

„©alaffen ©ie fich baranf, ÜRabcnwifefle!"

SCRonfieur ffernanb fam jur lief; eine neue ©alte war aufgejogen.

Gr fpielte mit bem ihnt eigenen, licbenSwürtigen ÄuSbrud im Ge»

ficht, nnb Suite unb ich fßhrten bie Douren auS.

„GinS, jwei, brei ! 3ulie, plus machinalement ! Der $>err

will tanken lernen unb nicht joth ©ergnfigen tanjen. Plus ma-

ch!- na- lement ! Dfnbig, ruhig ! 9Iech einmal! Comme ga !* 4

©o tanjten wir OnabriDe nnb ©al^er beim lone ber freiten*

ben ©toline
;

fobalb wir uns etwas gu rafch bewegten , etwas an>

berS als
3
uni Semen tanjten, fofort eTflang baS böfe — Plus ma-

1

chiualcment, Sulie!"

9fath ©ccnbigung bes Unterrichts fagte ich, taß ich wahrfchcin-;

lieb anf einige Xage »erteifen mußte nnb bat 2Rr. Srernant baS

Honorar annehmen ju wollen.

„©itte, mein £>crr ! Der fiurfnS tfl noch nicht ju Gnbe, alfo

ne^ feine baju !

"

„©ic wßrben mich aber fehr »erbinbeu, wen» ich je$t jahlcu

1

bßrfte ;
eS ifl mir ju peinlich , a6jnreifen unb ©chulben ju hinter»

: (affen !-

„Bien P* fagte ÜJ?r. Äernanb troefeu unb fchob bie Öolbfiflcfe

mit größter Nonchalance in bie ©kßentafche. ©ein ganjeS ©efen

|i bliefte babei fo herablaffenb, baß ich innerlich gelacht haben wßrbe.

wenn ich nicht an SulteS Grjählung gebacht hätte. Sch ging unb

wartete an ber ©traßeneefe; nicht lange 3eit »erging, baS Dicnfi»

mabchen fam mit einem $orbe unb fehrte halb mit Gßwaren heim.

Sch ging mit erleichtertem .fterjen unb nahm mir »er, Satte nie
j

auS .£>»mfier (Sljofotate offen 3
a laffen.

Nach etwa acht Xagen ging ich wieber htn. Die ©eranbernng

war anffafltg. Sulie war eine Snngfran, eine blflhenbe Sungfrau

geworben; fafl magtfeh hatte bie genßgenbe ©peife auf baS noch

waebfenbe fiinb gewirft; auch ihr Äujug war »eranbert unb ihrem

Älter angemeffen.

Sn SJionfieitT ^ernanb jeigte fi«h nicht bie geringjie ©eranbernng

;

er war ftetS h®flt<h/ tnit Nißhe baS ljerablaffenbe ©efen unter»

brßcfenb, fletS ernfi bei ber ©ache. ©enu baS ©ein nicht fchmerjte,

unterrichtete er, ich focht mit ihm, mährenb Sulie rimficirte; bann

tanjte idj mit Snlie, nnb recht oft ertönte bcS Älten: „Plus roachi- 1

nalement, Snlie!" ©0 ging eS Senate, bis er eines DageS

jn mir fagte: „Nfonfieur, eS ifi jefjt 3ftt, »aß ©ie ben Unterricht

aufgeben, ©ie finb ein trefflicher Rechter, nur müffen ©ie fich bin

nnb wieber üben. Sch'barf Shr ®elb nicht länger nehwen, ba ©ie

bei mir nichts mehr lernen fBnnen!*

Sch bat btingenb, mir noch einen ÄurfuS geben ju wollen, weil

ich noch nicht ben Gegner $u entwaffnen im ©tanbe fei.

„Gut, mein §*rr, einen ÄarfuS noch. SWein >sanbgeleiif ifi

jetjt fo fietf geworben, wie mein ßnie, beShalb foll Sulie ©ie unter-

richten. SulieS $aitb ifi »ou ©tahl; wenn ©ie Nfatemoifeße

entwaffnen fönnen , bann bleibt Shnen niditS mehr jrnn Vernen

übrig

!

-

Sch fam jum Unterricht, wie gewltynlidi, bech — ohne baS alte

Sntercffc ! Sch war wie nmgewanbelt unb ich achtete faum barauf,

baß halb biefer, balb jener Änflfaß SulieS mich «noorbereitet traf.

©eShalb baS? GincS ÄbenbS befugte ich meine ©erwantten, traf

eine junge Dame, fah ihr inS Äuge unb— war bis Aber bieCbren

in ihrem Netje gefangen; nur ton ihr träumte ich, nur an fte bachte

ich lag unb Nacht ! Rechten unb Danjen unb aßeS anberc trat auf

einmal in ben ^intergrnnb.

Oft f<hl«0 mir Sulie je^t bie Äliuge auS bet £>anb ;
was

machte benn baS Nfabchen fo böfe? Shr Äuge bliutc hinter ber

HRatfe, u«h einmal baub fie meine Älinge, baß fte flirrenb an bic

©anb ßcg.

„Doucement, Sulie!' rief ber Ältc, „douoement

!

u NtonfUur

fcheint ermübet ju fein, h^ren wir lieber auf."

©or ber le£teu©tunbe begegnete ich bem Älten mit bcrDodjter

auf ber ©traße unb grüßte fic.

„©et war baS ?" fragte meine ©raut, bie ich jum erftett Nialc

als folchc ie^t ausführte.

„Nfein Ätthtmeifter unb fein Hinb
!'

„©ein ilinb?" war bie etwas gebellte Äntwort.

„Nun, feine Docht er ! ÜRorgcn nehme ich bort bie legte

Vection !'

„^>m!" erwiberte meine ©raut, nnb bann fchwieg fie wätjrenb

beS ganjen ©egeS.

Äm anbern Dagc ging ich 8“ Nionficur gernanb. Sdj traf

Snlie aßein, ber Älte hatte ©efudi befommen, er fam nur auf einen

ÄugenHicf, um fich höflichfi ju entfchulbigen. Snlie hatte bie Draht

maSfe abgeworfen nnb flanb mir jegt mit ber ^lenrette gegenüber.

„Nun, Snlie,' fagte ich— „wir hatten uns in legter 3eit ftets

beim ©ernamen genannt — „heute jum legtenmale !

*

„Sch heiße SJtabemoifefle ftemanb ! ©et war bie Monbe Dame
gefiern?"

„Nun, eine Dame," erwiberte td» »erlegen lächclnb, „bic in

»icr ©othen meine ftran fein wirb ! ©aS haben ©ie, Sulie? ©inb

©ie unwohl?"

„Nichts! Äber heute ebne NiaSfe
;
wir müffen nicht immer

»ic «inbet fechten ! " erwiberte fie mit raubet ©timme.

Sch warf bie 3RaSfe ab, wir fingen an. Sch war gang tnhig,

fte bagegen f^ien fehl aufgeregt, ihre ÄuSfäße waren heftig ;
ttn-

gefiflm brang fie auf mich ein. ©eim ©atiren glitt meine Ülinge

an ba ihrigen entlang, ich fühlte, baß trog ber ^cberfappe ber eiferne

flnopf au ber ©pige abgebrochen, baß fte mit fcharfer ©affe auf

mid> toSgiug.

„Nfabemoifefle," rief ich, „©ie haben ft<h »agriffen, Shre
j

iflenrctte hat feinen ituopf
!"

by GoogleJ O
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„Sohl überlegt, Wonfieut!* antwortete fie mit BKteuDettt

äuge unt gerungelter Stirn, „ich habe Pie ftlinge felbß gugefpitjt

!

Ott vier Sechen $cchgeit ! Obre Öraut liebt Ohr [diene« falfdjeö

©rftcfji ! Ta« feil ftc nicht hoben ! ^erfe^cn miß idf«, tote Sie

mein §erg jerfe^t ! Kn gardc, Wonfieut !*

„äber Oulie!" ritf idj cnifr^t.

„Kn garde, Weuficnr !* unt ihre Sagen funfelteu wie Pie

einer gereiften Heroin, „terfen Sic fidf, fonfi gibt’« am Gute gar

feine £>odb^eit
!

"

Sütbent fiel fie auö, ich mußte meine gange QJcfdjidlichfeit ju

fammennebmeu, um ihre Stöße aufgufaugen. Ta— eine Ouarte!

0d> parite fdßedbt, unt ifjr fpi(jcr Tcgen reißt mir Pa« gleich auf,

vom §antgelenf bi« gut Schulter.

äl« fte mtinölut fließe« fab, toarf fie Pieftlinge »eit von fid>

unt ßfirgie auf mich gu. Ter ölutoetluß raubte mir tie Wräfte, ich

[auf auf« Sopba unt fonnte nur noch fagen: „Um ©otte« mißen,

Oulie, bredjeu Sie DieSpifce ton Per klinge ab ! söitte, liebe Oulie!"

bann fiel ich in Chnmacht.

fll« iebtoietcr gu mir fam, mar mein firm veibunPen, icbb^tlc

Oulie fdfluchgen unt verßant ihre Sorte, obgleich *<h niich nicht Be»

wegen fonnte. „Gruft, th eurer Grnß!" weinte fte, „ich höbe Dich
|

getöttet
! für Tich weflte ich taufent Tote ßetbett unt— ich tötte Ticff

! ,

Sa« bin ich verworfen ! Gruft! Stirb nicht, ßitb nicht !*

„beruhige Tid», fliut, vor allem aber gib mir Pie Togen»

ffift!"

Sie gab mir Dicfelbc. Och betrachtete fie, Oulie hatte Die Spille

auf einem Steine gcfchliffen, bi« fic fo fcharf wie eine 9fatel mar.
[

SDioitfleur geTnauP fam. „Sa« iß gefächen?* rief er etfehroden

an«* „Aber toie iß e« möglich gttoefen !*

„(Sang einfach!" ertoibette ich, „ter Ättopf brach beim gelten

ab, toir bemerfieu e« nicht, unt Oulie« äu«faß traf mich.'

„Sie untorftchtig, Hint !
* rief ter älte. „ Sirf lieh, Pie Spftje

iß abgebrochen, wo ift fie?*

„ Orgentroo muß fic liegen !

*

„Och werte mit tem Sdjwcttfcgct fprecheu, Daß et mit eine

fo fthlcdfte Älinge gegeben hat. Oe$t muß ich noch herunter
3
U mei-

nem G*aß
;

entfdjultigen Sie mich, Oulie wirt Obucn Q5cfell[d>aft

! leißen !*

Gr ging; tief gebeugt fe^tc fich Oulie gu mir. „Con §etgett

! vergebe ich Tir, liebe Oulie!* fagte ich unt ßredte ihr meine ge*

fuube$anb entgegen; „Tu fottft mich auch ferner lieben; aber nicht

al« Ötaut; liebe mich al« Schweftcr, vertraue mir ftet« aldTeinem I

©Tater, unt id> willTtch bewachen nnt f<hä$en, fo lange i<h lebe!"

Sdjlucb$ent beugte fie fid» über meine £>aut, ihre brenneuteu

Ihtünen beruhten fie, tann fchaute fie auf, tic umfchleietteu Äugen
blieften mich fo roebmütbig an, fo fummerooll, fie fd)ien gu tenfen

:

„Wan fpricht vergebeu« viel, um gu verfagen,*

„Ter antTC hört von allem nur Pa« 9? ein !"

intern fic fleh ju behetrfcheu fu<hte, preßte fic meine £>ant an ihre

©ruß nnt ßüßeric tonlo«

:

„Och will Tech lieben wie einen ©ruper !*

Ter älte fam wieter
;

halt fühlte ich mi<h ftarf genug, um
nach $aufe gu fahren. Gin freuntfchaftlichcr £>5npetrurf com älten, I

noch einen laugen, ljctfjen ©lid 001t Oulie unb — ich ging!

3«hn Oahr fint feittem verfleffeu. Ta fi^ ich am Scfereibtifch !

uut arbeite
;
Pie Winter machen heute einen $eipcnlarm.

„föuhig !*

Äflgenteiue, plögtiche Stille, bann aber— vergrößertet ©fautal.
|

u ^apa, ^apa ! fiel) mal, wo« ich gefuntcu habe !
* ruft tie

«cltcfte.

„Vaß mich, liebe Oulie !

*

„Oft Pa« aber fpi$! * fagt Pa« jtiub.

„Spi£?" 0^ werte aufmerffam. „Sa« ba|l Tu?*
„Ta, $apa !

*

„3u Xifche, ju Tifche!* ruft meine grau au« PeriWebcufiube.

„Schah, fomm mal h« !* ermiteie i<h-

„Sa« wilift Tu, Gruft?*

„Sieh mal, Oulie, fennfl Tu noch tiefe Spifce?*

9Weine grau wirt roth, ihr« äugen funfcln, wie vor gehn Galten

;

ihre gotmen haben gewonnen, au« tem fchwachen Wnö«pchen iß eine

volle blübente 9iofc geworten.

Sie lächelt, legt ihren ) ebenen ünu um meinen 'Jfacfen, cineu

Ätuß gibt fie al« äntwort, unt nod) einen, bi« ich jdberjenb fage:

„Plus maclilnulempnt, Oulie!" Turch tie Sunte von tamal« war

mein ärm ßeif geblieben; meine 35raut wollte feinen „Krüppel",

wie fie fagte, fie fd>rieb mit ab unt— Oulie wurte meinSeib ! Ta«
gechten hat fie aufgegeben ; Pie Winter Oulie unt Grnft. unt Per

j

iüngße, nach tem feligen Großvater getaufte ?l(phon«, machen itjr

genug ju fcfaan'eu.

Per JITuflrdor bes adji^eftnien Sabrfjunberb.

Ta fiht er frlbft vor an« in feinem Taheim, TanielGhoPo«
w i e cf i. Tort am genfer, Pie Ötille etwa« »eit auf Pie9fafe vorge-

fehoben, fchaut er fuh feine Winter an, um fie abjuconterfeicn : Oeanette,

j

©ufette, ^)cnriette, Ofaac, Heinrich nnt Silpelm, fein äeltefler, von

linf« nach recht« gefehen. 3U feiner Vinfen tie beffere $5lfte, mit ßiö

befrietigtem 'JSlid auf tie Äintetfchar unt ten Jßater fetjent. Ter
©Ificflichße aber iß te<h ter Älte fclbfL SWan weiß niit, wa« er

mehr iß: ob ein befferer Wünftler, ober ein beßerer diäter, äße«

atbmet g riete unt greute, behaglichen Soblßant, fülle« innere«

GHücf. Ta« 53ilt iß ein Viebe«gruß te«Sohncfl an Pie alte ßWutter,

Pie fo gerne len Sohn, tie Schnur, Pie Gufel aaf einem ©iltc ju^

|
fammrnhatte. Tie Teticatiou lautet: D<*dic ü Madamo Marie

1

Henriettes Ayrer, veuve de feu Mr. 0. Cbodowiecki, par son trisa-

I liumble et trfcs-obdiftiMint aervitenr et fil« Daniel Cliodowiecki. So
I

traben wir in einem feinet treßlichßeu Ölatter afle« jufammen : Pen

!

Jlünßler unP Pen 9)fenfdicn, ten Sohn, Pen (Satten, ten Öatcr.

Sein ßfamc mag jegt beim großen Raufen vetflungcu fein

;

cinß water in aßet'JWunt, er unt feine Sachen gcfucht von Äcnnerit

unt Liebhabern. £>mt wiß nicht tie Söetliucr tlfatemic ihren

„ftalcnter" unt Öotha ten feinen, miß nicht Öafetom fein „Glc*

mcntatwcTf ", Der Sant«becfer öote feinen aä«mu6* unt Lavatcr

feine „'^bpftognomifchen Fragmente* ißußrirt hohen out bitten nicht

Pie öuchhantler oft unt ein cinjige« Ölattlein, war'« auch nur ein

Sappen, aber von feiner $ant ? 3€rftreul a^e Siutc fmb
tarnm tic Ölattcr tiefe« reidten öaume«, fdjeintar nur al« Winter

ter^fit, Ben Hintern terfelben gut öeluftigung tieneut, um autern

Gintag«ßiegeu SH' ju macheu , unt wenn auch von funßßnntgen

! Whneu gefammelt, von Pen Gnfetn unter Petu Rammet leögcfAlagen

unt an tunfle Ghtenmäuner cerfauft. Slbcr wa« wahren behalt

tu ßd) trägt, ßttlich beiferut unt veretelnt auf Pie 3m eingewirft,

mag wohl eiue Seile verfüngen, aber c« femmt wieter au« Vicht,

fluch Gh°B°®k rft fehlt nicht unter Pen wieter an« Vicht gejogenen

'JSeißcrn. ÜKit einem gleiße, teu nur vetßäutnißvcLle Vtebe' gur

Sache gn ßärfeu vermag, ftnb Pie lofen Ölätter gefammelt uut tem

teutf<hen söolfe wieter ein ßWufter teaifchen gleiße« in aßen feinen

Serien vorgeführt Worten. Taß unfere febnefllebige 3^* uo^? I

'JJluße hat, für ein Sctf, wie Pa« Silhclm Gngelmannfl
j

über unfern Weißer, iß allerwege noch ein gute« 3«<heu. J

GhoPowiedi« Hunft hat ten Wenfchen gum GJegenftante unP sJ

gum &xx>tdt
; ihn toiß er Paißeßen in feiner grcuPc unP feinem ‘

Veite, im bunten wechfelvoflen Spiel feinet Vagen unt Launen
;

tu

Pen vetbcrgenßcn Stimmungen hat er ihn belaufcht. Ten Wenfdjen
,

miß et erheitern, noch mehr : er will ihn belfern, vom Gemeinen auf«

Gele untGJute teufen. Tarum iß Pa« SöerftänPniß für feine Runß

innig verfloditen mit tem feine« Veben«. Oe mehr wir feiner Hunß ,1

nachgeben, teßo lieber wirt un« ter Wenfch, unt je mehr wir Pen

Wenfchen lieben lernen, Peßo beffer verßeljen wir Pen Äünßler.

On Per Art alter Weißer hat er fein Veben felbß gefdsrieben
; |

ergängt Durch gamiliennaefsriduen liegt cd in einer umfaffenten

GbaTafterifttf Purch PicJpanP tefl haßifchen 'itrofeßer« Seife retigirt,

tnrd fichtig vor un«. -Sir folgen im wcfentlidsett Pen gefchtdjt liehen

3ügen tiefe« Öilte«.

Sir fint in ter alten Statt Taugig. Ten lÜ.Ccteber 1726
1 wirt Bern Dortigen öürger unP Hornhäntler Ghvb p»iedt’<in
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Huablein geboren, bad ben ©arneu Daniel ©icolaud erhält. Ou Kn ftelli wirb, fo breutit cd iljii eiued fdbenen läge« butch. Proben im
©lußeflunten unt beim flauen @efd}äfte fifct ber fomhaubelnbe Dachftübchen jcicbnct Kr ©pqereilchrluig uadjtd, bid tad Vicfct-

©ater unb— jcidjnet, lebrt ben ©ohn, wad er felberrociß. 3ft‘dau<h ftflmpfcbeu abgebrannt ift ober bie ?lugcn jnfaQen. ©id in tie

nicbt fiel, reicht’« boch immerbin tafür, in bem «naben bieSteigung Kirche hinein lägt ihn bie Kunfl nicht ruhen. Die Silber an bet

$ur Kunfl ju erweefen. Dem ©ater fecunbirt bie fnnfirtnnige ©d>wä» SBanb jegen ihn mehr an, ald bie Silber in ter IRcte ted $errn
gerin, bie Dante bed Kleinen, bie in Smaitle malt. Araber ®ott» ©rebigetd

;
er t^ai aber nicbt wie bie unn&pen Gängen, bie fidj

ftieb lernt bie Kunfl auch; ba ftirbt, ald Daniel eben 14 Oalpre alt ' wäbrent ber ©retigt an ben idrcbftuljlen in ber $eljfdmeicefunft

n>ar, ber ©ater. Öettfrieb geht nad? ©erlin ju iWutterd ©ruber, üben, fonbern jeidmete fHQ in bie flache $anb mit bem $eige»

Sinter, bie^anblung $u lernen uub nebenbei fettjujeichnen. Daniel fingeT bie ©ilber ab, um fle bem öetädjtniß fühlbar eiujupragen,

bleibt ja $aufe unb ftubirt bei ber Dautc weiter
,
aber bie ÜDtafler nnb babeim bann mit ©leiflift audjuffihren.

helfen ihm wenig, ed ift alle« ju (lein unb ju ängftlid» aufgefaßt,
1

Der Voten ber ©atronin aber machte feine glanjcnben ©e*
1 nnb außerortentlich tarnm bie greube, einmal ©lütter ja befommen, fchäfte; ©ed unt fabelt ftheinen in feinem ©erhaltniffe geflauten

in tenen Vicht unb Schatten ju fehen mar. Sr oerfuebt mit bem I ju haben. Der fpejereilemente Äunfijflnger mußte bie Vebre auf»

Daniel Cbobcwiedid Daheim.

9t«$ ftiHn Xablrang: „Calinrt d’aa pelau«" auf §o(|

©infei auf ©ergament bie ©achen f leinet audjuführen , bie Kunfl»

werfe werten jumCnfel nach ©erlin gefanbt unt werfen ein fleined

Dafchengelb für ben Künfllet ab.

@o aber burfte ed nicht fertgeben , „ tenn*ton ber Kunfl lebt

fein ÜJfenfch, fo wenig wie ton ter Vuft*, tad war SWutter Shc«

tewiccfid&nfidit. 2Bar ber ©ater nichtein ehrenwerther ©Ürger unb

KemhäntlerV warum foüte ed ter Kleine nicht werben? Sllfo in

bie Vehre mit ihm jn einer SBtttwe, bie einen ©pejeteilaten fpatte.

©on morgend fed^ö bi« abenbd jehn galt’d fNoftnen unb Äafe ter»

faufen, gegen tie «unten artig unb gefprächig fein; war geierabent

unb ter Voten gefchloffen, bann hatte er mit ber ©atronin ein paar

Vieber ju fingen nnb ben Äbentfegcn ju beten, ©e ging’d einen

Dag nach bem anKru, unb hoch, wo wahrhafted Vicht ift, laßt cd

fuh nicht unter ben ©cffeffcl fleöeu, uub wenn ed hoch barunter ge-

geben unb ber ©lütter wieber bie güße unter ben Difd; flreden.
i

Söic ber Vaben, fo war aud> mittlerweile feine ftunft ben Krebd»

gang gefchritten unb feine ©achen würben in ©CTlin nicht mehr

acceptirt. ©tutet ©ettfrieb fehiefte ihm SXufler, nach benen er

arbeiten feilte
; fo fränfenb bad für ihn war, fo blieb ted? nid)td

übrig, ald [ich and SRoth ju fügen. Da (aßt ihn ber Onfel 1743

nach ©trliit fomtnen, unb ein twfinungdffrabl fallt ihm ind trübe

unb fafl terjweifclnbe §erj
;

aber junädjft muß er jum anbern

©lal, ald Vehrling jc^t, ju feinem Onfel ind Kaufmanndgefdjaft

treten. 3Kit gleiß wirb bad „©efchaft * beforgt, bie 2Weffcn bejucht,

bie Kunfl aber nicht vrrgeffen. Der Onfel war ein fpefulatim Kopf,

bet tad Dalent ber beiteu 9leffen ju «rwettben gebachte. Sr ließ

ihnen einen SRaler fomrnen aud ©ölen, einen Schüler ton Augenbad,

ber biel gefehen, biel fennen gelernt, Kiinfller unb ©ilber, aber beffer

Google



ju refcen alfl ju malen, unt mehr ju frttifiren alfl felbß ja protu*

ciren berßant. Äuf ©pajieTgüngen.hidt et ben bribeu ©ertrage

über Äunß. Unter ben itfeben ging tbra Daniel ein fcidjt uaA bem

anbern auf , feine ©eßtmraung würbe ihm ftar nnb er faßte ben

GntfAluß, fortan ganj unb böQtg bet Äunß
3
U leben. Sr gibt bet

ÜRußerfarte ben ÄbfAieb unb feine „jweite Sfunßperiobe" beginnt.

Taft mar 1754.

Ter C.nfel felbft iß mit bet Santlung feine« Neffen cbflig

einberftanben, benu er barf bei ihm wohnen unb boQig ßA mit ber

Runß befdwftigen. De« Xbeerctifer« 2Rappe wirb fleißig benufct,

naA Satteau nnb ©ouAer, ben beliebten 3Reißern bet bamaligen

3eit, cepirt. ©alb hatte et ben ©ruber (Gottfrieb überflügelt, ber

am „Kleinen" hängen blieb
;

eigene Gompcßtioneii erhielten befl

Onfelfl ©eifall al« „ÜRcißeTßflcf*. (Gehoben burd» bicÄnetfennung

faßt er ben 2Ruth, ben ÜRaler ^eftne ju befuAen, ber ihn liebreiA

aufnimmt, uaA bem halb erfolgten Tete beffclben befreunbet er uA
mit anbern JlönfUern, ton benen er geifhge Änrcgnng empfangt.

Tie Äfatemic war naA bem ©ranbe berfelben erß wieber im Gr»

flehen, nnb um bet Jiriegfljeiten wißen notbbflrftig befergt. 3m
Umgang mit anbeTen tourte ihm aber betSRangel an geißigerÄufl*

unb DurAbÜbung Har; tcun wafl ber SReufA felbft niAt ift, bafl

fann er audi niAt leißen. Darum übt er ßA in beutfAer unb

franjöfifAer ©praAe, la« alte nnb neue ©Afften über Hunß, bi«

in bie fpüteSRaAt. ©Aon über bem Hefen geftalteten fit^ t^m erzi^efne

anfpreAenbe ©eenen 3« ©ilbern, bie er flflAtig entwirft, aber

in allem AaraftcrißifA unb geifheiA- ©eine Beirat b mit einer

©erliner (GoltßiderfltodjteT, her Demoifede Scanne ©arej, trieb ihn

anf bermehrte Jpilfflmittcl 3u benfen. $atte er bi« jc&t Dofen ge»

malt bift junt Ueberbruß unb fAien ihm felbft bie GmaiOemalerei

in ben lebten 3^Ücn a
u liegen, fo glaubte er um fo mehr berechtigt

jufein, wieber mit feiner alten SKiniaturmalerci hffborjutreten.

©IciA bafl erße ©iltniß fanb großen ©eifall. Oebermann erfauntc

hier ein neue«, ungemein naA Dreue unb AaralterißifAcr Saht»
heit ftrebenbefl Talent, unb c« fehlte niAt an ©efteHungcn.

TurA ben Grfolg ließ er fiA jcboA niAt blenben. Älfl ihm
(Gelegenheit geboten warb, bei jRcte in einer ©rioatafabemic

befl Äbentfl bei ©eleuAtnng Äct 3U jeiAneu, fehlte Ghetowiedi nie,

oft jeiAncte et an einem Äbenb jwei
;

aber nie ftA fneAtifA an bie

ÜWanier befl SReifterfl binbenb , immer bie fRatur in ihren großen

wie in ihren fleinßen 3ügen im Äuge behalienb unb ihr naAgehenb.

ÄuA im 2Ralen oerfuAt er ßA, benn ncA weiß er niAt, wohin fein

(Geninfl beutet, aber lernen will er nnb berfuAen, wafl efl ju lernen

uub $u berfuAen gibt. Dafür aber bleibt ihm nur im Sinter ber

Äbenb uub bie 9?aAt. DurA ein ceitbejtfl (Glafl werben bie ViAt*

flTahlcn ber Vampe aufgefangen unb fo gemalt, bi« ber ©Alaf bem
©tubinm ein Gnbe maAt. Da« Frühjahr 1758 braAte ben erfteu

©erfuA im SRatiren. Gin armer ©tewpelfAneitcr nnb Dcfenmaler,

eine ebettfo humoriftifAe alfl haßliAf unb terwaAfcne Stgur an ben

(Gcfeflfchaftflabenben ber franjößfAcn Gclonic, 30g ben Junior

Ghobewietfi« nuwiterßebliA an, unb an einem Äbent jeiAnete er

ihn über bem Sürfelfpiel. Da« ©ilb fanb fofortigen Änflang,

jeber wollte c« h®hen, unb Ghobowiecfi wnrbe gebeten, efl ju rabiren.

Der ©etfuA fiel fAl«ht 0«tug au«, HiAt ttnt) ©Aatteu wollten ficb

niAt theilen, bafl Äepwaffer that halt ju wenig, halb ju bicl ben

Dirnft, aber er ließ fiA niAt abfArerfen unb ruhte niA t,
bifl et ben

fehler entbedt unb bie glatte, ncA einmal rabirt, gelungeu war.

Sine SWeibe SRatirungen , unter anbern auA ein Titelblatt ja

ben „$falnten Daoibfl * im fraxi^öftfcben fReformirten (GefangbuA*

folgten unb begrünbeten ben Stuf teflHünßlerfl; aber boA ließ er bafl

iKabiren wieter liegen, ba bie SÄmiatarmalerci beffer honorirt wirb.

Da« Oabr 1763 braAte enbliA ben Stieben. Gljobewiedi entwirft

ju Ghren beffclben eine 3oAmni0 / bie l^üdfehr befl ttbnig« bar-

fteUenb, unb läßt fiA burA bie Sreuitbe Überreben, fle in «upfer 3
U

fteAen. Ghßbowiedi« 92ame war bei ben jahlreiAen Don ihm gc^

fertigten ©ilbniffen, bie ber Äifnig anf golbenen Tabatieren ju ber--

fAenfen pßegte, benifelben fA®n befannt, unb tarum wnrbe bem

Hünftlcr eine ftutien; gewährt, in ber er .ßtiAtmnü unb ^tbbrud

befl obigen ©ilbefl überretAte. Der Sönig unterhielt ftA mit ihm
uub freute fiA feine« gewählten franjoftfAen ©tblfl. DcA war bem
Slönige, ber iu ber ^eiAnung allegorifA aufgefaßt war, ber ttnfjug

ju theatralifA
;

er wünfAte niAt, baß bie Äbtrüdc infl publicum
famen. Tic glatte wnrbe berniAtet, ber Mtinftlcr aber fbnigliA

entfAäbigt. DurA ben Ä&nig ermuthigt , ßng er bafl Habiten dou

neuem an. G« folgten bie glatten rafA naA etuanter , Familien«

gruppen, ©auern, Seiber, ftinber, ©ettler, ©reußen, Dürfen, wie

efl fbmmt, unb fanbfAaften entbaltenb. Da« auf ©eftetlung gemalte

unb banaA geßoAeue ©ilb ber ^tinjefftn S^ieberife bon ©reußen,

bie ben ©rinjen bon Oranten heirathetc, würbe fürßliA bejahlt

;

Keine ttubenfen an biefe fteiratb , ©üdielAen in (Gelb gefaßt mit

Keinen (GebiAten nnb ben ©ilbniffen befl ©aarefl, alfl ©relocgue ju

tragen
,
fanben reißenben Äbfap. Da« alle« gab jnlept ben 8 ufl‘

fAlag, fiA fortan ganj aufflÄatirenju legen, baihm inÄnflfübrnng

ber äWiniaturbilbet niemanb gleiAfaitt. — 3n jener ^eit fiel ihm,

alfl ein Greigniß in feinem ?eben, ein franji^fifAer Hupfet ftidi in

bie£>änbe: ,,L» malheureuse fatnill« de Cnlas“. Gr wnrbe bnrA
ben ©egenßanb angejogen unb malte ihn in Ocl. Äber über ber

Arbeit faut ihm ber (Gebanfe , bie ©aAe neu ju eompouiten. Gr

berfAaffte fiA «de ©Ariften über ben traurigen ^roceß nnb fanb,

baß ber auA im franjbftfAen ÄupfcriiiAc bargeßeQte Moment , wo
Gala« naA bem ÄiAtplap gefflhtt wirb uub bon feiner gamilie

flbfAieb nimmt, richtig gewählt fei. v Gfl war mir niAt tarum ju

thun, ber franjbßfAen Nation eiu Gomplhnent ju maAen, fouberu

nur einen Ängcnblicf ju wählen, ber ben ÄnfAauer rührt unb beim

(Gebauten befl nnfAulbig getäterteu, cbrliAcu Pfanne« eine mit»

leibige Thräne entlocft.
- Die erfle glatte mißrieth, bie jweite ge-

lang, nnb fein SRubm batirt bornehmliA bon tiefer Gompofttion.

Die Knfträge mehrten ftA bon aQcu ©eiten. Die Hfatemic ber

ftünßc ernannte ihn junt 3Kitglicbe, unb er führte ^eiAnungen unt

Kupfer für fte aufl.

3uDan$ig lebte bie alteWutter noA, bie nun in halb treißig

Oahren ihren ©obu niAt gefehenunbfehnliAnaAihmbcrlangtc. 3“
^ferte würbe bie 9ieife gemaAt, eine liAte ©tutiettretfe jugletA-

Denn bon tiefem lebenbigen Selt'ßuhle herab würbe fcijjirt, teu .^üget

imSRunbe, baflßcijjcnbuA auf bem ©attclfnopf. OuCGeftalt eine«

TagebnAefl liegt bie neunweAentliAe fReife bor
;
wafl ihm bom

fAieb baheim bifl junt Sietctfehen ber Butter unterwegfl in (Gaft^

Ijöfen begegnet, an intcreffanten ©ctfonen nnb ©ituationen aufge-

fteßrn, bort in ber alten Jprimat bon heintatliAcm, fpcjififA Danjigcr

Sefen in bie Äugen fömmt, ftnbet adefl eine liebenbe ©tättc im

gejeiAneten TagebuA. Äbcr efl würbe burA bie tertigen ©cßcllangen

unb bielen Ginlabungeu bie Sohlthat jur^lage, unb bie Gfuhe jut

Ärbeit. Da« Gfeifealbura enthalt 10S©latter unt war bemMünßlcr

(ehr an« $crj gewaAfett. Die Vielte batte ftd> eben mit hinein-

gqeiAnct. 9?eue Äuftrage erwarten ihn in ©erlitt, eine 3?eifc naA
Dreflben erfrifAt , bringt alte nnb neue Sretmte na^ c f paß

niAt btel gefehlt h^te, er wäre übergefictelt ,
aber bie SRenge bet

Ätbeiten hält ihn jutürf, 9foA einmal geht'« uaA Danjig, uaA
bem Tobe ter 'IRntter ^ic ©Awefter ju hblfU/ fpäter naA Hamburg
in (GefA^ften

;
ju ^ferte mit feinem ©Awiegcrfohn unt bem 9Raler

Kreujer anf eine Hunfhreifc. Om Oahre 1797 wählt ihn bie Äfa^

bentie jum Dircctor, bie Kunftafabemie iu Oeua ernennt ihn jum

Ghrenmitglieb. ©eine (Gattin war, wie jwet Hinter, ihm boran*

gegangen
;
naA fntjer Äranfheit flirbt er an einem h»ptgen tiefer

ben 7. Sebruar 1801
,
jwei ©fhne unb bret TbAter htnterlaffcnb.

Dafl ter Umriß feine« äußeren Heben«.

3n Gljebowiedi tritt unfl eine leibUA unb geiftig burAau«

fräftige unt gefunbe iRatur entgegen. Giferncr Sl«ß/ <tn« alle

.Ptinberniffc beftegenbe 3^ht0lett- c *nc an ßA felbfl bafl hcAfte 3Ra§

ber Sorberung ßeücnte ©treuge, gepaart mit Onnigfeit unb ©innig*

feit befl (Gcmüthefl, großer ©onhemte uub fintliAcm, niemanb ber*

lepenben ^uraor unb einer aüefl (Gemeine unb Uneble vctoAtenbcn

(Gcfmnung — bafl ßnb ©runtjüge feine« Sefen«, bie il>n neben

bie ehtfamßcnÄReiftet tefl 3Rittelaltetfl ftellen. 3Ran iftberwunbert,

mitten im 3etta(ter Vntwig XV, bafl toA mehr ober mttiber auA
naA DcmfAlanb eingewirft hat, eine folAe (Gcftalt 3U finbett. —
Die 3*hl fotner ©lätter beläuft ßA auf 2075; nimmt man nun

bie minuriefe unt fubtile Ärt ber Äuflfflhruitg taju, fe fept tiefe

3ahl fAo« etne-n faß übermenfAliA ett iflotß boraufl. ©ifl tief in

bie SRaAt, meift bifl jwei Uhr arbeitet er. *3A faß borgeftern

jwifAen ein« unb jwei nnb fAlicf ein nnb fiel feitwärtfl bont©tuhle

jnr Gebe,* fAreibt er an einen Steunb unb jeiAnet ßA fclbß am
Gnbe tefl ©riefe« in tiefer ©ituatiou. *3eet geht aUcfl wicber

gut, bifl auf ein ftanf efl ©ein, beftnbe iA miA Kh r wohl, mit bem
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heften Appetit effc id> aße« wa« wir porfemmt Pon be« SWorgen« bi«

in teie SRacfjt, tenn wenn ich Pen Sifcp aufflepe, fe nepme ich aflmal

rin ©tüd ^Roggenbrot, unb tafl eß icp gegen ein Uhr 30 Mittag,

trenn ba« Cffett nicht jeitig genug anf brat Sifcp ift nnb um ein Upr

in bet 9?ad>t, wenn ich anfböre 3U arbeiten (ober bei ber Arbeit) mit

bent größten Appetit Pen ber Seit, unb nachher gebe ich mit ebenbem

Appetit 311m fcplafen jnSett unb benfe eft tabei,baß ich ebenfo freu«

big inflÖrab geben teerte, wenn©ett mich abrufen teirb,unbinfünf

SDlinutcn fc^Iaf ich ein, binbe einen gaben an meinen Setfer an berUßt

(benn mein S3etr fiebt gerate »or ipr) um meinen Saumen, unb um
fiebeh Ubr bin icb pietrr ba, unb mit tem Jage an bie Arbeit, ba

temmen tenn oft angenehme, nnintereffaote, aud» unangenehme ©e«

i

fnehe, bie mir bie furjen Sage noch ffirjer machen, aber id) pabe©e=

bulb mit allen, unb bete be« Abeub« teieber eiu, tea« fie mir bei Tage

i

Pctfäumt haben*. Auch ba« Riebet fann ihn nicht abbalten an ber

Arbeit, bi« ba« ©cpüttelii unb 3' ttCTrt «»blich J
u ®»0 wirb. Äom«

men grcmite, fe arbeitet er fort, unterhält fiep aber auf« frennb*

Itcbfic mit ihnen, tt&preiifcbeni fie feine ober frember ÄünfUer

j

fDiappen burchblättern. Sabei ift er eingeinb aßet ©erweicblicpung,

1 ja felbft her nötpigfteu Sänne; in feinem Zimmer ijt im Sinter
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nicht gebeijt, ein abgefagter »geeint ton Strümpfen reitet er

1 blo« in ©tiefein nach i*et«bam bet ftreuger ffältc unb teirb crfl

burep tiefe« Bitten 3« ©trumpfen betrogen. Sa« biele ©i&en

madjte bie gfiße fchteeOen, unb eT mußte toochenlang im ©ett liegen—
„ba« ©eite ijt, baß ich bie Langeweile unb öftere ©cpntcqen burep

Arbeiten PCTgeffen fann. 3<h pabe wir ei#a» Sifcp machen laffen,

ber über mein ©ette geht, tarauf ich bei Zage arbeite unb efje unb

be« Ltacpt« barunter fd>lafr." — „Sa ftpe ich nun unter ben $iän-

ben eiue« Sunbarjte«, unb pabe ein ©ein runb um oora gußge-

lenf bi« an bieSabc eoßer Löcher unb finge bafl$aßifepe©tutenten*

lieblein: „3<p bin ein armer, — ich fann nicht mehr marfchiren;*

aber 00m fiepf bi« an bie jhtie geht e« gut."

©ei aßebem hatte er 3eit für fich unb fein $au«. Cr »ar ein

frommer SReiftcr. Aße ÜRcrgen hält er ©etftuubcn mit feiner Familie,

i an jebem ©onntag ift er im ©etteflbieuft unb bient ber franjöfifchen

©euieinte al« Siaceuufl unb Cafftrer mit größter -Treue. Cr felbft

,
lieft ber franfen fed^epnjäprtgen Tochter CrbauungflfcpTiften tot

unb bereitet fie ju ihrem Cnbc Per. ©ie genefl ju feiner greube

teieber, unb finnig teirb bie $otpjeit ber genefenen ©rant gefeiert.

„ Sic Trauung ift in unferen fleinen ©ärtepen nnter freiem §immel

unb bem ©chatten jteei feböner Sirnbäumc, bie noch »n fc« ©löthe

ftanben, rorgenomnten worben; einige Ortpobejen teeßten ba« nicht

fe ganj gut aber e« fah hoch fe^r malerifch fcpön «u«!
# —

©eine ÜDJutter liebt er mit innigfter Eingebung unb ©eTcprung, too

er fann, fucht er bie« §erj ju erfreuen, ©ie broht ihm, wenn er fo

Weiter febenfe, ihm auch noch bie jwölf Louiflb'or Pom lebten 9Wale

jurßefjufenben
;

ber Sitwe feiue« ©ruber« ©ottfrieb unb beren

Äittber nimmt er (ich tote ein ©ater an; er fiattet bie ©Taut be«

©ohne« au« unb gibt jebem feiner Stinber jährlich 400 Xplr. nach ihrer

©erheirathung. ©eine greunte flnb hingenommen pou feiner Liebe

unb Aufopferung: „©ein $erj ift^oiel feböner, al« feine trefflichen

‘Arbeiten * fchteibr einer berfelben. — Ilm feiner ^terjenflgüte wißen

1 ift er aber auch ein geplagter unb hart angelaufener ©fann. Sa«

i
unb jene« feil er beforgen; uttb et beantwortet jeben ©rief nnb

erfflflt eine« jeben ©itte. Ta möchte ein armer ftunficutpufiaft oon

feineu Sachen haben, hat aber mehr ©egeijterang al« ©elb; ein
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©tubioiu« bittet ihn um eine ©ignette in ber Hoffnung, bnreh ben

©erfauf ber Abtrftde (Mt jum ©tubiren ju befommen — Gpoto*

wierfi« §anb unb $erj ftttb aflqcit offen. Al« bie Safferflut

in granffurt an ber Ober fo riete in« Unglöcf bringt, ift er flug«

bei ber .£unb 31t Reifen. Cin ©ilb ift fchneß entworfen. Ser eblc

twqog Leepolb oon ©rauttfchtocig ift im ©egriff in einen Aachen

mit brei Schiffern fteigen, um ben ©ebrängteu ju $ilfe ju eilen,

©eine Linfc beruhigt bte Umftehenben, mit ber Stedden fa§t er ben

Schiffer am Arme. 3>te llnterfchrift lautet

:

^terjog Leopolb pou ©raunfÄweig gebt feinem lobe in ber

Ober entgegen, granffurt ben 27. April 1785. ©eine lebten

Sorte: „3dj hin ein ©tenfd} wie Oht, unb h»« Wmmt efl anf

SKenfchentettung an." 3>en burch bie Ueberfchweramung ©erun»

glüdten, gewibmet oon X. Chobcwiedi.

3?cr Crtrag war reich, ton ben 4319 eingegangeneu

ftub oon Cb0*0®'«*»* $anb «Dein 1759 Xbater gefloffen. „granf*

furt wirb efl nie »ergeffe»,* fchreibt an ipn ein ^Jrebiger im Stamen

bet Untcrflfl^ungflgefeßfchaft
;
„in aßen SHtcpen, auf bemÄatbhattfe

unb ben ©ibliothefen fofl ein Cjcmplar ber SJadjricht für bie 3tach

^

weit beigelegt »erben.“

3n feiner fiunO ftnben toir aber burchan« beu 'IKenfcpen

teieber. ©or mir liegen ein paar hundert feiner ©aepen
;

freilich

nicht aüe glei^ au Sertp, (fo wenig al« bie (9cbi<bte irgeub eine«

großen ©ceteu), etliche gelungener in ber tedjnifcpen ©epanblung al«

bie anberen, ben goTtfchritt be« itünfiler« aber eben baburch auf*

teeifenb — etliche weniger anjiehenb bnreh ben meifl gegebenen
©egenftanb — aber trofc aßebem: lleberaß Sahrhcit, überall

^
CS^araftertfHf, Sberafl gretheit ber Auffaffung, Leidttig /

feit unb A n m 11

1

h ber ©eroegung. ©ie ©iätter faffen ba« Leben

oon ber pcrfchicbcuftctt ©eite, aber fiberaß treten jene Cigenfcdjaften

perpor
;

ob er nun Laoater« 9)teffia« ober ©oltaire« Schriften, ob

er Schiller« 9fauber ober Sbafefpearc« Dramen, griebrich be«

©ro§eu O'efchichte ober ^Webeblätter für ben Stepfpu^, ob erOeßert«

gabeln ober ©afebote« Clemcntarwerf, ob er Arioftfl rafenben

Ötolanb ober bie ‘iOtobenatren, Nippel« Lebenfllaufe ober griebrich

9ticolai« ©ebalbu« Ltotbanfer iöuftrirt. Seine Situation entgept

ipm, in welcher ber 3Weufch fiep wahr unb oößig gibt, fei fte nun

ernft ober fomtfeh, repräfentire fte bie lugenb ober ba« Vafter;

mit wenigen Strichen, aber um fo bebentnng«Poßer ift ber UWenfd«

cbarafterifirt, fei auch ba« ©efiept fo flein, baß ein gute« Auge baju

gepört, e« ju entbedeu. $afl bürgerliche Leben in feiner ©emiitb-

licpfeit, feinet greipeit unb ©efchräuftpeit, i^ pauptfäiptich Cen tljrn
^

bepanbelt worben
;

aber auch für bie pöperen Lehenflgebiete feplte

ihm toeber Auffaffung«gabe uoep bie ©tetfleTfcpaft ber Aufltübtung.

Ünoeifeunbar gept ber 3“0 gefnrtben ^»umor« burep feine ©aepen;

ber ©cpalf, ber inbem et tie3«it abbilbet,fte jugleich in ihrer Üpor=

peit nnb ©er^opftpeit Perlacpt, fiept au« aßen Cdctt unb Cuben

peTan«. 9Jtein Auge faßt eben auf eine ©arfießung jn ber ©e- l

fehiepte: „9ticht ntepr al« feep« ©chüffcln“ oon ©refjmann. 2>a«
eine ©ilbAen jut ©eene: „3cp fteße Opnen hiermit ben greiperTen

oon Silflborf— al« 3pren fftnfttgen ©rmapl por.“ Gine „gelben»

mutter" im Poßenbetften ©tpl, mit einem babhlonifcpcn Ipnrm auf

bem Raupte unb einem Äeifrod, in ben ftA füglicp brei be« garten

©efddccpt«* tpeilen fönnten, einer Haltung, bie auf wenigften«

40 Apnen fdiließctt lägt unb auf etliche ©eutefier in ber $etpf(pule

ber Conrtoifie, fteßt mit weit jurfirfgebegeuen Raupte ba« neben

ftepenbe grauleiu mit biefen Sorten bem §errn pot.— Ta9 gräu«

lein pat nur ben britten !Xpeil be« Umfang« ber Same, ipr Spann
ift befepeibener, fte fenft fmig bie Augen, ttiept opne ein gewtffe«

Lächeln ju perbeijjeu übei bie neben ipr ftepenbe, aufgebonnerte

Same unb ben ipr Porgefteßten .L>errn, ber in einem Sinfel Pott

45 ©rab fiep ipr entgegenbeugt unb fie freunblicp angrinflt. Ser

junge greiperr trägt einen getüpfelten SRod, feibette Strümpfe, ben

Strieder unter bem Arme, ein poßenbeter, untabeliger iungej .L»err

mit bünnen Sabcn. 3n ber 2Witte fiept ber fftnftigc ©djwicger-

patcr mit auflgejpreijtcn ©einen, mit poper ©efriebiguug auf bie

alte Same fcpenb — ba« äße« i^ fo lebenflpofl, baß, um bie ganje

bamaltge ßeit ju eparafteriftren, man nicht« anjufeheu branept al«

bie« ©ilPcpcn, ta« niAt größer ift al« bie pople £>anb, nnb bie ©e»

fieptet barin niept größer, al« ba« Srittel bc« 9tagcl« be« Keinen

ginger«. — Ser fönntc fte aßc befepreiben ! Diirgenbfl aber etwa«

©aneinet.

3Hau pat Choboteierft Perglicpen mit §ogartp, abererwoßte

niept berglicpen fein, unb bet ipu oerglicpen patte, fcpretbt, al« er

ton be« ftünjiter« Unteißen hört, folgenten (jutfdmlbignngflbrief

:

„Albern »ar e« ton mir, baß ich burep bie ©ergleichung mit $ogartp«

Salenten meine Sertpfchäeung 3pnen auflbrüden woßte. ©ie flnb

etwa« anberc«, fte ftnb in otclen ©tüden mepr al« $ogartp. IWan

tput aüejeit Unrecht, wenn mau ein Originalgenie mit bem 'Dtaße

eine« anbern meffen »iß. Aber ipn Pcllcnb« jurn 5Wachabmcr 3
«

machen iß Summpeit. Ser waren wopl bie lieben Leute, bie in

Opren „Lflberlichcn“ Copien $>ogartp« fanben? 3tein liebfter grennb,

fo wat patte icp unb (onnte icp nie im Sinne paben, al« icp Opnen

in meinem ©riefe ton ^togartp fepteapte. ©Ie« bie Sucht, jwifepen

jwei ©enic« ^araßelen ju jiepen, bie mir juweilen anflebt, patte

mich ba|u Perleitet, unb ba fanb ich unter aßen 3c'4tnern, bie icp fenne,

feinen Cparafterjeicpnet, ben icp 3pnen vis ii vis fcpidlicper hätte

geben fönnen al« §ogartp? Aber wer pieß miep ©araßeien fuchcn.
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Ido feine ftattfanteu?" — ?tlfe her ISjpetmonGfcaftär teagerjogö

j

ton SÖcimar gerr ftriefcridj 3nftu« Söertudj. 3d> leid mid>

beffefben ftehler« wie er tbeilf»aftifl ntadiett; iticbt tem Sorfahr

gogarih — n>ob( aber fcem fNactyfahr nnfere« ^afjrbunbert« miß

ich ilju vergleichen : tem ebrenfefteit, finnigen nnb fint lieben

i‘ n b n>
i g ,

8f i (6

1

e t. Gmif ftremmef.

^amifientifdie.

©ine ttotrnfdjrfibraafdrine.

Jungft hefuAte iA einen mir bcireunbtten talentvollen OTuflfer jur . . .

Unjttt, b. b. iA legte burA mein Grßhrinen gut ungewöhnlichen Stunt«
feinen i3h«niafieen, inbenener ftA auf bempräAtigen Flügel erging, bemtnrnbe

ftcffrln an. (?r fAlofj, ftatt mit einer funftgercAten brillanten Gabence, ob

tiefer Släntng fogar mit einer feilten verpönten Tiffenani, baß er auf bie

Ghtt bcrllutorfAaft tiefer lederen gern oersiAtcte.

„JA muß febr um GntfAulbigung bitten," begann idj.

„^3ab! gan, gut, tag Sit fommeit." entgegnete er ju meinem niAt gc=

ringen ffrfiaunen. ,,’Ba« nüfetn bie fotibc«cngerstii«<rgicßungcn in Jenen,

trenn fit ni<$t fefl jubalten ftnb! TOir graut fegar »er ber %*rofa eine#

Komponifleu, ber milbfam mit ber fteber niebergufribeln petfuAt ,
wa« ibm

bie flficbtige (Göttin $b«ntafte in einem glürfliAen SRoment »er ben Taften

enthüllte. Unb trab ba« SAIimmftc ifl, ibm wirb ftet« bie Garantie baiür

fehlen, baß bab mit üJlilbe ttficbergefArieben« auA bie plaftifthe SBiebergabe

beb ©cfpielttn unb nicht etwa gar bie kehr feite ber WtbaiQt iß."

„Tiefem Uebclitanbe iit abgehoben, unb ich bin alb träger tiefer frohen

SfotfAaft einmal jut Umeit gefommen," tagte iefc. „ ’IRn einem $i>ert: bie

ttltajeftint iit erfunben, welche bic feinite 'JlubprSgung ber angcnblirfltAen Ge-

mütbbftimmung einebGompcntflen febarf unb fiat auf bab Rapier ju zaubern
pertnag, foftrn ftA ber Gompcnift nur *

„Tie Wöbt gibt, bab ju glauben," warf er ironifA ein.

„Stein — iA bitte, ntidi nicht ju unterbrechen — fofern ßA ber

Gomponift nur per bem mit biefer ttNafAine »erfebtntn TMaiio bcrmCet,"

jc^loh ich.

(Einige 'Minuten fpäter lcarcn trir au» bem Söcge naA ber in ber SBcft=

ftraße telegenen '-MüthncrfAtn Vianofortcfabrif, wofelbft icb Tag« luoer

ben ©Ameilf A«n Sf ctograpbeu fenncn gelernt. Tieft fleiue Wafcbine

ift bab ^robuct (angjäbrigcr ununterbroebtner Stubien. li« ijt nicht ju

leugnen, baß (eben früher mechanifAe ÄetcnfAreiber confVruirt tpueben, aber

fiearbeiteten fo unjuperl affig unb unbeholfen, baß fic eher bic Arbeit hemmten
alb förbrr teil.

gerr SAmeü in Magbefeurg bat nun einen Sietogrophcu erfunben,

ber ju ben oerbenanntm etwa in bemjelben $crh2ltniß fleht, wie ein fein unb
ftunrtich gearbeiteteb KunftfAloß ber 'Keu?eit ;u einem mittelalterlicben Thür
riegef. Ter 3*meili^e Slctograpb fennt rrineftarbefcefealier mit burAbohrlen
Spipen, bi ficb unter bet ganzen Älaoiatur oertbcilen, ionberu in ibm wirb

por außerorbcntliA empfintliAen itäbltrnen JHabcrniftcu bureb ein Ubrwrrf

ein fcbmaler geiAmärjttr tkpierftveifen alfo oorfibergefübrt, bajj er wäbrcnb
beb Spiel« ficb Ptm cintr 3loUe auf eine anfcere aufmidelt. Tab Geniale in

bem SdimeiljdKU We»banibmub liegt nun nicht barin
, baft er an bie Siede

»on letbrecblicbfn ^leiitiften unb Perfiegenben ,\arbefceliältern, bie i« gahlrctch

cerbanten fein mußten, al« liteffn gab, ber^bnuvung fo gut wie gar nicht

unterworfene metallene tPtabirftifte fette, fentern in bem Umnanbr, bag ec <a

perflauben, ben 3»Mt ber Wittbeilung, bie ficb »bei tit ganje Breite

eine« fiebenoftaoigen ^lögel« pertbeilt, bur* eine (fombinalion Pen .ftebeln

in einen febmaien, faum [«nbbrfittu Ißapietftrrifen ju cotuentriren, auf

welchen bie ttabirftifte alle« ©efpitlte ni<t>t f«b»arj auf weif» , fonbeni

weit auf fcftttarj übertragen. Sährenb früber ba« Rapier, auf weldie«

ba« ©efpiefte übertragen werben follte, bie ganje Breite be« .Klarier« ein

nehmen muffte, Itat e« jefet faum bie Ereile einer halben Cetare, unb mit

ber Ereile be« Rapier« barmonirt felbjtvrrft&nbltcb ber innerffe übertragenbe

Wecboniltmi«. Sobalb etft ber mit bem Sdjmcilfcben apparate arbeitmbe

ficb baran .jcwöt»t fwt, ba« Ubrwerf, baö bic htaljen treibt, mit bem linfeu

Sufit pon iieit 5H jjeit auijujieteu unb mit bem rechten $uge regelmäßig beti

Xaftju treten, weift er gar niiht, baß er einen utedtanifc^en Scetenfcbreiber

unter ficb tat. Ter Trucf auf bic Taften , welcher bie Klapiatur be« 9iote=

gr.ipben in TbStigfeit fept, braucht um nicht« jtärftr pi fein, a(« bei einem

Wano ebne Slotographeit, beim ta« .^ebelfpftem be« 'Jfotograpben ift ein fefyc

empftnblitht«.

Wein gnunb fpieite einen itaiiu* auf einer BeetboPcnfcten Smnphonie,

öffnete bann bie OMuetbür be« Sfctograpben, welche ba« Spiel bet aöaljen

teigt unb fdjniit ficb ben obgefpielteu Streifen roit berffioQe ab. 1fr fanb bei

«efuhtigung bc« Streifen« fein Spiel leifcer nicht genau übertragen, aber ba«

ärgerte ihn niiht, weil ber fehler nicht au bem Slotographen, fenbern an ihm,

bem Spieler, felbft lag. So oft er rergeffen hatte, ben Taft }u treten, fo oft

formte natürlich ber 'Jiotograpb feinen iaftfitich machen, unb fo o»t er oer

geffen batte, ba« Uhrwerf aufjuiieben, fo oft hatte ber Jtetograpb auch gebor-

famft eine Üaufe gemacht, i*« maß alle« ein wenig geübt weroeu, uno bie

hefte Währnafchiue erfefft nicf't bie Sfabel, fall« man mit erflerer nicht umju»
geben weiß.

tfinige Tage fpäter erfuhr tdß
,
baß ftd> in bem KlaPierfalon bc« gerat

Wütbntx Petfcbiebene Wufifcr oon Stuf, fowic mehrere Aunftfrmnbe gufam»

mengeftutben, um ben Sd?meilfcben Sfotograpben einer grünMidien Prüfung
;u unterwerfen. 9lUe waren feljr für bie tfritnbuitg eingenommen. Tr.

C«far 'Taul fpieite ein längere« Stiicf in Gdur, in afforben nnb

^kffagen unb gab bann bem Sfotographen geitifje pifantc Äufgaben aui,

wie j. bie cbromatifche Tonleiter, ben Triller auf liegenblcibenbein Jlccorb

u. f. w. Ter Sfotograpb aber fiberwanb felbft ba« Sdiwicrigfte fpieleub,

unb bie gtrreu fonnten nicht umhin, ba« wichtige 3nftrument {e« foftet

»reiliA 100 Thalet) für ben praflifeben i^ebrauA ju empfehlen.
ft.

•&

©bftha •)

Pcaeitbe n# SrrH*ai*b Odilrr.

<
! « war wohl in ber halben SfaAt,

|

Ta alle« lag une iebtief,

Gbilba, jfibiinge aufgewa^l,

j

91a<h ihrer $oft rief

:

I „Steh auf, fteh auf. Tu gute Wagt,
I Unb offne fdhncU bie Thür!
i gerch, wie c« braußrn ftobnt unb

flogt!

Ta« will bercin ju mir."

„ftcau Königin, od*, laßt e« fein,

3A fürAte miA ju febr.

I

T'ei ?laAi iA ließe feinen ein.

3dt wüßte benn, wer'« wät'."

„Tu IböttAtKiub, wa«
gat ber Jiidtt große SJotb,

®er fiA ttiAt mebr gebiilbeu fann

9hir hi« juin SKorgenrotb?*'

^uffprang bie gute TOagb in gaft,

Tic PeuAte in ber ganb,
t^ar einen wunberfelmcn iMaft

Sw por ber SAwelle fanb.

Unb eine ginbin, leiAt unb fAlanf

SAritt oor bic Königin,

Stuf ihre Kniet flebcnb fanf

Sic au bem ’^ette hin.

Tie girfAfuh ging gemach hinbann.
Tie fromme fturftui ipraA:
„Woblaur, ber vafAe ^äger«mann
("eh «heer ftäbrte naA."

3ur Stunb ber rajAc ^äger sieht

3m hfüen ’BtonbenjActu

TnrA 'TufA unb ilfobr, burA ÜJloor

unb Rieb

Ter ftlüAt’gen binterbrein.

Unb wie er in ben Taiiii ftA brängt,

gat er ihr Wb cutbccft

:

c"ar flägliA in ber SAIinge bangt

3br Kälbchen weißgeßerft.

Tie Butter SngftliA e3 umfreift

2Äit järtliAtm C"cfo«.

ToA wie am ifkub fic surft unb reißt,

Sie bringt e« nimmer lo«.

,,'>iun fett e« Tic gefegnet fein,"

Ter Jäger fröpliA fagt,

„Taß ber heiligtn gerriit mein

gaft Trine 9tetb geflagt."

Ta fojt mit feinem ftäuger gut

Tie fteiiel er gciAwiitb:

Jn« Seite eilen woolgtmuth
Tie ginbin unb ihr Äinb.

Ta« cblr, feingeformte gaupt

Jn ihrem SAoß gelehnt

«lieft fic empor fo troftberaubt,

Jbr große« Äuge tbraut

IWtben warb bie Söimpcr naß:

„Tu ftumme (freatur!

®er TiA nerflünb* unb iagtt, wa«
ftiir Scib Tir wiberfuhr.“

j
*) «rfu O»aol;iui Ott«« bc« Ata|«it,

Oital*ti>, uom Sette iietlrM u»ib fitebri wie i

35bw( «b» (Srabmat ii.'i ijejetfll ipleb.

Unb eh* erglomm ba« TOorgenretb

Gr por Gbicben ftanb

;

ftdrwabr ein gute« t'otenbret

f9arb ihm pon ihrer ganb:

„:KeiAt ibm bie golbne Span#« her!

Gr b«t e« woblbcitfUt:

Giitc beglürfte ttÄutter mehr

("ibt hent e« in ber Söelt."

titcr bei aii<i(|ad)|i|<ti<-n Aeiiiji SenurB uo»
•Seitiflf

,
(ifftMfteii #17 |« »UflSeOutfl, IM im
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(Sin beutfdjeö ftnmilieublatt mit Sünftrntioncii.

Cifcfceint wöchentlich unb iß burcb alle ©ucbbanblungen unb ‘ßoßSmter bierteljährlich für 18 Sgr. gu begießen.

ftann im fflege be« ©ucfcbanbel« and? in SWonatlbeften begogen »erben.

YI. 3ajjrgattg. §fo*gegtbtu im 5. Sftärj J870. litt f*hrg*ng läuft toat •ctober JS69 bis baßm J870. 1870 M 23.

cSine (Saßindsintrigue.
$tftorif(heT JRoman ton (Seorg $UtL

itf orgcnbefud) bei /ran non ßlaspirl.

Tic ©oßnung ber ftrau ton ©la«piel an ber ftönig«* unb h«i*

ligen ©eißßraßenerfe war febr geräumig unb mit aQem für jene3eit

nur benfbaren Comfort au«geßattet. Ter ©atte ber ftrau ton

23la«piel, ftctd einige ÜRonate be« 3aßre« in 3fegierung«gefchaften

nach (Siete beorber t, terfammelte mäßrenb feiner Slnrcefenljeit ln Serltn

eine glängenbe ©efeüfchaft nm fich, be«balb wareugToßefliäume notß*

wenbig, bie tem ©eheimen ÜRathe erlaubten, jenen glänjenben ftrei«

möglich» umfangreich gu machen. 93?a^renb feine« Ülufeuthaltc« in

(Siete refibirte $rau ton 2Ma«picl in tiefem Meinen <ßa(aßc al«

Äfleinbertfcherin, unb wenn fie auch ntyt einer gasreichen ©efeflfehaft

ihre Salon« öffnete, fo fanben fich bodf immer bie beften 9?amen bet

SReftbeng \f\tx tertreten — wenn bie Träger nicht gur Partei be«

aRiuifleT« ©rumbfow gehörten.

Än Tagen jeboch, tto ftrau ton S3la«piel feine ©efeQfdjaft

empfing unb nicht burch benTienß bei ber Königin iu Hnfpruch ge*

nomntenwar, hielt fie fid» in ben beiten Meinen ©emächern auf,

ton beiten ba« eine auf bie ftönig«*, ta« anbete auf bie heilige ©eiß*

ßraße ging. Tiefe fleincn 3mtmer waren gang geeignet, ungeftörte

Conterfation batten gu fönnen, man termochte ton ihren ftenßern

au« bie heilige ©eißßraßc unb bie ftönig« [trage hinabgufchauen, be«--

halb würbe c« leicht, ungebetene ober unerwfinfchte ©äße tor ihrem

(Eintritte in ba« §au« gu erfebauen unb fich tor ihnen terläugnen

gu laffen.

SBir finben grau ton ©laöpiel in einem biefer 3iu«mer in @e»

fellfcbaft eine« feljr elegant gef leiteten Catalice«, ber fid? mit nach*

läffiger Haltung auf bem toeiten Seffel behnt.

„Verehrte Qreunbin, Sie haben toirfli<h ein gang erfiaunlicbe«

©löcf,- mit biefen ©orten fe&tc ber elegante £err feine Unterhat3

tung fort, „Sie würben unter größeren iferhältniffen, al« fie hier

in ‘ßreußen unb am >>efe ftrtebrich SÖilhclm« gu finben finb, eine

große Äefle in her Tipletnatie fpielen."

„tficbßer SHanteuffel,* entgegucte ftrau ton 2Ma«piel lachenb,

„Och bin burchau« ungcfdjicft gur ^alafiintrigue, Sie tlmn mir gu

VI. 3a}Toa«i). 23.

tiel Chre an. 2Ba« gefebeben iß, gefcfiab nur im Aufträge

meiner ©ebieterin unb — au« Sfancnne gegen ben abfcheulichen

©rumbfoto. *

„Äh — voilO," fagte fDfanteuffel, „ta liegt e« eben, machöre.

Tiefer gegen benSDtinißer ifl c«, ber Sic fähiß macht gu hanteln,

ber Ohnen bie genialflen Tinge eingibt — ber Sie, tounberbar ge*

nug, mit 3been aulßattft, welche einem ftlemmiug Gljrc machen wttr»

ben. Sie haben e« trefflich terßanben, ben ftönig burihau« gegen

ben ÜRinißer einjunehraen."

„<5«iß ein plumpe« Compliment, fDfoiitenffet,* fagte ftrau ton

©laflpiel, ein wenig fchmotlenb. „Sie fcheinen e« nur te«halb gu

machen, um fich felbß ton aOer ©etheiligung an ber Sache frei fpre*

dien gu wollen. Sie wollen fich ben SRücfen beefen unb läugne» mir

gegenüber jeben Vlntheil. Ta« iß nicht recht ton einem fo lang*

jährigen ftreunbe gehanbelt.“

9Ranteuffel faßte bie fehene $aub ber S9la«piel unb führte fie

an feine Rippen.

„3ch renoncire auf jeben SRuhm, tiefe fchwierige Aufgabe allein

bewerfßeQigt gu haben. 3hTe Öermittlung »ar efl, beren wir un«
bebienten, ben ftönig tor großer ©efabr warnen gu laffen. 3ch

hätte nicht geglaubt, baß bie pure Ängeige, ber$inwci« auf eiue be«

torflchenbe ©efahr, ben ftönig fo alteriren würbe, baß er, noch *bt

ihm etwa« 23efftmmte« mitgetheilt würbe, fchon je^t argwöhnifch ge*

gen Oebermann iß."

„Ter ftönig hat, wie3ablon«fi mir mittheilte, bieterhangniß-

tollen Berichte fehr aufmerffam gelcfen, fie machten, wie ich mich

felbß übergeugte, tiefen Cinbrurf auf ihn."

9Jfanteuffel bliefte tor fich nieber. Sein feine« ©eficht, welche«

meiß ein Vächeln geigte, nahm eine beforgte SRiene au unb et tront»

melte leicht mit ben l^ingan auf feinem »nie.

„Ter ftönig iß ein brater $err — ich felbß bin ein geborner

'ßreuße, uitb wenn man mich auch wegen eine« Spottgebichtefl cinß

au« meinem Caterlanbe terbannt unb genötigt hat infrembcTienße

gu treten, fo hange ich ^0(h immer noch ber alten $eimat an — ba«

Di Dy Google
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,§mf<hethau« hat meine lebhaftcßen Spmpathteeu für ß<h
— ber

König tljut mit leib."

grau ton ©la«pie( fcticfte ben ©efaubtcn betroffen au.

„9hm? Sic haben ja tem Könige nur ©ute« erwiefen. ©ie

waren e«, ber mtr auf glemmtng« 9lath jene Briefe für 3ablonflft

gab, welche ein grcmba, ber ben König roarneu fod, an biefen

tichteie."

„ Aße« waljr
,

bcßc grcunbin. Aba beßemingeachtet bebaurc

id> beu König, weil feinem ©emfithe, feinem inneren ©efühle biefe

Tinge fcbrcrfltch fein mflffen. Gr wirb über gewiße Sachen, welche

ber Ungar ihm euthftßt, außer ß<h fein."

„Sie fennen atfo ben 3ul?aU jener ©eubung , icefd>e Glemeut

aufifü^ren fotl ? " rief bie ©la«piel.

„3°® Xhcil, aber biefe Tinge betreffen eben nur ba« gami»

lienleben be« König«, fxe werben tbm nur (Gefahren entlaßen, welche

feine ^erfon bebrohen — wie e« mit bem Staate an«ßeht — ah,

ba« iß eine anbere Sache."

grau t>on ©la«piel erheb ßch beftürjt.

„ Ter ©taat V ©außen wäre fegar betrofft ?' rief fte. „ Ah—
ba« ift ja unerhört, ba muji man Wärmen fcblagen.

*

»Um ©ette« willen !" rief SWauteuffel empotfehueßenb. , 2öa«

faßt obnen ein? Sifollen Sie mid), ßch unb noch ein paar Tupenb
3Kenfcben auf ba« Sdiaßct bringen? Tergleicfien Tinge müffen

forgfaltig geprüft unb welftawogcn werben, aber nicht burefj 3*c^cn

bet Sturmglorfe ober fonßige« ©etöfe. Ob — diable — diablu!

— Wal b^be i<b gemacht? G« war nur eine $>inweifung — eine

Cermutbung. 36 beßhwercSie, theuerße grcunbin, fehweigen Sie !*

Gr warf ßdj in febeinbar böcbfter Aufregung in ba« Kanapee

unb brfidtc ben Kopf gegen ben fRanb eine« ©ucribon« mit felcha

$cftigfeit, baß bie barauf ßcheubc Schale bin= unb bcTWacfclte.

„Gljriftcph, hin« ©ie um 9luhc," fagte grau ton $3la«pict

näher tretenb. „SBie fennen Sie glauben, baß ein SBort Über meine

Rippen fommen würbe? Sonnen Sie benfen, baß id)3buen, ban3u*
genbfrcunb, ein cntfdftüpftc« 2Bort fo fcblecbt 31t bewahren im

©taube fei? — nein, nein. Ta« benfen, ba« glauben Sie nicht."

©lanteußel erholte fich.

»36 glaube, ich traue 3hnen," fagte er „unb fürchte nicht«—
ja ich bin fiberjeugt

: 3a Obneu, ber grcunbin Sophie Torothea«,

fann ich ohne 9föcfl?alt fpredben, ba mir bed» ohnehin ein ©Örtchen

cntfdftüpft iß. G« sieht eine (Gefahr für Preußen herauf, ton wcl»

eher ber König feine Ahnung h®*# °^ ct *hm fc°<h nicht fo bebeu

tent erfebeint, a(« fic wirf lieh iß — ich ®iß nicht äße« fagen, wa«
mir in meiner Stellung befannt würbe — ich will nur barauf hin*

weifen, baß e« ein Mittel gegeben hatte, biefe (Gefahr abjuwenten,

baß e« tießeidjt noch 3^* »ute "

„Gin SWittel tic ©efaljr abjuwentcu?" rief grau ton da«»
pieL „O, neunen Sie e«. Vielleicht fonnte ich — aber nein,

ba« ift thöricht. ©ie fenute ich, unbebeutenbe grau ben Staat
retten?"

©lanteußel ergriff ben Arm feiner grcunbin unb fchaute ihr

in ba« ©eßebt.

„Sie irren fich in 3hrct eignen ^erfon," fagte er. „Sic ftyb

möglicher ©eife einflußreicher, al« Sie glauben."

„Sie fpotten meiner."

„ Vcbütc ! Sie werben meine preußenfreunbliche Stimmung
nicht terfeunen, bie mir leicht — im beften gaße— ewige« ©efäng»

ttiß auf bem Sönigßeiu eintragen fönntc. ©lit fttficfßdft auf meine

©eflnnung beurthcilen Sie biefe Gntbedung, welche ich 3hnen mache.

Ter König hat ciuTeßamcnt entworfen, welche« für ben gafl feine«

Tobe«, Verfügungen enthalt, benen bie ührigeu beutßhen ©lädfte,

au ihrer Spftje ber Äaifer, nicht beißtmmen werben, wenn jene Ver»

fügungen wirflief» fc bcfchaffen ßnt, wie man in bcuSabinettcntcr*

muthet. ßJfan wirb in nicht fernliegrnter 3ei* eine encrgifdje jrrage

an ben König richten, ber ftaifer al«Gj:ecutor be« föniglid^cn Teßa*

mente« wirb Ginfnht in jene geheime Slaufeln be« Teßamente« ©er»

langen. G« hantelt fich einfach barum, ju wißen: ob bie Königin

unter ßWitwitfung ©einer faiferlichen ÜÜfa|eftSt unb be« König« tou

Gnglaub 3)fajeftät jur SRcgemin für ben (faß eine«— bei ber fRücf^

ß6t«loßgfeit be« König« für feine (töefunbheit leicht möglichen —
plö^licfacn Tobe« f^riebri6 9Bilbelm« bc« Grfteu, ernannt worben ift.

V3enn tie« ber ftall wäre, fo würbe ßch bie Sache ohne Gmharra«

abthun laßen — eine ßrenge Maßregel wäre nicht nothwenbig.

®fau tenuuthet jcboch— wir alle — baß tem nicht fo fei, baß ©icl-

mehr" 3Kanteußel« Augen bohrten ßch au »$rau ©on Söla«piel feß,

„ber König bie Herren ©onÖrumbfow unb ben Sürßen ©on Anhalt-

Teßau 3
U TWitregentcn

, fo wie ben ÜRarfgrafen ton Schwebt sum

9?egentfchaft«gcnoßen ber SÖntgin beßimmt habe. Ohne Zweifel
j

würbe bet König, bei bet ^artnäefigfeit feine« Gharaftcr« nicht eine

fleine, nicht bie geringße An«funß geben — piefl wate ber Moment

ihn ju jwiugen, unb c« würbe fc<h — ba man bie Teßament«»

flaufel uicht al« einen Kricg«fafl betrachten fönnte — leicht ein I

anberer Vorwanb fmben, gegen V*eußen bie 9ieich«ej:efution ju ©er-

hängen. Tie« iß ba« Setter, welche« über unfl aßen hängt."

ßfrau ©on da«pie( ©ermochte ihrer Grrcgnug nicht Rettin |n

werben, bie Xhränen ßanben ihr in ben Augen , ihre fällte jttter--

ter, unb ber Athcm festen ihr jn ©erfageu.

»Ta« fenb ja entfehliche Tinge!" tief ße. »G« wirb ein

9fciA«ftieg werben — welche Ströme ©on dut werben fitegen unb

bie« aße« um einer fo unbeteutenten Sache wißen."

„Tiefe Sache iß nicht unbebeutenb," fagte ÜDfanteußel. „Sie

iß für Teutfchlanb ©on h&hß« Sßichtigfeit, — oicle« hä«0t ba*

©on ab."

„Unb fagteit Sie nicht: 3<h Wune Uuheil ©erhüten? ich, fo

Hein ich auch biu?"

„Sie fönueu e«," erwiberte SWanteußel näher tretenb, „3a

Sie. 2Bir bebürfen nur ber ©ewißhei*/ ** nur burch einen

glaubwürtigen 3eu0cn beftatigt werben, baß ©rumbfow, ber gürß
1

1

unb ber flJiarfgraf ©on Schwebt, ©on ber fWitregentfchaft au«ge»

fthloßen ßnb — unb bie gefahrbrohenbe Situatiou äubert ßch mit

einem Schlage. ÜBie bann freilich $err ©on ©rnmbfow unb feine

Partei fahren werben — ba« muß man abwarten , tenn wenn ber

König einmal ©oßfommen freie §anb hat, wenn er nicht ©on

ba großen $c(ttif in Anfprudf genontmeu wirb, bann bütfte

et in feinem £>aufe mit cifernem Vcfen au«fehren uub bie 9?5ufe*

fchmiebe feilten ihre Strafe fehen erleiben — bafür würbe ba
Bericht Clement« forgen, ben glemmtng ihm bictirte."

„O — ba« wäre noch c*ne ©aechttgfeit — e« gäbe bann eine

Vergeltung !" rief grau ©on VlalpieL

„Alfo benn, meine greunbiu," fiel 9)?antcußel fchtteß ein.

„Au 3hnen liegt e«. Söoju noch einen Btficfhalt ! Sie ßnb bie

Vertraute ber Königin, Sie waren in Vrantenburg amSdmicrjen«*

läget be« König«. Sie müßen bie Teßament«flaufel fennen. Va*
hüten Sie große« Unheil unb beantworten Sie mir eine grage ©on

hoher ©iduigfeit Sinb ©rumbfow, bet Teßana unb ber ÜÄarf*

graf ©on Schwebt ju ©fitregeuten in bem Teßamente be« König«

ernannt?"

• gTau ©on ©la«picl Tang mit fid» felbß , ih« Schlafen poditen,

ihre$änbeßogen auf unb nieba, ßc flaute ben©efanbten an, bann 1

faßte ßc mit frampfhaftem @riße ben Arm ©fanteußel«.

„Ghtißoph," jagte ße, „ich wage ©iel für Sie — wenn ich

3UT löortbrüdjigcn werbe, fo geftbieht e« : weil biefer, mein 9öort»

brudf, wie Sic fagen, große« Unheil abwenben fann, ber §immel

wirb ihn mir ©a3eihen. Och täufche ba« Vertrauen meiner $errin."

©och ein mal holte ße ßhwer Athem, bann bicht ju ©iauteußel

tretenb, flüßatc ße, jebe« Söort betoncub:

„©rumbfow, ba Teßauer unb ber ©fatfgraf ©on Schwebt,
j

ßnb nicht ju ©fitregenten anannt. Tie Königin iß nach bem

Teßamente ihre« ©atten, im gaße feine« Tobe« Aüeinheufchain in

Vreußcn.

"

$ar ©on ©fanteußel fchlug ©erßohlen ein Sibnippchcn mit
j|

beu giugern. Gr lächelte befrietigt.

„Ghrißoph," fagte gTau ©on ©la«ptel. „Sie werben e« nach
j

©ebfipr febapen, wa« i6 für Sie gethan. ©chen Sie fergfara mit

biefem S^ape um, ben Sie jept au« meinem £>aufc forttrageu.

fBJüfue ich nicht, baß Sie Unheil ©erhüten fönncu, ich würbe mir

ewige ©ewißen«biße machen, unb mein froher ©iuth Wäre balßn."

Ter ©efanbte füßte ihr feurig bie Jpanb.

„0<h werbe nach bcßemGrmcßen bie ©fittheilung nfipen. Sie

baeiteu mir, tem grennbe, ben SEBeg jur haften Ghrenßeße, teun

bajenige, welcher biefe wichtige ©otjehaft überbringt, tarf

?ehn beanfpruchen. ©lein SBort barauf, baß Sie nie cempromit*
|

tirt werben."

grau ©on ©la«piel war in ba Grregung tiefer Seeue an ba«

genßer getreten, welche« auf bie ^eilige ©eißßraße gtug. Sie blicfte.
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»äfrrenb Wantcußcl uedtfprad), gebanfcneofl Imufr, ba fab fee plc(j- i

j

lidj/ »ie bie Strafe belebter »arb. Ginige Veutc blieben flehen unb
j

jogen feie §fltc cfrrfurcht«boU, antcrc liefen fcfrncfl baten, noefr an

I

bete ßanten in ©ruppen jufammen. ftrau ton ©la«piel öffnete

ba« ftenßer, um ben ©runt tiefet ©eränternng bet fonß ruhigen

Strafe ju erfpäljen.

v®a< gibt e« bort?* fagte fie, ßdj au« ben §enßer bengenb

— gerate al« fie ben Jlopf ^inauifierftc, »inftc ein Wann in ein-

facher Uniform ton bet ©traße fyerauf, ihr feinen ©ruß ju unt

mailte bafrei 3ci4tn/ boetdte offenbar fagen »eQtcn: .34 forame in

tiefe« $iau« — ju Tir hinauf.
-

„Fimmel!" rief fic jurfieftretenb. .G« iß ber flönig. Gr
fommt ju mir !

"

$crr bou Wautenßel toar ni^tminbfTcrftfrrotfcn, alfltieJeute

brunten auf ber ©affe. Gr freute ein ^ufammentreffen mit bent

fiönige, ber jebenfafl« bcn©efnch te«©efanbten beifttau ten©la«»

picl um tiefe 3<it be« Tage« fonterfrar gefanben frafren mürbe uub

überhaupt fein greunb bet eleganten Gatalicre, felbß ber©efanbten

mar, bie er häufig mit bem ©pifenamen . ©riefriechcr " beehrte. Gr
ergriif be^alfc ftfrneQ feinen $ut, al«ftrau ton ©la«picl bie Wenig«

feit berfßnbcte unb fagte heftig

:

,34 eile frin»cg. Wit tem flenige treffe i4 nidjt gern ju»

|

fautmen, aber ba Sie mir ein ©cheimniß antertrauten, irifl audi id>

J

3frnen eine mistige Wa4ti4t geben: bie faiferlidjen Truppen

»erben jura Ginmarf4 in €^(efien rotfrereitet. Sie feilen fid»

mit ben >>annöberf4en unter tem flommanbo be« ^rinjen Gugen
©«hinten. ©ic »erben, fünfjigtaufeub Wann ßarf, im |)erjogtljum

Wecflenfrurg bie Wei4«epefution ©oUßrccfen."

5ran bou ©la«pic! bcrfuchte ß4 an bem natfififleljentcn ©ef«

fei feßjuhaltcn, fo gewaltig »irfte tiefe plöglic^c Wittheilung anf

bie arme ftrau.

,©efrrau4cn ©ie mit aller ©orßeht tiefe Wa4ri4^ »cl4 * ber

ftrennb 3$nen gibt— nnb wahren ©ie ba« ©cheimniß meine« ta-

rnen«, »ie i4 ben O^rigen bemalten »erbe. aticu."

Gt eilte in ba« anßoßente ©emaefr, weUhc« ju ben hinter*

I

raumen ber großen ©chnntig führte, benn ftfyen l;Srte et in ben

|

Wcfrenjimmern bie feffen Tritte be« Äönig«
,
bem ber Äammcrbiener

her ©la«piel boranöging, um ben fÜRcnardjen bei feinet $errin an-

jnmelben. gran bon ©laßpicl ^atte feine 3^*/ über ba« fo eben

!
©eljörte nadjtcnfcn ,

benn fdjon riß bet ftammerbirner bie Tfrfire

auf nnb melbete: .©eine Wajeßät ber Äeuig !"

ftrietrich ©ilbelm trat ein.

.Ten beften Worgen, liebe ©la«piel," fagte er. ,34 muß
b cd) einmal l>ier borfpretfjen, borau«gefett, baß id> nic^t ftöre.“

Gr Teilte i^r feine ^)anb, »elc^e bie 5Bla«piel jitternb ergriff.

»^Kajeßat finb ßet« »ißfommen, -
fagte fie mit Aufgebot tyter

ganjen fitaft.

£ergleid>en ©efuefre be« ftöuig« »aten tunbau« nitfrt« Unge>

»Bfinli<be0 . Gr ging fjaufig in ber ©tabt fpajieren, befufrtigte bie

neuen ©tablt^cile, fpra<^ mit feinen Untertfranen , ließ fid> in ©et»

faufalofalc ober Speiser führen, unb c« gcfdjal} fogar, baß er o^ne

alle Umflänte in einem $|>aufe ju lifAe lub, »enn er gerate jur

fRittag«jeit eintrat nnb auf bemüiföe eine« feiner ¥icbling«geri(frte

fa^. Unter anberen fpeiße er Ijäußg in ber ©urgfhaße bei bet

9Birt^in Ärflger, bie i^m ©tünfoljl unb ©bfelfleiftf» befonber« nad>

feinem ©cf^made jubereitete. ®en jum $>ofe gehörigen ©etfonen

machte er ebenfatl« in tiefer ©eife, oft alletbing«
3U ungelegener

3eit, feine ©efnd>e.

81« Srau bon 33la0piel ßt^ ©on i^rem crßen ©c^tecf erholt

^atte — »a« fcfrncfl genug geje^e^en »at — fdpeb ße foglci«^ bem
Äönigc einen ©effcl f|in.

w ^anfe, taufe," fagte ber fiönig, ^?lae nefymenb, *ic^ »ifl

nidjt lange aufljatten. Jfommc nur, um eine fnrjc ©efpreebung

mit Ofrneu ju Ijafren.

0

0 2)arf itfr mir bie ftretyeit nehmen, Gurer SRajeßat eine fleinc

I

GolTation borjufe^cn? et»a ein gnte« Stilcfcfren ©rannfebmeiger

©ntft unb ein ©ia« J)utfßein?"

Uct 5fßnig lät^elte. w ©ie fennen meine f(^»a(be ©eite. 3^
fage nit^t nein, »enn bie ©urß gnt iß."

»SERafeßät matten mty glfltflit^."

f^rau bon ©la«piel flingcltc. Xa« Uammerntäb^en erftbien

unb empfing leife bie ©efe^le für ba« ftßnell ju bereitcnbefVtü^ßücf.

,©d^renb©ic mir benOmfriß bereiten laßen, »ollen »ir ein«

plaubern,* fagte berftßnig. .©ic »erben »oljlbcmerft ^taben, b-aß

idj in toriger ©orfic fe^r üerßimmt nnb ürgcrlit^ ge»efcn bin."

I1« ©laBpiel »arb aufnteTffam.

.3<b wüßte nidjt, SWajeßat —" fagte ße.

„9?a — na, feine hinten. 3frt fennt mttb alle genau unt
»ißt, baß id> gerne (nßig bin; »enn idjalfo bie Flügel frängen laße,

bann maß mir »a« auf bew ?cibe liegen unb ba« fpintißrt 3^r alle

gleitß au«.

"

»Sllj — ritbtig. 3e^t fällt e« mir ein. 3a, natb bet £afd
im ©Aloffe — am Grapfang«tage, al« ÜJfajrßät ben $efprcbiger gc»

fprot^en Ratten, waren ©ie febr berftimmt."

„Id cst,
41

fagte bet Äbitig, .ba liegt ber $afe im ©feßer. ®a«
iß c«. 3c^ fjatte ba eine 9iad>rid)t erhalten, bie mitfr in ^arnifdj

tradjte unt bie eine ©adje betrifft, bon »eldber i$ wofrl no<^ raebr

erfafrren werbe. Anfang« war id^ orbcntlich mifantljrep, aber idj

ba«hte bann: »oju bient ba« ©rummen? ich »iß abwarteu uub mir

nicht bie gute ?anne ßfren laßen, aber bie Vcutc geben feinen

Trieben, alle £age iß »a« 9?eue« lo« in bem ©erlin. 9?un haben

fic feit ber Äffatre mit bem ©cßfecretär ffeßer ben Äbbefatcn 3ob— Oh«« fftcunb, liebe ©la«piel — auf tem Wehre. 3ebeit Xag
»erbe ich mit neuen Anträgen beftürmt, bem toQen Serl ba« jSant--

»erf ju legen, bann fommt bie ©irthfehaft au«$aHe mit ©elf unb

l'ange jur ©prad^e — bann ßnb in ber Ärmee aßcrlci ©efehiebten

— bann friege i<h über ba« beutle Weicb »a« ju h&rw — gfnuß

c« iß mir feine Wufre gegönnt. 3Ä fpaäirte ^cate foburdj bie ©tabt,

nnb unterweg« ßel mir ein : ffiillß mal bie ©la«piel befneben."

.jDafl war ein prächtiger GinfaQ, üKajcßät."

.^>m — e« iß nicht fo ganj ton ungefähr, baß i<h fomme.

$abc mit ihr »a« Gruße« jn reben."

ifrau ton ©ladpiet »arb unruhig.

.©ie ßnb ja eine ‘^reuntiu con bem tollen fttbefaten in ber

Woßßraße."

.aöerbingfl. 3ob iß ein bratcr 2Rann."

.9fa, ba« iß fein ©löcf, fonß hätte ich ihn tängß bei ben

£»hT<n gehabt, aber auch ber ©eße hat feine Weiber. T'a bat man
mir geßern »ieber frinterbraebt, ba« ber 3obu« eine ©utifttrtafel,

ober fonß eine butnme ©efdjichte jufammengcftellt haben feil , irr

nach er einen großen flrieg in 3>eutfcfrlanb prophejeiet. Ta« iß

benn bod> aflju arg, bie ?eute machen bot angß ©eßthter, »ie jehn

9J?eilen fchlechten SEBeg«, unb ich muß benn hoch mal jwifdwn fahren.

Wun »oDte Tobna, i<h feilte foglcich ben 3ob einfperren unb ihn

©erhören laßen, »eil feine ©efebiebten Querelen in ber ©tabt ma*

djen , ba fam aber 3lgcn , bei auch fo eine art bon ©eißager fein

fofl, unb fprach bagegen, benn et meint, jeber fonne fein ©tetfen*

pferb reiten. Tie anbern rebeten »ieber bagegen unb entlieh fuhr

ich brau« unb fagte : Watt müßte ben #ert anf bie $rebe ßeQen.

©enn er »irflidb »a« ©efiheibte« ju fagen weiß, bann bleibe nicht«

übrig, al« ifrm ba« Waut ju ©erbieten, aber an ben £>al« fann man

ihm nicht gehen. Ter 3oh foQ mir mal felbß »a« entluden unb,

»enn e« einigermaßen ^>anb uub ^uß hat, will idj burdj bie Ringer

fehen. ^>abe fo tiel bou bem Jferl gehört, baß ich crtentlich ueu-

gicrig bin, ihn fennen ju lernen."

ffran bon ©la«piel batte, »ähren© ber fiönig fprach, i^re

©ebanfen ©oQfommen georbnet. ©ic rief ßdj Wantcußel« »idjtige

WaAridjt in« ©ebächtniß, ße glaubte ein Wittel gefnttben jn haben,

jene Gmhülluiig imÖntereßc be« ftönig« ©ertoerthen jufönnen, ohne

ßdj unb ihren ^reunb jn cempromittiren.

.34 erlaubte mir fd^eu einmal, ben©orfchlag beiGuer Waic--

ßät: bie Äunß be« atbecateit auf bie ©tobe ju ßeflen," fagte ße,

.aber c0 fcfrien bei Wafcßät nur ein ©orflbergehenber ©nnfeh ju

fein, te«halb fprach ich ni^t weiter haben, ©enn aber Wajcftät

»ünftfren eine Prüfung anjußeüen, fo »erbe icfr gern bie ©ermitt-

lerin fein."

.©ctroßen," rief ber Äönig, .ich möchte. aber halt ! ba

fommt ba« Qrflhßücf — nadlet »eiter."

Ta« flammcrmäbchen unb ein Tienet fertirten bie einfache

Goüation, unb ber 5lönig begann fogleidj tapfer ju eßen.

.©4mecft ganj trefflich," fagte er, ©on bem fdjäumenten ©iere

fdjlfirfenb. .aifo — »ie iii fagte: ber 3ob feit mal mir etwa«

fagen. ©erßeht ßch — c« müßte fo gemacht »erben, baß niemanb
baten erfahrt, ich »in nicht, baß bic¥eute benfen, an f eichen $rfu0*



356 —
pofud glaube id? etwa — ed iß ja to<h nur ein ©paß — um ben

Stert feunen ja lernen.*

grau ton Vladpiel merfte red^t weljl, baß ber Honig neugierig

unt ganj gefpaunt auf tie Vefannti<haft tei? attofaten war, unt

baß cd ihm auch recht mdjl barunt ju t^un fein mochte, eine ^rep^e»

jei^nng ju erhalten. 3obd Naf mar beteutenb geßiegen unt itefc

afled natürlichen VeTßanbcd mar ber treuliche SRonarch tcnnoch ein

Äinb feiner 3*it> unt wenn er auch bie Jpcjenpreccße abgefc^afft

Ijatie, fo gab er ted) Vefehl, einer Niiiüerdted)tet auf tem ffiebbing

bei Berlin, weldie behauptete tont Teufel befeßen ju fein, beit böfen

©eiß burdj Raffen unb Veicn audjutTcibcn. Om £>intcrgrunb«

flaut jetod) noch immer ber ©etanfe beim fienige: Gd ffnnc wirf-

lieb einer auftaudjen, ber ©eit ju machen ccrflfinte. liefet ©e»

banfe, ber ihm eine ungeheure £xbnng feiner ftinanjen in SJucßcht

flellte, ^jatte ifyu auch bebauern taffen , baß ber befauute Vottger,

Grßnter ted ^crjelland, nicht in Berlin gefangen gehalten werten

mar, weil Nötiger in bem Nufe flaut: ©etc machen ju tonnen.

Ter Verfolgte enttarn unb mürbe — wie befannt — auf bem flo>

nigfieine gefangen gehalten, wo er jwar nidit ©eit, aber tafl

fächßfdje "^orjeOan berfieüte.

JKau ton Vladpield ©eßcht glflftte. Sie vermeinte, bem flö«

nige einen großen Tirnß teiften ju tonnen, unb bamit tyr bie gün-

flige ©clegenheit nidit entfdjlüpfe, fagte fte

:

„Natürlich ifl tadÖanje nur ein ©paß, 2J?ajeß5t— 3ofc wirb

Ohtten gefallen, cd ifl rin prächtiger SIctI, nnb bamit bie Sad)e ned)

bejonberd fpaßbaft werte, roill ich (Sure üMajeßät ju tem Propheten

führen.*

„Na, tad ifl ein V?ort jur ©fite,* rief bet Sönig. „©ie

teerten ihn benachrichtigen, baß ich ihn fptcdjcn will — ihm aber

befehlen, tad 3Kanl gegen 3cbcrmann ju halten — ju forgen, baß

ich nnbemerft in feilt 3iromcr feinmen fann — een nicmantcm ge=

festen »erbe nnb mit feiner Gernnonic *ju thun hdbe, bie im gering-

em nn«hriftli<h iß — etwa Teufcldfreife ober t»ad bie Sterle fenfl

machen — fonft, voenn fcied alled nicht pfinftlich gehalten wirb, lege

ich ihm tad §antwerf."

»NiajißSt werben ßtherlich jufrieben fein," fagte fttau ton

Vladpiel. „D ja — cd wirb ein [ehr intereffatiter fibeub."

Ter Slcnig fing nun an, in ber beiter flen äi'cife ju plau-

bern. 2Bie bei aßen fanguinifd?en Naturen, {prang er häufig ccn

einem Gptrcnt in tad anbere. Äld er fleh an tem fleinen örflh*

ftfirfe erlabt, ber ftrau ren Vladpiel noch einmal Vcrßd)t unb

Schweigen ancmpfohlen hotte, terabfchiebetc er fich, bo<h nicht , ohne

vorher einen Tufatcn in bie©ertiettc gebnnben ju hoben, bied toar

bei ihm altedöcrfommen, nnb er gab auf folche ffietfe tie Trinfgel*

ber für bie Tiener, menu er in einem $«ufe gefpeiß halte-

Ter $«rt ton üftanteuffel, welcher in ber breiten Straße

wohnte, mar glficflichturch tte$intcrjimmcr unt über tie $>oftreppe

auf bie Straße gelangt, ohne ton tem Wenige bemetft ju metben.

Gr ging, ohne trn ^andmart feine« .t>oield ju grüßen, tie kreppe

hinan, toarf feinem Hamniertiener ben Hantel ju nnb trat in fein

fSrbcitdjtmuier, tto ber ©ecretar ihn bereitd entartete.

# $rrr 3?aron ton ©enfen ttaren fo eben hicr #

-
tnclbete ber

©ecretar, „unc habeu cd innig bebauen, Gucr ©naben nicht )u

treffen." L

# ©o — fo!" fagte 2)?antenßcl ein toenig jerßrent. „©cnß
feine Nachrichten — feine Tepcfchcn?"

»Xoch. ,t>tfr eine ®«pcf(h* t>tu J)redben.
*

Nfaitteuifel nahm ben $*rief unb öffnete ihn. Gr loinfte bem
©ecretar abjutreten, tannjog er aud einem Haften feined ^ulted einen

GhiÜernfchlfißel, tenn tie fo eben erhaltene Tepefcbc mar in CSIjtffcrn

gcfchrieben. ©ie lautete:

w ^cr Nfinißer ton ^lemmtng hat bie GljTf, Guet ©nabeu ja

atertiren, baß bie Habinette, betör ein Nefcript an teu Slönig teu

Preußen ergeben mirb, noch ben Verlauf einer Unterhanblnng ab-

märten mollen, melchcVaronöorj mit tem Gjareu erSffnet. Gd mer--

ben Guet ©naben bähet 3h rt flethonen ©diritte banach cinrichtcn,

bamit feiue Uebereilang bem ©aug ber ^Ißaire fchabe. Tie Guer

O'naben befaunte, bereitd im ©angc beßubliche „affniro seerfcte“ ben

S>errn 101 betreßenb, gebt ohne ©toruug mcitcr. ©ejeiebnet: ton

Ölemming.
*

Nummer 101 bebeutete in ber Schrift ben $ertn ton

©rumbfom. 2Ranteußcl feheb tie Trpeßhc in ben Hallen.

va !“ fagte er halblaut. „Gd mirb gut gemifcht biefed

©piel unb ich fcfie mich febon mietet in fJteußen, ßatt ted ^terrn

ton ©rumbfom , ber fallen muß — bie ©ad?e fomme, mie ße mofle.

i^äüt bie Neichdejefution gfinßig aud — fo btetirt ber Haifer tem

S'iönige bie Vebinguttgcn. iyaCIt ße ungünßtg aud, fo ßfirjt bie ^a*

milienintrigne megen bed Ttßamcntc« ben fNinißcr, unb ich fann

mich auf tad 3ett9n'Ü Söladpiel berufen, baß ich ald greunt ted

Sionigfl tie erßeu Tarnungen jufemmen ließ
;
illcmming hat gut

projectirt — fehr gut. Tie gcbcimnißtolle Vafon jeued Glemcnt

mirb mirfen, ct enttccft bem Hbnige bie Ontriguen, mclche btebt um
feine Reifen fpiclen

; fehr gut , unb inted gehen bie großen Vor-

bereitungen ganj ungeftbrt weiter, btd bie f^alle jnfchlagt."

Gr ßanb auf.

„SJfiin bie SBladpiel nur nicht 5« frfihjcttig plautcrt — aber
j

nein, ©ic liefe ©efaht, benn ber Honig ginge fofort mit bem Ton-
j

nermetter hcraud. Taß bie Unterhaublungen ßch in tie Vänge 1

giehen, tft gut, ich fann bann noch märten unt fonbiren, mie §crr

tou ©rumbfom ßch in tcr ©achc benimmt. CT W tfra

tereße ber Nfächte nicht gauj geneigt, bann entbedc ich il>*n , mie er

im Teßamcntc ton allem audgefdjloffen iß— unb tad muß ihn und

jum geborfamen Verhüllteren machen. Unterbeßen bat Glement

bem Stbnige GnthüQungen gemacht , bie baju bienen , $crrn ton

©rumbfom toüfemmcn ju ruiniren. — 3«h merbe freilich auf tie

Sladpiel allen Verbacht laten, bie Teßamentdgefchichte audgeplau*

bert 3U haken — ftah — mad tljut bad? — menn fo große Tinge

gethan metben feilen, fommt e« auf eine ^loftame ober ^cfmeiftcrin

meljr ober meniget nicht an. Unb mad merten ße ihr anftaben fön-

neu? Nidjtd! ©ie fann ja fteßhmörcn, baß ße ohne alle« ÜBiffen

ba« SJafjeug gemefen iß, teffen mir un« bei tiefer michiigeit politi-

f«hen Arbeit bebieuten."

Nach tiefem biplomatifchen ©elbßgcfpräche marf $>err ton

Nfanteußel ßdi tu ben uächflßeheuben Vehnjeßel unb begann eine

Nummer ted „Nfercnre galant* ju lefen.

(^ortfepung folgt.)

3 m ® r ii n e it.

©ebidit ton 3uliud Sturm.

Sonnig fxflVr Jrüfitinjolag, Sofig fnfcfi, jgintinfdjar,

^rrdjcnfieb unb üulitttfifag, JCragfcin. raic bi« Sonn« (Har,

Jung« <S>änsfcm, junges ijiriiu, Jüfjtrin ofjnc Jliümpf unb 'Jdjulj

bi« im i^raf« bCii^n, d( nb brr JiBI« /Hang baju:

Ätt|. nergifi nun ,4«ib unb y?uaf,

Jmii ber -Btume gteidi im £(jat

@«ffn« bitf) bet §onn« meit,

•Dis in bir cs fenii unb maii.

ffsw-
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'glntrr ben QSafdji-^Sojitfts.

3uliuis ton SBitfebe.

Tie Strapagen bet Weife unb nun gar eine« Sinterfelbguge«,

erfebeinen in bet Erinnerung ungleich angenehmer, al« fie bie« in

ter Sirflichfeit ßnb; bie« iß eine alte Erfahrung, bie id) and) in

meinem viclbemegten Weife- unb £rteg«lcben an mit felbß nur gu

oft erprobt habe, ©cfonter« wenn ich an beu Sinter oen 1853— $4,

ben ich, nnt militarifcfac Stutten gu machen, grbßtentheil« inmitten

bet tfirfifdien Xtmee be« STmet $afdja im ©alfangebitge unb an

ben llfcnt ter Tonau verleben mußte, gurüeftenfe, bin ich aaf« nfUC

fo red't von tiefer Sahrbeit burchtrungen. 3®ar fe^te cC m^r

meinem treuen Begleiter, bent Gapitän ©enuict vom fraugbfifchen

Oetiiceorp« (bie mejifanifdje Gebe birgt leifcer ben maderen, ber

bei 'JJuebla mit bem Sabel in ber Sauft ben Soltatentot fanb)

nicht an Oelb, unb bie ©equemlidjfeiten, bie mir un« mit Hßlfr

von fjiaßern gu verfchaßen vermochten, genoffen mit teid^lich,

aber nur gu banfig mar bie« ein noch gar außerß befcheibeue«

©?aß. Tagelang fchmaugen mir uu« mit grauenbem borgen in

bie Sättel unferer fleinenbulgarifd?en$tlepper, tiefer Keinen mageren

gottigeu, aber unermüblich auöbauernben Thiere, ritten ben lieben

langen Tag ©erg auf, ©erg ab u»b mietet ©erg auf unb ©erg ab,

auf fidlen, ftcinigeit, mirflich oft hal«bre<henten Oebirg«pfaten, ber

Rrcug unb Ouer im ©alfangebirgc umher, jeglichem Ungeftüm ber

Sitterung tabei preiögegeben. Samen mir entlieh oft mit finfenber

Wadit, halb erfroren, ermübet, verhungert unb mirflich bi« auf ta«

änßcrfte erfchepft, an bem £tt an, ber gut Wachtßalton beftimmt

mar, fo ging nad? furger Waß nufere 9Jlfihe unb $(age, menn auch

in oeränberter ©efbalt, er ft recht ton neuem an. Raum hatten

uufere ftiUircr unb Tiener, an benen mir feinen Mangel befaßen,

eine bulgarif«he Hütte ober einen Schuppen, einen ^iegenfbatt, ton

adelt feinen ©emchnern gefaubert (dJtyriabeu von Sichen, Sangen

unb llugegtcfer ader 8lrt, trefcteu natürlich ihren Äu«treibung«be-

milhuugeii unb blieben al« radjenbe unb peinigenbe Onfaffcn bet

un« gurfief), ben gtbbfleit Unrath bei Seite gefd?aßt, ein freuet gum

Trocfncit unb Ermannen angqfinfcet nnb ba« 'Sbenteffen, mtbei

finaphan« nur gu oft Rüdjenmcifter fein mußte, bereitet unb un«

Huugerigen in ben frelbfcffeln torgefeht, fo maßte nethgcbmngen

unfer Srbeitflbureau etablirt merben. Eine alte ©retterfiße ober

eine ©auf, ober fonß irgenb ctma« Echote« biente al« Schreib*

unb ^eiehentifch, Vidjter in einet Laterne, bie mir forglich ßet« mit

un« .füljrten, bamit ter 3ugmiub fie nicht au«lößhte, bilteten bie

©elenchtung, unb auf meberrn €<^rnrc!n ß&enb, ober hedent, fntenb,

mußte bann Gapitan ©onnicr oft nod? ßuntenlang $lane geiebneu,

mäbrenb ich freter unb Tintenfaß au« ter Wcifcfchrcibmappe 30g,

um ftatifiifche ©dichte über bie tütfifche $lrmce, ihre JDrganifaiion

unb ©erpflegung ntcbergufchreiben. $lbcr ach! faum mären wnfre

mübevrdcn Arbeiten rodenbet, fo brach gfmcbnltdj irgenb rin Unheil

über tiefelbett herein. 9Wit Schrecfcn erinnere ich mich t»<h bet

hungrigen j^irge, bie ihre ©efräßigfeit fo meit trieb, meine trodene

Wcdmerei unb Schreiberei für faftige« ©ra« anjufebeu, unb Gapitän

©cuitier ließ ncd> später manchen Kräftigen Scltatcnflud» h^ren,

menn er baran tachte, mic ber Wegen, ber burch ba« Tadt unferer

crbärmlichen.Vütte Prang, einen eben voUcntctcn fauber gejeichncten

©lau mit all feinen ©ctgen nnb Thäletn in eine cittjigc Süße
umgcßaltcte,

©ergingen aber auch mitunter gange Sechen in faß uuau«-

gefepter Arbeit unb Änßrengung, fo fehlte cfl al« Särge mitunter

hoch nicht an luftigen abenteuern unb erheiternben Sccncm So
tft mir benn itodi eine gan3 cigcnthflmlich verbrachte ©ioouafnadjt

in lebhafter Erinnerung, unb fo gut idi vermag, mid ich verfuchcn,

eine Sdiilberung berfelben mieber gu geben.

Sir hatten mit unferer Gsforte, bie au« 30 Sftann von einem

runtelifd^en Wctifbataidon (i'anbmehr) unter bem ©efehl be« Golaffi

CäDfajor«) Nehmet beßanb, f<hon feit mehreren Tagen etn ©ivouaf

unmeit ber CneKe be« Stöße« 3«fcr bejogen, in einer breiten Thal*

ßhludit, bie ben Thdl tc« C&ebirge«, ber ben Warnen Gtrepol ©alfan

bat, von bem fogenannten .Hobf<ha--©alfan ftheibet, nicht adjumeit

von bem fletnen Stäbtchen 0«labi. Ta mein Srenub ©onnicr

minbeften« G— STage hi« gu thun ha»«— benn er fodte fein tech-

»tifdic« Unheil über bie Zulage von ©erfchanguitgen, bie in ber Um*

gegenb errichtet merben fodten, abgeben — nnb an<h mir eine fleine

Waft fehr crmüiifdit mar, fo richteten mir nn«, fo gut e« gehen modte,

hier ein. Tic lofe an« Sd«ßeincn erbaute $fitte eine« bulgarischen

Wirten mar für un« gum Hauptquartier beßimmt morben. i^mat

moflte nufer Golaffl bcu atmen ©ulgarcn ohne mcitete« fammt feiner

gaugen Samilie au« bem Haufe vertreiben, allein unfer Humanität«*

gefftpl hatte fid? hoch noch utcht au tiefe SIrt ber gemaltfamcn Gjpro^
|

priation genug gemöhnt. 3utn großen Grßauucn tc« alten meißbarti»

gcnGolaffi, ber un« ob tiefer uneThbtten ©erfchmcnbung mirflich für

halb verrüdt gü halten fditen, un? ber nicht geringeren Sreube be«

©ulgaren, ber feiche Okeßmuth faum gu fennen f^ieit, gaben mir

ihm eiue Haut vod ©iaßer al« SWiethe für fein Eigentum. Un«
1

Hanbe nnb Stiefeln in h&hP« Tanfbarfeit füßenb, 30g ber arme

fterl mit Scib unb Jttnbern gu ben Schafen unb Riegen erfreut

ab, um ßefa mäh’tcöb unferer Änmcfcnheit bei einem benachbarten

Hirten einguqnartiereu. Wun mußten unfereTiener,meinf(bnrfifcher

Halbgriccbe Aleppo an ber Spipe, guerfi eine grünbliche Weinigung

ter HGttc vornehmen unb ße befonber« mehrere Stunben lang auö»

räudjern um roenigßen« einigermaßen ta« gabllofe Ungcgiefet au«»

gurotten. Snßhe ^treu ton Studuru&blättern gab un« bann ein

prächtige« , lang entbehrte« Vager, gtvei alte Hclgtifche, einige ©aufe

nnb Schemel, bilbetcn ein dKobiliar, mie mir e« gar nicht beßer

münfehen fonnten, unb bie au«gcfpanntcn ©lafen, bie ßatt re«

Olafe« bie Senßctfcheiben bilteten ,
ließen fo viel Vicht ein, baß mit

bei geößnetcr Thür wenigßen« einigermaßen unfere Arbeiten ver»

richten fonnten. So gut hatten mir e« lange nicht gehabt.

Unfere Gftforte mit bem Eolafß an ber Spi&e, hatte ß<h in--

gmifchen in bem leeren 3i*ß«t-' u»b Schafßad, in bem auch unfere
j

©ferbe ßanbett, etablirt. Tic Veute rauchten, tranfen Saßce, aßen

Wei«brei unb hielten ihr „Haß* (ruhige« traumcrifdie«Sihen), unb

bannt mag ftch ein echter Türfe, menn er <« haben fann, unau«ge--

feft gange Wfonate lang auf ba« beßc unterhalten, ohne nur ba«

minbeße ©cbfirfniß nach irgenb einer ?lbmech«lung gu empfinben.

So mar benn für un« aUe auf ba« pr&cbtigße gefergt; beu alten

Eolafß Ächmet, ter in feiner 3ngenb noch al« Unterofßcier bei ben

3anitfdjaren in Ecnftantinopel gebient hatte, luten mir einigemal

gu Tifch ein. Ta er ß<h aber bei un« unbehaglich fühlte, nnb nach

alter Sitte, liebet mit ben bloßen Singern al« mit SWcßet unb

Oabel fpeiße, fo unterblieben tiefe Einlabungen halb. $11« Grfa&

tafür erhielt er geben Äbcnb von un« eine halbe Slafche Wafi gum

Oefchenf, morin er ßch bann ßet« einen gehörigen Waußh tranf,

tea« ihn aber nicht hinbatc, aUe Wäd)te unfere beiten Sadjtpoßen

gu revitiren, unb bie Äerle fogleich eigenbänfcig gepbrig turchgu*

prügeln, menn er fie fdßafenb fanb; mie benn überhaupt mehr ober

minber heftige« prügeln nach feinem ©egriß bie eingig angemeßene

Strafe für ade mifglicben ©ergehen bilbetc.

Unfer Stillleben, ma« fchon fünf Tage gebauert hatte, mobei

unfere beiberfeitigen $lr beiten betcutcnb fortgefchritten, mürbe

eiue« $lbenb« gang plctylidj auf eine recht larmenbe Seife unter*

brochen. 3n vollem Oalopp fant ein halbe« Tupenb ©afchi*

©oguf« ben (teilen ©ergabhang, brr in unfer Thal führte, beiab«

gefprengt, E« maren miltau«fcbenbc, von oben bi« unten mit

$3ißolen, Säbeln, 3atagan« unb langen Ocmehrcn behangene

Öeßalten. Sine lange, eiitß meiß gemefene, fc^t aber fchon
j

(ängß in aden möglidien Schatttrungen fptelcnbe Snßaneda ver»

bfidte bie übrigen Sc^en, an« benen ihre Äleibung beßanb. Ohne
Umßäntr faß ter älteßc tiefer mitten ©anbe ab, unb erflartc unfe*

rem Eolafji, um beßen militarifchen Wang er ßd> »eilet nicht viel

gu belämmern fdjicn, ße mären bie OuartiermacheT für eilten gangen

Haufen llruautcu, bie brüte Wacht hier ihr ©ivouaf auffdilagrn

modten. ltbifere Hütte fei bie beßc Sohnung für ihren Äga, unb

mir foUtcn solche fogleich für teufelben au«raumen. Wtd>t ebne

Äepffchütteln erfchien ber alte dehntet in ©egleitung $lleppo«, ber

bei aücn unferen Unterhaltungen ßet« ben Tolmetfcher abgeben

mußte, um un« tiefen fcltfamen Antrag mitgutheilen. Ein lante« I

Oelachter von unferer Seite mar bie eingige Hntmctt, tte er erhielt,
!

unb befchämt gog er mieber ab. 3®^.^* ©af<hi*©oguf«, mahrhaft
J

tiefengroße $lrnauten, etfehienen je(t ohne weitere« uut ohne un«
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|

3U flrüßen au nuferer I^ure, unt einer fen ihnen murmelte ber«

ftbiebene S6impfWortc uut Drohungen, unter benen ich nur ba« fo

I
ijäußg gehrte dWafhaflach« Dfthaur« (mfluchtc£hrißcnhunte

1

i ocr«

ftant , in feinen langen ©art. ©roße ©etulb geperlt gerate nicht

ja teu Tugenten meine« guten Gapitän« ©onnier , Oä^jorn aber

mar ein eutfehietener gebier non ihm. ©ie ber ©life, mar er

i jefet bei tiefem ISiutringen ber arnauten in unfere ©ehaufung

I

aufgeiprungen, unt eine fraftige Ohrfeige, begleitet ton einem

|

„maudit coquin“ brannte in fcetn ©effd/t be« arnanten. So

|

^erj^aft war ber Schlag gewefeu, baß bet ftetl förmlich einige

I
©dritte baten jurftdtaunielte. 3Rit einem »ilten glu«h riß aber

1 nun fein ©efäljTte eine lange Riffele au« beut ©Artel nnb feuerte

fie auf ten Gapitän ab. ©lürflicherwcife ßanb ich in ber (Nähe,

unt fd?lug im angenblid te« Äbfeuanfl ben arnauten mit einer

bieten Ißeitfche, bie ich in ber $ant hielt, fe über ben ftrm, tag

tiefer nieberfanf unb bie ftugel bidjt bor beit güßen ©onnitT« in

ben Grtbofcen fuatlte. 9Wit ber ©e^enbigfeit eine« ©femnaßifeT«

warf nunUntoine, tiefer Heine, nernigte {^Tanjofe, ein echter ©amiu
be 'Jjari«, ber mit einer ©Rüffel ooU feiger ^ammelfc^nitte fo eben

bei un« eintTat, tiefe bem anberen arnauten, ber jefet ebeufall« fein

giftet jiehen wellte, an ben ßepf, fotaß et förmlich taoen geblenbct

würbe, fprang ihm bann wie eine Äafee au ben §alfl unb warf

ifjn mit einem fehr gefchidten ©riff, wie folche bie ’jJarifer ©affeu-

jungen bei ihren häufigen gauftfämpfen gebrauchen, ju ©oben, baß

er broljnenb ^infUlTjte. G« fah wirflich fomifdj au«, wie tiefer

Heine, winjtge granjofe mit feiner weißen Äücheufchürge, fein©onnet

be ISelia fe<f auf ba« eine Oh* gefegt, ben an 6 guß h®h°t» baura-

ßarfen, in '-Ü3el?r unt ©affen ßarreuten arnauten leicht befiegte, unb

nun bem Siegenben, betör tiefer noch retht jur ©cfinnung gefonmten

war, bie $änbe feft fdjnörtc, bei welkem ©efdjäft ein bunte« ©e*

mifi ton Flüchen, i<arifer ©affenteben«arten unb wicber Scherj*

unc Siege«toorten unaufhörlich Aber feiuen Sippen gaofl. Gapitän

©onnier unb ich batten uit« iujmifdien be« anberen Serie«, ben feine

erhaltene Ohrfeige noch immer gang stufig" gemacht, bemächtigt unb

ihn ebenfall« gebunben, ohne baß et ben minbeften Söiberßanb ba«

gegen leißete. 9Wtt gewohnter Feigheit h fltt« Aleppo fidj fogieich

geflüchtet, a(« er fah, baß bicüeidit ©efabr borhauten fein fonne,

wofür antoine ihn fpfiter mit eiu paar tüchtigen, wohlnerbienten

! C-hr feigen belohnte, ©o waren wir benn mit jieralich leichter

3Jfühe ©teger geblieben, auf ben ffnall be« ^Jiftolcnfchuffe« fam

|

nun auch unfer dolaffi Nehmet ganj erfchroden in nufer ©emadj ge«

ßürjt, jugleid? aber fahen wit auch, baß bie anberen vier arnauten

I

bon ihren hoffen abfpringen unb auf unfere ©ehaufung einbringen

wollten. SWit ernßen ©orten oerroiefen wir bem biden, fchon fehr

alter«f«hwach geworbenen dolaffi feine Unaufmerffamfeit , baß er

bic arnanten hübe bei un« einbringen laffeu, brohten mit einer an«

jeige bei Omer 'ftofeba, ber ihm bei ßrengßer ©träfe befohlen h«tte,

auf ba« beße für un« ju forgen, unb orbneten an, baß er feine ge«

fanunte (Dfannfthaft fogleich unter bie ©affen rnfen unb oot unferer

$>ütte aufßeden taffe, ©ic ein armer ©ünber ßehte ber dolaffi,

wir mochten bo<h feine anjeige bet bem ffrengen, fo fehr gefürchteten

0'mer 'l'afcha machen, nnb befolgte ade unfere änortnungen nun fo

fchneU, baß bie anbern arnauten babor erfchredt, mietet anf ihre

'Pferbe fprangen unb in ber dmfernung bon 4— 500©<hritte $alt

machten. (Run mußte jucrß bie ©eßrafung ber beiben Serie, bie fo

frech bei un« cingebrungen waren, erfolgen
;
ba« erforbertc unfer

berichte« anfehen, unb ber dolaffi, um un« ja feinen Dicnßeifer ju

bejeigen, that fein mogtichße« hierbei. Tte beiben 2Äiffethütet

tourten an eine Platane, bie bor unferer $ütte ftant, gebunben unb

| ein ßämmiger J0n*©af<hi (Unterofftcier) ber rumelifchen 8Jebif«

mußte jebem bon ihnen an GO—70 $iebe aufjählen, wa« er auch

mit fid^tbarem ©ergnügen au«führte.

Obgleich bic ©chlüge fehr ßarf waren, ertrugen beite fie bo<h

!
mit ubt orientaltfcbem ©toicidmu«, ohne auch nur einen Saut be«

©cfiraerje« bou fid) ju geben. 9fa<h beenbeter dpecution ließen wir

bie rterle laufen, fie begaben ftch ju ihren ftameraten, fchwaiigen bort

brobenb ihre langen Flinten gegen un«, festen ftch uuf ihre Stoffe,

nnb balb fprengten ade baten.

©cheu glaubten wir nnfere ungebetenen ©afie auf fo (eichte

©etfc lo«gewotten ju fein, unb machten unfere fpottifdjen ©emer«

fmtgen über bie« gange fleinc abenteuer, feilten aber halt belehrt

i
werten, baß bie eigentliche ©efajjr jefct erft für un« beginne.

flanm eine©tnnbe mochte oergaitgen fein, unb wir hatten eben

unfer Diner beentet, al«aieppomitangjllidicr ©eberbe hfreingeßiirgt

fam unb melbete, baß bie ©afcbi«©ojnf« je^t in hcüen Raufen an-

(amen, ©ir eilten bor ticXbürc unb richtig, bem war fo. ©ohlan!

3wei bunbert berittene amanten nnb eine gleiche 3*hl ton ÄKß-

gaugern fam jefct bon jwei ©eiten in ba« Xh*l flojogen. G« war
eine wtlbe ©anbe, bie baeinjog. Die untergehenbe ©ennc bli^te auf

ben langen Öewehrlaufen unt ben klingen ber entblößten Schwerter,

bie manche (Netter in ber $ant trugen, bie ?cufianenen, bie langen,

weißen ober braunen ©urnuffe unb bie Äopfbinben, bte um bie

rothen i^eß gefchlungeu waren, crfchienen in bet gerne im ©onnen-

glanj ganj malerifdj.

Daß bon tiefen kcrlcn nicht« ©ate« 3U erwarten fei, erfannten

wir afle, unb unfer dolaffi mußte fogleich feine ÜNannfchaft fammeln

unb bor unferer fflohnung aufflellcn. Die dfetif«, meiß lauter

fchw3ch(i<he ober filtere Seute, bie man jttr Ginftellung in bie Sinie

nicht hatte für tauglich befunben, mußten frifchc« pultet auf bie

Pfannen ihrer alten ©teinfehloßgewehre, boit benen bie ^filfte übrt«

gen« bei jebem ©chnffe ftet« terfagte, fchütten, unb ihr dolaffi, bent

wir nochmal« ben ftrengen ©efcht Omer i'afdja«, un« unter aden
'

Unißfinben ben ficherßen ©dm$ 31t gewahren, in ba« ©etfichtniß

gurüdführten, berficherte un«, baß wir auf ihre Eingebung gfihlen

türften, wenn bie arnanten wirflich ©oje« gegen un« beabflcbtigen

fodten.

auf 3—400 Schritt dntfernung machten je#t bie Raufen, bei

benen feine höheren Officiere ju fein f^ienen, §alt. Gineu wirf«

liehen angriff auf un« bei Xage«hene gu unternehmen, fchienen bic

ßerle nicht recht 31t wagen
;

toch bergnügten fuh manche bon ihnen 1

bamit, mit ihren langen Flinten Schüffe in ba« bünne $oljbach

unferer ?iüttc abgufeuern, baß bie Äugeln lange Splitter abriffen.

Der Gapitfin ©onnier in feinem fenrigen Ungeßüm wollte gwar tiefe

aufforberung taburch erwibern, baß er feine 3agbbüdjfc auf bic

borberßen ber ©anbe abfeuerte, warb aber bon mir noch rechtgeitig

an tiefer Unbefonncnh«it berhinbert. Äomifch war jeht ba« ©c«

nehmen unferer beiben Diener, antoiue war je^t gang ber frangöfi«

fd?e Solbat, fpie fteuer unb Stammen, hatte fld> mit aden möglichen
|

©affeu, bereu er habhaft werben fonntc, au«gcrüßet unb wieberhblte

unter allen möglichen Sanfaronaben, er allein wolle e« fdjon mit

einem Duhenb tiefer berfluthten Äerle aufnehmen, unb „la gloire et

l'honneur de 1’armde frangaise“ er fortete, baß wir al« Sieger au«

tiefem Äampfe h^borgingen, wfihtenb aieppo, ber feige ©aßatb

eine« ©riechen unb einer ©alachin, bor Sur<ht unb ängß mit ben

3fihucu flapperte, unb fi<h am liebßen in ein ®ffiu«lein berwanbelt

hätte, um in ba« nfithße äNaufcloch 3U fricchen. Daß idj felbft

übrigen« unfere Situation im haften ©rabe unbehaglich fanb, wiÜ

ich gar nicht Ifiugnen. G« war wahrfcheinlich, baß ftch ber ganati«»

mu« unb ber wüthenbedhriftenhaß tiefer guchtlofenarnautenbanbe,

bie fchon viel Unfug angeßiftet hatte, immer mehr erhi^tc, unb fie

nur bie Dunfelljeit ber 9facht abwarteten, um unter bereu Schafe

einen angriff gegen un« gu unternehmen. On tiefem gall hatte eö

leicht gar fcfelimm für un« au«faden fönnen, benn gang abgefehen

bon unferer SRinbetjahl, h®fi|e ^ 3U tcT Äampftüchtigfett unferer

(Nebife«forte gerate fein fonberltche« ©ertrauen.

©<hon fing bie Dämmerung immer bnnfler f!<h über ba« Xbal

ju legen, unb mit ihr fchien bie gtechheU ber arnanten gu ßeigen,

benn immer ha«fWT flo^rn bie Äugeln in unb über nnfer Dach, al«

nn« plefeüch eine gang unerwartete $ilfe warb.

3u fchneflßem ©alopp bn Sioffe fam ein neuer Sleitcrtrupp

ten ©exgweg, ber ton Sophia in ba« Xfjal führle» ^«cabgef engt.

©od ©eforgniß, e« fönuten bie« noch neue ^ujüglcr ber amauten

fein, richtete ich “te'u grrngla« auf tiefe anffmmlinge unb erfannte

in ben torberßeu Leitern fogleich bie Uniform ber türfifchejt .§ufaren.

Wun waren wir fuh«r, benn reguläre« 9Jiilitär ßhüfetc un« unter

aden Umßänben. Scheu wichen unfere geinte bei bem Grfdjeineu

tiefer $ufaren gurüd
; ihr Schießen ^drte fofort auf, nnb ße fchienen

1

gerne ß<h entfernen gn woden.

Huf prächtigem Äapphengß echt arabifefeer (Raffe, fprengte h

3«mael*ilaj(ha, ber einen Xhtil bet türfifchen regalären (Reiterei

fommantirte, unb ßch im $erbß 1833 bei detate unb Oltenifea an

ber Donau fo fehr au«gegeichnet hatte, auf unfere ^ifittcgu. Gapüän

©onnier faunte tiefen ^iafcha, ber einer ber tüchtigßen ^ecreflführer

im Säger bc« Omer l'afcha war, perfönlich, nnb eilte ihm fogleich
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I

entgegen, iubem er auch mich rorflcflte. Aleppo, bcr plityttch mie

I

umgemantelt mar uub nun alle fturd)t berieten hatte, mußte Den

Dolnictfcher bei unferer Unterbaltung madjen, ta bcr 'ißafcha nur

türfifcb fpradj. 2Bir crjShltcn ihm beit gangen ©orfad, unb er ocr»

fprad) bie fheit
fl fie Aljnbuug. ©en ben 40—50 $ufaren feiner

<5«forte gefolgt, jpreugte er fofort auf DieArnauteu ju, bie fidj fdjeu

in einem Raufen snrücfbrangtcn. (Sr hielt ihnen eine 9?ebe, bie mir

jtoat nicht terflanbcu, bereu Clnhalt aber nach feinen ©eberben ein

febr brohenber gewefen fein muß. Dieftetlc mufften nun einen Ärei«

bi Iben uub 8— 10 non ihnen, bie haupifächlich auf unfer Dadj ge-

fchoffen batten, felbfl bejeiibnen. Die Uebelthätcr erhielten al«balb

eine gehörige Saftenabe, unb jmar mußten ihre eigenen Äametaben

fe(cbe ihnen aufjiibtcn, unb biefe hieben beim aud? ju, al« märe cö

bloße« .^elj unb fein menfchltcher itörpcrtheil, auf bem ihre Streiche

fielen. 3n,°t ber £>auptfchultigen mürben alfltann auf be« ^afdja«

©efcbl mit bem einen Dhtläppcheii an einen ©aumflamm genagelt

unb mußten in biefet fthmerjlitben Stellung bie ganje 5Rad>t ju

bringen, bi« bann am näthflen 2Rorgcn ber SRagel mit einer ftneip»

jange non bem $uff<bmteb ber $ufaren, ber biefe gauje (Sjecutien

beforgte, mietet ausgewogen mürbe. 9far folche eiferne Strenge,

mobei bie harte Strafe ber Xbat folgt, nermag berartige ©afcbi*

©ejuf« wenigjlcn« einigermaßen ju häutigen. Der 1$afd>a erjähite

un« übrigen«, baß ein Arnaut, ber gefürchtet hatte, baß bie ©ante

unfl ernicrben unb bann alle fpater eine harte Strafe treffen merbe,

eiligfl in fein Quartier, ma« jmei SWeilen entfernt mar, gefprengt fei,

unb ihm bie Reibung bon bem ©orfad gemacht habe, moranf er benn

fegleich ju 9?oß gefiiegen, um un« jur $ilfe ju eilen. 9Bir fonnten

bem echt ritterlichen 30nutcl«$$af<h« für feine rafthe $ilfe nur fehl
1 banfbar fein.

Da bie 9facht injmifchen beflig angebrochen mar,fo befdjleß ber

^Jafcha bei un« ju bleiben. Seine ^ufaren, unter benen (ich ein*

jeüte ©oleu, Ungarn unb rufftfehe Deferteurc, fämuttlich übrigen«

I Renegaten, bann mehrere Dfdjerfeffen befanten,fdjlugeu ihrSioouaf

(

unmeit unferer glitte auf. 2öir fchenften ihnen brei Rammet, bie

I
halb am ©ratfpieß über ben mächtig flantmcnben ©ioouaffcuern

brieten unb einige Mrüge ÜRafi, bie mit Oabcl geleert mürben. Auch

I

bie Arnauten hatten 0—SOO Schritte entfernt ihre ©iüouafSfeuer

I angejünbet uub brieteu fid> einige magere 3ib0*n,bie fte mahrfdjein

,

lieh nach gemebnter Sri einem armen Wirten mit QJeroalt geraubt

hatten. Der ©afdu felbfl mit feinem Atiutantcu, einem munter*

j

fchönen Dfchetfrfien, mtrfüch ba« 3beal einer ritterlichen SRäuner»

I

fchonheit im ©anjerhemt unb $efm ben feinem Silberbraht geflochten,

theilte unfere Sehaufnng ;
bem hoben Wafl ju Ghteu, batte Antoine

|

fein SRöglichilc« geleiftet, um in aOer (Sileein Abentmahl nach erien»

talifchem ©efehmaef herjnßcllen. 2Bir hatten ein £>ammctragout,

ber fo fchr nach mtlbem Änoblandj fchmedte unb ro<h, baß mir I

allein Dom (Geruch babon fafi Ü6et mürbe, unferen beiben Saften
\

aber trefflich ju munten febien, unb einen fttßcn Reisbrei, ber in

£>ammelfett förmlich fchmamm unb nicht minbereu Seifall ju ftnben

fdjicn. Auch ben füßen ©unfeh, ben bcr (Sapitän braute, unb trat

^afcha reichlich einfehenfte, inbetn er ihm berficherte, cSfei feinäBein

unb bon 3Kcbammeb ben Slüubigen erlaubt, mürbe gehörig juge--

fproeben. Leiter mar unfere Unterhaltung aber feljr ftodenb, ba fie ij

nur mit $>ilfe Äleppo« al« 3>olmctfcher gefügt merten fonnte.

9?o<h am fpaten Ülbcnb befchloß ber ^afcha, einen Sefu<h bei ben

Ärnauten ja machen unb forberte un« auf, ihn babei ju begleiten, I

mäbreub er außer feinem ftbjutanten abftditlidi feine anbere Se* I

gleituug mitnabm, um ben Werten ju jeigei^baß er nicht bie minbefte
|

furcht bor ihnen ho0«- SWit grimmigem berbiffeneu Irofc empßngen
|

un« bie äruauten, gar fmftere ©liefe »atfen fit befouber« un« töbt-
j

lieh gehaßten (Shrifitnhunben 3U, unb e« hatte mitflidj etmafl Un*
|

heimliche« burch bie Leihen tiefer mitten Sefetlen ju fdjreiten, auf
j

bereu berbranute, fdjarf marfirte Sefichtcr, mit ben funfelnbeu I

bunfleu Hugeit unb ben lang hetunterhüngeuben Sdmaujbarteu, bie

greörothe gtamme ber SBaihtfeucr gar fdjarfe Schlaglichter marf.
;

£>ie furcht, bie ade bor bem fireugen 3«maei‘$afcha legten, mar
aber fo groß, baß mir auch nicht bie minbefie perfontiehe ©eiet«

tiguug erfuhren, ja felbfl ta« beliebte®fcbaur ((Sh'tfibnhunb) unfer

QhT nicht einmal traf.

9?ad> einem halbflünbigen ©efuch bcrließen mir ba« ©ibouaf

ber ttrnauten mietet unb begaben nn« in unfere §ütte, mo ber

fJafcha al« ftrenger 2Ruh»mmebaner je^t tieborgefdmebene Zeremonie

be« Vlbenbgebetc« betrichtete. (Sin ?ager bon Suduru^blättern,

Darüber mehrere moöcne Seifen gebreitet, mar für ben f^afiha unb

feinen Ätjutantcn, ein gleiche« in einer auberen Grfe ber ^»ütte, für

(Sapitan ©onnier unb mich, unb balb fchliefen mir alle hier ben

füßen Schlaf bcr (Srmübnug bi« junt lichten borgen, morauf unfere

beiben türfifchen Safte mietet mehrere religicfe (Seremouien ber*

richteten, betör fte ba« grühflüif mit un« theilten. ©och auf feinem

9?apphengfl filjenb, ben et fid>, mie er un« erjählte, perfönlid» bon
|

fUleffa mitgebracht hatte, ließ 3«ntae(^afcha nnr noch bie fort*
j

1

marfchircnten Amanten an fleh Dorüberziehen, mobei er ihrem

9ga noch ntanebe ©ormütfe ju machen fchien, bann reichte er

un« noch moblmoUenb bie ^anb bom Sattel unb fprengte, bon feinen

£ufaren gefolgt, ebenfall« fort. 3>ie frühere Stille trat mietet in

nuferem Xhalc eilt, bie Diebif« fchliefen, bet biefe (lolafft Nehmet

rauchte, unb (iapitän ©onitier unb ich 3cichueteu unb fchrieben fcnfl

ben gansen lag, ba mir gern mit unfere« Arbeiten fobalb al« inög*

lieh fertig fein mellten, um am «oberen borgen gen Scfanmla auf»
(

3itbrcehcn, ma« benn auch ohne meitcre Abenteuer gefchah-

Pie oSrnä^runa poit ^ariö.

Ade Journale unb Schriften, melche bie (Srnahrung boit^ari«
I

1
bcfprcchcn, ftitb einig in ber Silage, baß ba« materiedc Veben bon

3ahr 3U Oahr thenrer merbe. Xie ©ergangenheit bon üßari« be-

richtet un«, mie oft bie Stabt (Stenb unb $unger«noth ju ertragen

i
hatte, unb ttodi honte fommt c« ber, baß in bem lu;uriöfcn Seine*

©abel bon ^alaflen ohne 3aH tooU ©(003 uub Uebcrfluß, taufenbe

bon 2Jlenfchen hungrig in« ©ett gehen.

Heinrich IV nahm c« in fein 9iegierungdprograium auf, baß

jeber Arbeitet Sonntag« fein £>ubn im Icpfe haben müffe, aber bie

fihönc 3tee fcheint meit hinter ihrer Diealiftrung 3urücfgeblicben 3U

fein, benn ein amtlicher ©cricht jener 3^it befagt: „SBir haben

©auern gefehen, bor ben ©flug gefpannt, mie ta« $ornbieh, bie

örbe beatteitenb nnb ton Wurzeln lebenb.
*

Unter ben folgenben ^Regierungen mürbe e« eher fchlecfater al«

I
beffer. ®ie erflen, melcfac e« magten, für ba« arme ©cif 30 fpreeben,

waren ©oi« Suibert unt©auban; fte fchlugen Stcucrgleicbhctt bor,

mürben aber hart für ihre 9ieformpläuegcflraft. Auch Inrgot mntbc

noch nicht berffanben. 3>ie folgen gtigten ftch in ben Octobertagcn

1789. Al« ber lanphtn in bie Cper ging, mnrte er bon berhun--

gerten ©olf«haufen umringt
;

er fonnte ficb nur retten, intern er

i
(&lb unter bie ÜRenge marf. Unb bie grauen ber ^>alle sogen nach

©crfaille«, nm bem ftönig ihre flerbenben Kinber 30 jeigen, bie nicht«

3U effen hatten.

©etreibc unb Sleifch maren in jener 3«* ^ic übertriebe*

nen Steuern Dermaßen theucr, baß e« nnr mohlhabente Jfeate faufen

fonnten. 2)ie fatholifche Sfirche mußte ein Au«funft«mittel, inbem

fte 166 läge feflfehte, an benen bie Ötäabigen fi^ be« §leif^e« ju

enthalten hatten. ÜRnn hob fich ber i^ifchhanbel, aber halb mürben

auch Die fttfdje fo theaer, baß fie nur einen fchmachen üthotl (Sr-*

nahtung be« ©olfe« auSmachten.

2Ba«Xurgot gemellt hatte, barauf fam man unter Der IRepublif

3urürf
;

namentlidj beftimmte ein Öefcb bom 2 1
.
^raittal be«

Oabrefl V bie freie (Sircnlation be« betreibe«.

Auch unter bem gegenmärtigen IRegime ifl bcr ©etreibebanbel
[

bnrehau« frei; (Spport unbOmpoit finb feiuem .$inberniß untermor*
|

fen. lie ©rafeaen fmb gehalten, an ba« Acfcrbaumtniflerium jähr-

lich fünf ©erichte über ben 3“f(anb ber (Sultnr ber Vcben«mittel in

ihrem Departement 3U fenben
;
ben erflen ©er icht intern Augeublicfc,

mo ba« (Setreibe au« ber (Srbe hetauSforamt, ben 3meitcn mapreut

ber ©tüte, ben Dritten sur 3«t ber (Srute, Den bierten nach ber

(Stute, ben fünften nach bem Drrfchcn. Diefe (Sinrichtnng ifl fehe

gut ; (ciber flnt bie Dhat fachcn, melche Die cfftcieUen ©erichte enthalten,

intercffirtcn .^antel«(euten früher befannt al« bem SRiniflerinm.

Die 8?cgiernng prüft bie ©erichte, unb menn fie corauSfteht, baß bie

(Srnte fcbledit fetn mirb, fo trifft fie ©orfehrungen, ber Arbeiterflaffe

3U $ilfe 3« fotamen. Anflatt (Setreibe anfjufaafen, mie man früher
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itjat, bermcbttfte bie für bic cffitttUdjcn?irt'ritf«au83eietj!cSummc,
j

SBcmt bic Theater au« ftnt, wenn bie Kaifeehaufcr gcfcbtoffen

beruft fo bielc Arbeiter al« irgeub möglich uub bietet ihnen fcieSDlit' werben, wenn bie Vam peil bcrlefchen, wenn ^arU in tiefen Schlaf

J tel, Kälte, junger nab Glenb 51t nenneiben. gefuufen ift, bann Beginnen bie Ratten ju erwachen, unb ba« erfic

Ter Ticnft her Grnabrung bon Bart« umfaßt 8 fallen Vcten beginnt. Tie erften Snfemmcnten ftnb bie Öemttfebäntler,

für ben Gttgroflbcrfauf, 57 2J?ätfie für beit TctailbeTfauf, einen bie im offenen Ginfpanncr langfant beranfabten. Balb beginnt

Gentratmarft für ba« Bieti unb 1 ©chlachtbäufcr. 3n Berfonal eine gtefee Slegfamfeit int ^aniÜon 91«. 3, wo große ©tüde ^rlcifeb

hefdjäftigen tiefe 70 Gtabliffcment« nid>t weniger al« 30,000 Berfe-‘ berangetragen werten. Tie 9lacht rütft weiter
;

eben fdilägt c« non

neu, wejehe alle unter tcr BotyeipTÖffctnr flehen. Tie ©teuer für ter naben ftirdje trei Ubr. 3efct fontmen bie Blumenbäntler.

bie birr berfauften Veben«mitte( beträgt ca. 10 iRiöicncn ftianc«. Wegen fünf Ubr fiebt man grauen berannaben, welche iu

©0 beute bie ©etrciteballe ftebt, refibirte in grauen 3e^<n ibten $>änten eine Vaterne tragen (58 beginnt ber Berfauf tcr
1 Bianca ton Kaftilien. Tiefe JC^atle gewahrt einen ganj etgentbüm- Oemüfe; bie fuiflon^ werten geöffnet. (58 fontmen febon Käufer:

lieben Ginbrnrf. So lämtenb e8 auf allen anbern dürften ton Köchinnen, Äeftauratenr«, 3nftitnt«b erfleh er, flennen boten ihren

B«ri« bergebt, fo ruhig unb fdpoetgfam tfl c8 hier. Ipiet unb Bebarf. f«h* unb fieben Ubr morgen« ift ter ftifchber-

I

ba liegen IReblfäde aniciuanber gehäuft, anterc ftnb offen unb fauf ant ftärfften. Tie Batifer haben im 3. 1868 14,1 66,860 Kilogr.

taffen Vinfen, Bohnen, Bichl mit Btai« feben ; ein Stabtfergeant ryifcfce »erfpeift. 9KInia^(id> wirb ber Tumult unb ta8 ©freien immer

!
gebt, bie $anbe auf bent dürfen, gäbneut tangfam auf unb ab, bie größer. Smmer mehr Käufer ftrömen herbei. 3m ^Jatillon 9fr. 10

j

Baffauten (eben terftchtig nach recht« unb linf8, um fich ni6t weift terfauft man Butter, Käfe unb Gier, worin ber gantet enorm ift.

j

ju machen. 3üer Änftreugungcn uugeaibtet ift c8 bi3 jc$t nidst ge^ Tie beträgt liebften ©enbnngcn tiefer Ärtifcl fommett au8 ber flor*
1

Jungen, bie Wetreibe* unb D?eb Ibänbler, wie bie Bäder unfitgenten rnanbie unb Bretagne. 3nt lebten 3abre würben in ben fallen

3U bewegen, ihre ©efebüfte innerbalb ber fallen 3U machen, fonbern 11,461,414 Kilogr. Butter umgefept, welche 30,109,935 ftr. ein*

baffelbe gefebiebt nad> einer alten Tratition trauten auf ter Strafe? brachten. Gierfamcn 214,l41,155Stiid an, welche 17,128,993 »fr.

ober in ben bena6barten fiaffeebäuferu. Bichl wirb mehr terfanft, 52 Gt«. ergaben. Bcfonbcrc Beamten ftnt taju ba, um bie Gier

a!8 betreibe, beim 'i^ariS befiel nur 2—3 unbcbcutcnte Blühten, unb 3U prüfen, fte nehmen jete« einjclne in bie £>anb unb beiten e«

fämmtli<hc8 SJWjl femmt an8 ben Tcpartement« in bie .^auptftatt. gegen ba8 Vicht. Sefct geben wir in ben $atiUon9Jr.4, wo ba«@e-
3m Sabre 1867 finb in %\x\8 eingegaugen: 9,39S,348 Kilogramm flöget terfauft wirb. $ier brrrfebt ein Värm, ber nicht 311 befebtei-

©etreibe uitb 22 1,508,557 fiilegramm 9)febl. ben ift, benn in ba8©cbrcien ber Käufer unb Serfänfer milchen fleh

Tie Räderet ift befanntltch nicht frei in sfym8, b. b- bie®äcfer ba8jcnigc ber >'nübn<r » Cnten unb Tauben. 1S67 wnrben l>icr

haben eine beflimmte Taye ju befolgen. Slufeerrem terfauft bie 14,651,203 ©tfirf Giefliigel terfauft induficc 3,114,295 Sich-

Seincprafectur für arme Vcutc fcbwarjeS ^rot für einen geringeren bübner. Ter fchonftc Tbeil ber fallen tfl ohne tei

^rei8. ^ati« ^abtt beut« 1 201 Tüdereien, wa8 beb euteub weniger 23lutncn-- unb i^rDcbtcmarft. 29ir burthfehreiten grofee iflfleen

ift al8 im fiebjcbntett Oabrbunbert. 3m 3abT« *680 gab c« in ber ton tRofcn, 9larciffen, Vilien ?c. unb bie Vnft um un« bCT

©tabt 650 2*5dcr unb iu ben itaubourg8 950. balfamirt.

2öcnn mau ben Gcntralmarft für ©cbUcbttieb befucht, fo fictit 9loA müflen wir bie 5?erfäufer ton gefechtem fticifeb erwähnen,

man gerben anfommen, gegen wcldje bieienigen, bie Ulpffc3 auf ter Sie fummeln bic Ucberbteibfcl ton ben Tafeln ber Reichen, ber

Onfel Trinaeria befugte, faunt ber Grwdbnmig wertb finb. 3nt IRiniftcr, ©efanbifAaften, ^aläfte unb grofeen i>ctel8 nnb bringen
• Sabre 1867 bat bie ©tabt %?ari6 terjebrt: 341,253 iDchfen, c8 an bie fallen, wo alle« terfauft wirb ; c« ift noch nicht tergo-

219,641 Kälber, 209,615 Schweine, 1,707,266 Schafe, ^»iexj« fontmen, tag ein öerfaufer ton gefoebtent ^leijcfa wiebet etwa« mit

trugen faft alle Vänber bet. Tentfcblanb fanbte 1651 Ocbfen nnb nach £>aule genommen batte. Siele ?(rme unb Arbeiter laufen ftd>

101,837 ©ebafe, Stalien 1361 Cdjfen, Spanien 191 C'*fcn unb für ihre ‘'.Vabtang, für jwei mit brei ©eu« erhalten fie ein Stficf

214 Schafe, Ungarn 4696 £ämmcl, IRujllant 2511 Jpämmel, bie ftlcifd?. SWandimal fomrnen aucbVcutc au8 befferen ©tänben hierher,

SAweij 1275 Kälber. 3u ben S-chlachihäufent wirb Tag unb9iacht um b«imtidj »bre ^retiftoucu ju laufen.

gearbeitet, um ^ari« fatt ju niacben. Tie ©efatomben beginnen um 3m bewegteften ift ber 2Rarft in ben 9J?orgenftunben, boeb

©Ütternacbt unb bauern oft bi« fünf Ubr abeiit«. Ungeachtet tiefer mlängert feeb ba« Vcben bauftß ned) bi« SRittag. Äödüimen mit

grofeen SJfaffacrc« gebt alle« in größter sJiubc unb C'rtnung 3U. Körben unter ihren nadten 'ilcrmen fommen unb geben bejläutig,

t?ari« bal ca - 1800 Scbläditer. 3ufeetbem eyiflircn 22 ^Jfcrbcfdjläch^ bie ftiactc« rangiren ftdj unb bie Ka'fee* unb Speifcbänfer in ber

I

tereien. Tie 3abl ter hier ßefdjlaihteten Tbiete betrug im porigen 9?a<bbar)<bafi ftnb gefüllt.

3abt< 3728 'JSfeTbe unb 109 Gfel. lieber bie 9leflaarationen ton '|*ari8 wäre eine intereffantc

9?id>t rainter tnteteffant ift ein Sefucb in tcr ül^etnballc. Wo Stubie ju machen, eon beiten be«^alai« 9?opal unb be« Souleoarb«

|

fich 207 ßefler nnb jwei SDlagajine beftttten, welche fo manchen te« Oiaiien« an, wo man i» 25 gr* Kopf tinirt, bi« jn benen

etlen Stoff bewahren. Ter Turf! ber ^rifer ift nicht fleht : im ber Karrieren, wo man für einige Sou« eften fann. 'Dfan fann 31t

3. 1867 mlteftcn bte SSeinlyanc 83 1 r3 1 0 ^ecrcliter SSVitet ©eine febem greife fpeifen. 3ber wer wirb jemal« ergriiuten, wa« alle«

unb 174,940 •t'ectoliter 46 Viter Vigueur«. §ier werten auch ter hungrige ^arifer 9J?agen ocrfchlingt? So3 boeb fclbft im ge*

manchmal großartige Brauereien oorgenommen
;
man mifcht näm- beiwen ein jiemticber .^anbel mit Kapenflcifch betrieben werben

!

lieh berichtebene ©eine unter einanber,nm baburch eine beflere Oua^ Tie Gemralballeit terforgen fämmtliche übrigen 9)iärfte bon

lität ju erjielen. Ter Kunftau8brurf lautet: „aetiver le mariagc.“ ^axi« mit ben nötbigen Veben«mitteln, unb fo beträchtlich auch bie

©c man aber alle« erhalten fann, wa« jur Vcifce«nabrung ge^ Onautitatcn finb, bie in ten berfchiebcnen au4e ein-

hört, ba« ftnb bic GeittrafbaUeu, bereit« unter Voui« 'JMjWpP pro- geben, fo genügen fte boeb noch lange nidjt jurGmäbrung bon Bari«,

jectirt, jetoch etft 1851 in Angriff genommen. G« ift ein mächtige« Tie Stcucrtabcilen weifen 9Rillionen Kiiogr.©eintranben, Trüffeln,

©ebäute mit jebn Babiflcn«, teffeu Gonftruction 60 ORitlionen ge^ ©eflügel, Scefifche, Äuftern, Butter, Gier, Käfe, ©ein, Bier ic. te.

foftet. £afcn unb ©eflügcl ftnb lebenbig in Käfigen, Butter, Mäfe unb nach, welche auf tirectem unb prioatent ©ege bejogen werben. Vet«

!
Gier haben ihre befonberen Öefäfee, unb bie gifdic fefamimmen in fleineu ber flagen taufente bon Bewohnern, baß bie Tbeuerung ber Vebenfl*

1 Bafftnfl. Unten aber promenirt fid? be« '?facht8 eine enorme Schar mittel ju ihrem Berbicuftc in feinen Bctbältniß ftebe, unb baß fte

|

9?atteu. Tie B®l*jei ter fallen unb 'JlWärfte ift auf ba« ftrengftc bergebltch bitten
: „Unfer tägliche« Brot gib un« beute !"

geortet. llmBranbunglüd gn bermeiben, ift e« berhoten ju rauchen. J)t. «Ibert ©ittflorf.

Pie flefjienflifdje ^Sa^geicce.
Ginc oberbairifebe c^tfehichte oon 9Rar oon Schlägel.

I. Hit Sflnucgflrbf. anbern Tone bergleichbar fcic Straßcu fce« Torfe« bi« jum leueen

$abcn ©ie noch nie bei einem Vanbanfentbalt burch 3brc ^>ait« geheimnißboll burchfchauert ? llnb fteben Sie bann auf nnb

Träume ein fetue« geifterbafte« Brummen gehört, welche« mit feinem blidcn b»nau« fcureb bie niebern »lenfter in bic ftlacbt, fo ift 3bncn,
VI. 21.
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ald ob tic ftruppigcn Strobtächer ter ©d)cuncn ßd> hin« nnt her--

wiegten, wie rirfigc Vagabuntenhäuptcr, unt tort, wo ter Blirf frei

biitaudjdmeifen (amt üb« ffiiefen unt ffiattelant auf tic weißen

Rebel, mit betten ticGlfen ihren Irifttt Schlummer tcrfcn, fca firccfett
|

bi« feltfam befdmtttenen Hklbeußrflufe ihre flöpfe empor, welche fic^

beben nnt fenfcn mit wiegen nad) jenem feltfameit Sd»nurren. . . .

tod» nein, ed ift ter weiße Rebel, welcher fo auf unt nicter unt bin»

unt betwallt unter teu Ätbemjflgfu bei Ratur. Unt immer fett

tönt tad gewaltige Schnarren. Ja« iß ti« Baßgeige, tie b»ct iu

ter Gntfernung, cntfleitct aller ßörenten 3utl?at, fr< i tpn tcm

Xunftfreid profaner VuftbaTfeit, tiefte umgibt, ten itern ihrer lene,

ihr Onnercd, ihre Seele ter ftitten 9tad}t »erlraut. Unt ter 2Ront

lad)t herunter unt tie Wape auf ted Verfteberd Xbürfchwellc ledt

fid» gebrimnißtofl tie Pfoten, ald ob ft« »icl mehr ©ebeiraniße wüßte,

als ant«e Veute. 3ffct fpttngt fie auf unt iß im fteU«lcd) t«-'

fd'munten, wie ein Bli& »eu Schnee unt turch tieVuft «fd)aKt tad

Ianggejcgenc öenlen ted .£»efbunted. 'Untere ginnte fd»lagcn an,

unt ball ift jener gebeimnißtofleXon terfchlungen ton tcm toütljen*

ten ©ebcQ, tad nun überall (odbrtcht.

Vom BHrtbdbaud b« crfcballf untentlid) »etwerrened @c*

tummcl, teiltet Rufen, grelle* pfeifen. Xurch tic Straßen tjcrctuf

eilen raftb ein paar Riätdjen , welche wobt nod) eben ten (räftigen

i‘eib int „Väutlcr" getrebt, im „ Sdiubblattler" gcfd»wuugen. Xie

ftlbenten Schnüre unt Warfen t« Bficter glänjen im üWout, unt

tic langen fcbwaTjeit ^aubenbSnter flattern in ter ?uft.

3d) öffne tad ftenfter.

„Xer lange ©irgl unt tCT Äutrafßr fan überanant ! Xad
arme junge Bürfdrf. X’ £att’u (Säbel) habend eabnt j’bTccha unt

ter ©irg’l id imnta glei mit ’nt SEWeffa bei ter Jpant. Unt t’
s
2)iufi

aufbör’n laß’n fönned febo gar net leit’n.

vfRei ! Rfit tenc Soltat’n bat * no jebedmal Speftafel gcb’n

— Wenn fid» ter £«r Vantridjtcr nur wad fag’u ließ, mei Vatt bat

fefco oft g’fagt, unfere Buab'n fomme mitananter febo and, wcnu’d

alloa (allein) fan. Xad id wtetr a fchon« Sirta."

Xantit trat tad eine RUtcbcn iu tie Xbüre ted Veißeherd.

Sie mar ltobl feine Xed)tcr.

„©nete Rächt — ÜRarinntl !* fagte ße.

„Sdjlaf g’funt, Refi!" antwortete tieantere, unt tie flattern»

ten Kanter »crfchwanten cbenfalld in einem benachbarten $aufc.

Xicjcnigen meiner Vefer, welche nicht mit tem eberbaiTifdjen

Otiom unt mit ten Sitten ted Siolfd nm tie.^anpt- unt Siefitenj*

flatt iDiünd'en uertrattt fint, werten wobl febwerlicb aud tem Öc»
jpracb t« 9irfi unt üDdmantl fing geworren feilt."

Och hatte jetod) folgented tarau« entnommen : 3n tem 2Birtbd-

ßaufe war aud Äntaß ted Jtircbweibfefted (in tet^olfdfpracbefttrcb»

tag oter abgefftrjt Äirta) Xanj unt tabei war Streit emftaurcn

jwifdjen einem ^auerburftben, tcm langen ©rorg nnt ein« Saute»

garte; ter Kampf febten in tcm Womeut, iu welchem tie beiten

SNätdien fid» aud tem©etümmel flöditcten, febr nnglficflicbsu flehen

für tie Saacegarbe.

8ber tic -IWcbrjabl meiner fefer wirtfdjcn wieter nicht wiffen,

wad tad ift, SaaoegaTte, unt wirb cd bet aller ftenntniß ted ftran*

jefifeben audj nicht brraudbringen.

Ullfo — unc öffentlichen XanjbelnfUgungen oter antern Reften,

bei tencu tid» tie weniger gebildeten Colfdflaffen t«fammcln, iöJärfjter

gegen etwaige SWnbeftcmugen ju geben unt jugleid» tad 4?ol( nicht

turd» tic terbaßte Uniform cined ©endtarmen aufjuregen, werten

gewöhnlich fräftige Unterefnciere gewählt, welche tie Aufgabe haben,

entftebente ©treitigfeiten ju fchltchten, Xumultuanten ju entfernen,

nöthigenfafld fogar tie üPclufltgung attfjuhebcu.

Xiefe ©aaoegarteii haben nun einen fd»wercn Xienft — man
brandete (iatcuen in Uniform, um gu Anfang ter Belüftigungen, wo
nod? aöed lauter (Sorbialität unt irrohfmn ift, ten Verlegungen ter

BaOgäfte 30m Xrinfen $u wimflebcn, unt gegen ten Sdiluß, wenn

tic ©emütber turdi Xanj unt geiftige O^ctriinfe er^i^t fint, turch

Sßilrte unt (5mft ju impouiren, ebne tie Cppoßtiondluft ter über

mütbigen Bauern ju werfen, ihre ßmpßntlictj(eit ju reijen.

HUed , wad mir einen neuen (Sinblirf in ten origineQen Gha-

rafter meiner Vantdleme oerfchaffie, tntereffirte mich ungemein unt

in jwet Sefunteu war ich taher auf ter Straße nnt auf tcm Sfficgc

nach tem ©irthdljauff.

Huf tem Söege begegnete ich h-'itbet einigen grauen unt 2J?ad=

eben, wcldje nad) .^aufe eilten.

*©enu er g'fcheit id, fo laßt er b’ 3Kufi wieter anfangs
!*

hörte ich, „fenft fimmt er net lehenti h»am (heim)."

Steinern einjigeti öurfdjen begegnete ich. Xerjeitige, ter ficb

bei begleichen m«läffcn tor »eiligem äudtrag tcrSadbe tcm Stampf-

platj entfernte, wäre tcm Vorwürfe ter Feigheit ober beftänttgen

Reibereien gewiß nicht entgangen.

Unter ter Xbüre flant Gt?i , ted Söirtbed Xochter, unt fd»aute

tie Straße binab. Xer iRonb fefaien auf ihr blcid»ed ©eßd»t , tad

in tiefet Beleuchtung faß glanjte, wie tie bantbreite ftlberne Seite,

tie ßc am J^alfc trug unt t« reiche Silberfchmurf ihred febwarjen

SRieterd. Gine ihrer fdwarjen flechten war aufgegangen unt «nf

tad geflirftc Veiiiwanthemb gefallen, weldjcd tie breiten Schultern

beterfte, unt ihr febwarjed Suge bli$tc mich, ald cd mein« gewähr

würbe, mißtrauifch an.

Gntlid» erfannte fte mich — ich ttTfehrte ja feit SBocheit in

ihrem Qaufe unt war ihr UterarifAet Beichttatcr.

©ic ßnt cd, ^»«r Xoftor !* rief fie erregt, intern fie ßcb

tr o^tem bemühte, bochteutfdj ju fprechcn nnt mich gewohnheitdgemaß

mit tiefem hübfehen Xitel beehrte, beffen Berechtigung jeh nicht ein*

mal turch ein Oeucnfer oter Grlauger Xiplem nach^uweifen termorfjt

hätte, unt aud ihren fchöneu, lebhaften ©eftchtdjügen fprad» tie

größte Seelenangft. „Xenfen Sie ßch, bei und iß wieter großer

Speftafcl. X« lange ©rorg fangt immer Streit an. Xie Saute--

garte, einen jungen bilthübfdien 'JKcnfchen, wollen’d turdjaud um-

bringen, weil er tie SNiftf nicht wieter anfangen läßt. 3<h hab'

fchon auf tie Station g’fchicft, aber ter Brigatier ift aufm ©pty*
bub’nfang. Oept hab’ ich ten Änecht auf benGiiglantcr ßfen laff'n,

ten ter Vat« immer am Cctoberfeß rennen läßt, unt hab’ ihm

g’fagt, er foü in t’ Statt unetire« iu t' Äuirafftercafcrn reit'n, taß

a VatrouQ’ raudfcßirf'n ! Äber ed iß auch a terßipter Sterl , ter

ftniraffi« — er laßt (Ich lieb« tottfchlag’n, ald taß er nachgcb'n

tbat. Unt toch g’faUt mir tad wieter con ihm. äb« ed id a

Xummbeit ! 2Bad (ann ter einzelne SRenfd» tem ganj'n .öauf’n

gegenüber mach’it? ©ein Stamerat faun ftdi tot lauter Xrinfen

gar nimmer rühr’n.

"

„ SBotnrch entßant tenn t« ganje Streit ?" fragte ich.

,««h ©ott ! Xad id ja eb'n tad Ungcfcbirfte — meiuetweg'n.

Xer lange ©irgl hat mit mir tanj’it woll’n, unt idj hab g’fagt, ich

hab fein 3t ’ t » ^eil ich fein freched ©’ßcht net audüehn fann. Xer

©irgl hat aber net nachgeb’n unt mir faß ten Slrm andg’riß’u. Gd
war auch tumm »on mir, id> hätt’ halt tanj'n foQ’n. 2Bie mtd> ter

©irgl fo grob angefaßt hat, ta id ter Äatrafßcr mir 3
’ Jpilf fommen

unt hat tcm ©irgl g’fagt , taß fid» tad net febirft. Xer ©irgl hat

’n aber bloß audg’lad»t unt a „wintig’d Bürfcbl* g’beißen. 3e&t

halt ich g«n ’tanjt, um’n Streit 31t »ermeiten, ab« ter junge .fterr

id ga»3 rotb Worten im ©’fiefat tot 3®r« unt hat ter fZftußf g’fagt,

taß fie net fpiel’n fotl. Xad aber, wiß’nd, id unfern Bauern tad ,

ärgße. Xa fint’d glei alle über ihm hcrg'wef’n, jwei hat er nictcr*

g’fd)lag'n, aber nadjhci hah’nd ihm ton htnt'n teu Säbel g’nomm’n,

unt wie er net audg’laff'n bat, jjab’n fc ’n »hnt j’brodj’n nnt ihn

felfeer fchauerlich jug’richt’. SRcin Vater hat ihnen (otiel 3ngerett,

taß fie ihn net gaii] tottg’fchlag’n hah’n unt ich hab’n auf ten

ftniecn 'bittet, « fofl f iRußf wieter anfangen laßen. Sb« mci»

nen Sic, er thut’d? ©ott bewahre! Viefeer will er feinen Xot, old

taß er nachgeb’n tbät."

3n tiefem ?lugenbUcfe ertönte wieter ein ©eftampf nnt ein*

jelne wilte Rufe teu oben.

„Um ©otted willen, je$t hab'it fe'n fchon wiet«!" rief Gti

unt fprang tie Xreppe hinauf.

3d) fchamte mi6 , hinter einem Sßeib
3
urürfjubleiben unt ftieg

cbenfalld nad» aufwärtd.

Von ter Xhürc ted BaUfaald tonnte id) tie ganse

S

ccim über»

bltrfen. iSn tad etwad «höh^Crcfaeßcr für tic Rtnfifanten gelehnt,

in ter hellblauen Uniform unferer Äürafßcre, tie ihm jerfe^t con ten

ä«meln hing, tad hellblonte^aar oerwirrt nnt an einjelncn Steden

»cm Blut jufammengeflebt, tad cuergifcfac Kntlt^ tottenbleich, tic

blauen Sogen weit unt trobent oßen, tie fed)d ftuß h°^ G^eßalt

bod» anfgeriditet, flaut ein junger SRenfch »cn etwa jweiuntjwangig

Oahren, ter auch ohne tie aufregente Situation, in ter ich ihn traf,

tad gan3C Ontereße ter G»t hätte in ülnfpruch nehmen föunen.
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©ein $<l» mit jettifiencm ©turmbanb lag neben ihm am
©eben, in ter einen Sauft hielt er niAt# als einen ©äbelforb mit

einem futjen ©tttd ter abgebrodjenen Klinge, tier ifym brüllte unb

tobte ein Raufen non weuigften# jwanjig aufgeregten ©auern , au

bereit ©pi&e ter „lange ©irgl*, ber ihn wentgftenfl um Kopflänge

überragte.

lieber tym bienten bie bleiben, abgenufcten ©eftAtet ber ©ei»

ger unb Klarincttiften niAt eben al« tragifdier $tutergrunb mtb

neben ty» au ter ©rüftung lernte eine riefige ©aftgeige, nnb itir

©eftter madjte non oben eben fo ucrgebliAe, al# fomifAc Anftreng*

ungen, ta# fAwerc Onftrument au# beut ©ereiA« be« Kampfe# ju

bringen, ebne ten eigenen fAwammigcu Körper atljufcbr ju ejrpeniren.

Abfett« non ber ©ruppe, an einem ber tnenigen niAt umgeworfenen

XifAe lag, turA geiftige ©etränfe oottftanbig beftnnnngfllofl , ber

jweitc Äüraffter, ben Kopf in ben 'Armen, mitten in einer gewal-

tigen 'i'fil&e non ©icr unb GigarrcnafAe

Gbcn beugte ftA bet alte bürte ©orgeiget über bie CtAefter*

brüftung ljerab unb fuAte offenbar ben jungen ©eitaten jur RaA»
giebigfeit ja ftiutmeu. . .

.

„Rein !* tief btefertnit einem fo I?eHcn Xenor, taft et flingenb

turA ben ganjtn©aal tönte unb leife an ben Swtfterfdjeiben flirrte.

„ 3A habe b‘« 5U befehlen !

"

SOltt einem ©eben! ber SDutfy wollte bie ganje ©auernfAar

auf beit jungen ©oltaten loflftürjen, ta fprang Goi bajwifAcn.

„©o befebl’ tefy, taft ibr wieber anfangt/ rief fie ten Kluftfauten

in fycAftet Augft ju. „3A, bem ^fauenwirtb feine Goi!"

Xcr alte ©otgeiger jcfiüttelte jammetnoll ta# bünnbebaatte

£>anpt. „3dt tarf net, Oungfer Gni, fo gerne iA nM}!*, wenn’# bet

$ert Korporal net erlaubt, ©onft wirb un# tou ber ©olijti unfer

©atent entjogen unb wir ftnb ©ettlcr/ fagte ter Sitte, „$etr

Korporal, nehmen'# bodi ©ernunft an/ rief er Runter auf ben

jungen Krieger, ber feine energifAe Haltung feinen Moment auf»

gegeben batte.

»Kein !* fnirfAte tiefer unb ftampfte auf ben ©oben, taft bie

©poren flirrten. „Xic Xanjmuftf ift unb bleibt beettbigt. ©eljt

nad} §aufc, üRuftfantcn [

*

Gin erneuter SQ)utbfAT« ter ©auern antwortete. ÜJlit ©tüb*
len, Krügen, Stuften Prangen fte auf benSBebrlofen ein, allen toran

ber lange ©irgl, ein au#geriffene# ©tublbeiu boA in ber l'uft

fAwtngrab.

Äber ein anberer wollte iljm bie Gbrc, Per erfte ja fein, ber

auf bafl unglüdliAc Opfer ein^ieb , niAt taffen unb fprang cor ihn

unb ftredie bie föaitb nadj bem iungen ©olbaten au#, ber nod} immer

wie angemauert baftanb. Kur bie greften blauen äugen bebten unb

bie weiften 3äbuefauten an bembünnen Menten ©an ber Oberlippe.

Oegt bot « bie Sauft unb mit bumpfent ©Alag fiel ber ©äbcl»

forb nieber auf ben Angreifer. Xicfer, eine berbc untcrfe$te Öe»

ftalt , taumelte rcAelnb rfidwärt« gegen feine Kameraben unb braA
jnfaminen.

Gincn Klcment ^crrfc^te Xcbtenftiüe. Xer am ©oben liegenbe

©urfd>e gab feiuen Vant mehr non ficb. Xa trennt ftA wieber bie

©eftalt te# „langen ©irgl" ton ter Klaffe unb ba# ©tublbcin er»

fAteu boA i# ber üuft.

„Xer ©leAreiter bat ben fAtoarjeu granj umbraAt/ tief

er unb trang nun wieber feinerfeit# auf ten ftfiraffter ein.

Aufgeregt turA bie ©eene, toDÄngft für ben jungen ©olbaten,

ter mein ganje« Onterreffc erregt batte, faßte ich meinen ©leiftwf

unb fprang uor. . .

.

Xu ereignete fid> etwa# febr ©eltfame#. Xie©aftgeige, welAe

ibr ©eftber bi# jeftt nubt®fl berfud^t batte emporjujieben, erfAien

plBbli* bf<i> fit« te» ©etömmel, gefAwuugen ton ein paar cbenfo

fAcneu al# fräfttgen Armat unb fiel ftaAcnfc auf ben Kopf te#

„langen ©ugl', ber barin augcnblidlicb bi# ju ben ©Aoi1«11

fdyoanb.

G# war Göi, welAe mit fclAcr Kraft ba# rtefige Onftrument

gebanbbabt batte unb nun ganj erftannt bor ibiem eigenen SBerf

ftant , wäbrenb ter „lange ©irgl* fiA tcrgeblicb abmübte, feinen

Kopf au« bem fonberbaren §al«eifen ju befreien unb ter unglüd»

liAc Gontrabaffift wcbfiageiib anf bem OrAefter nmberranntc.

Xie ©auern waren übrrrafAt. ©ie wuftten offenbar im
Angenblid niAt, feilten flc ten „langen ©irgl* räAen ober au«»

laAen. 36 war injwifAen anGbt#©eitc gelangt unb btrtc> wie fie

ihrem ©6öbli»ö juflüfterte: „3efjt maAen'« aber, baft ©’ fortfom»

men, eb bie SWenfA’n ft6 b'fmnen. Kitt tbnn’l nip!"

„ 3A bin bi« im Kamen meine# König« unb bleibe bt«!
-

antwortete bet junge Klann.

„A Karr ftnb’«!* antwortete Gbi, nun eruftliA aufgebraAt,

aber in bem ton, womit fie ba# fagte, lag bcA auA ein wenig ©c»

wnnberuug.

3n btefem Augenblide betnahm i6 bom Xetfe herauf ben

©alopp aufprengenber Werte, ta« Klirren oonSaffen. Klan börtc

einjelneKommantowortc im^cf, bann ©etöfe unb ©äbelflirren, unb

mit bem 9luf : „ ©ott fei Tauf, f ©atroull’ 1 * fanf Gbi »bnmaAtig

in meine Arme.

3n ber Xbfi TC «W#o ein Küraffterwa6tmeifter mit feA#

ÜJlann. Unter ben ©auern entftanb gteftellurube. Xcr lange ©irgl

batte fein gefAunteue« ©eftdjt cnbliA au# ter fonbetbaren $al#--

fraufe befreit unb war wüiljentcr al« je— aber fein ©egner erbltcfte

faum bie Kametaben, al« ct auA f6 on tie Kleuge burAbroAcn unb

ft6 in militärifAer Haltung oer feinen ©orgefeßten bingeftellt batte.

„ Kielte bem S>erm SaAtmeiftcr geborfamft , baft i6 wegeu

Ungebflbrlidifetten, bie an einem KlabAen terübt wuroen, meinen

OuftTuftionen gemaft, bie Xanjbeluftigung aufbob. Xie ©auern

wibcTfegten ft6» aber trop aller Angriffe habe i6 ten ©often bi# jc$t

gehalten, wobei mir bie XoAter befl ^>aufc# erfolßrcib^cn ©uccur#

geleiftet bat/

„G# ftnb blo« fe6#! •t'inan# mit ibucn! * rief bet lange ©irgl.

Au6 i6 batte Got an« bem©etümmel na6 ber Xbiir getragen

— al« ibr ©Aü^ling fte leblo# in metneu Armen fab, »ergaft er

jeboA alle ©ubortinatien unb ftürjte auf un« ju unb fab mir mit

bem Aufltrud ber fürAterliAftcn Augft in# ©efidjt.

„SBa# fehlt ibt?*

„Ki6t#, eine Heine ObmnaAt inSoifl^ ter Aufregung !* fagte

t6 unb tTUg fie au# ber XbÜre.

„©ttte geborfamft um bie Grlaubnift, abtreten ju hülfen/

hörte i6 ni>6 bie ©timmebe« Korporal«, unb ßlciA etfAiener neben

mir, aber auA feine Kraft war ju Gntc, ct utuftte ft6 an beit ©an»

ten halten, al« wir bie Xreppe biuabftiegen. Al« wir bie untere

2£ittb#ftubc errciAt batten, wo iA meine niAt nnbetentenbe i'aft

auf einen ©tubl war Gut mit $ilfe eine# ©lafe« ©affet halt

wieber jur ©eftnnuug gebraAt unb founte ftA uun ibrerfeit« ter

pflege bc« Korporal« witmen , bei einige niAt nnbetentenbe fiepf»

wanteu baoen getragen batte.

3A ßinfl» um ben Gbirurgu# ju bol«t. An bet Xbü« begeg*

nete iA ben ftilraffteren, wcldie ben „ langen ©irgl" gefangen mit ftA

fortfübtten, um ihn bet ©en«bartnerie ju übeigebeu. Xie au« ihrem

tote«5bnliÄen©Alummer erwedte jweite ©auoegarbe fAlid) traurig

hinterher, mit einem ©eftAt, bem man neben bem förperliAcn Uebel»

befinben bie AnwartfAaft anf einige ©oA«t Atreft bcutliA Scnu0

anfab- ©or berXbflrc traf iA auA ben Gontrabafftften, ber troftlo«

bafl ^oA iu feinem Onftrument betraAtete unb befüblte. 3A fragte

ihn, ob bie ^Reparatur uiel fofte. Gr antwortete: „Saft fo oicl al«

ein neue# Onftrument. Gr fei ein nuglüdliAcr Klann, tenn wob«
foüc er armer Xeufel eine antere ©aftgeige befommen? -

3A befragte ihn nm ben ^rei« einer neuen ©eige ;
er uaunte

ibn. OA tear nie ein fogenannter ©animier , KaritSteu maAten

auf mid* gewöhnliA gar feinen Gintrud unb wenn ftA bie ganje

2i$elt tafür intereffttte. Xa« Xintcnfaft l'utber« bat miA nodi nie

ju einer einjigen Xh^fe begeiftert, beimAnblid tcfl^utcflKapoleen#

baAte iA» er würbe mtA wabrfAetuliA btüdeu, weil iA ein febt

grefte« Kopfmaft habe, ter Xrgen SrwbrtA bc# ©toften bat in mir

feine cinjige brlbcnmüthige Gmpfintung waAgerufen, ja iA glaube,

batte man bie Klumie ter fAönen Helena ober bafl ttejanifAeKf«b

aufbewabtt, tA batte bie erftere febr bäftliA «nb miA t,K ©auA be#

lefcteren febr unangenehm befnnben— batte überhaupt tiefe ©egen

ftanbe bnrdi bie ©rille bouiertfdier $oefte fiel lieber gefeben, al# in

SSJitfliAfeit — aber benuoA ^attc iA ben mir felbft uncrflarliAfu

SffiunfA, tiefe turAlöA«tt ©aftgeige ju beft^ett — eine um fo eigen»

tbümliAere Gaprice, al# man au# einer ©aftgeige, eb»e alle Gr*

innernngcu an ihre einftige ©eftimmung 3U jerftörcu, bcA niAt alle

mögliAcn ©AreibtifAntcuftlien anfertigen fann ,
wie jum ©cifpiel

au« KartätfAfplitttrn, bie naA groftcn©AlaAtcn ton bent geiftigen

Raffinement te# laufenten Oabrjebnt# fo gefuAt ftnb , wie in Per

Romautif be« T>ergangcnenmit©erliebeXobtciif?pfe ja RaAtlampen.
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Kur), iA weiß fclbet nid>t «At, warum iA tem ÜRann feie

Taßgeige um ten 'ifirci« einer neuen ablaufte. SRitlcit mit tem

armen Tropf allein war« nitfit, fcnfl fiatte id? ifim ja tic ©eigen*

ruine taffen (tonen unt mir nicht meine ofinefitn fefir befAränlte

©euimetwofinung tamit ju terunjicren gebraust — tieüeicfit war’«

eine SJcrafinnng, taß iA tamit ta« ©lüd jweicr SRenfAen grünten

würte, »a« miefi tiefe Taßgeige taufen nut aufbewafiren lieg.

II. Kamon nub ÜKrklirijkrit.

Ter Gfiirurgufl befugte miefi noA wäfirent ter 9ia<fit unt be*

rubißte midi über ten ^uftant meine« fieltenmtttfiigcu Tanjmeifier«.

(Sin Transport mar jwat nitfit tätfiliA, aber bei gehöriger pflege

mar niefit tie getingfte ©efafit torfianbett.

Vif itfi te« antern SÄotgcn« jiemlitfi fpät ermaefite, tarnen mir

tie näditliAcn Grlebniffe anfangs mic ein wüfier Traum tor, aber

ein Sölicf auf tie Taßgcige, tic faft fe groß mie tcr ungcbeuTe Ofen
meine« 3‘ n,H,CT ® ifi,n Jur Seite überjeugte mitfi ton ter

SirlliA* nnt Safitfiaftiglcit meiner Erinnerungen.

Ta« fiatte itfi iSrtfien tenn tetfi niefit jugetraut, eine folcfie

Energie, ihr, tcr treu ifirer lörperliAcn öiriftfie tetfi romanhaft an«

gctranffltni SrltfAnterjlcrin. Sic, tie ganje Sommernacfimittage

mit mir über betn unlösbaren Problem brüten tonnte, eine Strtfi«-

toAter fein ju mflffen, griff im geeigneten Zement fegar jut ©aß*

geige, um ihren ©aft $u retteu. E« mar etfiaunlitfi.

v^rcar habe itfi neefi nie eine SirtfifltoAter gefunten ohne

SeltfAmerj. Efl ift tic« um fo munterbarcr, ta jette tfecfiiftfic Gpi*

temic at« äusfluß einer rerlefirtett SeltaiifAauung unt cinfeitigen

Erjicfiung fiefi berjug«»etfe tie Sefen al« Opfer fudit, meltfie ju

einer untergeortneteu SKofle terurtficilt, mit glüdliAercii ©efcU.«

fdjaftSflaiTcn in Tcrüfirung fomnten.

©ei Cot »at ter ScltfAmer) erjeugt tnrcfi tie SBerfcfiictenficit

ter Seif, in ter fie lebte, mit ter, ton »elcfier fie la«. Sie la«

nämlich Romane, unt natürlicfi ofine rationelle Anleitung, alle«

turcficinanter, ma« ifit in tie Jpüntc fant, Eugen Suc unt J^lfigare

Carlen, tic „SRemoircn einer Kammerfrau" unt Sltalbert Stifter«

Stühlen, unt etjäfilte mit einmal feufjent, mie mitermärtig efl ifit

fei, menu fie an ter Scfieufc ft^c unt ein re<fit fififine«, traurige«

TuA lefe unt aQc Momente an ifirc Pflichten erinnert werte. Ta
fiabc fie einmal tie„3rau ton Gfiantblafi" bcu Älejanbet Tunta« ge*

lefen, nnt fei eben in ter betrete an ter Stelle angefommen, mo

e« fieißt :
„Ta« l'eben tefl fDtenfAen jäfilt flcfi nicht nad> Oafiren,

fentern . .

.

Ta fiabe e« mie närrifefi an« Sdjiebfciificr gcflcpft, Eti mill

aber ihren Safi fertig lefen, tenn er fcfiieu ifit fefir auf ifir eigene«

Sdfitdfal ju paffen, „fontern nach Momenten . . .
.*

„3a, in ©ottc« 9?ameu ! Sdilagcn Sie mir toch ta« genfiev

niefit jufaramen. Sa« mellen Sie tenn?*

„Eine ©laß ©ter für ten $errnS Aullcfirer ! aber rafefi, tenn

wiffeu’fl, er »artet niefit gern lang. Sud) feil icfi fragen, ma« Sic

ju effen fiaben 1" antmortet eine plappcrnte Stimme.

Eoi legt mit einem tefigitirten Seufjet ifire„ ^rau tonEfiam-

btafi" jur Seite unt gefit in bieftücfie. 3,,röl̂ c
(?
Tent nennt fie ten

gaitjeu Spcifejcttel ....

„Qleben Sie mir ein Stücf ©rot !
*

„3a, ta« fiätte 3finen totfi glcicfi anfaug« cinfaüen leimen,

Sic..." ten Titel eetfcfilittgt ta« fierabfaUente fteufier ; tetfi efic Eoi

tajufemmt, ten intcreffanten Sa|j fertig ju lefen, muß fie noefi ifirer

Pellnetin jmei Tnfccnt ©läfer füllen, muß eoin ©äder teil ©rot«

torratfi für teu uäcfiften Tag in Empfang nefimen, muß fi<fi mit

einem Sd>u|ierlcfirling fireiten, melcficr befiauptet, e« fei lein 33icr,

foulcm lautCT Schaum in ten Krügen, unt cittlüfi, ita<fi einer fiafi»

ben Stunte faiin fie gebtotfieu jufammenfiuten uut feufjen : „Ta«
S’ebett te« SDlcufdieu jäfilt fi<fi niefit natfi 3afircn, fentern na<fi

menten, in tencii fein ^ctj gcfcfilagcn."

Ta« mar Eoi eor ter itircfimcifi, in ter @ci«blatt(aube, ta«

ipaupt auf tic S)rufi gefenft, ein Jömfi au« tet Vcifibibliotfief in .

ter ^ant.

9ia<fi terKxi<fi»eifi trat fietor meine Seele nur tnefir uiitfiocfi'
j

erfiofienem Kopfe, blipcutcn Vlugen unt gefcfimuugeiicr Baßgeige, nnt
j

um tic SBafirficit ju fugen— fo gefiel fic mir »ett fieffer.

Tcnt Eorperal ftfiien ifirc pflege aud> fefir gut ju gefallen, I

mettigften« firanefite er jiemlüfi lange, bi« er »ietcr gefunt würbe,
j

3n ftdge feine« encrgif(fictt Auftreten« fiatte er anf {eine Sitte Ur- I

laub erfialten bi« ju feiner Oencfnng, wafirent fein Kamera* im

9Kilitärgef5ngniß fdimatfitctc unt ter „lange $irgl" int ©efängntß

tc« Stattgeticfitfl SDlüncfien recht« tcr 3l*at feinem $roce§ wegen

Angriff uut tfiätlicfier SDlißfiautlung eine« Uuterofficier« int Ticufi

entgcgcufcfilummerte. jSifiluß felgt.)

§ t u b c n t e tnn ü 1 1 e r dj e tt.

^iSlorifdje Sfijje oott 9me(b SÖellmer.

Tie Scptemberfonnc te« 3afirc« 1552 neigt fiefi ftfion abent--

licb. greuntlicfi rotfigolten fefieint fie tnrifi fleine rnntc Scficiben

in ein weite« (Gemach tc« alten ^Ingufttnerflcftei« ju Sittenberg.

Tnnfcl gebräunte« ©etäfcl mit refient ^oljfcfinifimerf fefimfidt Tcrfc

uitt Sänte. 3n einer Ecfc tefl (hernach« ftefit ein großer, ptjra«

mitenförmiger Kachelofen, in tcr ÜJlitfc ein gewaltiger, weißgc--

fefieuerter Tifcfi auf fireujfüßen, in bet weiten ftcnfternifcfic «i«

munterlich geformte« unt gefdmifite« ©efiüfile mit gegenüberfiefien'

ten Steen, flu ten Santen entlang, jiefien fiefi fefiliefite ^olj-

bänfe, — tarüber fiangeu einige Porträt«, mit fettener Kunfl iu

Ccl gemalt, taß fie in tie« fcfimucflofe (ScmaA faum fiineinju^

paffen fefiettten. 3aU‘fieu fünf KinterfiUbcrn, beten frifefie runte

EJefiditer fidt alle munterbar äbnlicfi fefien, bängt ta« iöilt eine«

oterjigjäfirigen SWatute«, im braunen ^ri eflergernante, ta« mitte

au«truif«PoUc bartlofe ElcfiAt, turA »unterfam leuAtenbe Kngen
fonnig beglänjt — nnb taneben eine fAöuc Trant . . . ta« länglicfi

ruittc ooUc Öeficfit, mit ten großen feurigen äugen, teu fcfimclleu“

ten Rippen uut tem feilen Stumpfn5«cfieit, ftrafilenb oott GHücl

unt 3ugent. Ein tunfelblauc« $aarutfi, ton trei 9ieifim weißer

perlen unt einem fAmalen, gefltdten Sinnenftreifen eingefaßt, be*

tedt ta« oott ter freien fieiteren Stirn glatt btmenütergeflnAene

,^>aar faft ganj. lieber ta« eng nub fiocfianfdtließentc tunfle Öe«
want, mit ten langen engen Vermein, unt tem arabcflfcurciAcn

SilberfcfiUt auf ter Trufl, bängt eine cretfaAc, äußerft ftatlc Sette

tief ficmietcr. Teu .^al« fAutfidt eine Slgraffe non i^tlen unt
Steinen , unt iu teu O’fitcn leuchten Keine EMtgloden. . .

.

llnt unter tiefem SMltc fniet tot einet buntbemalten offnen

Trufic eine 5ran ton 53 Oafircn, ta« gebleiAtc {Mar unter einer

fAmarjen Sittwenfiaube terborgen, ta« bieiAe E'eftAt tergrämt

uut fcrgettboU, ta« äuge ton bieten Thränen uiüte . . . uut toefi

war tiefe ftrau eittfi jene glüdfirafileute Traut auf tem Tiltc:

Katfiarina ooit Tora ... jefit feit fcA« 3afiren , T o c t o

r

SWartin Vutfier« Sittwc!
„Tic i^rau Toetorin" — wie fie iu ganj Sittenberg — unt

„unfer SRÜtterAen — malereal*" — wie fie bei ten tielen Stu*

tenten fieißt, tic l'utfier« Sinwc in Kofi uut Schilling nefimen

mußte, um ton tiefem geringelt unt müfijetigcu Tcrttcnfie, fid> nnt

ifirc Äititer tor tcnt größten ÜJiangcl ju fdiüfien — tiefe, „ton

3etermann berlaffene arme Sittme " — wie fic fiA felbcr in einem

TittfArciben an teu König ton Tancutarf nennt — foU morgen

fAon, juut jmeiten iWal nach tcnt Tote ihre« lieben £>crrn Toctot«

in 9fotfi mit Summer mit ifirett Sintern, au« ter Öcimat fliiA*

ten . . . in Sittcnbcrg ift tie ^?cfi auflgebroAen ! Tarum ortnet

i^rcut Katharina ifir bi«A<n Ärmutfi in ter Trufie. Tie gaitjc

Unioerfität will morgen naA Ttrgau auflwantem. Sdion juut

tierten 9Ral feit ihrem fßnfjigiafirigcn Tefiefien, tettreibt fic tic

i'efi. Ter treue SKelanAtfion fiat tcr Sittwc feine« ?utfier« liebe-

toll geratfien, uitt tie Stuteuteu baten ihr 2KütterAcn gebeten, fie

naA Torgau ju begleiten, bt« tie ScuAc naAgelafien . . . unt wo-

hin feilte Katfiarina fiA auA fonfi wenten? Sic fiat ia niemanten

mehr, ju tem fie ifirc 3u fIuAt nefimen lönntc . . . „Scfie ! mit

Knrfürft ffrrietriA ifi tie Seiflfieit, mit Kurfürfi $anfen tie gröm-

migleit gefiorben," — flagtc fdwn Sutfier — unt Kurfürfi Oofiann

t gtietrid» tcr Öroßmütfiigc, ter naA fntfier« Tote an feine Sittwe

y Goc



•Katharina von Sora a I S Sraut.

Statt» einem tfiudt von fiutdl Ar«n«<$.

fcbrieb — unb ihr Schub unb Seiflanb in allen 9?etbenberfpra6,

weil! fern ton feinem ?anbe — in her ©efaugtnfdjaft be® Äaifer«

— felbcr be« ©dinge® unt Seiflanbeß tief bedürftig. . .

.

Draußen ton ber ©traße herein, f(ballen tuuipf unt bang tic

Dottengloden — fie flageu faft teil ganjenDag . . , faft ten ganzen

lag werben bie Opfer ber^efi, auf bem ©otteßader tor bem Glfler*

t^ore begraben. . .

.

©ar fettfam Hingen in bie® baqge Dobtengelaute bie iungen

frifchcn ©timmen hinein, tic in einem antern ©emacb be« flioflcrß,

im tollen (Sberc fingen

:

«URein hieb, bol tteit ain 271unt fo tolb,
4

«Der prinnet wie bi« Äofen,

„JBann fie in rechter 2?lflte flat,

„Unt j*5n aufgat,

„9(10 i'c^l in ber Stur,

„Daß mir « mein Sieb a(fo entbot,

„T cß ich feile mit ihr Icfen;

„©chönö mein 2icb follt «* bann fein

-fBar fie bie 3Rcin,

»Sie müßt twjen mein Jrauc!"

(Sin webmütbig Väcbcln überfcblcidjt ffatharinaß bleiche« Öc*
ficht, w^hrent fie fich lanfdjenb aufrichtet unt bei fidj teuft: „Da«

finb meine ©tabiofi — glüdliche, forglofe Ougent, bie ton ?ieb unb

SRofenroth ftngen fann, mährenb ter Deb ticllcicht gerate an ihre

jlljör flopft. Äuß aOen herauß tbnt bie helle ©timme meine« $aul
’— unb fein jungfeurig $crj flopft ft«^cr babei für Änna 2i?ar=

bccfcriit. $at er ber SRutter au* uo* nicht® flefagt — au« ©chcu

tor feinen 19 fahren — fo Ijab’ ich'® bod? in feinen Äugen gelefen,

bap Äcnnchenß goltne® V*aar ihn für immer gefangen fySlt unb nicht

außjicbn unb itiber bie Dürfen (freiten läßt, wie mein föliger

>>ctT Doctor ton beut lebhaften, fräftigen Muaben oft f<her$enb

prophezeite. Ob aber bet twehgeborne $rt Cicefanjler, 2Ragifler

Söeit ton SBarberf, einem armen ©tutiofo ber BHeticin — unb

war’ cß auch 2Jfartini l'utherß ©epn — fein Do<hterlein jufpreepen

wirb? Gott wirb’® recht hinaußführen — um willen meine®

feligen >>crrn !
*

Unb wieber beugt tieSBittme fl* über tieDruhe, forgfam eine

fleine Äii^ahl filberner Secher terpaefenb . . . immer finb ihre ©c»

taufen bei ihremJeligen >>errn Doctor. SBie hielt er tiefe Sfrchcr

fo ganj befouberfl werth «l® ©efchenfe ton feinen theuren ftnr^

f ürflen, tanfbarcu ©emcinben unb lieben ftreunten unb ©etattern

!

'K'ic heiter fonnte Doctor SRartiuu® fein, wenn er nach feiner

fehweren, tornentolleu Dageßarbcit hier in tiefem ©ema* im ilreifc
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feiner Itebßen ^Tennbe, ©Frißet ^hiltppn« nnb Doctor Hemmer, fdjalFhaft lachelnb it^r Pflegevater 9?etd^enbarf>, ber fpatere

Sufa« ffranadj, fta«par Gruciger unt Oußu« Oona« mit ber au«»

erwählten ©tutemen faß, tie jn feinen $>an«- unb Difchgcueffen

gehrten, unb wenn bie fiannc mit tem hfrrlichen Ginbetfer

Ster cbet etlcm SKtjeinwein — auch faß immer ©efcheufe tauFbarcr

.$ajen — ^aumging, nnb bic ßlbernen Secher an einander Hangen

unt bic fToben Stimmen webt gar ein tamal« fcefonbet« unter ben

Stubenten beliebte« Sieb fangen

:

„'Jiun bi« (fei) mit recht roiUfommcn
.Du ebler Utebenfaft .

.

3» (iebenoOer Jfüifergc hatte Suthcr in feinem Deßamente

feiner Käthe alle Zedier vermacht, intern er ton ihr rühmte: .Sie

bat mich aöjeit al« ein fromm, treu, ehrlich Wcrnal lieb, werth

unt ftbbn gehalten, unb mir nicht allein al« Wattin, fontem al«

©Fagb gebient !*
. . . unb gar mancher Scher batte Sutber« atmet

UBittwc nnb feinen Kintan in ben barten ffricg«jritcn ein ©tfirf

liebe« täglich ©rot geben m Affen. . .

.

Da Hingt e« b<a in tem einen Secher unb rollt blifcenb in

Katharina« $anb . . . nein, je$t fann fte bie Dbtänen nicht länger

gurüdbalten, rote fic auf bie betten golbcnen Reifen fthaut, bie ibr

rcichfte« Seben«glüd jwanjig Oabrc laug, fo innig feß jufammrn*

bielten . . . ihre ftechjeitÄringe. . .

.

Katharina Sutbaiu ftebt auf Von ber Drulje. Sie muß fit.ii

erfl öttflmcinen. So ßfct fie ba in tem Wcßühle be« ftraßer«, roo

er ibr fo oft traulich gegenüberfag, ber einß ben einen 9itng mit

frommer freute an ihren Ringer ßedte ... ber nun fchon feit fedj«

Oabren, fo fanft nnb ftiQ in ber ©chloßFirchc idfclummcrt . . .

Ibraue auf Xbrane rollt über bie bleichen Stangen, nnb fallt

auf bie Weltreifen in ihrem Schoße nteber . .

.

Seite Ringe ftnb febr groß unt föttcr. Der eine befteht

eigentlich au« jwri Ringen, tie ein Diamant unb Rubin — Sinn*
bilcer ber Siebe unt Irene — jufammenhält. Huf ber inneren

Seite flehen bie Sudißabcn, M. L. D. (©Fanin Sutlja, Doctor) unb
C. v. B. (Katharina von Seral unb tie Starte: WAS. GOT. ZV.
SAMEN . FIEGET . SOL. KEIN . MENSCH . SCHEIDEN.) —
Da antaeRing bat fogar jtv ei Rebenreifen, bie burd) einen großen

Rubin vabnnteo finb. 3tt jierlichfteT burcbbrcchener uub erbabenet

»rbeit jeigen fie Silber au« ber Veiben«gefchtd)tc Sefon-

ber« bie ftignr te« $eilante« ifi mit feltencr fiunß gearbeitet —
jeber imS<hmcrj judentc©Fu«fel iß beutlicb jufehen— ein ©Feißer»

fiüd Sllbrecfat Dürer«, be« genialen Rürnbergcr ©faler«, Rupfer*

ftechet«, $olj« unb ©teinfebneiber« unb Wrltfchmietc«, ber auf Se»
ßcUang feine« ftreuntc« ^itfljeimer Vntbcr« $othjeit«ringc fertigte.

Om Onnetn te« Ringe« fteben wicter tie tarnen Doctor ©Fartin

Sutba« unb Katharina von Sora« nnb ta« Datum : 1 3. Ount 1 525.

3a, fca« war ber frohe lag, ber Katharina ihrem .lieben

£errn Doctor" vabanb — jwanjig reich gcfegnetc Oabre hinturch.

Unb in bem Itrancnfchimmer »ach fett bie dünge, nnb behnen

fich ju fonnenbellen, goltncn Greifen . . . o,a»ie tielöMüd unb Siebe,

Öimmelflfriebeu unb @otte«fcgcn fchliefet ein jeber Rrei« ein —
Stunten eine« ronnbcrreicheu dhelcbm« in ©ctt. . .

.

SJte mnnberbar leuchtet toch fchon her crfle golbne Ärei«, ber

jwei reine 2JFenfd)enherjen fo innig umfchliefit, ba& fie für bie«

Gtbenlcben nie auch nur eine Sccunbe ton einanber laffen Fennen—
ber fogar bi« in ben $tmmel binü «reicht, ba ba« eine ^erj hi«
unten au«gefch(agen

!

... G« ifi ber 13. 3nni 1525, ber Dicnfiag nach Irinitati«

nachmittag« gegen 5 Ubr. 3n tem ^aufe be« SFagifter«

dfeicbcnbacfa,in ber Sürgermeiftergaffe ju SBittenberg, ficht »or einer

hochcrrbthenbcn Sungfrau ron fechöuntstoanjig 3ahren ein ©Fann
in einem braunen Sncftergetcanbe, auf bem $aupte noch bie Spu-
ren ber cbemaltgen ©Fendifltonfur. G« ifi ber Decter ©Fartin

Vuther, ^-rofeffor tcr Ibeelogie unt .^auptpaftor au ber Stabtfirche

ju Söittenberg. Da« bramic Älcib hat ihm noch fein lieber, fcligcr

Rurfilrfl fVricbrich tcr SBeifc gcfchenFt, al« tcr Reformator bor

einem Oahr mit tcr SluguflhterFuttc ta« le^te ändere 3ei<hcn te«

©Fonch«fhum« ablegte. l̂ interDc<ter ©Fartin flehen feine thaierftm

t^reunbe : 3obann Sugcnhagen, Dcctor ^omcraltu«, tcr Recht«-

gelehrte Oohann Mpel, unb ta Rath«h«r unb ©Fatcr SuFafl ffTa*

nadj. 3UT ®rite ber Oungfrau Jiatharina tat Sora hält fich

*) UFr. 6. ®. 95.

©tabtfdireiba unb Sütgamcifter ton SiMttenbcrg.

.©Feine aOerliebfie ffSthe,
-

fagt Suther bajlid. unt firedt ber

OungfTau beite .'>ante entgegen — .ich habe mich fchon lange

rechtfchaffeu bemüht, Dir einen gutett ©Fann jn fehaffen. 9Fod>

Fürjltdi habe ich ben .fSicrenpmufl ton Saumgärtuer in Rürn«
berg gefchrieben — id> n>ci^ f 3hr habt Guch einft lieb gehabt, al«

ba >Meionmnu« noch in SBittenbag ftubirte, unt mein lijcbgenoffe

war, — aber feine tornehuic Sippe will ihm jc(jt eine reiche ©firn*

bcrgifche Satricierin jnm SBeibe geben — mög’« ©ott gefegnen

!

Daun hab ich an ben ffa«par 05lah, ba fürjlich Sicar tou Crla«
münbe geworben ifi unb nach meiner Sehre gern ein rechtfcbaffen

Sieib nebmen m?d,'te, für Dich gerächt. Der ÜMayiu« hat $taarc

auf ben 321?««* ««b meinen Gifer gegen ba« filntige, gotte«läfier*

liihe Gölibat im bergen — et Fünimert fich «i^ 1 um Rhfe^uug, @e-
fäiignife nnb Gfcommunicaticn, bie aOfonntäglich ton ben papijitfchai

tfanjel» auf bie Ghen ber Ct'ciftlidjen berabgebroht werben, unb ja

auch |<hon au tem waderen Oacob Seitla, ^lebas ju Öla«hüttc,

toQfirecft würben, intern tie ©äpftler ihn wegen feina $eitath

lange auf bem Schloß 3U Stolpe« gefangen halten. 3<h ließ Dir
tarum ben (^la^ium burd) Stubcr 2lm«terf in aller gorm al«

Ghcgcfpenft antragen, . . . aber wa« antwortete meine ÄSthe? —
ftreimütbig ton ber Seher weg: Den Sicar ton Crlamüutc mag
ich nicht, ba ffa«par iVla^iu« ift mir ju und>rifilid», heftig nnb auf*

braufcnt,i5häornig— aber fo Ohr, boebebnofirbiger^err ^afierton

<tm«borf, ober tcr Doctor Sntba mich jum SJcibc beg^ren ioütct,

fo werte ich wahrhaftig nicht nein fagen! — Die« aufrichtige Söort

hat mir'« J^aj getroffen, unt fo frage ich Dich beim jc^jt : Oung*

frau Katharina ton Sora, willft Du mein fromm unb getreu SBcib

waten, auf ta« fich be« ©Fannc« ^>erj talaffen tarf ?*

Da ßürjen Katharina bie Dhranen au« ben äugen, unt fic

fdcludijt iu hoher Sawirrung : .Ohr ftraftmicb hart, aber gerecht,

$ar Doctor, baß ich — ein arm beiruatle« Rounlein, ta« von

frember Sente @nate nnb SarmheTjigFeit abhängt, mich fo febr

übetboben unt tor allen reichen unt ternehmen unb gelehrten

Oungfranen ber Stabt unb tc« Saute«, be« Doctor« Sutheri £au«-

fran ju werten für wfittig hielt. Guer Spott trifft midj tief,
—

bttta tief in« £>aj ^inrhi , ich wert’ ihn mein Sebtage niebt wictcr

tetwinben. Sber eine« bitte ich Guch, $err Doctor : um ta großen

Sarmherjigfeit willen, tie Ohr mit bi« auf tiefe Stunbe babt ju

Dbeil waten (affen, — galtet mich nicht für untanfbar . . . , ba«

bin ich &ri Öott nicht ! Och werbe nie oergeffen, wa« Ohr für mich

gethan. Durch Guch hat mich ba liebe Wett gar wuucerbarc

SBege geführt. 2Bic oiel bunFk Oaljre habe td> hinter ben ©Fauern

be« Giitcrcienfct ffloflet« ©Faricntbton ju Rtmtfcben vertrauert, ich

uub tie vielen antern unglüctlichen dFbnnlcin, tie wir nicht an«

eigenem innaeit Drteb ta SSelt entjagt batten, fontem um ber

leiblidien Saforgung wiücn, fchon al« unwiffentc, willctilefe ffint*

lein — manche fchon mit 5 Oabren — von nuferen ängchbrigen

in« ffloftergrab geftedt wurteu. Och bachtc bamal« webl, tch betete

bt(jig unb enefig — aba ba, mit einem ©Fol warb id> volla Gm-
fc^en innc, e« fei eitel SippenwerF . . . über unfere bnmpfeu flloßa« ,

mauern raufditc c« hrrö^rr^ wie ein nie gcaljnta ^TÜbling — fo

befeiigenb, — fo lodenb, — fe neu bclebenb . . . ta« war Gute

Sehre, Doctor ©Fattiitufi f Die Sehnfncht nadj tiefem Orfih»

linge Farn üba mich unb noch viele atjbcrc arme Rbnulein, — jo

heiß, — fo mächtig, — baß wir utifcrc Gltern um ber Seelen
]

©eligfeit halber temütbtgft baten, uu« au« tem ff (öfter ju nehmen.

Äbct fic wollten bie Saß nicht wictcr in« ^au« nehmen — ihr

eigen fflrifch unb Slnt. Da flehten wir Guch um Grlüfung an,

unb Ohr erbarmtet Guch unfer. Ohr fanbet ben waderen, frommen

Sürgcr Secnharb ffoppe an« Dorgan nach 9?imijd>cn, „tem Satan

bic Seatc Ghrifli ab^ujagen

!

M G« war eine wnuterfame, frül;ltHg*

raufchenbe Cftanadit — felfcß bie Sterne funfeltcn unb tic Sfifte

fäufeltcn : Gbrifl iß crftaitbcn . . . auch für Guch ! — al« mutt

jitternbe Ritaulein üba bic ffloßcrmauern flohen uub auf einem

bebedten SBagen, in leeren .'peringflteunen von ©Feiftcr Seonharb

nad) SBittenl'crg gefebaßt würben. 3ßie herglich nahmt Ohr, Doctor

©Faninu«, Guch ba tc« armfeligen Sclflein« att — wie feunt«

Ohr bitten unt betteln für unfere Rothburft, bi« Ohr un« aUe bet

reebtfehaßnen Seuteu in SJittcnberg untagebracht hattet. Ric habt

3hr bic Sorge um Gare Schüblinge wtcrer au« ben Singen unb

Digitized by Cioc^gle



367

au« tem §crjtn verloren — betonter« eifrig unt mit ©otte« ©egen

habt 3br Guch bemüht, ten vcrlaßenen Jungfrauen gute *riftliche

Gbcmänncr $u geben . . . meine ©chweßern haben Guch für Gute

I Bal?l getauft— nur idt wofltecigenwißig wählen an« Sc Ibftfntbt—
au« förttlidjem ©edfniittb . . . er ft Gurr jepiger, wehlvcrtientcr

1 ©pett führt mich gut gejicmenbett Semutb jurflef — i* taufe Guch

tafur, £>err Soctor, wenn au* ta« arme $erj tto* blutet . . . 3ept

mögt 3h* getroft tem Soctor ©lapio fdtreiben, Katharina ton ©ora

wolle il?ni mit ©otte« $ilfe ein getreu ©cntabl werten, fo tx fte nun

nicht tcrfdjmälje
!"

„C meine Mathe, toie taufe ithSir für tie« bemütbigBort ?
*

— unt l’utbcr« ©eßdft leuchtet in reinßcr ivreube. „Sa« gibt

mir erß recht tie ©ewißhrit, ta§ S w nicht ßolj unt boßartig bift,

wofür manche Veute Sein ßillc« Befen, Sein etlc« ©elbßgefühl,

ta« ß<h fern halt ton tem raufihenten, aßtäg(i*en Treiben ter

Belt, fo gern halten möchten, 'Rein, meine liebße fiatfje, ich treibe

feinen graufamen ©*erj mit Sir. Su, — Matbartna ten ©ora-

biß meine befonnene Balß. Ser liebe Jperrgett möge feinen ©egen

i
taju geben. 9iod> »er acht Sagen mar ich in fehweren ob

e« mir überhaupt ticnlid) fei, in ten heiligen Ghcßant ju treten.

SRciite lieben Gltert* bitten mich ober fo ^erjltcb tringent, ihnen

eine brate Socpicr mit — fo ©ott wiß! — fromme GnfelfintcT ju

geben. ai« ich tamal« in toßer ©crblcntung tte Onrifterei fort*

watf unt in« Mloßer ju Grfurt rannte unt 'jjfönch wnttc, gcrieth

|i mein ©ater, «eil er midj getate reich verheiratben weßte, fo in^otn,

taß er ntid» ton ©tunt an „Su“ nannte, obwohl er mich f*on al«

tumrnc« ©tutcntlein , 0^r* titulirt hatte. 9fun tatelt au* mein

j

lieber §err Murfürß freimßthtg offen tie CS^elofi^feit ter ©eißlicfccn

!
unt verlangt ton mir, tag icb meine ?chre vou ter prießetebe an*

tur* mein ©eijpiel beftätige unt fo cm f*ma*eti ©ewißen für

alle feiten rinen 2T ri’t hinterlaße. 'JDfit Gruft habe i* ten lieben

Herrgott gebeten, er foße mi* au* l^tcr ta« Wechte finten taffen —
— ta brachte mir geftern atent ©rittet 2lm«terf Seine antwort,

taß Sn ten ©lapium ni*t mechtcft, aber ten Vuthetum ni*t au««

f*lagcu wttrreß— tatfBcrt erfdiien mir al« ein gnabiglidt ©otte«*

jeichen, unt im brünftigen ©ebet ter Wacht fam mir auch tie re*te

1 ffrentigfeit. ?lu* habe t* Sid>, meine Mathe, al« eine flttfame

unt gotte«für*ttge Jungfrau f*cn längft rc*tf*affen treu im

$er$en getragen. 3* bitte Sich »un nochmal«, Vor©ott unt tiefen

djriftli*« Scannern, .Matfeariita ©orin: wtllft Sa mein treu, ehr*

lt* Bcib werten , fo fagc Sein offen 3a !
—

- mit ter Soctor

pemmer fofl fogleich fein amen tarüber fpre*en !“

„ Gbrivürriger >>err Soctor, fo muß idf« tetin wohl glauben,

taß Jpr wich arme SRagt nicht verfpottet, foutern liebreich ju Gu*
erbeben wollt. 3a, td» habe Gu*, Soctor SWartinum Vutherum

f*on lange von reinem .^erjett lieb unt bitte ten lieben ^ertgett,

ta§ er mir Mraft gebe, Gu* ein tngentfam unt fromm Beib ju

tocrreit . . . aber beute no*, — ta« fann Guet Grnfi nicht fein,

£ierr Soctor . . . wie feil ich ta mein bi«(hen?[rniuib noch in ©taub

bringen, Gu* feine ©d»ant
3
a madjen, wenn ich Gudj al« grau

Soctorin in Guer $>an« folge .

.

„Gi ! ei I meine Mathe, tenffi Su tenu, tag ter Soctor 3)iar*

tinu« gefoulten ifl, Seine ?5pp lein unt ifabnlein ju heirathen?

Wein, noch in tiefer ©tunte feil Soctor ^ommer un« jufammen-

geben. $o*
3
eiten anfjufAieben ift i.. aßen Singen (ehr gefährlich,

weil ter ©atatt gern ein $intenu§ ma*t tur* böfe jungen, ©er*

lenmtcr mit beiter Shcile tfreunte. Sarurn h«be idj aager tiefen

getreuen Bannern ttiemanteiu ein Bort von meinem ©erhaben ge

fagt, nicht mal tem 'H?cifler©h'liph# fo lieb i* ibn habe, tenn er ifl

in vielen ©a*cn gar furdttfam unt ängßli* unt febaut faft 3U fc^r

I

auf tie augeu ter Belt. Unt an paptftifchen anfeintungen wegen

tiefe« ©ebtitte« wirf« mir nidit fehlen, unt auch viele ©etreue werten

tie fiopfc fchütteln, taft ter Soctor SRartinu« au $o*}ettmadien

teuft. Wo’« traujjen im ?ante gar traurig au«fieht, unt tie auf*

rührcrifcheu ©auem [engen nnt plöntcrn, unt viel unfchultig ©lut

fließen laffeit — aber i* bin in meinem @ott getrofl . . . unt fo

geh tenn nun, meine aßerlicbfle Mathe, in Sein Ääramerlctn —
tort wartet unfere« Neunte« Vnfa« ßRaler Klippe, Sich bräutlich ju

fehmflefen !

*

. . . ©efehmüeft, wie auf jenem ©iltc ?ufa« Mrana*«, tort an

ter Baut, tritt Äatbarina von ©ora an ter §anb ter ©arbara

Mrauachin wietcr in« ©eraa*. 93?agifler fffeichenba* führt fte

al« Pflegevater tem Soctor Luther 3a, unt 3ohann ©ugenbagen

feguet ta« Paar bergtic^ unt feierlich ein. Sit« vorläufige Tran*
ringe tienen jwet ftmple ©oltreifen, wie fit gerate 3U befchaffen

waren. Soctor Äpel febreibt ten Gljecentract unt afle 3eu0en

unter3ei*nen ihn. 3n Gile rüflet 3J?agiftcr 5Kcichenba<h ein flcine«,

ftiße« .f>o*3
cit«mabl.

O, welch ein Sluffeljen macht tiefe plöhlühe .^eirath in ter

©tabt — ganj Bittenberg nimmt ten innigfien Äntheil, an tem

jungen Gheglücf feine« thearen Soctor SRartini. Ser ©tattratb

fenbet ihm am Sage nach ter $etyeit mit einem herjiicben ©lücf^

wunf*fchreiben, einen flattlicheu »Gh^nwein" : ein ©tflbchcn 3Äal*

vefter, ein ©täb*en Rheinwein unt fe<h« Mannen ffranfenwein —
unt fflgt tiefem ©efchenf am 27. 3uni, tem Sienflage na* 30=

bannt«, wo Soctor äßattinu« feine Mathe öffentlich au« SWagiflcr

3fci*enba*0 $aufe tn fein Mloßcr heimholt unt feinen Gltern nuo

^rennten ein ftattli* ©aflutabl au«vichtet, noch ein $aß tcö be-

rfibmten Gimbedcr ©ieT«, ein ©tücf Vcinwant unt jwanjig ©ülten

in ©*rccfcnbergem bin$u, obgleich tie©iatt Bittenberg augcnblitf*

lieh felbjl fo f*lc*t bet Maße iß, ta§ fte tie« ©eit an« ter Mircbeu*

faße entlebiteu mußte. Sie Uutverßtät fentet tut* ihren f*ön
tetenben „©rammatifer * Philipp ßMelanehtben einen prä*tigtn,

trcivicrtel GOen h phen/ reidivergoltcieii ©ilberpofal, in funftveß

getriebener Hrbeit.

©ei Sifchc, ben Vutherfl treuer ffreunt ©eorg ©palatinu«,

^ofprefciger unt ©ecretär be« Murfüißcn, auf ©ittc te«>>o*
3
citcr«

rei* mit Biltprett verforgt bat, verwaltet Ooljamt Pfißer, feit

Oftcrn ebenfall« an« tem PRöndj«floßeT getreten, mit vieler Vaune

nnt beßem Grfofg, ta« Slmt eine« 2J?untfd)tnfen. Sie neuen fU-

bernen ©ccher, ^o*3eit«gefdjeufe rei*er ßlreunte ^utbet«, werten

febr grüntlt* eingeweibt. Unmöglich aber iß e«,aöc eingegangenen

lateinif*en unt griechifeben $o*3eitöcarmina tureb ©orlefen unt

fingen bet Sifchc gehörig 3
U ehren.

©et tiefem nachträglichen ^o*3ett«mable tragen ?nthcr unt

Katharina audt jum erßeit ©?al tte beiten JC>o* 3
eit«rtuge von

Sürerö SWcißerbant, tie pßrfheimer feinem Soctor äRartin geßetn

au« Nürnberg mit einem ßattli*en Garmen gefantt hat.

am abente f*aren fi* tie ©tutenten, unter ten genßern

tc« alten augußiuerfloßer«, unt fingen im vollen Gbor

:

Süefd bem, ber in (Mottcefunht fuljt

Unb au* auf feinen« ©ege geht,

Sein eigen $<uib Si* nahten feil,

So lehft Su re*t unb gebt Sir wchll

Sein S3eib wirb in Seinem $aufe (ein

S5ie ein Sehen pell Trauben fein,

Unb Sein’ Äinber um Seinen lif*

S?ie Celpdanieu gefunb unb frij*!

3n tiefe Meinte hat ihr lieber Soctor ßRartiun« ja felber ten

127. pfalm gcbra*t, unt tie liebliche ßRetotie ta3u gefebet.

. . . Unt immer neue, fonnenheöe ftreife entroßen ten goltnen

Ghcringett
:

feniitgc ©tunten, voß ©lücf unt ?rricteu . , .

(Jortfepung folgt.)

^(m gamlunüfdje.
3m ITßenbe von Sonton.

„ffin Supettb ©eahcbv« fönnen hier ni*l mefir helfen!" fo rief biefer

Sage eine« unfrer erften ©lätlcr au« - unb «oabrli*, ten grauenvollen 3U:

ftanben, wie fte jept unter unfern Urmen plap greifen ober bie vielmehr iepr

erft an tao fi*i treten — benn fte eriftiren (eben lange — fann au* bie un*
bei*räul(efte ÜDchltbatiafeit von außen her niebt mehr abbrtfen. Unfre

SreimiQionenfiabi glci*t jept einem Äpfel, von bem ein ©iertel gänjli*

verfault ift , brei ?*iertheile ßnb gefunb — foQen biefe aber ni*t au* inßetrt

werben, fo iß t« nötbig, ba« lepte franfe Viertel bureb eine Operation 31»

entfernen.

28opl baten 2ie in Seutf*laub au* fRotp genug unb Cßpreußcn, ba«

GTjgfbirge unb aitbere arme Sißrifte machen viel von ft* reben. Jnbeffen,

toa« ßnb fte gegenüber ber englif*en, fpericli berlonbcnerfJietbunb Ärmutfc /

($nalanb unb ®Jale« wählten 18457 auf 21V* SMUionen 3Jtenf*en 931,546

— faß eine ÜRiDion ober 4*;* Procent bei ©evblferung! — ©taat«arme unb
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bie Ausgaben für bicfctben au« Sffctitlicbert Wittein beliefen fiA auf I

6,959,840 tMunb Sterling ober etwa 48'/i Willion Xbalcr ! Unb wn biefer
!

Armcnmeng« trifft rin unverhältnifimafitaer von jabr ju jahr um 5 Drrnnt
tjeigencer ‘Örucfvtbeil auf bie {laupiflabt Vonbon. ©cim man weift, bafi in

brr erften XeeemberwoAr 1869, allrin 1-17,4 18 Berfonen, ober faft fo viel, wie

XreOben Einwohner fiat, in unfern Armen« unb Arbeitabäuiern bfrentliAe

Untcrftüfeung erhielten, bafi biefe 3*hl um beinabe 6000 fl,röpcr if» al« bie
,

cnifprcAenbe be« Vorjahr* , fo ISfit fiA leiAt erfennen, bafi bie betrrifenben
j

©oberben ein hatte« unb faum ju tcmaltigcnbe« Stüd Arbeit baten, Xer
j

Bräptent be« Aimeuamte«, unter {salblancamann WbfAeit, entwitfell eine

grofie Ibätigfei»; ihm verbanren u*ir ea, bafi bie ArmmpHeger unb verfAie-

btntn ©obltbätigfcitaominc fub ju gemrinfAaftliAmt Raubein entjAlejit«

unb ein 9tegtjk(irURg#fpitem eingefübrt baten- SAen jefit ift man ju Der

ffrfointnifi gelangt, bafi zweierlei Hilfsmittel angewanbt werben muffen:
(f riicbung unb Au« wanberung. Xfe etflere wirb ben bobeulcjen

SeiAiünrt, be« Sibbgebenlaffen unb bie önergieloftgfrit ber Armen mit ör-

folg befampfeu, bie jweite wirb unfter lieber®Mfmmg eine btffcre .Primat ala

ta« fAmugige Oftenbt Bonbon# febaffen.

“Wan ift je^t ungemein eifrig befdwftigt, bitUrfaAen beöUcbrla gu erfor

fAm, unb Sbgeorbnetc bei Regierung mit birt'erfAieeeuen©oblib5(igfeitevcr*

tute „bereifen" bie Armenbcjirfe. Olewig werben mit von ihnen einen h&dniin«

tcreffanten BeriAl gu erwarten baten, ber jcboA nicht verGhibc MSütltrtAR
bitCeifentlidifeit gelangen bürfle. Unterteilen wiUiAc« vcrfuAen. an« meiner

eigenen (5 rfabrung ihnen einige Witt&eilungcn gu machen, bie aUcrbing« nicht

an jene beliebten Senfalienabilbei herameiAen, bie in unfern Rumänen von
fommeu, bafür aber auf ©ahrbeit AnipruA machen unb immer no* unerfreulich

genug finb. Wein Begleiter mar rin Armenpfleger, ber in jenem elenten Viertel

feiner Xbätigfeit naebging, ba« Heb gmifdjen Cibforb«Rcat> unb Wile«(*nb;fRvab

triiretft unb von ber @reat>QfaBcrn Otjenbabn burAjAnitten wirb, ©er von
biefer betabfAaut in bie engen, unbeleuchteten unb mit holperigen Steinen
geklafterten Strafen, auf bie niAt einmal nummrrirten -Käufer mit ben jrr=

btoArnen jenftem unb fAroarg geränAcrten ©anben, ber fann ba« (ftenb,

welche« hinter ben Blauem ft* birgt, wenignen« ahnen. Unb boA treffen

mir gtrabe in bitfcnC.:uartieTtnStraftfn, bereu firijeRamen mit ben Epnaftim
Stuart, ftaffau unb Braunf Awr »fl verfAwiftert erjAfmcit. Wein
(Gefährte batte bie Aufgabe, biclfttern gu ermahnen, bafi fit ihre jtinber regel=

ntafiig in bie SAule fAidttn. Bei ben einen begegnete ihm Spott, bei ben

anbern befer ©illc, bei ben britten Unvermögen, feiten aber fam man feinet

moblmcinenten Ät»iAt naA. „Tie Kinbec haben feine Kleiber; fic muffen
für un# arbeiten; für un« betteln. ©ir türAtcn bie üble ftcfcQfAaft, in

melAe fie geratbrn. Sie feinten auf ber Strafte überfahren werben." So !

unb ähnlich lauteten bie (ftitjAulbiguitgen. 3« einer „mcblirtrii Wohnung"
b. b. einem iRaum, ber ein Watrapenbett nebft r<de unb einen tifA enthielt,

rauben wir einen SAneiber, welArr infolge ber jem (o beliebten Strife« unb
ber IrunffuAt heruniergrfommen war unb nun rom ^liefen lebte. ‘Tie^rau
tvar geflorbc« unb hatte ihm ein ficiuea taubjturmnea iöAtetAcn unb ;mei

Sehne, Sam uno,xranf, von breigehu unb gehn fahren, binterlafieii. t¥« war
fA^n ifiÄt am Abenb, ala wir tum erften Wale uaA biefer Wohnung (amen,
Auf nufer Klopfen mürbe bic (Bohnung geöffnet unb eine (leine, mit einem

fAtnufjigen $embe befleibctc ('’ejialt imfAte («fori mietet in« i’eti gurücf.

Ta* war i^ranf, ter ba« flcine, auA im ’iieit iirgenbe ungliliiiche Wabcheu
fütterte; bte übrigen mären au«gegangen. Am anbern lagt, al« mir wieber=

tarnen, lag Sam im ifielte unb nun fieHte fielt heran«, bafi tt it:ib fein trüber
nur einen Angug batten, ben fie ahmeAitlnb trugen.

3urücf führte una berffieg turAiöetbnalgrfen, burAenge, fAwarge,
j

unbeimliAc Strafien, burA Gruppen grrlumpter, bleiAer Hubffrvpbulo« auf« l

gebunftner Äinoer, bie mohl faum je mit ©aiier unb Kamm ^efanntfehaft i

gemaAt hatten, an Wannern unb Seibern vorbei, bie gleiA SAattengefialten i

binmanfen unb brutikh anjtigen , bafi Cmvahrlofung, junger unö ininf: >

fuAt ihren Vebenalauf auöjüQfn. .f>ier hatten mir (Melegcnhctt, einige neue 1

SAattenjciten fennen tu lernen. 9iiAta fann bie eifernc jfSSrtc übertTeiftn,

mit welcher bie ^auebefififr ben Wicthjin« von ben unglüdliAen Bewohnern
einforoern; man rrjahlte una, bafi einzelne berfelben möAcntli* pennpmeife
btn .«fina famrneitrn unb unnaAfiAlliA iecett fofort au« ber Wohnung vrr«

ftiefien, ber niAt pünflliA jablle. ^4» ei innere tni*, einen {taufen Äinber in

einem engen jintmer getroffen ju haben, bie mehr ober minber an ben

flattern litten ; um^llfeju bringen, fehrien mir am nSAB«» fagemirter. waren
aber nicht wenig erftaunt, eine anbere, gleiAfaUfl mit ^ablrtiAcn Kiubcrn ge=

iegnele Emilie in bemfelben Saume ju fmben, bie man niAt einmal mit
ber jAau verhaften JCvanrbeit befannt gemaAt hatte, wclAe Xagä juvor ncA
an biefem Crte geberrfht. So wirb e« auA erflarliA, wie Kranfbeiten unb
StuAen hier fiA fAueQ verbreiten.

Wenn iA foIAen Leuten pmutbete, fie foüten au9manbern , ober auf«
i'aub Riehen, wo ba« Veben billiger, bic Arbeit beffer bejablt ift, bann ant«

werteten fie: „Aber wir wollen leben!" unb unter „leben" verftanbeit fie

„fiA amüftreu". 9ergIeiA«meife nur wenige gehen in bie liatfa, bte, wie
ber i'ictoriaparf, eigene« inmitten be« übcrtölfcrten Cntnbea für bie Armen
erciAtct würben. „Wer gibt uni bert rtwa« ju ejfenV“ erwiberte man mir,
al« iA barauf hinwie«, bafi bort braufien frifAe, gefunbe 8uft wrbe. Tie
bumpfen Strafien be« Cftenbc« ftnb ber SAauplab, auf benen ber Anne
fcitbon« „lebt" unb bic StrafieitgcfAüft? intereffircn ihn mehr al« allr«

anbere.

ta« tvahre 2Jietr von (rlenb aber ift Öethualgreeu unb Spital ftelb«, ber

^attptbejirf ber Sammet unb Seibenmtber, bie, fclhft wenn ber ©ebiiubl
flatpcrt, faum je viel gewinnen, um ihre unb ber ihrigen fllcfie notdürftig
ju bebeefen. 3” IWorgftreet bähe iA 40 Familien leimen gelernt — von
biefen hrfuAten 36 ober wenigfien« btren .{»äupter nietnal« eine KirAe unb
nur brei Familien hatten fiel« vollauf Arbeit. S«A« i'cute arbeiteten in ben

Tocf«, einer hatte einen Äerjenlaben, einer haufirte mit {bringen, einer war
Karrcnaufläber, einer {^anblanger bei einem KalFbünbler, einer ^antciiel«

maAer, Tufienbe hatten gar feine ^efAaftigung , Tufienbe waren notorifAf

riebe, Türmte von 9R5o<h«i führten einen lieberliAen ©anbei, ru^enbe
waren arme, clenbe Saberinnen — einer war ein „(Gentleman", ein alter,

unfauhrer ^unggefellt, ber „(Mb beiafi" nnb jum Srib aller SaAbam gtavi-

lätijA mit brr l:feije im 3Wunbe auf ber tHaff« fpajirren gehen fonnte.

Sonbon, ^bruar 1870. 5». SR.

$rori »raufe unb ein Sräutigam.

SRehrn ben vielen tragifAen®rcigniffen, bie gegenwärtig $ari« bewegen,

fehlt e« anA niAt an fomifAcu Jntenncjjoa. ®a« neue 3ahr hat beni*ariffrn

ein folAr« gcbraAl, ba« iA al« Beitrag jur SittengefAiAte ,1bnen hier mit«

tbcilf. Ter ,vall fam jüugfi jur ^erhanblung unb betrifft eine tfiufAung
origineller Art.

3wei befreunbete Äamnterjungfmt , Agathe unb Veronica, heibe fAvn
in bie rreifiig blneinragenb, beaegnat fiA naA langer irennung.

„fierrliA, Peroniea, bafi iA XiA treffe. Xu wirft übet etn« 9feuigfeit

erftaunt fein! 3A hetrathe enbliA-"

„SWetfmürbtg! iA auA," entgegnete jene. „Sc eben ivar iA im begriffe,

XiA (U meiner {»oAjett einjulaben."

SRun beginnen bic SBfittbeilungcn, bie niA* enben wollen, benn eine ift

gliicfliAer al« bic anbere. Agathe 'beiratbet einen Äammerbiener, $tronica
au*. Xer.^ufünjtige ber erfteren ift grofi, brünett; er fleht im Xienft in tinau
vornehmen {*aufe brt ftaubourg Saint« {iwtorv. Soubcrbarer 3ufa0; ba«

Ö'leiAc ift hei btm Bräutigam reronica« ber f^afl. Äurj, eine vertrauliAe

’lRittbeilung folgt ber anbern. 9»an gelangt bi« jum tarnen, auA ber jtimmt

übmin unb ta ergibt fiA, bafi rin Bräutigam jmei Bräute erworben.

jammervoller SAreden bemäAtigt fiA her (»etSufAteu. Xa« @eheim?
nifi ift entluint, utib bie beiben Opfer, in beren 25ufen bie Siebe in gSdenb
XraAengift verwanbelt mürbe, eilen jue ^tolijei. Mui ihre Klage hin etfAeint

Vouia V. vor bem Xrtbunal. ör jeigt rin befteAenbca Aeufiere, er ift, wie ber

jftanjefe e« nennt, ein besn parlonr, unb bat einen geroiifen aplouib

in feinen SDJaitieren, ber ihn ben grauen unwiberftehliA «iAeinen
läfit. Xa« ift aber auA fein gange« Ccrm&aen, unb batauf grünbete er

feine Kriflenj. Voui« V. lebte vom XrSutigamitanbe, unb in bielem beianb

er fiA fortwitbrenb
;
jum UnterjAieb von .intern langjährigen Xräutigam«

war et aber fiel« mit mehreren Bräuten beglüdt, fcenn im Qcrfauf bet Unter»

juAutig (am mehr al« rin gcbrvAene« {<erj, bem er rinfl "treue gefAmvren,

jum XorfAcin. Aber äße biefe Xamen ftanben in einem gewiffen Älter, in

bem He bie jahrt niAt mehr ju ;ähl*n pflegen. Sah bet üieMritter folA ein

1'iätAen oott breifiigunb mchrSUlaimoitaten, bann war fein^lan gefafit, cann
flurjlt ccfiA auf biei8eutc, bann funfeiten bic fAmaqen Augen, fantcntfiebe«=

briefe auj parfümirtem 4'apier. AA .
unb fit fonnten alle niAt wiberficbeit

unb würben glüdliAc 'Bräute ! Voui« aber feg fiA ftf* an feinen Opfern; er

cittlodte ihnen bie (Srfpantijjf, SRingc, SBro|Aen; bann fpielte et noA ben

(nferfüAtigcn , .gab vor gctäujAt ju fein uub verfAwanb auf ‘JHmmerwieber«

fehen! llnb jAlau wufite er c« einjuriAten, bafi bie (frforenen itet« in ver«

fdjicbenen Stabivierteln wohnten. Xa« war auA b<i Agathe unb ‘Berontca

berJaD. Aber ju Soul« Unglüd fannten fic ftA, unb ba« war feinBerberben.

(fr erhielt ein jahr neun SDIonate ®rteit«hau« wegen Betrug«.

flriffhaßtn.

tkn {icrtK P. «temifA ln £öb(fn ift uwo ;u »efjitfl V. Wnc Ipfflftt-.rt» Duhtmtfl
über bi« bür* uni ufrmittfltm lluZ^lf.: |UT fl« t i b»i •« I * f 1 1 u bt csrvbcunbfiitt*
3iHttB«n unb Kat1(N tu ^lau«nfcVu CirunN | jptflanflen , bi« vir b«n ^auvt«(b«m in

Vabrcf uttgrlbfUl paV-<H. Xi« mH Orlainatunt«rf$Tift<rc D«rf«b<neu lhn|«lqnutuiigfn

b«r «iitpUnamnnrn }tii|)cn rbtn {« («be iftr ftnr veilrOmbrltung, ato Mir W« •JJ»«b®r*blatm
cinrr |;lJjt ii Unt«rftil|un| , unb »ir «rioiMrn non Ptritn b.i4 un4 p*n terib^r jujmil«n«

„
1

Zü<2 au*'“ ou<b *ilt Dd4 ncurOabr, »i« vir auib a«rn btr «rnfucrtm Sitte ringcbcitf blribtn

tufrorit. - A( unt ® t« rrcbb«n Ä<(i«! — 3, W. in 3 Wir bittm um VlittbrUuitg

.IbTrt niam«n4 — Ui* iut,*,rrigurt furilrfjtrtMl ftnb blr Ctniritbung«ii non 3 in 9-m.
Jf. P. in lOalbrubuTfl 7 * ö. in 0. V. 9A. in tPrimar. — „UnbtgirlftiA«

giforr ci»«4 UnbrfrrttUAfii * — P ®t- ui Pfdin — 3- ®. »n (irb«4 - 9lfafl«br«r

<V <V OM. in Ct - H L. ln Hä. - •. In *B. - in *1. b« «B - 3- »-f.
in Prr«ben. — Ot K m il«tfl«rb — Slu* fiir bi« IrbrrriAr .SufArtfl oon 3 •. in

SlUafttln bat unfcT B-abKrtbr* iip4 Jtanm prfebt. — gt. *. . in 0. — "Tie IT er«»
Üir JÄtblbrl Kl |«|C oollftdubiij rr|4i(n«n; fiir tonitfn fic aber au.b in rtn}rtncn
^•f'tfnii» I 2a!r.i brjkbm, bn bnrril« «liir jmelle Uuftaw bir(f* »ctf.•« noibünnbig gcmorb<n
in. ®. ®b. in W. Irr non .gbnm «rmdbnt« e.*rifift«U«r ift n libi «brT|fnl«r iuft<b«T." —
Sliil mc brfrbrlb«»« Unirag« brr |vri lanaidbrigrn ^rrunbinnrn jur StaibriAt, bnj »ir
wlrtti* fluJi Mrlnr stborfim aunrbmcn , urb nxun jir bruifmcrblg finb, ft«* P«|abim.

—

3obannf« tM in Himburg. Jcrrm. Obitbelf ift brrril« IW» grftorbrn. — »iVrrit SfunfA
u'cvmk »ir im Slug« brbaitrn.

jnbalt: (fine (*abinct«intrigne. (^ortf.) Romau von c«. {tilil. — jrn

(Grünen. «^cbiAt von juliu« Sturm. .Su bem Silbe von Vubwig ^iiAter. —
Unter ben BalAdBojut«. Bon juliu« von ©idtbe. — Xfe (rrnähruna von

Bari«. Bon Xr. A.Wittftcd.— XiegejpenftifAe Bafigeige. öine oberbairijAe

(MAiAte von War von SAlägel. — SlubentenmutterAen. Bon Arnoib

©(Urner. Wit Katharina von Bora« 'Portrait. — Am ,ramili«rttifA<: 3m
OüenCe von Vonbon. — 3®c * Braute unb ein Bräutigam.

Srirfr nnb Stnbnugtn finb ;n cidjtni nn bic SHcbacnon beb üabtim in Keipjig, foftflrnge 'Jir. 16.

Unter BerantwortliAfeit von 71. ßlafing in dirlrfclb, herausgegeben von l)r. Robert fioenig in feipfiß.

Betkß ber Oahtim-C rpebition von Delhagen & Rlafiug in Rielrfelb unb Rcrlin. Xrud von ^ife^cr & UJittig in Cripjtg.



Sin btHtfdjtä gflmilienblatl mit SDufirationen.

®rf$rint roJAtntlicfy unt t(l tut* aD( 8u*b<mtlunjtn unb <Po|Mmtti bifrtf
I
jfibtUtb für 1 8 ®jt. ju btjieben.

Sann im ÜBtgt btl Buiifanbtl* auch in SDlonatt^cften btjojtn rettbtn.

VI. Jahrgang. ^aigtgtbtn am J‘2. 3pln JS70. 5« fabrgang lauft Born Cttobtr J869 bis bahnt J870. 1870M 24.

cSine gaßinetsintngue.
^iflcrifcbtr Roman von Georg $ilfl.

3Drr Sdjrank brs llflfars. einem ton Sebwarjtannen ring«um eingefebl offenen 'ikttißou —
Da« große ©or$immer im $anfe be« £>errn abfcofaten Oob,

in meldet wir fd»on einmal ben Vefer geführt haben, War ton brei

fßerfonen in ©efchlag genommen. $err 3ob, bet ©aron $eitefara

unb ber Ärieg«fecretär ©nbe faßen nm einen runben Difch, auf

»etdjem ©einfachen unb h<*t& toflgefefeenfte Gläfer fuufelten. aße
brei Herren waren in lebhafter Unterhaltung begriffen.

,<2« ifl alfo eine ganj befonbere ^rfönlicbfeit, bie O^r er«

wartet/ fuhr 3eb fort. , Seib bocb nicht fo farg mit ben Weben,

©er ifl'« benn?*

„Sann i* (Such noch nicht fagen. 3br müßt fchweigen nub

(Such gehtIben !* entgegnete £>eitefam treefen. „Da Ohr aber einefo

große 5fraft in Gud> ^abt unb bie Vfeute, ihre TOetier« unb fonfHge

Dinge tertathen fennt, fo jlrcngt (Such hoch ein wenig an, bann
werbet 3h* fMjerlich bie Werfen au«roittern.

*

.Na— e« fann miramGnbe gleich fein," fagte Oob. .Große
Dinge werben borgehen, ba« fagen mir meine Nennungen feit lange

fchon, unb ba wirb (Sner i^reunt wohl mit im Spiele fein/

.ßR&glid». ©enn 3hr ctlfo für mich «nb im ©innc brt ftrem«

ben etwa« thnn wollt, fo gewährt mir eine ©itte.
*

.©eiche?*

.3hr wißt, baß ?eute, bie mit großen Dingen umgehen, aller-

lei ©ichtige« : Rapiere, ©iegel unb bcrgleichen mit fich führen. Nun
Knute e« aber ber ftaß fein, baß mein ftreunb einen Crt haben

müßte, an welchem er folche Dinge beponiren mbchte. Gaer Ge«

fchäft ifl e«, wichtige Sachen beraTt }u bewahren, ©oflt 3hr bie

$abfcligfeiten meine« ftreunbe« bei (Sach aufnebmen? -

3ob Pachte ein wenig nach, „©eben wieber/ brummte er leife,

.habe crfl fürjlich folche Schale jur Behütung erhalten.— ÜReinet»

wegen/ fagte er laut. .Der $err barf fich meiner Sorgfalt ber»

|
fichert halten, ©enn'« fo weit ifl, gebt mir bie Sachen/

. ©eflen Danf. Noch eine«. Gncr $>au« auf bem ©eiben«

bamm, ba« mit bem hübfeben Garten, liegt nicht weit ton bem

meinigen. 3n biefem Garten ifl ein fteinc« tunfle« Gehblj mit

VI. 3a|rtanf|. t«.

fo recht ju Unterrebungen geeignet, welche (ein anbrer beren ober

belanfchen fcß. Senn mein trennt nun eine folche Unterrebung

mit jemanbem nötbig hatte, würbet 3hr gefiatten, baß iene« $au«,

I

ber fleine fßatißon, ober ba« Gehblj baju benutzt würben ?
*

3ob bliefte berfchmibt ben ^>ernt ©aron an. . (St — ei mein
I ßreunb* faßte er. .Ohr hafrt boch feine Damen« ober ?tebe«in»

trigue burcfyufechten? ©e«halb wollt Ohr nicht bie3nfammenfunft

in Garem $>aufe bulben ?*

.©eil mein$au« eben bon ben Neugierigen ju febr beobachtet

wirb, ©in ich nicht ein SRenfch, bon bem fich bie ©eit allerlei

ffiunberliche« erjagt? wenn man jufaOig ?ente in meine ©obnung
fommen fape, bie fonfl nicht etn unb an«gchen — wenn c« nun

allerbing«* — $eibcfam lächelte bei biefeu ©orten — .wenn
nnn Damen babei bet heiligt wären, bie jebe nur mögliche Di««

cretion wünfehen müßten ?
*

.Abgemacht/ rief Oob .Ohr braucht mir nnt ba« anjubeuten

— mein Jpan« fleht Gach jar Beifügung, wenn Ohr WoQt. üaßt

mich nur wiffen, nnb ich forge bafflr, baß auch mein alter Gärtner,

ber Granl, nicht anwefenb im $aufe ifl, wenn Gner ftreunb e« bc«

nupen wilL aber äße ©etter, wo« ifl benn mit Guth?* rief Oob,

fich jn bem #rieg«fecretät ©ube wenbenb, ber währenb ber ganzen

3«it fliü nnb in fleh gelehrt bagefeffen hatte. .Ohr trinft nicht —
Ohr fpredjt nicht

—

*

,0a, wa« mit meinem f^rennbe torgeht, ba« weiß ber liebe

$immel. Gr wirb noch in ßRelancholie t erfaßen/ fagte $eibefam.

,0<h weiß e« fchon längfl/ rief Oeb; .ich brauche nur feine

^ineamente in ber $>anbfläche ober in feinem antlifce jn betrachten,

um jn wiffen, baß e« Viebr«fummer ifl, beu er tragen muß !*

.Geht both — bajn bebarf e« feiner Sehergabe/ lachte $ei*

befam. .Ohr wißt ja, baß ©ube nm Gure Glifa fchmachtet unb

ie^t mehr al« je — jefet, wo er fett jwet Dagen eine h^hrre Steßung

erhalten hat, bie ihm nahezu an hundert Dhaler einbringt/

,9inn, ba« ifl boch »4* Utfa<he traurig ju fein/
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„Wein unb ja, mein toett^cr .fcetr Wetariu«," fagte je^t ©nbe

mit fanfter ©timme, „ich bin glüdlich in meinen ©egrebungen auf

ber Via sacra be« ©efchäft«leben« unb meine« ©erufe«, aber bego

nnglfidticber auf bet ©trage ber Liebe. ©crabe je&t bin ober märe
icti im ©taute, mir eine £>äu«lichfett ju grünten, ein liebe« Sljemcib

!
^eimjnfübren— aber gerate je$t ig e«mir jur ©emigheit geworben,

bag bie Onngfer Slifa bur&au« nid^t bie SReine werten fofl."

„fBerfcen mid," fiel 3ob ein.

fahr ©ube fort „tcran ©ie, liebget £>err Wotariu« unb

j

bie grau iRutter woflten* —
„@anj biefelbe Litanei, wie ber antere fie fagt," flagte 3ob.

„©eljt — um ba« 2R5bel freien mehrere. $a iß ©incent in ber

©rfibergrage, an ben will ich nicht reibt, reeil er immer mit feinem

j

©elbe (läppert, ba ig ber ©obn meine« greuntefl Saurentin«, ber

©rebiger, bat vergangenen ©onntag ganj trefflich gefprecheu von

bet SRarienfircbenfanjel unb wirb eine gute ©teQung erhalten —
bet ift toie wahngnnig in ba« ÜRäbel verfdjeffen, ter bat gemeint nnb

geflagt unb genan fo gerebet, mie 3br von ben Sltent, bie to<b ben

©ins ber Onsgfrau antern feilten, nnb ähnliche $inge mehr. 3$
bin ganj bermirrt morben unb mar ^rr^ltcih fro^, fca§ ber ^>of|>TetigeT

3ab(cn«fi ben Lanrentiu« na<h iRagteburg gefebieft bat, bamit er

bo<h ein menig auf antere ©etanfen fommen jede. 3<h (ann hoch

nicht gegen ben5Bidente«3Räbel« anläinpfeu unb fo hoch, Sr nimmt

e« mir nicht übel $err ©ube, gebt e« nicht mit ©einem Ämte, bag

ich um meine« ttinbe« ©lüd 31t machen, befehlen feilte; baju

mügte e« toch noch anber« mit Ohm an«feben."

©ube fchog tem Ätvocaten einen giftigen ©lief ju.

„demnach* fagte er, „hätte alfo nur allein bergen X nmcnltn

Äu«ftcht, " jifchelte er.

„gehlgefthcffen," lachte 3ob. „$er erfl recht nicht — mit

bem ift e« au« , unb jwar habe ich babei meinen väterlichen ffiiden

burebgefe^t. Och habe ben Lieutenant artig in meinem $aafe auf«

genommen, unb bafür hat er mir ben Äopf meine« üRäbel« verrüeft.

Wnn — ich meig nicht, ob ich ®°f $aner ben ©emerbungen fo

ßanbbaft entgegen gemefen märe, aber ba höte ich burch nuferen

greunb, ben £>errn ©arou $eibetam, mie ber Äünig noch not feiner

ötfranfung ben $KTTn Lieutenant in« ©ebet genommen hat, mie

er ihm ben Äopf gemäßen, bag er ju mir, bem Äbvocaten in« §au«
forame nnb bei bet Wotar«tocbter ben dharmanteu mache, mie er enb«

lieh bem Lieutenant jeben ©efuch bet bem 9Räbchcn verboten habe.

3>a« ift mir benn entlieh in bie Äronc gefahren, nnb mein ©toi) ift

beleibtgt morben. 3<h ha&* bem $ertn Lieutenant, al« er mieber

(am, ganj gehörig fcenlejt gelefen, ihm gefagt,bag ich mich aD(h gut

genug halte, um einen Lieutenant al« ©chmiegerfohn haben ju

fBnnen. $5a©eine9Rajegät, ber mir al« einem Äbvocaten befonberfl

abgeneigt fei, feinen Officier für ailju fchabe halte, um ihn mit ber

!

Rechter eine« Wotariu« ju vermählen, fo möge bet §crr Licntnant

ftd> (einen ©chaben tbun, fonbern ein für ade mal an« meinem

§aufe megbleiben. Unb e« ift fo gefächen. (Sr femmt nicht mehr.

„Unb Sure lochtet?"

„Lägt bie Lippe bangen. Äbet ich mache mir nicht« baran«.

0* mürbe ge Obtn, fiterr ©eeretartu«, gern geben — e« märe mir

lieb, eine öerbinbung mit bem ©eamten be« fiönig«, aber — aber —
Xamit (Sr jeboch gebt, bag ich nicht« unverfniht laue, mid ich noch

einmal ba« SRäbel in« ©ebet nehmen, mid jufehen, bag ich ihT H 11

toden Äopf jurccht fe&c — mid jur Äoth »erfuchen ju befehlen —
mattet einmal (Sr meig bann gleich, moran(Sr iftunbmirbeinfehen,

bag ich nicht ©chnlt trage, menn'« t urduu« fich nicht maihen mid.

"

„©emühe (Sr fuh nicht £>err 3ob," lieg fich in biefem Äugen*

blide eine ©ttmme vernehmen, uitb in ber offnen 3i«u«erthär er*

fchienen bie grau be« Wotat«, bie fehene (Slifa, nnb — gran von

©la«|>icl. *

(Srfcbroden fuchte ber 9?otar bie ©läfer bei ©eite ju bringen

;

©ube unb ^wibefam erhoben fich um höchft verlegnen ÜRienen, tenn

grau ton ©la«piel galt immerhin für eine groge $erfou am ^cfe.

„©näbigfte grau," gammelte Oob. „ 3cb glaubte nicht
"

„Oho ! (Sr fchreit immer fo laut, bag e« nicht ju vermnubern

märe, meun e« bir Leute auf ber ©trage hexten.“

©ie blidte jefjt mit ftechenben Äugen ben ©aron an, ber ihre

t

HRuficTung jeboch mit grogter Wube au«bielt.

„(Sr modtc in ©ejug auf feine Rechter, meine ^thin^ctma«
mit — biefem? ober mit jenem dRonfteur fprechen?" jagte fie, halb

auf ©ube, halb auf Jpeibefam beutenb, mobei ge ihre SBimpent mit

vornehmer öeringfdjä&ung fd?log.

„3a — ja — ber ^»err boxt — h at mir fchon vor einiger

3fit geftanben — " (Sr mie« auf ben ©ecretär.

„3«h habe aderbing« eine heftige Onclination für bie tugenb»

belobte Oungfrau Slifa:" begann je$t ©nbe, „unb habe biefe« bem
©ater geftanben, nicht miffenb, bag auch ©ie, gnäbige grau, in ben

£>er)en«angelegeuheiten fcer3ungfrauGlifa, fo mie bet ben ctmaigen

$eirath«anträgen für biefelbe, ein SBort mitjurebeu haben.

"

„3Rein gteunb," fagte bie ©laflpicl. „3ch bin bie $athe be«

9Räbchen« hi«, bie langjährige ©efannte be« $errn Wotarfl. 2)e«*

halb glaube ich ein We^t ja haben, für Slifa ba« SBcrt ergreifen

ja (Bnnen. 3Retne (leine ©athtn mtrb gebrängt — ich mng e« bem
£>errn Wotariu« nachfagen, tag er mader für 3hu, mein ©eget, ge*

ffprochen, nnb ebenfo bem Lieutenant 2)amoulin bie Ihür gemiefen

hat, aber bamit bächte ich u)äre e« nun genug. Lage Sr ba« SRäbchen

unb ben ©ater mit feinen ©emerbunßejLjn Wuhe. ©ie mag 3hu
nicht — genug alfo.”

„©ie fdjetnen 3h« SReinnng fehr gern abjugeben, grau
Obexhofmeigerin," fagte ©nbe höhnifch.

„©ei Sr nicht impertinent !" rief bie ©la«piel, „hört Sr? e«

möchte 3h«t fong fehlest be(ommen."

©nbe verbig feinen ©rimm.

„Sr ig ©eeretariu«/ fuhr bie ©la«pie( fort, „©ecretOTinl in

ber jhieg«(anjtei, nnb fodte taber mit ber Oberhofntetgerin ber

Königin in anberem lene reben — freilich feine ©efanm fünften

merten 3h*n mohl fo fchöne 2Rore« lehren."

©ie bltdtc mieber ben ©aron an.

„3öenn©te, gnäbige grau, meiner SBenigfeit mit biefem Som«
pKment gebacht h fl ^f” wellten," fagte $cibefant „fo erlaube ich

mir ja beutelten, bag mein Umgang für ben jungen 3Rann ni$t

jur ©erfddechtcTung ber dRorefl beigetragen hat, ich überhaupt gäbe,

bag §err ©ube fehr gute fZRore« beght — unb burch mi<h metben

ge nicht vetborben. $a« mügte mir erg uod? bemiefen merben.

"

„©emetfenV ^>err ©aron Von $cibe(ain, ba« bürfte f<hmer

Balten, ©ie umhüden 3 h t Leben mit fo vielem Webel, bag man ge»

nag ju thun hatte, modte man erg b a m i t in« filare fommen — an

3hte ©ejiehungen ju $errn ©nbe fönnte mohl vorläufig niemanb

ten(en."

„3ch lebe, mie e« mir beliebt," fagte §eibefam fag grob. „3<h

habe bie SRittel baju unb gegelje niemanbem ba« Weiht ju, meine

Leben«meife ju behitteln, ehe ich ihm nid^t ©eranlagung baju gebe.

3d> Ute für mich — mifche mich nicht ungerufen in bie Ängelegen*

beiten meiner URitmcnfchen unb halte mich fo retird, bag ich Lentcn,

bie ich nicht genan (enne, auch fc*n nnbebeutenbften 3>ieng ver»

meigere. 3ch mürbe feng (eine ©tiefe überbringen, unb mären

biefe felbg an ben ftönig, an ben SRiniger — meinetmegen an einen

^ofprebiger abrefftrt.”

grau von ©la«piet judte mie von einem ©chnffe getrogen

empor. ©0 entfchlogen ge auch mar — tiefer Äu«fad machte ge

erbeben. $eibe(am mngte etma« von bem ©erhaben Slement«, e«

mar baran nicht ju jmeifeln. 3hte ©emegung mar freilich nur eine

p Unliebe, unb bie Änmefenben hatten auf ^ieibe(am« SBorte (einen

SBerth gelegt, ba ge beren ©ebentung nicht ahnten, aber ber ge*

manbte $eite(am fcemerfte fogleich, bag bieÄufptelung gemidt hatte.

„Slement hat mich nicht getäught — ge mar e«," fagte ^)eibe*

(am ju geh felbg: „Oh« tag ge eine Äbnung bavon hat, geht

ein ©erbünbetet neben ihr."

^rau von ©la«piel« ©egeht hatte ben Äa«brud tcüiger ©leid?*

gültigfeit angenommen.

„©ie mären mohl auch fc*r legte, ^erT ©aron, bnreh ben man

»nichtige ©riefe befötbern liege," fagte ge (alt. „Uebrigen« (ornrne

auch ich »ie ungerufen. Slifa hat mich gebeten, ba« SBort für fte

bei paffenber ©elegenheit ju ergreifen, ba« ig hiermit gefächen unb

meine ÜRugerang ju Sabe."

„3<h ^an(e 3hnen, liebge ©athe," fagte Slifa, bie ^>anb ber

Oberhofmeigerin (Ügenb, unb mar bann mit einem ©prnnge jnm

3immer biuau«. ©er rügt Hieben 3ob, §eibe(am nnb ©nbe jurüd,

mabrenb bie gille grau be« Wotar« ihrer Üochtet folgte, unb grau

von ©la«piel, burch ba« 3iwmer raufchenb, geh mit ihrem gächer

fi&htung nach ber aufregenben Unterrcbnng *, »fächelte.

„ Sie h«i>en nun genug gehört, meiue Jperren," fagte bie©la«*
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piel, „nab ber $en flTieg«fecrctär wirb wohl thnn, feine Bewer»

bungen aufjugeben."

$eibelam« ©eficht terjog fi<h, er tief heutig merfen, tag er

gern noch einen Äu«fafl gegen bie ^odbntfit^tge Jtau gewagt hätte,

aber er begnügte fnh in ben Bart ju brummen
: „Senn icfj woßte

—

wenn ich nicht Clement« Bunbe«gtnoffe märe. (Sin SBort an

j

©rnmbfow, nnb Dn warft terloren.
-

Jrau bon Bla«ptel machte biefrn Betrachtungen fc^neü ein

Cnbe, benn fie gab betn SRotar einen Senf nnb fagte:

„3ob, fei (Sr fo freunblidf, mir in Sein Sprechjnmnet ja felgen.

3ch ^wbe in Öefd>äft«fa<hm mit 3^m jn rebcu.
-

(Sie nirfte ftolj ben beiben Jtcnnben jn nnb führte ben 9?ctar

an« bem ©entache. £>etbefam nnb Bube blieben jarücf. Saftig

jog ber Baron ben Secrctär in eine Gcfe, et begann letfe unb
bringenb mit ihm ju fptethen.

Jtan ben Bla«piel warb ben bem 9?otar in teffeu Speed?»

unb ÄTbcit«jtntmer geleitet, liefet nicht aßjugroße IKaum tear in

jwei Hälften getbeilt, nnb jtoar fehlet eine ©atbine bie Hintere

$älftc ab. 3m torberen SKanme hatte ber 9?otar feine Äctenfpin»

ben, eine juriftifche BiSlicthef unb terfd?iebene SKepofttorten mit

Beeren; auch ein große« ©chteibpnlt mit bem untennettlicben

Drehfhthle befanb ftd? hier, hinter bei ©arbtne mar ba« heilig*

th«tn, bet Ott, an welchem $ett 3ob feinen nefromantifchen Stubien

nnb <hiromantifchen Belüftigungen oblag. $ier waren einige mathe»

matifdje 3njlrumentc, ein paar Spiegel unb Saagcn aufgefleüt,

in bem großen 0d?tanfe aber parabtrte eine Bibliotlje! ber aufler»

lefenften ntpfUfchen Schriften, an benen jene 3eit befonber« reich

mar, nnb nnter welchen ein ganj terrfiefte« Buch: Oer f^rllifcbe

Broten« — ben bem ?auenbnrgifchen 9tath Gra«mn«Jtan»
} i « c { hetauflgegeben — feie etfie Stelle einnahm.

©lei<b neben bem hob”1 eifernen Ofen be« 3in,met« »ar eine

$bfire angebracht, welche auf eine in ben ,$of münbenbe Dreppe

führte
;

bie« war ber ©ang, beffen fich bie Sißbegierigcu bebienten,

nm eon 3ebermann ungefehen in be« IWotaT« 3immeT gelangen jn

fönnen, wenn fie bon feiner Sci«hcit profttiren woQten.

Stau ben Bla«piel nahm ohne alle Umjtänbe in einem 2ehn«

feffel Bla$. Sie gab bera 9?otar einen Sinf bie^thürc jn fehltegen,

bann begann fie, mit bem Jacher brohenb

:

„Ci — ei 3cbu« I (Sr l?at fenbexbare ©efeßfdjaft.
-

.Klienten, gnäbigftc Jran. Clienten,* fagte 3cb mit einem

£a$enbucfe(.

„3<h »ifl Such feine Satnung geben, 3ob. (Sr ifl felbfl ge»

fcheibt genug, Cr fann ja weiffagen unb wirb ficheTlich boran« wiffen,

wie efl einmal mit bem §rrtn Baron bon $etbefam ju (Snbe geht/

„Ohne 3®eifel, gnt, gnabtge Jrau,-
fagte 3ch mit fefter

Stimme. „Der Baton ifl ein 3J?ann mit guten Cigenf«haften. Cr
hat ein fe^r fchßne« Stücf ©elb unb t^nt feinem 9J?enf<hen etwa« ju

leib. Daß er ein wnnbetlicher Jtauft ifl, ba« berechtigt feinen Bö«*
wißigen, ihm f<bltmme Dinge nachjufagcn. UcbrigenSijl ba«3nnere

feiner $aub, ber Xifd? nnb bie tfebendlinie bot trefflich gebtlbet —
alfo batf man mtt0fe<ht auf eine glflcfliche 3ufunft für ihn fd?ließen.

-

„9fa— bann finb wir ja mit $eibefam toflflänbig im deinen/

fagte Jtou bon Bla«piel ein wenig b&b*tif<h- »Äennt Cr bie

fonjtigen Beibinbnngen be« Baron«? 3Bic? Sommt er mit Jeaten

jnfammen, bie bem 2Rintfler ©rumhfow nahe flehen?
-

fragte bte

Bla«piel forfchenb.

„3<h fann ba« nicht fagen, gnübige Jran. 3<h wei§ nur, bafj

ber Ätieg«feeretär Bube ber bertrantefle Umgang be« Baron« ijt*

„Cr müßte al« SBeiffagenbet ba« aße« fennen.
-

.3<h befdjäftige mich nur bann mit meinet Jhinfl, wenn ich

wirflich etwa« $anbgieifli<he« bor mir habe, worauf ich meine Brophe»

jeinng grflnben fann, alfo eine $anb, ein ©efi<ht, ein Bianetarium

be« Jragenben nnb bergleichen.
*

„3ob,- fagte ^tau Bfa«pie(, plö^Iicb einen anbern Ion an«

nehmenb. „©laubt Cr nun felbfl an biefe Dinge ?'

Der 9?otar lächelte feltfam. Sein jobiale« Slntli? glich einer

fomifchen 2Äa«fe, er faltete tie$änbe über feinem Bau^e unb fagte:

„ C« gehen mitunter recht munterliche Dinge bor. 3$ glaube

manchmal felbfl baran.
-

„Da« ifl mir genug,
-
eutgegnete Jrau bonBla«piel, „ich weiß,

|

woran ich bin. 0h* frib tro^ aße« Japenfpiel« ein bratet Äetl,

|

3ob. 3hr thut etwa« für Cure Jteunbc— wohlan benn, fo woßen

biefe Jrennbc auch für Cucf> etwa« thun. 3he wißt, ber flfnig will

ben Äbtocaten nicht wohl.
-

„ Da« fei ©ett geflagt

!

-

„3ht fetmt Cnch bem .99ntge n üblich machen.
-

„C« wäre mein innigfler ffiunfeh- Äber woburch? -

„ Durch Cure ©abe jn pTOphqeien.
-

„SEÖte?
-

rief ber 9?otat erfiaunt. Dabnrch? Beim Äßnige?

e« ifl nicht jn glauben."

,C« ifl fo, mein ?f*eanb. Bereitet (Such »or, ber Ä?nig will

ju Cuch femmen.
-

3ob überfiel bei tiefen Sorten ein 3iUCTn » er fah fi<h er-

fehroefen um, al« flänbe brr Äbnig fchon hinter th«n.

„©nätige Jrau,
-

rief er, „Sie wollen mich tauften — ba«

ifl nicht möglich. Der ft&nig femmt nicht, uui eine Brophejeiung

bon mir jn haben. Cr femmt, wie et ba« oft genug thut, um bet

mir ein petfönliche« Strafgericht ju boßjiehfn. Sa« feilte bet

ftönig, teT folchen Dingen abholfc ip, bei mir für ein B™Phea<inn8
haben woßen ?

-

„ Beruhigt Cuch bo<h. C« ifl, wie i4 Cuä> fage.
-

„Unb bann? wenn ich nun be« Jt 6uig« -t>anb ftnbirt? wenn

i<h ihm etwa« wahtfagen wollte ? ©ut— aber wenn meine Seiffagung

nicht eintrifft, wie bann? Der ftönig ifl im Staube, mich mit bem

Stede ju belohnen nnb au« bem $anfe 3
U jagen, wie e« einfl ben

Sech«lmt unbSuchercrn in bet lempelhaflc juOernfalem erging.
- "

„Senn ftch nun jemanb fänbe,
-

fagte bte Bla«piel halblaut,

„ber Cuch eine wichtige Sadje anbrrtraute, welche OhT fpater bem

Äfnige wiebetfagen fonnt, unb jwar fo wieberfagen, baß bet Äönig

wohl glauben bürfte, e« fame an« Curem eignen ftopfc nnb fei ein

Äefultat Cnrer geheimen Stnbien? wie wäre ta«V-

„Äh — -
fagte berWotar ein wenig erleichtert, „ ba« wäre wa«

anbere«. Äber woher fofl'ith erfahren ?
-

„Bcn mir,
-

fagte bie Bla«piel anfflehenb. „3<h bebarf nur

Cure« Sorte« : baß Ohe fchweigen woflt.
-

„3<h fch®®e« 3hnen, gnätige Jrau.
-

„©nt benn. Bebenft, baß 3hr felbfl am fchltmmflen fahren

Würbet, wenn 3hT planbern woßtet. ^>ört mich an.
-

Ste neigte ben 2Rnnb jum Ohre be« 9?otar« unb begann, ihm

ju erjählen. 3ob hechte fe^arf anf. 3nwetlett machte er große

Äugen, bann niefte er wteber. Cnblich war Jrau ton Bla«piel mit

ihreTÄa«etnanbeTfehung fertig. Sie flanb auf, ber 9?otar erhob fi4

gleichfalls.

„Cr hat mich alfo tetfianben?
-

fagte fie. „C« liegt mirbaran,

tmt Rcnig eine wichtige Nachricht auf bem ton mir gut befnnbenen

Sege jufemmen jn taffen ; ba« ifl bie Sache, barum hantelt t« fi<h.

3cb btn bann im Stanbe, ju behaupten, baß ton mir ber fiönig

nidjt« erfahr."

„Ber flehe toflfomnien.
-

„Sorge Cr bafflr, baß ber $>ert feine Umflänbe hat— baß er

niemanbent begegne hier im -t^aufe, ber ihn erlernten, feinen ©ang

belaufchen fbnnte. 3ch felbfl führe ben ftönig her.
-

„Sie wiffen, gnätige Jran, ben Seg über ben $of, bie flctne

Dteppe hinan — burch bie Dhü T< 3«h werbe auf bei ?aner flehen.

Äh— t*>cnn e« nur erft torbei wäre! -

Jrau ton Bla«ptcl legte bie ^anb auf 3cb« S^nltcr.

„C« gehen aßetlei Dinge tor," fagte fie, „e« werben tiele fi<h

terwunbern, mein ftreunb. Bleibe Cr treu wie bi«her, mir gegen»

über. Cr hat hoch ben bewußten Schab wohl terwahrt?"

„O! — fbnnen Sie jweifetn, ©näbigfle?
-

„Sichet unb feft? ich bin juweilcn in Unruhe. C« ifl ein

wichtige« Deeuntent.
-

Sährenb tiefer lebten Sorte gefchah in bem ^interraumc be«

3immrt« etwa«, worüber Jrau ton Bla«ptel in tobt liehen ©chrecfen

gexathen fein würbe, wenn fie e« bemerft hatte. Öeranfcblo« warb

bie fletnc Dhß* geöffnet, unb au« ber Spalte fdjaute ba« bleiche ©e*

fidbt be« Baron« ton fteibefam. Der ^anfeher war auf bem ihm i

wohlbefannten Sege an bie Dhö« gelangt, unb hatte mittel« eine« I

Dietrich« btefelbe leicht geöffnet. $eibefant war, wie gefagt, ber

Schied ui<ht entgangen, ber Jrau ton Bla«piel ergriff, al« er bie

Änfptelung auf ben Berfehr berD-ame mit 3abton«fi machte. Stet«

auf bei i'aner liegenb, war ber Spion mit aßen Dingen terfchen,

welche ihm bet feinen gefährlichen Unternehmungen helfen fonnten.

C« gelang ihm baljet leicht, in ba« 3imntcr Mitten ju lönneu, wa«
|
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ex um jeben tcrfuchcu meflte, ba er fep flbajeugt war, baß
5 ftrau ton Slalpicl ben Notar über feine, bei Sarenl Reifen, aul«

frage« wollte, §cibefam hatte nun jwar ben erfleu I^etl bei Unter«

rebung oerfänmt, er fam aber gerate jur redeten 3»t, um einen

nicht minber widrigen Vorgang ju belauern.

„ 3<h wifl @ic oeßpänbig beruhigen, gnäbige ftran/ fagte bet

Notar, „uub 31jnen jeigen, baß afld mir Änoatraute iu bePem©e*

I wahrfam liegt. ©eben Sie felbp/

©r trat $u bem großen Silbe bei alten Nathel ©regorinl uub

fdjob baffelbe bei ©eite. 3e$t fab $ran non Slalpiel, wie bal ©ilb

in einer ftalje ßd? bewegte. Ätl el fortgefcheben war, fal? fie eine

fernere eiferuc I^ür in bet ©anb bor ftdj. 3ob Öffnete tiefe mit

einem fleinen, aber eigentümlich geformten Schlüßel, eine bunfle

^öblung ber bitfen ßRauer gähnte jeßt. la Notar flieg hinein unb

|

framte eiue 3*it lang batin bttnm, bann fam et mit bem wichtigen

^atfete in bet Ipanb heraul.

„§ia iß bal lofnment, wieSie el mir anbcrtrautcn unb—
wie ©ie fehen, aüel wohl »erwähn.'

.fteibefam »erlor nicht bal@eringße ccnbiefem Vorgänge. 3m
lunfel, für jcben unfnbtbat, fonnte et bie bell belencbteten ^afonen

beutlicb betfolgen.

,,©al iß bal?" fagte et jn ßd? felbß, feine äugen hoppelt

fdjarf anfhcengenb. „©I muß ein wettbbollel I)ing fein.'

Xie Slalpiel nahm bal^acfet, b^lt el gegen bal einzige f^en*

Per bei 3i°>metl unb prüfte forgfam alle ©iegeL

„©oßfommcn abalten,' fagte fie. „ 3<h baaf« Gnch, mein

Jtennb. Legt el fergfältig niebet, bil el einp bon (Such geforbctt

wirb. ©I gebürt nicht mir— el ip ein ©eßbthnm b^b« fßafonea,

unb füt tiefe oou uiif<hä$barem ©erthe. ©enn el einp genügt

Wirb, bann entleibet el über bie größten linge."

§eibefam bürte nnb fab jugteich. Än Spionagen unb aüel

bajn Ökbütige gewöhnt, prägten ficb feinem ©ebächtntffe bie gotm
bd wichtigen ^acfet, bie Siegel, bie ©afchaüuutg genan ein.

„3* weiß, wo 3ofc feine ©«habe »«birgt/ fagte et leife, „unb

icb ba§ er bott einen ©d?ob ^ütet„ ba Stau ton Slalpicl

,

nicht gehört/

©ahrenb bei ©etaufcheS, welchel bet Notar beim Schließen

feinet Ipöhle machte, fchloß aud? bet ©aron bie Xhö re unb ftieg leife

bie Ireppe bi*ab. 2)« fleine, einfame $of, ben bte Nücffeitcn ber

Schuppen unb ©üben einfcbloffeu, welche bamall auf ben @ruub*
ßficfcn ber Noßßraße panben, war gonj geeignet, um bie ^erfonen,

baeu Sejudje 3ob empfing, unbemaft aul- unb eingeben ju laßen.

Ätl bet ©aron in bie Näl?e bei $>anlßurd fam, fab et gaabe, wie

ftrau con ©lalpiel not bem §aufe bei Notar! iu eine Sänfte flieg.

$eibefatu wartete noch einige 9Jlinuten, bann »erließ et ebenfalls

bal $>aul nnb f<b(ug bie Nietung nach ba ©rücfe ein.

3m ©rher — int ärbritijimmer —w &cr ®bnrr.

©o »erfaßen unb täuchaig auch bie ©kbäube aulfaben, welche

j

beu&of bd Notar! 3ob begrcnjten, im ©orbahaufc beßelben waren

hoch feljt wobnlicbe unb freunb liebe3imma. (Sind taten butte fein

j

ftenpet, in ftorm eind ©rferl gebaut, befien btei ©eiten bie ganje

Straße überfebauen ließen, unb biefa ©rfa war mit ©lumen ta«

jiett. 2>al 3iuimet felbft jeigte aßen jenen bunten 3ifrr«tb, ton

f>oQanb h^ entnommen, mit beffen IStjeugniffen bie ©ewobner 9iotb«

• bentfcblanbl ihre Öemächa fcbmücften.

3n bem (Stfa faß um bie Äbeubpuube bte bübfehe (Slifa. ©ie

hatte auf ihrem Schoße eine $antarbeit ruhen, au ba ße bcreitl

feit langa 3ei* ui<h*l geförbert buben fonnte, benn bie 3*tt bd
Äbenbgcbetd war h^uugerüfft, unb Clifa im hulbbunfeln Qrter

ned) imma ganj ihten Iräumacien hingegeben, b»tte fein @elüp

mehr, bie Wabe! ju rühren. 3>ie ©ebanfen bd jungen SKätcbenS

bef^äftigteu fi«f> mit ben ©ergangen ba lebten läge, ©tc butte feit

langa 3*it ben ©ater ni^t fo beßimmt iu feinen öntfchlüßen ge»

feben, unb ttrmocbte nicht ohne SBebmnth an bie Trennung ton

3)umonlin ju benfen, ber nacb ba flattgehabten Unterrebung mit

3cb nicht wicber bal $aul bd SRetarl betreten hutte.

(51 ifa feuf’jtc tief anf. 3e mehr fich bie ftenfta bd Gtferl im

Schatten bdäbenM terbnnfclten, je pißa d tarnten in ber ©aße
wart, beßo fehwermütbiger würbe bic beitae lo^ter bd 9?otarl.

Sktttt icb nur wüßte, wal ber fchlimme Äßntg gegen bie $ei«

ratb eind Ofpctal mit ber lochtet eiuel ättocaten buben fann?

Södbalb benn tiefer Gigenftnn? — o, ich fönnte ibm wobl ent*

gegentreien — ich föuitte wobl fugen : fDfajeßät, wie famen Sie )a

folcber ©raufamfeit? — acb, wenn d bo<h cinfWtttel gäbe, pd> ben

fchümmen £)errn geneigt ju machen, b^te id? ©clb, icb fanfte einen

ber nngebcuren liefen in diußlanbtber ^innlanb, uub machte ihn

bem ftfnige jum ©efchenf, bann wäre d gewiß anberl — a fagte

3a, unb ich fönnte meinen Äarl heiraten — ich wäre ber läpigrn

SBinfeleten bd ©ube Id— aba fo? el iß abf^eulich
!

' tief fie

laut tot fi<h hiu-

„SEßirflich? unb wal iß abfcheulich?' fragte fe^t eine Stimme,

bei baen ftlang Slifa jwar laut auffchric, bie ihr aba bochfowobl*

befannt war, baß pe ftd? fchneß wicber beruhigte.

„ftarl, ftotl
!

' tief fie.

3n ben ©rfet trat bie ©eßalt J'nmoulinl.

„©erjeiben Sie," fagte ba Offtcia, bte bargaeiebte t>anb

füpenb, „aber ich fonnte bem prange meine! ^erjeul nicht mehr

tuiccr fteben. 3dj mußte Sie fehen. Sie fpieihen, nachtcm ichfo lange

fern oon3h»cn geblieben, ©in glüdltdjer3nfufl läßt mich Sie ußein

pnben.
-

„3nfatl? fagte ISlifa, ihre.pant in ber feinigen lapenb, „3U‘

faß !' fie lächelte unb trotte bem Offtcier mit bem Ringer, „©ie

wußten reiht wohl, baß el gelegne 3*» 3* ci»«n Ueberfaflc war?
i'augneu ©ie nicht.'

„©ie irren,' entgegnete 2)nrnouliu, „ich fragte unten im$aufe

nad? bem $arn IRotot. (St ift anlgegangcu. 9fach 3h^<r ÜRutta :

pe ip ebenfaß! nicht }u$aufe. äber bal t^ränlein? 3Pfütniemonb

ja fprechen. Sal war genug. 3dj weiß, baß bie gute Zriua, bie

3)iagb biefd fraufd mir wohl wiß— pe liebte einp auch einen Sol»

baten — unb butd? ih« ©erniittlung gelangte ich ju 3bn*n.'

„älfo habe idh hoch recht," rief ©Ufa, „aba ich fürchte, ©ie

werbeu eine ©eene mit bem ©ater erleben, wenn er fommt unb ©te

hier pnbet. ©I ip bal ape SWal, baß ich 3h«n©cfach annehme—
unb jn biefer ©tunbe.'

„Irina wirb wachen/ fagte ber Lieutenant. „3ch bin gefom«

men, um 3hnen meinen $lan mitjutbeilen. 2üir werbeu einStünb«

eben 3«t huüen."

„©I fönute fein. Her ©ater ip wicber mit feinen rappifchen

ärbeiten befebäftigt. ©r pat befohlen, baß i^u niemanb pöre. ©r

hat bdhalb bie ßKutter jurlante gef^ieft unb mir aufgetragen, bie

©ohnung ju höten — Sic hülfen alfo fchon ein wenig mit mir

plattban/

„larf ich?" tief Dumoulin fteubig, „o — ich bin bann ent*

febabigt für bie lange 3tit, wat?renb welcbcr ich Ohtcn änblicf nur

oerpohlen, nur aul ba träne geuießen fonnte/

„Sie unterwerfen pcb preuga ©uße," fagte traurig ©Ufa, „d
ip ber ©efebl Ohtel Äönigl, bem Sic gcbotcbeu miipcn.'

„Leiber, leiber/ feufjte ber Lieutenant, „el ip bal Lod
bd ©olbaten unb fann nun einmal nicht! anberl fein, aba ein

©ort, ein ©unfeh t>on3h«ot, Glifo, i* balape cie irabne, ben

lienp. 3<h bepbe wenig — mein legen ip meine äuipeuet, aber

ich h* 1* ©ewißheit, baß auf anbertm ©ebietc, etwa in hoßänti»

fehen ItenPen mir ein äoancemcut ßcha fein würbe. 3d> wiß nach

C>oßanb gehen — bort tinbe ich bie Steße, welche mir gebührt, uub

bort barf niemanb wagen, mir bie $eiratl> jn oerbieten. ©enn ich,

wal bemCfftciae aul Preußen! berühmter ärmcc ntdtt fchwa wirb,

eine gute Steflung erhalten h«te, bann barf id? jurütffchrcu, 3ht
©ata wirb ©ie mir nicht oafageu id?

—

'

„O, halten Sie ein, rneiu ftrcunb," rief ©lifa, fanp ihre §aub

anf ben 2Runb bd Officierl legenb, „Sie fennten glauben, baß ich

Sie 3htem ©atalanbe, 3htem Könige abwenbtg machen würbe?
i Nimmermehr. Sie werben l?ier im 3)tenpe ber prenßifcheu Ärmer

bleiben, ©ie müpen 3hte Kraft tem ©atalanbe weihen, unb bie

;

Neigung für ©lifa barf ©ie nicht bem lienße bePelben entjiehen."

„Sic pnb ein öugel/ fagte lumoutin. „3ch wünfehte, bet

Monarch fönnte biefe ©orte nur eiumal hören, ©oplan, ich bleibe,

aba wal feß bann werben? mit biefen et len ©utfcfclüPen fommen

wir becb nicht jum 3'e^-

„©in wenig ©cbnlb— recht ntel ©ertrauen, mein freunb —
unb ©ie werben fehen, baß d bod? noch glüdt. ©ie oft ip fchon

|
ein 3ufaß günftig gewefen— ©te fönnen nicht wipen, ob ber Äönig

i nicht 3ht« bebatf, ob er ©ie nicht einmal, wie fchon bei Stralfunb
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in crttfiet Stnnt« tiauifil, mit bann— tenlen Sif, irticb ein ölürf ! i4 fQrt^tc, e« (int nnt eben Silbet— 9?eklerfd)eimtngen, bi« l<t(J)t

bann mürteit Sie lagen (firnen : @e»ijt, SKajeflät, icti teiU alle« jttrinnen.
*

tgnn, ater geben Sie mir ten Stufen« jnr $eiraib mit berOungfet lie feilere CElifa mailte biefe trüben 3been nidjt gellen iaffeit,

3 „tin — ofct, menn ter Sfnig fagte: SBäfile Sr fit» eine Belts»' fie Piraterie luftig, nnb balb ging bie Unteri)aitnng in (eneü ^aibiante

nttng? SBa« mürben Sie bann mäbien?* ©eflüflet übet, bei tem tie Siebenten alle« nnt fit» bet bergeffen.

.Sie malen reijenbe ijnlnnftabilter,“ fagte Dnmculin, ,abet (Jariftbung (oigl.)

ftubentenmüttcidjen.
^iftorifAe 6fiü< oon tlrnolb ©eßinrr.

Gin ganj neue* Beben fle^t tem ernßcn Keformator in feinem

büflcren filoßer auf, feit feine aflrrliebße Äätbe, fc milb unb cd>t

toeibliA tri« (Aaltet unb maltet. gTcbßnnig fagt er ju feinen

ftreunten: „3m erfien 3a^Te tc« Gbcßanbe* bat einer feltfame

Getanfen. ©enn er über DifA ß$t, fo teuft er: norbtn »arß

Du aßein, nun aber biß Du felbanter. 3m©ctte, »enn ei erwacht,

fie^t er ein paar ^bpfe neben ßA liegen, ta« et terbin niAt fa^e.

Sllfo faß meine Äätbe im eTften 3af>re bei mir, »enn iA fiubirte,

nnb ba fie niAt mußte, »a« fie reten feilte, fing ße au unb fragte:

„$ctt Doctor, ift her $oAmeißer in Preußen M ffiiarfgrafen

©ruber V* — unb ber £>err hortet »irb nie unwiflig, über tiefe

tum 3aune gebreAcnen 3»ijAeureben feiner Äätbc,bte eine (Belegen«

beit jum Klaubern fuAt, — ladjelnb nedt er bie in ber Außenwelt

j

wenig Gefahrene nur: „ffiie V be« Rector Stfartini Kippe »eiß

|

nicht einmal, baß bet 9J?arfgraf in Preußen fetter tiefer $cAmeißet

iß?" Die finge ftatbe bat ihren 3»ed crrciAt : ein traulidf $lau*

|

berflünbdjen beginnt. Dabei nal?t Üatbarina cmßg an ben Ge-

||
»anbern, bie ihr lieber $«n Doctor metß ton ben Äurffirftra, ober

I

anberen tornebmen ftreunten gefAenft erhalt. ÄunßbeU ßidt ße

reid?e SWeßgcwänbet *) unb lernt taju bie ©ibelßeßen, tic ihr bet

|

Gatte täglich anfgibt, nnb »orüber er fie bann ejaminirt. Gern

ließ er iljt tor unb erflärt ihr ba« Gelefeue, fo auch alle ©riefe, bie

|l
er empfingt. 3n bie bielen ©riefe, bie er fArcibt, ßreut er oft in

I Reitern Baune ihre naiten Ginfäfle ein unb fceforgt ihr brieflich ju«

gleiA aUeTlci totTt^fe^af t lic^c Äufiträge. 3m liebreiAcn ©Aerj nennt

er ßc tabei snam marussulam unb geße^t gern ein, baß „fein

$etr Äätbe* An jum ©rieffAreiben getrieben habe. Ueber all

feine bielen fAweren Äampfe unb ©eßrebnngen jur SBicbergeburt

te« Gbrißent^umfl fpriAt Butber mit feiner Äätbe unb hört ihren

treuen Katb an. 3b* fromme«, mtlbe« SEBefcn wirft babei fo »obl=

tbuenb auf ba* heftige, leiAt aufbraufenbe Temperament te«Kefcr*

mator* ein, baß felbß ber gelehrte Gra«mn* ton Koitetbam, ber

toA fonß riet au tiefer $>eiratb aufyifefcen mußte, anerfennen

mußte : „Doctor HJlartinu« fangt an, nach ber $oAjeit milber ju

I

teerten, er »fitbet ntAt mebr mit bei ffeher
!"

©Areieu auA »an allen ©eiten tie tielcn »feinte nnb tnanA«

ängßliAe Sreunbc über biefe fAnefle, faß bcimliAe $eiratb eine*

früberen 2RonA«* mit einer entflohenen 9?onne, baß Vutbet felbß

einmal au«ruft: „3A ba^e m'A burA biefe £>eiraib fo gering«

fchä^ig nub eerädtliA gemaAt, baß iA e« feilen bie Gagel

laAen, nnb alle leufei »einen l
* — bie gegenfeitige innige i'iebe,

auf tem feßen örunte ber ®otte*furAt erbaut, gibt bem jungen

Gbepaare bie ÜTaft, alle ©Amäbungen gebultig ju tragen. 3a,

Vutba liebt feine Äiitfyr, „mebr al« feine Sugen, mebr al« ta« ganje

tfiTfifAc KciA,* — er aAtet ße „tbenrer, al« ba« ÄcnigrctA fftanf*

reiA unb ber ©enebiger $enfAoft
!

' „Steine Matbe,* iß ibnt ber

3nbegriß be« Xb*“rrßfu auf Grbcn, — nennt er tcA ben Öalatcr»

j

brief, ten er »egen feiner fo flarcn ?cbrc ton ter ^icAtfcrtignng

au« bem (Glauben unb al« Gtgünjuug jn ter Gpißel an tic 9i?mcr

i
fiberau« boAbalt: „meine flätbe !

A Unb »clA ein ^eogmß gibt

Vutbcr feiner itätbc— IcuAtent für allc3rftrn: „ 3Mc beAfteOJnate

unb @ette* @abe iß c«, ein fromm, frcuutlidi, gott£«ffirAtig unb

bäu«liA Öcuial haben, mit ber J'u frietUA lebeß, ber 2)u barfß

all $etn Gut unb »a« J'u baß, ja 3^ ein Veib unbVcben rertraueu,

mit ter $u itinterlcin jeugeß. Gott aber flößet ihrer tiele in ben

Gbcßant, ebne ihren 9iatb, efce ße c« rcdjt bebcnfen unb tf^ut »obl

*) OinC oon oiolcitn« Jtila« lritb noch heute in betMiube ,ju Wittenberg

baran. fiätbc, $u b fl ft c>ncn frommen 93Rann, bet 3)tA Iteti bat,

biß eine tiaiferiu. 3A baufeGott !* Unb »ie brr^liA tanfbar

fpriAt er bann noA »oit feiner Äätbe : „2Äir iß ein fromm SBcib

ton Gott gcfAenft, tie ßA ebrliA hält, wie einem frommen, güAtigeu

SBeibe gebühret. 3A b^be ein fromm unb getreu Sfficib, auf »elAe

ßA be« ilRanne« ^)er3 »erlaßen barf — »ie ©alomo fagt: ©ie

terberbet mir uidu« !

*

„ Gin fromm ÜBeib ! ... ein getreu ©Jeib ! . .
.
ße terberbet

mir liiAt« l* — o, »ie tbat eine folAc^>au«frau bem5Doctor 5Diar*

tino notb, ben ba« beße ^erj jum fAlcAteßen 4>au*balter maAt

!

Gibt er toA oft ba« Beete bi« unb muß bann fogar bie falben«

gelber angreifen, um nur bie Äiubbettfoßen bejahen ju fönnen, unb

ein anber mal in b^AA** brei ton feinen lieben ©eAern um
50 Gülten terfeeen unb einen gar um 12 Gülten terfaufen. Über

troh tiefer übergroßen ftreigebigleit unb ber ßeten, brrjliAen Gaß-

freibeit ihre« £>errn Rector«, weiß grau fiatbarina toA bei einem

färgliAen Ginfommen ton 200 Gülten $an« unb ffiirtbfAaft im

beßen ©tanb \u halten, unb fogar noA einen ©pargrcfAen in Bänbe«

reien anjulegen. Unb toorin beßebt ihre §au«baltung«funß ? Stau

ßätbe maAt einfaA ba« SBort ihre« lieben §errn 3)c<tor* : „Der

SWann erwirbt, bie ftrau erfpart nnb ße nur maAt ben SJlann reiA-

Der erfparte Pfennig iß mehr »ettb, al* ber erworbene, benn er

bleibt !
* — burA gToßc Genögfarafeit unb terßänbige GinriAtung

ber 2BirtbfAaft jurSBabrbett l Darum überläßt Butber feiner Sätbe

auA getroß ba« nnbefAräufte Regiment in aßen SirtbfAaß*an>
|

gelegenbeiien — nedt ße aber in feiner barmlo* brttent ©Jetfe gar

gern »egen tiefe« $au«regtment«. „ 9Jietnem freunbliA«t lieben

^>errn Jtätbe Butberin, Doctoriu, ^rebigerin 3« ©Jittenberg
! * —

muß fiätbe niAt feiten auf ten ©riefen lefen, bie Butber ihr bei

feinen tielcn Keifen fAreibt. £)bet er fagt auA »obl wit fAalf-

baft ernßem Geßite ju feinen DifAgeneßeu, unter benen tie ©tu-

beuten nie fehlen : „3A nttiß Gebulb haben mit bem Eßapft, iA »nß ^a*
tienj haben mit ben ©Awarmern, iA ntuß Gebulb haben mit ben ©Aarr«

hänfen, iA muß ©atieni haben mit bem Geßnbe, iA »nß Gebulb haben

mit Katharina ton ©ora -
. . . aber ße äße haben ja mehr al« einmal

tenfclbeu 9Wunt feinen §frrn ftätbe tübmen hören :
„©ie iß mir

»ißfäbrig unb in aUcm geborfam unb gefäflig, mehr al* iA b^te

boßen fönnen — Gott fei Danf
! fo baß iA »eine Mrrnutb niAt

mit firöfu« KeiAtbum tertanfAen nicAtc . . . fiätbe ton ©cra iß

ber 9Jiorgenßern ©ittenberg* !

*

©ie tiel bittere ©crleumbung bat ba« €5Aer3»ort : SHciu

^wrr ftätbeJ ter armen Äaibarina gebraAt — fogar ein „9Naul*

fAeflium" foßte $ert Äätbe ten Gatten terabieiAt haben unb boA

bat bic« ©ort ten b®rmlofeßen Urfprung. ©ei ber Prüfung

eine« neu anjiebenben ©tubeuilein« — eine« ©eanu« — gab

Doctor UWaTtiuu« bemfelben auf, in« BateinifAe ju überfepen:
]

„©enn ta« meine« §mn ^rau wüßte!* Der im BatcinifAen niAt

rcAt fattelfcßc ©can überfepte nun ßott »eg
:

„8i hoc sciret uxor

dominus meus !
K (»enn ta« mein $crr 3*au wüßte !) Die« ©e=

1

auratatein wart bei Butber unb feinen ftreuntra, jum fpriAwört-

ItAcn ©Aerj — nnb tarau« mit ter £tit

:

„ÜÄetn $*err Äätbe !*

. . . Goltne Kinge — fonnige Ätcife — frohe ©tunten

!

$lm äbente feilte* 23jabrigen Doeterjubiläum«, überrafAt

Äätbe ihren lieben $rmt Doctor mit einem heiteren Gaßmabl.
Butber bat tiefen Gbrentag ganj tergeßen, unb Mathe heimlich tie

Öeßtafcl gerttßet unb bie Streunte gclaten. Biran Äätbe weiß ja,

baß Doctor SKartinu* ßann(«f frohe Gcfeßigfcit fo febr liebt —
unb bei munteren GcfpräAcn, einem guten !Xrun( Kbeiuweiu unb

Giuibeder ©ier — aber nur in feinem eigenen t*>aufe, fremten Gin*

- 11
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(Absagen folgt Suthet nst ungern unb (tagt bann oft: „3tb ter*

berbe att ju Vielheit mit bem jn@flfle gehn, bei ber ©ürgerfchaft . .

.

fpäte Äbenbejfen— oerbrießliche SWorgen Um fo lieber fielet er in

feinem alten Klofter einen fronen ftrei« ton ftreunben nnb ©tu»
benten nm fi$ — unb »nie wobt füllen ftcfi alle bei bet einfachen

$au«mann«fofl, bi« 2>octor SWartinu« fo reich bur<h wipige, geift*

nnb geraflthoode Untergattungen ja würgen »neig, baß feine lifdj«

genoffen nicht weniger al« 80 Sö^er folcher ftnnreidjen lifdarrten

ihre* Sirth« fammeln. Suther« Siebling*gcrid)t ift (Srbfenbrei

nnb gering. (Er ifl fo genflgfam im <5ffen„ baß er oft tagelang bei

anflrengenben Arbeiten nur ein ©tüd ©rot mit Saig nnb einen

Irunf Saffcr* ju fid? nimmt. Aber im fronen Äreife ber ftrennte

hält er anf einen guten ©edier Sein nnb (Simbeder SÖicr, unb beim

Reitern ©efauge leert er feinen @ed?er grabe nicht am feltcnfien.

3u feinen lieben Stnbenten, and benen er fleh eine wob IgeülMc (Kan-

torei ^erangebilbet hat, unb mit benen er gern feine geifilithen unb

weltlichen Sieber unb manch alten Ketngcfang au* oerfthoflenen 3«*
tea fingt, pflegt er bann wof>l gutmütig# ladielnt ja jagen : „3h*
jungen ©cfellcu, nnferem Kttrffirften nnb mir altem ÜRanue müßt

3br ein reichere* Iründein jn gute Ratten — wir miiffeu unfere

©olfler nnb Kiffen im Kännlein fudjen 1* Aber nie arten biefe hei-

teren Äbenbe im alten Äuguftinerdoflcr ju jenen förmlich organi-

firten Imfreidjen au*, wie fie untet ben (Erfurter '•prefcjfoten gar

llppig blübn, bereu gelehrter Rector (Sobanu* £>effn*, Suthet au*

feiner (Erfurter 3«it befrenubet, c* nicht oerfchmaht : al* K ö n i g

eine* jlattlichen IrinfTcieh« jubelnb 311 fingen

:

len lieferten Bubten, ben ich ba&‘

fitr liegt beim SSirtf? im Keller . . .

bi* er ad feine getreuen Untertanen unter benlifeh getrnnfen hat.

Wein, bie Irunffucht jinbet in Sutber feinen ©ertheibiger, ober gar

Anhänger — mögen bie ^apiflen, bie* and) in aQe Seit hinan«*

fchreien ... mit (Stuft nnb Spott geißelt er fiberad biefe Äu*fchwci«

fang, wie ber gelehrte Sectircr 3ohann Ägricola, lange 3«* lifd?*

|

genoffe im Klofter nnb Wotariu« anf bem Seipjigct dofloquto

Snther* mit (Ed, gar oft erfahren hat. „©ridel
- — fo nennt bie

Itfchgcnoffenfchaft Ägricola, wegen feinet Kleinheit — „@ridel,Da

btfl mit ein ju guter (5i«(ebif<her ©ierbrnbei !

"

mahnt leetet

SXartinu« nicht feiten über ben lifdj hetöber.

... „3e mehr Kinber, befto mehr ©lüd ! 34 bin reicher, at*

ade päpfllicbcn Theologen anf ber ganjen Seit, weil ich mit wenigem

jnfricben bin. 3d> habe eine föran nnb fcch* Kinber, bie mir (Sott

gejehotft hat, welchen 0eha$ bie ^äpfUer nicht werth ftnb. Kinber

finb bie lieblidjftcn $rfi<hte unbSöanbe ber (Ehe nnb Siebe !* greifet

ber glüdlichc ©ater $o<tet SWartin Salbet . .

.

„Sonft ifl nicht* Weue«, al* baß mein .'"icrr (Khriftu* meine

Käthe gefegnet nnb mir einen jungen, frifchcn 3 obanncm rerlieben*

— nnb nach einem halben 3«hr — „mein £>än«cben grüßt (Euch,

ber nun im SWenat ber 3a ^nund anfängt ju laden unb mit lieb»

I liehen ©eletbigungen ade ju (djelten. Xu Käthe wüufcht (Euch auch

!
ade* ©ute,fonbetli«b ein Spalatinulum, bet (Euch lehre, wa* fie fleh

I rühmt, ron ihrem $an*<hen gelernt ja haben, nämlich bie Frucht

nnb freute ber öhe, beten ber ©apft mit feiner Seit nicht werth

war !*
. . . blipt toeb au* jebem Sort an ftrcunb unb (Geratter

Spalatin ba* fetige (Slucf ber (Elternherjen

!

Sn ber ©eite feiner Käthe, ron feinen Kinbetn umfprungen...

wie heiter nnb finblich erfcheint ba ber etnße Weformator, ber bie

Krone auf bem $aapte be* ^apfie* erjütern machte, nnb fläifcr

unb Königen bie bttterfle Sahrbeit fübn in* @eficht fdjleutcrtc . .

.

er bläfi ftlöte nnb fingt jnr Saute, er bebaut ben ©arten nnb

bTechfelt Inftige* ftinberfpieljeug. (Er fchaufelt bie Kleinen auf ben

Kuieen nnb erjählt ihnen wunberbare ©efdncbten rom trBßlichen

^immeWgartcn, ober bie fabeln be* Sefop. XJater nnb ÜJfutter

beobachten mit finnigem Suge ba* ©pielen ber Kinber im ©arten,

ihre finbifchen öntjweüxngen unb baldigen ©erfbhnungen. „Sieber

^en ©ott, wie wobt gefallt mir boch folch Kinbcrleben uitb©pielett!

Ade ihre ©ünben finb nicht*, benn Vergebung ber ©ünben . . . £),

wie ifl hoch ber Kinber ©lauben nnb Seben am adetbeflcn ! $a*
Sott, welche* fie hären, nehmen fie ohne 3a>eifel unb frenbig an

nnb finb felig. Sir alten Warten aber haben ba* $crjeleib unb

biApatiren noch lange !* ifl ba* gerührte Sott be* ©ater*. Sie

feigen — wie beten beibe (Eltern für ihre Kinber ! ftür ben wiffen*

fdjaftlichen Unterricht taffen bem ©ater feine vielen ©efebafte unb

Weifen nur wenig 3*^/ — fcfn muß et einem treuen ^aa*lehrer

überlaffen. Aber er überwacht forgfam ba* Arbeiten ber Kinber,

nnb ihre fittlid^religi&fe (Erhebung geben bie (Eltern nie au* ben

^änben. „®er ©ater muß au* ben Kinbern fprechen* — ifl ba*

Wlotto bc* luthcrfchen (5r)ichnng«plan*. „ Senn bie (Eltern ihre

Kinber wohl erjieh«,ba«ißihrc ridjtigfle ©traßenach bem ^immet,

alfo ifl auch bie $cfle nicht leichter oerbient, benn an feinen eigenen

Kinbetn!
1
* ©or oerbitternber $5rte im (Srjiehen, bewahrt ben

©ater fein liebeoode* ^eq unb — bie (Erinnerung an feine eigene

Kinbljcit. 3>er geftrenge Watlj*hcrr von (Ei*leben ^an* Suther trug

fchon fein brei jährige* ©bh^en W2artin anf bem Arme in bie Schule

unb empfahl ba* Kinb auf* cinbringlichfie ber 3U^ ©Chul*

meißer*. Xn fchärfte feine 3u*truthc nun womöglich noch, fo

baß er Wiartiuchen einfl „fünfzehn mal hinter einanber mit ber

Wuthe fhich !

a Unb auch im (Slteruhaufe würbe ber ((eine üWartin

in gar fnechtifcher t^urd^t aufgqogen. ®arum fagt ber ©ater
Wiartiit : „ 3ch woOte ja nicht gern mein £>an*chen feljr f^lageu,

fonfl würbe er blote unb mir feinb ! . . . 2Jian muß fehen, baß man
bie Ongcnb mit Suß unb im ©nten gewöhnt. 2)emt wa* man
adein butch Wuthen unb Stäupen fod jwingen, ba wirb (eine gute

Art barau*, unb weun man e* weit bringt, fo bleiben fte ted) nicht

länger fromm, benn bie Wuthe anf bem Waden liegt. Aber butch

©ermahnen nnb gute Strafen wurjelt e* in* $erj, baß mau fich

mehr vor ©ott, al* oor ber Wnthc unb bem Knittel fürchtet. Xex

Apfel muß bei ber Wuthe liegen* . . . aber Suther läßt auch nie,

wo’* Woth thnt, bie Wuthe beim Apfel fehlen. 3)ann ifl ber ©ater

unerbittlich prenge, gegen feine Vieblinge — aber flet* fo, baß bie

Kinber mehr ben Schmerj, ben ba* Strafen bem ©ater macht, a(*bie

Strafe felbfl fühlen. Al« ber jwölfjahrige §an« ben ©ater einfl

burdj eine häßliche Unart betrübt bat, barf er al« fchwcrfle Strafe

3 läge lang nicht oor bem ©ater etfeheinen, „bi* fo lange er fchret*

bet, fich bemüthiget unb abbittet *
. .

. felbfl at« bie SKntter unb

fein t'athe Ouflu« Oona« utib ber treue $au*freunb Kafpar ©rn*

ciger für ben (leinen lre(}(opf — noch mehr aber für ba* blutenbe

©aterherj bitten, bleibt ©aterdKarttn felfenfefl :
„Och wodte lieber

einen tobten, benn einen ungejogenen Sohn haben . .
.*

Unb wie wiffen ©ater unb 3Kutter ben Kinbern ba« Seibnacht*»

fefl unb ben Seihnacht*baum, ben loctor ÜWarttnn« oft auf feinen

Schultern htrbeiträgt, fo wunberrei^ ju f*müden! lie Stdnlein

be« grünen lanuenbaume* blijjcn fo h {Q — aber noch h^et

leuchten bie Äugen ber ftöhlith<n Kinber. ©on bet Spi&e be«

©äumchen* f^webt ein Sad^fiengel nicbcr — in ben £>anten trägt

er einen befcbriebenen 'jkpicTftreifcn .... „SWagtalenchen, wa« toid

ber (Engel ©ach fagen?* Änbächtig faltet ba* SWägbtein bie (leinen

^>änbe unb fagt mit glaubcn«inniger Stimme
: „Siehe, ich oct»

(ünbige euch h(Ute 910§e Rteube, benn euch ifl hcuie tet $citanb

geboren !

m
. .

.

Xa öffnet fleh leife bie Ihüt unb eine h*h e l«ncht«tbe ©eflalt

— in weißen wadenben ©ewanberu, mit goibnen ftlügeln nnb

einem Vilicn(ranje auf ben Soden tritt herein unb fingt

:

„©om .^timncl hoch ba femm' i>h her,

„34 bring* euch gute neue TOafer’.

„fttt guten TOhr* bring ich fo viel.

„'Caeon ich ftngen unb fagen tsid!" ic.

Aber wie (ommt ber SeiljuathtÄengel ben Kinbern hoch fo bc*

(annt ocr . . . 0, c* ifl ja ihr lieber Ooljaun 2Rathefiu«, ber fromme

Stubent, ben ber ©ater tiebeood in fein $au* nnb an feinen lifdj

genommen hat

!

. . . Selch einOubel bnrehdingt oon heden Kinberßtmmen ba«

alte Klofler, wenn loctor dKartinu« oon einer Weife jurüderwartet

wirb ... bie Kleinen taffen nicht nach mit ©itten unb Schmeicheln,

bt« gran Käthe fie an bie $anb nimmt unb ihrem lieben £>errn

loctor weit oor bie Stabt entgegengeht . . . nnb ©ater Wlartin

oergißt auch nie, feinen Sichlingen oon ben Oahrntarltcn etwa«

^übfdje* mit hfiatja^tingen. Al* bie Knaben h^attwachfen, ba

ifl e* be« ©ater« größte freute, fich oon ihnen auf feinen Weifen

begleiten gu taffen. So reifen fie auch eine« lag« mit bem trau»

feinten ©ater nach ©idlcben . . . nur mit feiner Seiche bürfen fte

heiratehren . .

.

3a, auch bnnde, buntle Kreife entred.’n beit goibnen (Sh*-
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ringen unb fließen ©tunten — toiete Sange ©tunben botl ©otge

unb ^etjeleib ein . . . nur bie reine @lauben«fonne bermag fie ju

erhellen

!

3toei Oa^rc nach bet ftochjeit toirb Coctor SRartinu« gefähr-

lich franf. Cie flrengen Kafieiungen feine« früheren Klofterteben«

haben ben Keim ja tiefem Seiten gefegt, ba« ifjn fein ?eben fang

nicht »lebet »ctlaffen fod. ©etn nnermftbliche« Arbeiten, fein

©orgen unb Kämpfen für feine Sehre, julefct bet unfefige ©afra-

utent«flrett . . . ba muß bet arme ?rib fixier unterliegen. Üuther

glaubt ftdj felbfl am Raute tefl ©rabe«. Aber mit frommer Gr*

gcbuitg fleht er feinem ©cbeiten entgegen. Cie tocinenbe Katharina

treffet et : „SRrine atlertiebfte Käthe, ich bitte 3^tcb, toifl mich nufer

fieber ©ott auf bie« Rtaf 3U fich nehmen, baß Cu Cidj in feinen

gnäbigen SBMQen ergebeft. Die filbernen Becher angenommen,
weißt Cu, baß mir fenfl nicht« haben !* ©ein einjährige« Manschen

füßt nnb fegnet er : „ C1 Cu gute«, arme« Kinblein ! Run, ich bc-

fehle meine alletlirSfle Kätlje unb Cicf> arme« Saifelein meinem

liebjlen frommen unb getreuen ©ott. 3ht nicht« ! ©ott aber,

ber ein Bater ber Saifen unb Siebter ber Siittoeu ifl, toirb Gudh

toobl ernähren unb berforgen !

*

3 n frommer Ergebung anttoortet

Äät^e
:
„9Rein liebfler §err Coctor, ifT« ©otte« Sille, fo toitf ich

Gudj bei unfetm lieben ©ott lieber, beim bei mir »iffen. 6« ifl

aber nicht allein um mich unb mein Kinb ju tbun, fonbern um biel

fromme unb chrifHi^e ?eute, bie Garer noch bebürfen. Sollet Such,

mein aflerliehfter $err, meinethalben nicht befümmern. 3<h befehle

©uch feinem göttlichen Sillen: i<h h°ff* «üb traue Ju ©ott, er

»etbe Such gnäbtglid} erhalten !
* — nnb Katharina« ©otttertrauen

toirb nicht ja ©<hanben. 3ht fieber $eu Coctor bfetbt ihr unb

ihrem Kinblein unb bet hungernben Seit noch erhalten. Aber mit

allerlei S5fen Kraßheiten: ©raff» nnb Kopfweh, OSrenbraufen,

©chminbef, ©efchmfiren, $flft« unb ©teinfehmerjen bleibt Luther bil

an fein Gnbe behaftet, Ca ifl $raa Käth« ihm bie forgfamfte

Kranfcnpftegerin. ©ie, beren Rath befonber« in granenfranfbeiten

weit unb breit begehrt wirb, weiß auch i^rem lieben $etr Coctor

burch iljte berühmten ©tarffücblein nnb felbflbereitete ÄquabitS

unb Cröpflein manche ©^merjen 3a erleichtern. Roch auf bem
Cobtenbett in Gi«leben fchreibt Coctor SRarttnn« jut Beruhigung

feiner angftcoflen Käthe: „SReinet lieben $an«frauen Kotherin

jutherin, Coctorin ©tromaeferin 3a Sittenberg, meiner gnäbigen

grauen ju $änben nnb Süßen* — nnb toünfcht einige betoährte

?inberang«mittel an« Käthe« $an«apothefe. — Auch Katharina

hat biel fernere Kranfheiten jn überflchn. Rach einem langen

Kranfentager 1540 fchreibt Coctor 2Rartiuafl am 26. Sehr, an feine

Sreunbe
: „ SReine Käthe fängt an mit SohlgefaQen 3U trinlen nnb ju

offen unb fehlest berraittelfl ber $änbe an Iif<hen unb ©änfen

herum!* — unb am 5. 2Rär3 fchreibt er froh: „9Rein ^ert

Käthe fängt burch ©otte« ©nabe an, in ber $errlid»fcit bet wiebet-

fehrenben ©cfunbheit fidj 3U erheben. (Sr geht jtoat noch nicht

recht, bech t^ut er mehr al« frieren!*

(Schluß folgt)

$ur g^araßferi(!tR ber ^rauenfrafle.

Son ©r. Äobert Koenig.

L
$iftorif<be Gntwicffiina ber Jrauenfrage. — Cie ^tauenemaiiLipation«ibee ber fraiy&ftfChen Äeoolutien. — (?rflärmtg ber ^rauenreebte. — 'Petitionen

ber Stauen. — öinpuß ber Socwlißeit unb ©aiut>©imoni|len. — Racbtrirfung i» Ceutfcblanb. — Rihilifttnnen in »ußlaiib. — Agitation für ba«

Stimmredit ber Stauen in Amertfa unb Qrngiaitb. — iQa« man bei un« baju fagt.

Unfete 3C * 1 ^ ei°e 3C^ ter ©ahrung unb ber Aufregung.
|

©eltfame .ßuefungen gehen barch bie fittliche Seit , tote burch bie

materielle. 9Ra<htige Kräfte, bie Oahrhunterte lang gcfchlummert,

flnb lebenbig nnb thätig getoorten. ©taaten, Kirchen, ©efeöfchaften

finb in einem ^ufianfc« ber Ktifi« nnb be« Uebergange« nnb harren

einer fefien fKengcfialtung. Sie foHte ba« örauengefchlecht,
auf bem ade biefe fittlicheu Safloren beruhen , bauon unberührt ge-

blieben fein?

Cie StaucnSetoegung, bie gegemoärtig burch bie ganje

cibilifirte Seit jueft, nnb bie bon läge ju Cage ju einer immer
ernflcren Stage toirb, jeagt bafflr, baß folche« unmöglich ifl. G«
hilft nicht mehr, tiefe St4fle au« bem behaglichen Sinfet eine«

fieber genoffenen Samilrenglüde« 3a ignoriten ober »egjaleugnen

;

noch toeniger toirb fte burch fcoctriuäre Seiflheit ober burch ©pott
unb ^ohn befeitigt. @« gilt, ihr in« Auge ju flauen, fie ernfl ju

prüfen unb — foweit fie berechtigt ifl — an ihrer ?öfung mit*

3uarbeiten. Um bie Stauenfrage aber richtig aufjafaffen unb fie

in ihreT Verirrung toie in ihrer Berechtigung ju roürbigen,

ifl e« unerläßlich, fie in ihrer gerichtlichen Gntflehung unb
Gnttotcfelung fennen 3a lernen.

2Rit ber Stauenfrage unfetcrlage bcrtoechfelt ober itentificirt

man ju oft bie
f. g. Stauenemancipat ton, bie au« Un-

weit l i dj f e i t unb Ucbertoeiblicbfeit — tote 91 i e h l fie in

feiner „Samitie* be« Näheren befinitt — jufammengefeijt ifl.

Cicfc Gmancipation bet Stauen ifl eine Au«geburt ber f r a n 3 3 «

fifeben fRetolution ton 1789.
Alle GVfchicbt«bücher , bie jene 3e^ behantcln, oerweilen mit

meht ober minter großer Au«fühtli<hfeit bei ber w Seiberin-
furreftion*, toie fie Garl^le genannt hat. Ben ben Seibern,

bie 3U Spänen geworben, bon ben ©öttinnen ber Bernunft unb ber

Stcihcit, bon ben ©utdotinefnrien, auch bon einzelnen im Böfcn
unb im ©Uten h«borragenben Stanen jeuer blutigen ßeit ijl ba
biel ju lefen. Cie fchaurigen ©reuclbilber erfebeinen aber mcifl

al« torübergehenbe $aro?ty0men be« theil« burch junget unb Roth,
tbcil« burch Sie Parteiführer ber Rcbolution aufgcflacheltcn Stauen^

gefcblecht«. Um bie eigentliche Gmancipation«ibee in ber

bamaligen Srauenbetocgung ju erfennen, muß man tiefer forfchen.

Cie befannte Gtflärung ber HRenfchenrechte — bon benen
| ;

©pbel mit Recht bemerft, baß „fie jum Ce«potiflmn« ber 2Raffen

über bie Giujelnen führen/ war ?utroig XVI überreicht , bon ibm

angenommen, unb feierlich proflamirt. Ca« (lächelte eine ber be-

beutenbflen $elbinnen ber Rebolution, bie epeentrifebe O l p m p e b e

©ouge« an, eine „ ddclaration des droit« de la femme“ — Gr-

tlärung ber Stauenrecbte — in 17 Ärtifeln 3U entmerfen nnb

biefelbc ber Königin ju überreichen. 3n biefem merfwürbigea

Actenflücf berlangt bie moberue Prapagora allen Grnfle« nicht«

©eriugere«, al« eineS e i b e r b 0 1 f 0 b e t f am m 1 u u g , wie fie einfl

Arijlophane« in feinen Gfflefiajnfen fo gewaltig berfpottet höl,c-

„Cie Stau h«t ba« Recht, auf ba« ©chaifot ju fleigen, fie muß

gleicherweife bal haben, btc Cribüne ju befteigen/ he'§|
lc,4^ *,l

u. a., unb 3um ©iluffe, an bie Stauen gemenbet
: m Bereinigt Such

unter bem Banner ber Philofophie, fe^t bie Kraft bet Bernunft ber

materiellen Kraft entgegen, unb 3ht werbet halb biefe hoch n,flthi0«

SRänner crblicfcn, nicht länger al« fne<htif<he Anbeter ju Guren

Süßen, fonbern ftotj barauf, mitGudf bie©chä^ebe« h&thjitn Sefcn«

3U theilen."

Aber fchen am 28. October 1789 hatten bie Stanen eine Pe-

tition an bie Rationaloerfammlang gerichtet, in bet fie »erlangten,

baß „bie ©lei ch he*t ßtoifAcn 9Rann unb Stau wiebet

h e r g e fl e 1 1 1 w e r b e
;

* unb in bem gan3 richtigen ©efühle, baß bie

befonbere Stauentracht , »ie feit 3ahttaufenben , immer ein äugen-

fcheinlicher Protefl gegen biefe Ferfe Segleugnung eine« ewigen Ratur»

gefegt« unb ©otte«gebote« bleiben würbe, überreichten bie Borge-

fcbrtttcnflen 1792 eine neue Petition, in toelcheTfic baten, männliche ij

Klcibuug anlegen, pifen tragen unb auf bem '3Rar0felbe militärifche

Uebnugen abhalten ju bfirfen. Abfchlaglich befchieben, jogen bann

Äbtljeitungen ber «oci^td de fetnme« rcSvolutiounaire« — be« toil-

teflen ber jahlteichen Staue nclub« — in 9Raun«(leibung burch

bie ©traßen nnb »erfuchten einen tcrtorifiifchen 3®an 8 Ö(8en

Beruünftigeit ihte«©efRiecht« au«juübcn. Unb immer toller würbe

ba0 2reiben ber Stauen; Slogblätter unb pifante placate, bon ihnen

gefchticben unb unterjeihnet, bebeeften bic ÜKauern ber Raufer unb

bie lifhe ber Vefejimmer. 3n berfhiebenen Stauenjournalen
betfochten fie ungeftttm ihre 3beeu. Unb in ihten Berfammlnngen
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fibertrafen fie halb an mütpenbem ©efeprei unb loben bic am »eite»

ftcit gepenben dRännerclub«. Da« mürbe entlid> boep bem National»

conrent
3
U arg — burep ein ©efefc rem 20. dRai 1793 mürben bie

grauen ton feinen Dribünen au«gefcploflen, unb am 26. dRai mürbe

ipnen überhaupt bie Dpeilnabme an irgenb melier politifcpen itfer»

famtnlung rerbetra.

Da rettete am 28. $rmnaire 1793 bie milbc fjtäßbentin be«

altcflen Hcrelutien«fraucnclub« , Hefa l’acombe, eine ©epar

Seiber jufammen. 3Mc retljen dRü&en anf ben Höpfcn, ßürmten

fie mit ©crnalt in ben ©i&ung«faa( tc« Gomtnnnalratbe« ber©tabt

^ari« unb rcrlangten brüflenb, an ben Scrbanbfungen tbeilnebnten

31t bfirfeu. dRit großer dRüpe mürbe ent liefe ©tidfepmeigen erlangt,

unb nun erpob (leb ber ©eneralprofurator Gpoumette, berfelbe,

tcr etnft ben ©crnunftcnltn« mitcingcfftfjrt $atte, nnb hielt ihnen

in efcarafterißifcp berebten Sorten ber, mafl tpre natürlichen
Hechte feien, „©eit mann," rief er au«, „ifl c« ben grauen ge»

j

fiattet, ibr ©efcplecbt abjufchmeren unbfid» ju Männern 3a machen?

©eit mann ift cfl ©ebrauch, bie grauen bie fromme ©orge ihre«

©au Jhalte«, bie Siege ihrer .Hinter rer taffen 3
a fehen, um anf bie

öffentlichen fßlü&e
3U femmen , ton ben Dribünen herab Heben ju

halten , in bie Hcipen ber Truppen 3U treten , mit einem Sorte

:

Pflichten 3U erfüllen, metihe bie Stator bem dRanne allein
3
ugethetlt

hat? — Die Statur hat *,u bem dRanne gefaßt : ©ei dRann ! Die

Settrennen, bie 3agb, ber Äderban, bie ^olitif nub Änflrengunßen

aller Ärt , ba« ift Dein Jöorrecpt. ©ie hat ju bem Seibe gefagt

:

©ei Seib ! Die ©orge für Deine Sinter, bie Detail« be« ©an«=

halte«, bie fuße Unruhe ber dRutterfcpaft, ba« finb Deine Ärbciten!

— Unflnge grauen, marum mollt 3hT dRänner merben? ©inb bie

SRenfchen nid»t gut getbeilt? SaflhebürftOh* mehr? 3m Hamen ber

Statut, bleibt, ma« 3p* ftib ; unb meit entfernt, an« um bie

©efapren eine« fo flßrmtf(pen tfeben«
3
U beneiten, begnügt Guch

bamit, ftc un« int ©«hoße unferer Familie tiergeifen ju machen,

inbem 3l?r unfere Äugen ruhen (affet auf bem cntjfideuben ©{bau«

fpiel unferer bUTd» Gute 35 rtlid>e ©orge glürflicheu Sinter!" 93ei

biefen Sotten nahmen bie grauen ihre rothen dRüfcn ab unb festen

ihre ©anbeit mieter auf. ®te mären beflegt — ber ©tabtrath be«

feploß, nie mehr ftrauenbeputatienen ;u empfangen, unb bie Glub«

ber grauen mürben gefcploßen. Hefa ?acombe aber, tte cinß mit

©übel nnb ftlintc fldj an bent ©tnrm auf bie Duilcrien betheiligt

hatte, fonute man halb baranf al« Ärämettn in ihrem Vaben rcr--

faufen febcit.

gegenüber foldjen ©etirrungen unb Äu«fcprettungen merbe c«

übrigen« 3ut Öhre be« meiblichen ©efcplecpte« nid^t tergeßen, baß

auth sablrctdie Dcmonflratienen ebleren ©eiße« au« ihrer dRitte

herrorgingen. ©0 fepidten bie grauen im September 1 789 eine

Deputation an tieGenßituirenteJtferfantmlung, um bem ^atcrlanbc

ihre Diamanten unb Gtelßeiuc al« freiwilligen Beitrag jur Tilgung

ber Hatioiialfcpulb anjubieten. Unb ba« maren ftrauen unb Dödjter

ton SfünfUcrn , bie ba« thaten ! — Unb faun man e« nicht al« ein

3ri<hcn be« ermathenben pcpCTen Pflichtgefühle« bet ftrauen bejeie^-

nen, men» am 5. ftloröal be« 3abre« II bie fonfl bielfach irrege»

gangeue dRabame Dallien an ben Gonrent bie Söitte richtete,

311 befehlen, baß ^infort alle jungen dRäbcpen, epe fie fiep berpei“

Tatpeten , einige 3rit in ben Äfllen ber Ärmntp unb ber ©djmerjen

jubringen möchten , um ben Ätmen unb Äranfen ihren Drofl unb

ihre pflege 3
U Dpril merben

3U laßen? &efamtt ifl c«, baßPiabame
Hecfer ficb auf« cingehenbfle mit ber Perbeßeruug bet ©ofpitäler

unb ©efängniße befebäftigte nnb ein ©ofpi3
grünbete, ba« ned) ipren

Hamen tragt.

Uchtigen« mar autp bic mirflicb notpmenbige Hcform ber

|

mirtpfdvaftlicpen Perpältniffc ber grauen ju Änfang
ber Hebolutiott erbeten morteu. Äl« nämlicp cen ©eiten be«

Stönig«, kt ber ßinberufung ber dtiti generaux an alleSahlförper

bie Äufforberung erging, ihre Pcfcpmcrten ben Äbgeortucten mitju^

tpeilen, ba ließen fleh bie grauen be« tiers-ltat atfo in einer Söttt»

fdbtift an ben Honig bcrnchmcn: ,Sir bitten, baß niept raepr bie

P?anner allein jene©emerbe üben bürfen, bic, mieHähen, ©triefen,

Dapißerieen tc. 3
U ben ®orrecpten ber iVranen geböten

;
— baß bie

©fite be« Äönig« nn« bic SRittel gemähte, bie un« ben ber Hatur

gemährten Dalcute gcltenb 3U madjen. jc. tc." ©iet marcu bie

Petitionen ber ftrauen gattj an ber ©teile; in biefem betracht

mären fle mirflitp fcplintm baran
;
felbflbieObflmeikr unb P(umen>

VI. 3<^rfanfl. 24.

mäbepen bilbeten bamal« gcfijloßene, mit ©tatutcu berfepene

fünfte; unb in ben 3ünftfn ber Häperinnen, ©6nciberinnen,

©tiderinnen tc. burfteu nur Pi 5 n n e r ba« PieißerTftbt ermerben.

Äucp in fpateren Petitionen be« 3apre« 1789 begehren bie grauen

noep mieberpolt, nur — Ärbeit, lüefepaftigung, ©teilen,
für bie ihre ftäptgfeitcn an«reiAtcn.

©alb maren aber feltbe Bitten ganj untergegangen in bem

©trubel be« nnflnnigen Verlangen« nach rolliger ©Icidifletlung mit

ben Piännem. Die meiflen Gh°Tfübrer ber Herelution , bic ihre

Piitpilfe erfl fept millfommen geheißen patten, erflärten flep jeboep

energifcp bagegen. ©o ror adern Plir ab eau, ber flep in feinem

Serie über bic öffentliche Grjiepung fepr berebt über bie päu«Iitpe

Speflimmung ber ran au«fpratp , obgleich er ror Äu«brud) ber He-

rolntion gefagt hoben feil, „e« mürbe an« ber ganjen Onfurreftion

nicht« merben, menn bie Seiber flep niept pineinmifcPten unb fiep

nt^t au bie ©pipe fledten.'’

Hur Gonborcet unb ©iepc« fpraepen für bie rödige

Gmanctpation ber ffranen, aber rergeblicb. Ginigc ©efepe ;u ipren

©nnflen gingen aderbing« burep : bie rüterlicpe Äntorität über bie

D«ptet mürbe kfeprünft, mie lebteren auep eine gleicpc SRtterbfcpaft

mit ben ©öpnen etngeräurat mürbe; bic Gpefcpribungcn mürben

eiugefüprt unb felbfl folipe fanftionirt, bie au« ben frirolflcn ©rün^

ben , am päuflgflen unter bem Ccrtoanbe ber Unrerträgltcpfeit ber

®emütp«flimmnng, begeprt mürben, fo baß ber 2Jlcniteur ren 1792

eine tüglicpe DurcpfäuittÖ^apl ron 30—40GpefcpIießungeu
unb üonlO— 15 Gpeftpeibungen in Pari« angibt, lieber bie«

fe« traurige Danaergcfcpcnf pinau« gaben aber bie bamaligen fterr«

feper »franfreiep« ben grauen niept nach; am 22 . IRarj 1791 mürbe

ihr ©efcplecpt fogar ron ber Hegentfcpaft burep ein @efe$ au«*

gefeploßen.

Gnbltcb Übcr
3engtcn fiep bie flärffleu ftrauen felbfl, baß fle flep

3ufrieben geben müßten
;

bie ruhigeren aber febrten gerne in bie

©ttde be« päu«licpeii Vebcn« gurttif , ober begnügten flep bamit, in

ben admäptid) mietet eröffneteu ©alon« unb Satlfalen eine Hede ju i

fpielen.

Deutfcplanb unb Gnglanb maren bamal« nur gan; rorüber gepeitb
1

öon ber Gmancipationflibce ergriffen morben. Der berüpmte ^nmorifl

Nippel trat aderbing« für biefelbc in jmei ©djriften
:

„Ucbet

bieGpe" unb „Ucber bie bürgerliche SJerbeffeTung ber Seiber" auf;

ja, er tabelte heftig bie fran3Öflfche Hationaloerfammlung , baß fle

rergeßen ;u hoben fepeine, baß tte Seiber jn ben Hienfcpen gehören,

unb baß fle unter ben dRcnfcpenrecpten nur bie dRännetrecpte rer«

fiepe, unb anbererfeit« frraep er marnt für bic Grmeitemng her

Grmerb«thatigfeit ber grauen. Äbcr feine Stimme rerpadte

ungepört , mie in Gnglanb bie ber dRarp S o 1 1 fl o n c c r a f t

,

beten 1792 erftpienenc« Serf übet „Womnn’s righta“ ebeufo

rergeblicb ron bem pübagogen ©aljmann in« Deutfcpe Übet*

tragen mürbe.

rlranfreicp fodte auch meiterpin in biefer tfragc, mie in fo »ie--

len anberen, tenangebenb bleiben, ©egeu bie 3ulirerolution ron !

1830 pin napm bort bie ftrauenemancipatien einen neuen Äuf*
!

fepmung. ItebcraÜ: in ber Viteratur, im ©ociali«mu«, in ben Gern*

pletten, in ber ftnfurreftten fpielen bie ffrauen eine traurig perter*
|

ragenbe Hodc. Äber nur bie ©ocialiflen, unb in«kfontcre bie

©ainN©imonißen erflärten flep r o r 1 848 f ü r bie ftranen*

emancipaticu. Ginerber (epteren, Gn f ant in, (eprte niept nur

bie feciale unb politifepe ©leiepfledung ber grauen, fonbern ga«3

oßen Seibtrgcmeinfcpaft , ma« benn 1832 3
um ©turje be« ©eint«

©imoni«mu« füprte. 3nbcö nur fein Seflanb al«Cerein pörteauf;

in 3aplreicpen . Homanen mürbe bie ron ihm
3ucrfl proflamirtc

„Gmancipatien be« »fleifcpe«" laut meiter geprebigt. Unb leibet

nicht nur in ifranfreich; e« ifl ja befanut, mie ba« »3nnge Deutfcp«

lanb" fiep baran betpeiligte. Gitte rermanbte Grfcpeinung ifl bie

be« Hipili«mu« in Hußlanb, beßen jablreicpc mciblicpe
Oüngct mit ipren furjgcfcporcnen paaren, blauen Ariden nub

i

fcplotternben ©emantern bie bortige ffrauenemancipaticn re*
|

präfeutiren.

Doch mir moden auf btefe tranrigfle Cerirrung be« meiblichen

©efcblecpte« pier nicht meiter eingeben , obgleich fle flep auch bei un«

lange 3*it in abfepredenter fßrapi« breit genug gemaept pat. Sa«
man tu ben 3apreu 1842—48 in $ari« unb pic unb ba auch in

Deutfcplanb fepen fonnte : Damen in dRännerrod unb $ofen, mit
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Sporen «ut Neitpcitfdje unb »or aöcm tie brennente Gigarre im

Münte, ta« roirt heutzutage ton ten entfchietcnften Scrfecbteriunen

ter Gmaucipation al« antofirtig bfjcicfinet unb Ux feitbem empor-

gewucherten Trmi - Monte flberlaffeu. T aßegen tfl ueuerting«

ta« Verlangen nach p e l i t i i
d> 1 x GlcichfleUung ter ftrauen mit

ten Männern wieter aufgetaucht, unt jwar Ijat tiefe« Mat nicht

ftranfreidi in ctfier Linie tie onitiatiee ergriffen, fontern ta« fonft

fo nüchterne G n g i a u t , nach teai Vorgänge A m c r t f a «.

Tie ganj ejceptionellc Stellung, welche ta« weibliche ©efdjlecht

in Antetifa einnimmt, ifl betanut, obgteid? bei »eitern niefit aQe«

wahr ifl, »a« nun tatou erjagt, unt obgleich inan tat ei oft in

einer Seife — auf (Shunt ei nj ein er ftäOe — ungebührlich

gcneralifirt unt fämmtlicben grauen jufdiiebt, woran

terbältnißmäßig nnr wenige Schult fein tn&gcn. Sic tem auch

fei — tie amcrifanifchett ftrauen treten nnjmeifef^aft in einer

Seife in tie Ceffentlidifeu heraus, wie fie nn« Tcutfchen nicht jn«

fagt. G« ifl Ibatfadje, taß tort t eite Gefehlt Ater — auch

etma^fen — meift 3 nf am men unterrichtet »erben, tafi junge

Männer ton 17, 18 OaJjren ton Lehrerinnen Untertoeifung in

ten alten Sprachen, in ter Mathcmatif jc. erhalten, »ie tenn über-

haupt tierftüufteltcSgcfammtcnLehrftaubefl Ämerifa«

au« jfranen Wficbt. Vpcent unb Uniterfitäten für ftrauen hefteten

tort feit lange
;
unt »eibliche Aerjte »irfen neben ten männlichen,

in vereinzelten fällen feltft weibliche Attofatcn unt Stetiger. Ta«
aQe« genügt aber ten »Stärfften" te« »eiblicheu ©efchledjtefl

noch lange nicht. Stürmifch terlaugen fie in ihren Journalen nnt

Büchern, »ie auf ter Tribüne, nach abfeluter politifcber

(Gleich fiellung, fie terlaugen poiitifchetf Sä hier recht unt

politifche 2B a h l f ä h i g f ei t für ihr Gejtblecht. 3rcf i ftrantnblättcr

in Newport
:
„The Revolution“ unt „The Radikal“— tenen fidj ganj

lilrjlid? ein tcutfdie«: „bie N e ue 3 * 11 "/ angcfchloffen pat

—

»irfen für tiefe« extravagante 3teL »Ta« jetzige Seib ifl unter-

gegangen in ter Gbcftau uut Matter ," ruft Miff Antoinette
Brown in tem „Radical“ au«; »wir wollen ta« felbflbewußte

Seib, frei ton allen Pflichten, Scrantwortlichfcitcn, 5?etnf«arten je.

mit einem Start : ta« Seib, fo abflraft al« c« werten
f an u."

Gtwa« weniger abflraft bl Btfinuig, aber tefioconeret unfittlidjcr

tritt „The Chieagoan“ auf, ein ftraucnblatt, ta« Bafunin« com-

munifrifcbcAufichtcii tertheitigt; unt ftarl^einjen inNcwtjerf

forb.ert in feinem Suche: »lieber tie Siechte mit Stellung ter

grauen" eine teflfläntißc Aufhebung ter (britlliAcnGhetctbälimffe.

Tieöh* feile nnr fo lange tauern, al« tie Liebe taaere, »erlangt er;
I

tanaefa frictlichc Vöfung, tie einfach bei Bericht angejeigt werte,

nnt taun Freiheit 31t neuem Ghebunte.

Mit tiefen unfittlidmi An«fchwcifungen geben fid) inte« tie

„Womcn’s Rights'-“ unt „Suffrage-Convention«“ nicht ab, ja, fie

proteftiren ntcijl auStrüdlidt tagegen. Sie behaupten einfach, wa«

fchon ttichl al« folgerichtig »tont Stantpunft ter reiuen Gcnfu«--

iheerie,
-

tic er aber eben tc«lialb verwirft, 3ugegeben. »Soher leitet

man ta« Siecht," faßt er, »tie fclbfläntig cTWerbcnten Säuerinnen

unt Tagelöhnerinnen, noch mehr tie fogar fclbfläntig fl euer «beit

Sutjutadjcrinncn, Lehrerinnen unt Sängerinnen tem Sahlaft au«-

jttftbltcßen?* — Unt fchon jur 3^ ter Sicftauration erfreu in

ftraitfreich ein Manifefl ton ftrancnhant,ta« tic Kranen jum paffiten

Sitcrflante, t. h- jur ©t enertertoeiger ung aufforterte, um
fo ta«Sahlrccht ju erzwingen. TicAmerifancriunen aber räfomti*

ren weiter: Tic Männer machen fchlechteunb ungerechte Gefefce für

tie grauen, ja für tie ganje ©efellfchaft, weil fie AUeinheufcher

finb
;

lafet tic grauen mit an ten OJefe&eii arbeiten, unt nicht nur

ihre eigenen Angelegenheiten »erteil beffer gewahrt fein, fontern

aud» um tie Sitilichfeit »iTt e« beffer flfhfn - Männer ton herter-

ragenter SteUuug, wie ter berühmte töanjelretiier $tnxp SBart
S e c d? c r u. a. beteiligen fit an tiefer Sewcgnug unt pTäfitiren

häufig in Serfammlungen ju ihren (Sunflen.*)

*) 3ur OharafterifUf ter aracrifanifih<n grauen fei hier noch erwähnt,

bafi ?irou in feinem üHuhc: „New America“ von einer neuen ftrauem
fcfle betidtlel, Oie für ibr (wejd>lecht bic iinbcbiugtc SuperiorltSt
älter bie ’lijänner in allem unb jebcoi beanfpniebt. |Jm ^ahre I730erf<hien

oUerbing« auch in C'ölna. Äh. ein $*ndi, welcbeo „bie b6*fle Oüroc be«

ftrauciigefchUebtc« übee alle anberen cMefchüpfe, abf ouberlidi übet ben
Mann felbiteii" naduveifen »ollie.

Unähnlich jenem großen Staatsmann fßcrifle«, ter ten
Seibern ton Athen rieth, ta« al« ihren größten 9fubm anjufehen,

wenn man auf feine Seife ton ihnen fpräche, ifl fotann in Gnglant
ein hertorragenterStaat«mann nnt 9fationalöfeneni,3 eh n S t nar t

Milt, jnerfl im Parlamente, fotann in einem aud> bereit« in«

Teutfche überfelften Suche: „The «ubjection of women“ (tie$»5rig*

feit ter grauen) für tiejelben Principien aufgetreten. Ser Nippel«

Sach: »lieber bie bürgerliche Serbeffetnng ter Seiber" gclefen,

»irt bei Stuart Mifl nicht ticl 9?eue« fiuten
;
Nippel felbfl freilich,

ter einmal behauptet : »Ter Gnglänter ifl ein S f l a t feine«
Seibe«, wie wir ton ©ottc« (Staaten fetten fint," »ürte fic^

»ermuntern, ton feinem Nachfolger jn h^en, baß tie englifchen

grauen bi« auf ben houlißtn Tag im 3“flat»tc ter Sflaterei
ober ^ 5 r i g f e i t gelebt haben ;

ein Loo«, ta« fie ja aQerbing« mit

allen 5^ancn ter citiliftrten Seit theilen feilen.

G« ifl nicht unfere Äbflcht, ht« näh« auf ta« MiOfche

Sach, ta« — abgefeljen ton feinen jaljlreichcn Uebertreibnngen,

ja felbfl AbfuTtitaten — viele« Nichtige unt Sahre, namentlich

eine Älatlegung ter Mängel te« englifchen Gh«f(b ttfl *)# f*1*'

hält , cinjußfben unt tagegen ju polemifiren
;

nur muß e«

erwähnt werten, baß, obgleich Mitl« berühmte ftranenbitt

im Parlament mit jirmlich großer Majorität turchgefaHen , c«

i bo<h tie Blauen im vorigen 3ahre bereit« in einigen Tiflriftett
j

j

turchgefept haben, taß ihre Namen bi« auf weitere« in tie Sabl*
j

regifler eingetragen worben fint; ja, bie Beteiligung an ten
|

Muiticipal wählen ifl allen letigen ft rauen, tie ft<h

al« unabhängige Stenerjahlerinnen au«weifen fonnen,

in Kr Icpten Parlament«feffion jugeflanten Worten. Sei tenfelben

haben tieftranen tenn auch bereit« mitgeivählt; ja, in Gpeter be«

theiltgtcn fl«h ton 699 taju berechtigten ftranen mehr al« tie $älfte,

nämlich 396, mit jwar gaben tie meifien ihre Stimmen für tie

Genfertatiten ab. Uut tie Bewegung geht in tiefer Nidjtttug

weiter. Nicht nur alte Onngfern, wie tie Spottartifel einiger

3citungcn nnt tic Sifjblätter behaupten, nein — jahlreiche ter«

heiratete ftraueit uut beteutente Männer in bohen Leben«*

fleaungen, Männer ton Nang unt Namen — wicfting«leh,
0 a

f

0 b S r
i g h t , Sir Gharle« Tilfe«, Tr. G)uthrie

n. a. — haben Petitionen an ta« Parlament mitnnterfchrieben, bie

— ton ten terfchtetencii3®ei0en ter National Society for women a

Suffrape in großer 3®hl 3ölt 1 869 waren e« bereit« 220 mit

41000 Untcrfchriften) au«gehen.

Un«Tentfchen erfdieineu tergleichen ftorterungeu wohl noch fo

(ächerlit, taß wir ihren anflecfenten Ginfluß auf unfere Lant«leate,

am wenigflen auf unfere ftranen, nicht mehr Macht jutraueu, al« ten

poetifchcn Agitationen ter guten 3aunemannin, tie fchon im
|

|

»origen Oahthuubert in tem „Lanttag ter Äcnigin Gta" ein ftraucu-

|

pariament befang. 3nte«" fehlt c« tenn tod? ni^t ganjanfelchenbei
j|

un«, bie S t n a r t M i 1 1 beiftimmen. 3n einer Serfammlung te«

Luifenflättifcheu ^antwerfert erein« in Berlin erflärtc L u i f c £> 1 1 0 ,

tie fdjon 1848 eine » ftrauenjeitung * mit tem Motto: „Tem Neid?
j

terftreiheit »erb' ich Bürgerinnen * h«®u«gab, ßanj offen: »Selbfl
|

wenn nur cineftrau in ten NeichStag gewählt würbe, fo würbe

tie« bod) ter focialeu ftrage nüfclich fein." 3a, ftanntj Lewalt i

witmet ihr ncncfle« Buch : » ft ü r unt witcr tie ftranen",
ta« fonfl te« Bortrefflichen unt BcheTjtgenSwcTtbcu gar tiel enthält,

StttflTt Mill ,»tem Bertreter ter bisher nietergehal* !

tenen ftrauen*, nnt tanft ihm im Borwort för » feine ß r 0 ß
« j

finnige Arbeit über tie ^»frigfeit her ftrauen" auf« I

Wäriufle.

Noch mehr: ein Nefcrent in ten »©rcnjbetcn* über

Mill« Buch, ter fonft in gauj ausgezeichneter Seife tie Unhaltbar-

feil te« ton tem Gngläuter auf« neue proffamirten princip« ter

»abfoluteu Gleichheit ta beiten Gefchlechter" witerlegt unt gegen
tte allgemeine Stimmberechtignng ter ftrauen in tieSchranfcn

tritt, meint toeb, tenSittwen unt ten unterhctTath<tcn

•) 3° feinem fo eben in bet JtSlnrr üeitung erf^einenbenBortrage über 1

„bic Gmancipaticn bce ftrauen“ weift ©obel inbe« vortrefflich nach, baß 1

hie ttürbc herßmn mifntiidi tiefer fMIm wAcfee, al« ti jciHt bei hot

Sufccrftcn den jequnttf u b<o englifchen ^beruhte« m«glich ‘ft. »<nn
;

na* £t. Miß« fterfccrung bie eftr iftl icbf Oh« in «inen ® ociet&tfter* I

trag ocnoanbflt würbe.
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ftranen tonte matt biefelbe ni*t tertocignn lernten, febalfc
|

t{ rag, aber au* £> ol u c u b c r ff uub ©it*ow, tote übrigen#

ße ft« oerlaugteu. fcbn au* er gibt )u, baß bie beutf*en au* jaljlrei*« ftranjofen unb (Snglänber, haben biefelbe als «ine

ft rau «r ne* weit baeon entfernt waren, fle ju bedangen; fociate unb befenbn« all eine toi rt^jdjaf t C t dp e unb päba
ftanmj Üemalt meint ebenfaßfl, ba§ man oer läufig baoon ab« gogif*c anfgefaßt. Hl# fet*e ihre ©ere*tigu ng uad?ja-

fe^en müffe. weifen uub oon ben Anfängen ihrer Vbfung in ftranfrei*
ÄQe ^eroorragenbeu beutfcbenCntretn ber ftrantnfrage— unb (Snglanb ju erjählen, fofl tic Aufgabe uttfere# nacbflcn

natnentli* bn oetßorbene Dr. fette*) uub 2>r. Stifter in ttrtifcl# fein.

•) Seit« fugt in feiiifr „ Scnffdjrirl über bie IfnmieqiteOfit für fcae weiMi*( «WfebleAt ** auebtwfti*: ,.®a# wie nirfjt wellen unb niemals
au* ni*t in no* fe fenini JahrbunOertcit, trüitj(b«n uub bqwedrn, ift btt petitif*« (fraandpation unb <*lei *berc*lig»ng ber ftrauett."

cSitte Stunbc unter bem ^reisfleflügef.

3Diift(ir( oon Stöbert Aretf*mer.

CS# ift ein eigen Ding mit nnfnn $au4tf}ieren. Sie unb unter I

weichen ©etingnngen ihre 3^mnng ßattfanb, tat über haben mir

feine jfunbe
;

ße fällt in bie oorgef*i*tli*e 3«it, nnb mir lernten

• barßber nnr ßfluthmaßungen anfteflen. Unfer §uhn j. ©. ßeht fett

Anbeginn bn ©ef*i*te al# treuer ©enoffe be« 3Jtrnf*en ba, c#

j

bewohnt mit ihm aße fanbeT, Oon beu eifigen ftlnrett 0#löub# bi8
’

ju ben tTepi[*cti ©eßlben Äfrifafl obn Alflen«. So ber ßWenf*

ift, ba iß an* ba# öufcm , ba# einen wahrhaft fo#mopditij*en

I ßbaraftcr angAontmen bat unb na* ©eftalt, ©efteberung,

ftarbc, ©rbße ungemein we*felnb in bie onf*iebenßcn Waffen

jnfäflt, bie halb um be« ©ngnügen#, halb um be« Rufccn«

wißen gehalten wnben.

Steuer unb majcßätif*n nf*eint wohl faunt ein ©ogcl, als

ein$ahn anf bem £G^ner(jcf, bn, ho* fein gefr&nte«#aupt tragenb,

atfl aWcrmone inmitten feiner grauen f*altet. Da# Dafein ber

leiteten iß ganj bn (Srjielung oon Ra*femmenf*aft gewibmet;

fte ßnb ba# ©ilb bn fttu*t6ar!eit unb SRuttetliebe
;

ße leben

eigentli* nur für ba# (Sinlegen uub ben Xopf. Unb wie rtief-

|

ß*t«lo« , wie nebenfäehli* Werben fte bafQr beljanbelt ! 3>a«

j*ma&igße fod» hn ganjeu ©ebäube ifi ihnen al# ©eljaufung ange- I

wiefeu, ihre Wahrung befielt in ben f*(e*tcßen Äbfäflen, nnb babei
;

faßen ße (Sin, oicle (Siet liefern, unb f*ließli* ne* jartefl, febmad» |

Ijafte# ftleifd). ©erwenbete man im allgemeinen nur bie $älfte ber
1

Sorgfalt auf bie $ßljunju<bt, bic man bneit# bn Wiubn* obn i

Bdjafjutbt juwenbet, man »ftrbe in cfonomiftber ©eßebnug gar
|

nitbt 3U oeraibtcube Wefultate njielen. (Sin faubner, frennblitbn

^übnnftaU, eine gute, tcidjlitbe Währung, madhen bei #ßbneru ßtb

bunbertfaltig bqablt, uttb e# iß, wie wir gleidj 3eigeu wnben, au*
oom ooif#wirtbf*aftli*en Stanbpunfte bitr*ait# ni*t unwi*ftg,

wenn bie ^ühnnju*t in einem fanbe re*t gebeibt (Sine 0Tbentrt*e

feghenne oon gutn Waße liefert bur*f*uittli* int3abre 165 (Sin,

bnen Sertb niebrig jn 1 Xblt. 18 @r. angenommen wnben fann.

©ie oerjeljrt aber oom beßen ftnttn, namli* gegueßtn Öetße, im

Oabre nnr für 20 ®rof*ett. 'Utithtti bleibt ein fäbrli*n Reinge-

winn oon 28 ©rof*en, wobei ba# ftleif* bn ^enne no* ni*t mit

in Re*nang gebra*t iß.

3n CEuglanb nnb fttanfrei* b^ 1 “an feit langem bic Si*tig-

feit fccr ftebnoiebju*t erfannt unb fte ja hoben onßanben. ©ute,

leißang#fäbige Raffen werben aßein gehalten, tfi*ttg gemäßer unb

geffittert unb für ben ßKarft oorbnettet. Der (Sierfianbel in ftranf«

rci* unb Gngianb iß ju einer ganj bebeutenben gebtehen unb

ba« ganje 3abr hinbur* bort im ©*wunge, wie bet nn« jur Oßn>
jeit, wenn Oebermann fein Oßnei effen Wtß. Dn ©erbran* oon

i (Siern in ©roßbritannien iß in bn Xba* faf^ uuglanbli*
;
man

fdtäb 1 a«f 2000 SWißienen Stfirf jähtU*» »oju Otlanb aßein

,

500®WüUonen liefert. Sn# ftranfrei*, $cffanb, ©elgtcn gehen etwa

340 ßRtßienen ©in jährli* »®* ©nglanb, b. h- int Dur*f*nttt

werben bort tägli* eine ßJliUion (Sin eingefülirt. Deutf*lanb, ba#

lei*t aßein ein glei*e# Ouantum na* (Snglanb liefern nnb bafßr

blanfe ©uineen beziehen fßnnte, iß leiber nur gning bei jenn ©in«

fuhr betheiligt uub gwar au# bem ©rnnbe, weit bie $ßhneTtu*t bei

un# im ©toffen no* fehl barniebnliegt. 3n ber ^Jatifn Central«

|

h«Hr famen im Oahre 1869 übn 244 ÜÄtflionen Stflcf ©iet jum
©nfanf, bic einen Ser* oon 17,129,000 ftranc# repräfentirten.

Dabei würben 14 aÄtflionen ©töd ©eßflgel onfauft. Da# ßnb

3iffrrn, benenwir inDeutf*laub feine, au* nurannähcrung#wcife,

an bie ©eite ßeßen fonneu.

(Snbli* beginut cfl aber au* bei un# auf tiefem ©ebicte ju

tagen, unb man wenbet ber ©cßügelju*t rege Xnfmerffanifeit \n.

9J?an iß 3a ber Wnß*t gelangt, baß Put* ©nbreitmig etter Raffen

unb reiner 3&$*nttg berfclben, fowie au* tut* ftretijung tiefer

mit unfern Vanbraffe, bie mcfemli*ße 8etanlaffung jur $cbung bn
©eßögelju*t gegeben werben fann. ©erf*iebene ©ereine fiub in

biefer ©qiehung thätig, nnb bie oon ihnen in teT jflngßen3«it oer«

anßalteten ©eßflge(au#ßeßungen h#ten ben ©ewei# geliefert, baß

wir auf * hityiicrofogif*em * Gebiete— wie bie gef*utadlofe, fpra*«

uuri*tige ©ejetAnung lautet — un# ber ftertf*ritt#partci ange>

f*loffcn haben. Ramentli* iß e# bet junge .©«rein für ©e*
f 1 fi g e

l
j n * t in V e i

p

3 i g", ber eine rege Xhatigfeit entfaltet uub

im ftebruar b. 3. eine Äu#ßeßung ocn©eßßgcl aßet Ärt oeranßal«

tete, bie jebeitfafl# fehr febcn#tferth wat unb oortreffliAeRaffethicrc

enthielt.

Steine bn wi*tigcren ^löhncrraffen war unoer treten, unb ein

©lid auf bie Oon funbtgn ^anb gejei*neten ©ortrait# einiger ber

preißgefxbnten 2**^^ Wtrb bem Vefn fofort bie Ueber3engung Oon

bn großen ßKannigfaltigfeit oerf*affcn, bie anf ber Sln#ßcßung

hnrf*te. ©eginnen wir mit bem beutf*en ?anbh«h n »

ßberaß feit 2Renf*engebenfen anf ben.'Jiffen unfner ©aunn heimii*

iß nnb ß* bur* äußnß we*felnbe ftarbc aufljei*net. Sit
fanben .^>ähne nnb $>ennen biefn Raffe, wel*e an ©*5nhett ben

f*5nßen Äußlänbern glei* famen, wie ba« f*Bn weiß nnb f*war3
e

©ilberladhuh«, in einem ©nnftc aber aße no* fibertrafen.

Sel*et ftembe

fßnnte c# mit einem beut«

f*en im Ätahen anfneh*

men? Unfn w .f>an«pTO--

phet* fühlt bie geringße

©n&nbctnnfl bn iuft unb

n jeigt ße im melobif*en

Äiferifi an. 3Äit lautem

Jhäheu oerfflnbet n au*
ben anbre*enben borgen
unb wedt ben fleißigen

Vaubmann 3a nenn 9!r«

beit
;

fein $ahn fräht aber

gctoaltign, al« ber ber-

gt f * c. ©on ©dingen
war ein fd*n Äilnßln

mit gef*uittenetn Stamme

eingefanbe, bn al« ©afßß
ber Hafßeßnug aflgemeine

©ewunbnnng nregte unb

aße# , wa# fttanfrei*,

(Snglanb ober Rieberlanb

jut tfuSßeßang gef*idt,

nieberf*rie. ©tcl*, bie

ooüenbetc 9Jtajeßät reprä- «•»»»«» en»ni«tf.

fentitenb, grbßn al# unfn
?anbhahn, tritt un« bn j*i5iie Dorf tnghahn entgegen. Der
Stamm ifl ciufa*, h»*, f*<fa «nt regelmäßig gejadt. ©cim.'pahn iß
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ba« ßefteber au ©ruft unb ©auch, an ben großen Slügelbecffebern

unb tcm Schwanz fchwarj
;
ba« übrige ifl weiß mit bunften Slecfch«.

<£«•#«• 5onir*$>qkn.

Senn aud> au« Gnglanb ftammcnb, ift tiefe Waffe bed) bereit« mit

Grfolg bei unö eingeführt. Die Dorfing« legen große liier, aber

nicht Diel; brüten wenig, finb aber vortrefflich jur 2Ra|l unb
femmeu ad>t bi« zwölf ©fuub febwer in iWcnge auj ben £©ntoner

'IWarft. Äucb bie i'icbe fpielt bei ber öubiierjad>t ihre Wolle

;

bic großen, ned) ror zehn Oaprcn ftarf beliebten (iccpincbina»

Düpner, biefe GUppanten in ihrer Hrt, waren nur

tertreten, fie ftttb ein

überwunbencr ©taub«

punft, wie bie Grino*

iine, mit ber fte etwa

gleichzeitig auffamen unb

fielen.
.
Dagegen ift ba«

Scplcicrpubn, auch

polnifcpe« ober ©atu-
a n e r • D u p tt genannt,

jept recht beliebt. Llub

ba« finben wir in ben

Dagen be« Gpignon«

unb ber pothgetpürmten

Daarfrifuren unfern

Damen nur ju natfir*

lieh- Gntfcbicbcn liegt

hier ein geheimer 3°*
fanunenbaug cor, unb

wie bei päßlicpe Gpignon

wirb auch biefe« ‘Wobc-

unb 3ierhub» wiebet

terftpwinben. G« jeid)*

net fiep burch ben großen

Sebcrbufcb au«, burch

eine gewiffe Dummheit
unb Scicplichfeit. «I«

•ttibnana.^ok«. Uutcrraffe biefer Scplei-

er püIm er ftnb bie

© r a b a n t c r Dehner (öelblart unb Silbcrlad) ju erwähnen,

bann ba« Grüoecocurpupn, über teffen 9tamen wir freilich

1 im unflaren ftnb. G« flammt au« ber 9fctmaubie unb wirb bort

bielfach für ben ©arifer 9ftarft gqfichtet* Weben ber flattluhen

Daube jeigt ber D«hn
biefet Spielart noch

einige Uebetrefle be«

Ramme«, bie gleich ein

paar feuerrothen ©rauen

über ben Äugen flehen

unb ihm ein meppifio»

artige« Äu«fepen geben.

Senn wir biefe Ärten

hier in Sort unb ©ilb

herberheben, fo feil

bamit nicht gefagt fein,

baß anbrn ihnen nicht

ebenbürtig feien ;
aber

wir mfljfcn un« auf

eine Äu«wapl befebran-

feu, unb laffen baher

ba« bclgifche Dupn mit

ber prächtigen Unter»

gattung Va Sieche, ba«

fpanifepe D«l'u mit ber

auffaflenben Rammcut--

wicfclung unb ben naef»

ten Sangen, bie gier»

liehen uub pradjtoollen

©antam«; bie ©trupp»

pflpncr mit ben ge»

träufelten Sehern, pj e Soll-, bie $aar* unb 3®crghühner beiSeite.

Zahlreich, ja zahlte«, wie bie Spielarten ber .fj>übner, finb auch

biejenigen ber Dauben. Die 3°cht berfelbcn ifl feit Oapriaufcnbcn

een bieten tbeil« be«9Jupcn«, thcilö bc« ©ergnügen« wegen betrieben

worben. Sir haben bic Daubcnau«ficllung auch «achr vcn ’ Stanb*

punfte bc« ©ergnügen« betrachtet uub babei an bie^Düwefer" ober

„Daubenjofel " ben Ältcuburg, Grfurt, Worbbanfeu, ©tauufchweig,

ÜRagbeburg unbDamburg gebucht, wo bie Danbcnlicbpabcrci in hoher

©lüte ficht.
sHian nimmt an, bag unfercjahmenjclbtaubcnbon ber

Seifen taube abfiammen. ©on bet Sdbtaube aber feilen fich wieber

bie anbern ©arietäten, unter benen man Sarben- unb Waifeutaubcn

uuterfcheibet, abgezweigt haben. Waffeutauben fudteu nie imSreien ihre

Nahrung; fte finb au ba« Dau«, benDaubenfcblag gewöhnt unb ge»

beipen nur wie bie Äanaricnb&gel bei forgfamer pflege unb Sartung.

Da« ©iöoepen ober ber Rreujcr, mit bem furjett, zierlichen Schnäbel*

(heu, ber afletlicbflen Daube auf bem Hopfe uub ber maunicpfaltigcu,

aber immer parmonifepen unb fchouen Sarbenzeichiiuug, gehört zu

ben nieblichficn, überall beliebten Dauben. Ungemein banfbar ift ber

Dü nt ml er mit feinen Untergattungen, ben ©urjlcrn unb D?<h:

fliegern. ©feilfcpncll erhebt er fich unter fchallcubem glügelflalfchen

feufreept in bie ?üfte ober fepießt in geraber Vinie bahin, ftürjt baun

plöplich, ben Hopf hinten fiberwerfenb unb fich um fich felbjt brehenb,

©urzclbäumc fchlagenb, bi« zur Grbe herunter, jeboeb ohuc biefe ju

berühren, ober cnblich fchwingt er fiep in weiten Spirallinien in bic

¥üfte, fcpwebt baun majeflätifch nnb ruhig ohne alle ©emegung im

Äctper unb lägt fich rrft nach fhtnbenlaitgem Stiegen herab. Da« ifl

ber ebleSWciftcr im fliegen, ber e« mit bem Dabicpt aufnimmt. Sa«
bie © e r r ü cf e n t a n b e z“ bcbcutcu hat, fagt fepon bet Warne, cbenfo

bie D r o nt m e 1 1 a u b c , bie halb mit einer D*ube, halb glattföpfig

oorfemmt. Da« Drommclu macht bem Dpierchen gar feine 9lfühc,

obgleich ta^ei ber Rorper in eine fchüttclnbc ©ewegung geräth-

©agebetten unb türfifchc Dauben, ©erbertauben, römifdje Dauben,

Dühnertauben, ©fauentauben waren in reicher Äu«wapl au«geftellt.

Sie alle zogen aber nicht bic Äufmerffamfcit in bcmfelbctt G)rabe

an fiep, wie bie h«t:rli<hen, mit bem erften ©reife gefchmüdten

Hr cp f tauben, bic burch taflÄufblafen ipre« gewaltigen Äropfefl

ba« abenteuerliche Änfehen gewinnen. Änt ftärffteu blafcn fte im

örühiapr, frühmorgenfl bei leerem Hropf, unb zuweilen fo arg, taf?

ber Ropf fafl im Hropf berfefawinbet. SKauche oon ihnen blafcn ftdj

auch wäprenb bc« Stiegen« f
P auf, bag fte wie eine mit Slügeln

terfehenc Hügel in bet b'uft zu fdjwcbcn fcfacincn.

Unb zum Sdjlug fei noch eine Äntiquität bet Äu«flcHung et-

wähut, ein einfl hoebgefeterte« Dbier, ba« oor ben mebernen ©er*
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fehrdmittcln bie Segel jheichcn mnftte, wie bie ^cfWutftpe bor ber tauben abgehaltcn. E« flogen bereit 114 ft#h Ijalb acht Uhr bon

Eifcnbahn. Sir meinen bie Brieftaube, bie eigentlich nur eine CrWan« ab, unb bon tiefen fant bie erfle, bie ben ^rei« erhielt, um

Pie flefpenlUfdM $aljgeifle.
(Hne obccbairiidK oeu War oon Schlägel.

(«KBR.)

E« trat an einent jener (ebenen Sommetmorgcn, an benen cd

einem fap wie ein Btrbtecbcn an ber 9fatur unb an fty (eibet tor*

fontmt, jn V'aufe ju bleiben— einer jener borgen, (o hell, (o ftar

unb rein, taft man glaubt, bent ftlug ber Schwalben felgen ju foh

nen in alle Entfernungen, tag bie ©ctanfen ftcher, feft unb freubig

hinaufifchweben, weiter al« bie Schwalben, bi« in bie Unenbikhfeit.

Einer jener Worgen, wo e« feiuSRaibfcl für un« gibt in ber5Watur,

feine bunfle ßrage an unfer Schidfol
;

rubt ja, wa« wir finb unb

wollen, in bem BoQgcfühl biefer Stunbc, gibt el ja für biefen Oubel

ber Efifienj fein ©effiljl ber 3u ^ un
f
I » Mn Öcfüljl, al« ba« ber

|

Ewigfeit be« Äugcnblicf«. 3<h wollte einen größeren Spajicrgang

unternehmen, unb^ratchju bem^weefe juerp bei Oungfer Evi flätfen.

Bon meiner Sehnung führten jwei Sege nad» bem Sirth«ljau«.

Ter eine, fürjere, tur<h«Torf; aber auf biefeiu wäre ich geratest

(ämmtlicftem StKeh begegnet, teffen Hudmarfcb fid) turd> harraenifebe«

i'äuten uub Brummen bereit« ternehmlich anfüubigtc. Sowohl
bicferhalb, al« wegen be« prächtigen Setter« wälzte ich alfo ben

längeren ftuftpfab, ber jwifdien Siefen unb fasern in bielfadjen
|

llntvcrprntr CrlrHautrn.

1 Uhr 14 Winuten ju Antwerpen an, hatte alfo bie Entfernung bon

56 beutfehen Weilen in 5 Stunbcn 44 Minuten jurüdgelegt, wa«

auf bie Stunbc etwa gehn Weilen ergibt. Tie bon un« abgebilbeteu

Brieftauben würben wäfjrenb ber (#eflfigelau«ftcllung bom Vcip=

jiger Sddoptburme abgelaffen, um nach ihrer Heimat, tlntwerpeu, ju

fliegen. Sie batten einen Seg bon etwa 80 Weilen jurüdjulcgen, ben

fie mithin in acht Stunbcn ntathen fonnten. — Äber bie Brieftaube,

an welche fid> fo manche romantifebe Erinnerung fnüpft, bie einfl

TautePbene«, wie er ben Sieg im Stampf(piel jublptupia errungen,

nach feiner Heimat, ber Onfel Regina, fliegen lieft, wo ba« Sbiercbcn

turch ein ihm angchängte« 'JJutpurläppdwn ben Sieg rerfünbigte,

fle ip heute entthront. Tie lebte au«gebehnterc flnwcntung machte

ton ihr ber befannte Befther be« groften Tclegraphenbarcau« in

Vonbon, 3. »feuter, ber, al«ber elcftrifchcTraht jwifchen Sachen unb

Berlin bereit« rollenbct war, jwifchen Aachen unb BrÜffcl aber nod>

ein^mifchenraunt beftaur, tiefe Vfldfc mit einet laubenpop au«fiillte,

welche binnen eiuer Stunbc jwifchen Bachen unb BrÜffcl bie 5Macb-

richten bemittelte, bie hier wie ba nun bem Telcgraphenbraht über-

geben werben fonntc. X.

abgeriebtete ftclttaube tff. E« war eine große Bnjahl biefer Shiere

au«gcftellt, bon benen tad^aar bi« ju l.’ilbalcr foffete. 3nmVin-
unb ^erfliegen iff freilidj nie eine Taube abgerichtet worben, benn

jebe erfennt nur eine Vcirnat al« folche an unb eilt ihr ju, wenn

ftc lodgelaffen wirb. Sie Bliniu« unb ttcliau bezeugen, war ber

(gebrauch ber Brieftauben im Alterthum weit berbreitet
;

bei un«

Partien ftc in ihrer Blütcjcit, al« ber cleftrifche Telegraph noch nicht

ba« Vanb mit feinen krähten überjegen hatte, welche fchueüere unb

pchererc Botfthaft al« bie Tauben bringen. Bbcr ben alten, optifchen

Brmtelegrapbcu übertrafen bie Brieftauben bei weitem, unb barum

berlieften aud> grefte Banfier- nnb A>antcl«bäufcr pdf h^ufa auf

Brieftauben. Tic Brieftaube macht im TurdifÄniit jeh» Weilen

in ber Stunbc, wahrenb ein Eiljug auf unfern Bahnen nur beren

pebeu macht, unb jene (VJefchwinbigfeit halten bie Tauben mit greftcr

Braciffou ein. Bm 29. 3ult 1839 wart ein groftc« Settfticgcit bet

berfchietenen, jwifchcn Orldan« nnb Antwerpen gebrauchten Brief*

«raalifWc HroifHabrn
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SSBtnbwtgen nach bem ©arten be« 2Birth«h«uf«« führte. Oort an

ber flegelbahn, tou§tc iefe, trat ein f.g. „Steig", ba« beifjt, anf Betbett

(Seiten ber etwa hier ftug h°h*n Brettertoaub war mitdJgöden nnb

©retteten eine Stufe angebracht, welche ba« Ueberf tettern bet 2öanb

für Nrinfchen ermöglichte, bent Sieh jet ocfj nach wie bor al« hinter»

«ig biente.

dorthin wanbte i<h mich- SRetne Stintinung war immer

heiterer geworben, ?ibeflen unb Schmetterlinge flogen um mich h**

unb hechten geh, bic ©rillen unb $>eufchreden malten »ou ihren

klügeln einen wahrhaft chrenbetäubenben ©ebraudf, überhUngenbc

SBaijenhalme ffrieben an meine Sffiangen, al« wollten fie mich neden,

bie Sonne fdjicn immer beder unb wärmet herunter, unb auch in

meinem Innern würbe efl immer aufgeräumter, ich nahm meinen

$ut »om ilopf nnb warf ihn in bie i’uft, bag eiu paar Schwalben

erffaunt ihre Dichtung berliegen
; ich fang» *«h jubelte, ©üblich fchwteg

ich— t<h baebte, bag bie fentimentale ©bt hinten au ihrem borgen*

ltebling«plätjchett in ber flegelbahn fffjen, unb über ba« löfch»

papierue Sdffcffal irgenb eine« dritterfräulein« nachbenten unb fich

auch ein fo recht fdjfne«, rcmantifche« llnglücf wünfdjen fönne. 2>a
wollte icb fie überrafchen uub tüchtig auflladjen, wenn ich fte wieber

in 3n?ränen fanb, wie fchon öfter, unb wollte ihr ba« flepfefeen

in bie $ohe hflItflt nub ty* fc«* f<h8#at, h*H«* borgen jeigen

unb bie eigene Xborhett, bie über ben ©effhöpfen au« fchwarjen

Bucbffaben, bie au« bent bunften ©ebirn irgenb eine« Schreiber 8

auf wrige« Rapier h er auflgefrochen finb, ba« fchöne, junge 2ebra

j

berttaure.

„ Schaun’« ©bi, * wollte ich ba fageu. „Sffiie glauben’« wohl, bag

fcldie Sucher gemacht werben? £a fffct fo ein Sflenfch oft bei bem

jchbnften SBettet unb gähnt unb benft fich: Äd? ©ott, wär* ich ba

unb bort, unb mögt’ ich nicht ba« langweilige Such fertig machen,

ba« mir ber Buchhanbter fchon ju brei Bieribeilen bejaht bat i«h

liege bie guten Leutchen ja fo gerne jetyt fchon heiraten, aber ber

©entraft mit bem Buthbänbler lautet auf fo unb fo biel Orudbogen

unb ich ntug alfo ben $erru dritter fo unb fo unb ba« tugenbhafte

jftrauletn wo unb wo noch fo unb fo lange quälen, bi« ber geftrenge

Bater fich üblich erweichen lägt, unb ich felber, 3um er (len 3Ral froh

nach langer — in« 9öirth«hau« gehen fann. — Unb Sie lagen

fich burch tiefe langweiligen Schmach tlotten« unb $elbmft3feriih«

Ü'aune unb Sommerluft nerberben. Na — unb mit ben £>ctrn

ftraujofeu ift« noch f<hlimmer — etwa« anber« 3War, aber bodj

fchlimnter — ba« fann ich 3hnen $war nicht fo ganj genau aufl*

einanberfe^en, — fenft ift ber tWergen ju weit borgeffhritten,

bi« ich fortfemme, unb e« wirb mir ju warm beim Spajiereu*

gehen."

2)a« alle« wollte ich ber ©bi lagen, wenn ich fie mit feuchten

Süden über einem Nemanbuch ertappte, Äber um fie ju ertappen,

mugte ich Wfc auftreten unb burfte nicht fingen. 3<h laut au ben

„Steig*. SBenn man auf bem erfteti Äbfah ftanb, ba« hrigt alfo,

auf bem Bretterjaun fag, fo fonnte man bie gange flegelbahn nnb

alfo auch ©bi« Viebling«pla(jchen überbliden. 6 « war bie« ba«

gei«b(attumranrtc .'püttchcn bc« Äegelfnaben. 2)a war ein Bänf*

eben angebracht für ben Meinen dRann ber Otbnnng, ber ben um*
gcflütjten flegeln wieber auf bie Seine half, dahinter hing ein

befefter Strohfad, um ba« Änpraden bei Ängel ja mitbern, unb eine

Scrttefung ber Sahn hinberte bie flugel am 3urftdlaufcn. Xiefc

retrograbe Scwegung war burch eine dünne au« Brettern geregelt,

welche fcch brei Schuh über bem ©rbboben ihre Niünbung in ©bi« 2efc*

cabiuet h**ringredte. 3>a« ©nfce btefer brei rechtwinfüg aueinanbet

befeftigten Srettcr war ©bi« 3ntcrim«bücherfchranf, beun wenn fte

bc« Bormittag« auch nur ein Buch la«, fo gewahrte e« ihr hoch eine

hohe Beruhigung, wenn fie noch c in halb Ougenb anberc bei geh

hatte. Huf jenem fletnen Sänfdjcn be« flegelfnabcn nun fag fie

gewöhnlich» »h* Buch auf bem Schog, unb lehnte ba« §aupt mit

ben fchwarjen Vodcn fchwermüthig an ben Strohfad, ber frieblich an

ber SBanb heruntething unb burch ein leifc« Äniftern rerrieth, bag

er auch für jartere Berührungen Sergänbnig habe, dring« hfrnm

lagen bann bchaglid) bie bidbauchigen flegel uub freuten fidf bei

Sonne, bic ihnen auf bic jerfchlagenen flbpfe brannte, unb bie

flugel lag frieblid) ta$wifd?en, al« ob e« ihr gar nicht einfallen

fenne, heute Nachmittag wieber wütheub unter bie ganjeÖefeflfchaft

ju fahren.

Söie gefagt— ich befanb,mich alfo auf beruhe bet Situation,

ba« hrigt rittling« auf ber Sfanfe, jcrthcilte mit ben $änben ba« i

©ei«blatt unb büefte hinüber unb htnuuccr.

Einige Scfunben hieü felbg mein .'Sjcrjfdjlag an«, mit meiner

guten ?ehte war ich, wie gewöhnlich im Men, 3a fpät geforamen.—
©ui hatte bereit« ben Noman mit bem S?eben bertaufcht.

3n ©bi« Büdjerfchranf lag eine SRilitärmühe unb ihr ^aupt

lehnte an ber mir wohlbefannten Uniform bc« etjlcn flürafftetregi»

ment«. Xet mir nicht minber befannte Saubcgarbenfopf neigte ftch

3U bem ihren nieber unb .... ich fchlog bie Äugen. Ocbermann

birgt in einem ©dchen feine« ^erjen« etwa« bon ber fchwarjen ftlüffig--

feit, bie man Ncib hfißl» nnb mag fie noch fo flcin feiu unb mag
man geh noch fo lange über ihr Borhanbenfcin täufdjen, bic Stimbe

fommt, wo ge emporquillt unb ba« $crj fag erftirft, unb ben Süd
berbunfelt. . .

.

©3 bauerte nicht lange. Xie Bernunft ig hoch ein fchöne« Xing.

2Ba« tbäteg benn bu mit einer Sauenttochtcr jur ^rau ! Sebenfe

beine Berwanbten, bebenfe beine Stellung, bebenle betne Silbung,
j

bebenfe . . . bebenfe . . . bebenfe. . .

.

©9 war borbet So glaubte ich weniggen«. 3d? machte bie

Äugen wiebet auf. Äber etwa« trüber fdfieu bie Senne hoch, al«

tor wenigen Sflinnten.

3n bem SRoment machten bie anbern auch bie Äugen auf —
unb fallen mich- 3<h ntug mich, auf ber Slattfe gfjenb, mit gel«>

blattumrauftem Äntlih ganj hflfcfö ausgenommen haben. Nun—
meine ?eferinnen wigen ja, wa« in [eichen Momenten ber Brauch

ig. ©bi barg mit einem leifen Schrei ba« ©egeht in ihren Rauben,

bet junge ©pamiuonba« fah mich h«au«ferbernbbonobcn bi« unten

an— ba« hrigt, fo wett er mich feheu fonnte
; ich, ich machte, ba ich

nicht fo rafch jn einem ©ntfcfgug fornmen fonnte, wa« geh für tie

Situation eigne— gat fein ©egeht, fonbern gieg bon meinem £)b*

ferbation«pogen h«ab, umging bie ?aube, trat auf bie flugel, gol»

perte über ein paar flegel unb fam enblidj an bem perpenbtcularcn

©ttohfad jnm Stidganb.

„flinber, bor mir braucht 3b* feine Ängg ju haben," begann

ich meine dfebe, obwohl ich gar feinen Bewct« tafür hatte, bag bie

beiben wirtlich furcht bor mir hatten, benti ber flürafger fah gar

nicht fo au«. „3h* wigt, ich bin ffir©ucfj in bieSchraufen getreten

bei jener ftirdjweih unb blrfpreche ©uch auch jcjjt meinen ganjen

Sriganb."

©bi fam allmählich au« ihrem BerlegenbcitSparopiSntu« ju geh,

ge ergriff meine ^>anb unb hri1**« ihre fchwarjen Äugen banfbar auf

mich- 3dj fntjog ihr meine £>anb, ge hatte für eine Sauerntochter

eine recht f leine, weiche $anb, unbblidtc mit äugerger Seharrlichfrit

auf fccu flegel, über ben ich betbin geffolpert war.

Äber bie Ohren fonnte ich n,i* uicht berfdgiegen unb ih*e

Sßorte fchienen mir gauj anber« 3a tlingen al« fonff, wenn g^mir
bon ihren dfomanhelbtnnen borfchwärmteunbich ihr gute dfathfchlagc

gab über bie 2Bal?l ih*«* Seftttrc — riet inniger, ritt weiblicher,

biel h«*jlichet, »iel hübfehet mit einem 935ert.

3Ba« fo ’ue Saggeige nicht ade« für SBüfungen h«*torbringeu

fanu!

Sa« ©bi eigentlich gefagt hat, weig ich nicht mehr. Äber au«

fpätcren Borgängen entnehme ich, bag ge gejehworen hat» nicht ohne

ihren flürafger leben gu föunen. 2ßa« ich noch gefagt habe, weig ich

auch nicht mehr, nur baran erinnere ich mich, bag ich feinen Spajict*

gang gemacht unb im Nachbaufcgehen burch ba« Xorf biel barüber

nadigcbad>t habe, bag e« toth etn fehr traurige« ©efchaft fei, ben

Bettrauten ju fpielen, wenn man .... pah f mit einem 3Bort, ich

ärgerte mich btim Nachhaufegehen unb gab einem berfpateten Schwein,

ba« mir grunjenb über ben 2Beg lief, einen ftugtritt, ber mich fribg

an meiner £mmanität jweifeüt lieg.

III. Dit jß#6gfijt ois /rtiwtrbrr.

2>en Xag über begann ich berfchietene«, ebne irgenb etwa« ju

©nbe ju bringen, ©nblich h»üe ich meine ftlöte berau« unb machte

2Rugf. fBenu ich mich ärgerte, fo fodten geh anbcre Veate weniggen«

auch ärgern, bie wugten bann aber weniggen« warum, uub ichwugte

nicht, warum ich mich ärgerte —

1

uub btefer Serglcid» ärgerte mich

wieber. 3ch lfgte alfo 3um gregen Berbrug bc« $ofbuubc«, ber mit

einer langen, oben amOachrante an einer grogen Stange laufenbeii

flettc befegigt war unb ju ihrem harmcnifchcn ©eräufd) mich eben
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angefaugen hatte, mit feinet Stimme gu begleiten— ich legte alfo

bic iilete weg, unb griff gn ben „Weuegen Nachrichten*, mit mein

Wünchner Scrtratten«6latt ^ief?. Unter Gütern, bie ich nicht faufeu

woQtc, ©agnügungen, bie id> nicht mitma^en fonnte, verlornen

Gkgcngänbcn, bie ich nicht gcfunben, gefnubcne, bie ich nicht Valoren

hatte— würbe efl Qffcnfijeit.

3*tm ergenWal feit meinem $icrfein ag ich nicht beim©fauen-

roirt^. 3<h ging in ba« anbere ffiirth«hau« be« Dorfe«. 3am «g?n

Wal feit meinem £>icrfein nahm ich bert aud) be« Schullehrer« (Sin-

Übung tu einer ftegelpartie an. Änfang« freilich fah idj ben Wann
an, al« ob er eine Hnfvielung machen welle, aber ber Wann fab fo

gang au«, wie ein Schulmeiger, tag idj an feiner Unbefangenheit

nicht gweifeln fonnte.

Gr unb feine ©efcQfthaft, welche btefe Gigenfthaft uech nicht

bei mir gefannt Ratten, waren gang ergaunt, plöylich einen leiben«

fcbaftlidjen fleglet in mir gu entbecfen. Unb in ter Xhat— idj

fegelte gang toüthenb, um nnr an irgrab etwa« meinem Herga ?uft

gn machen. Weinen Hager? Ueberwen?— Über micb.

3dt ging fpät nad)$aufe unb hatte mehr getrunfen, a(« meine

©cwoljnhcit war. In anbern Wergen hatte idj ftepffchmeTg —
ba« ärgerte mich natürlich noch mehr. Hl« ich mich erhob, ftanb bie

Sonne fchon ht>dj am Sirmament nnb fcbien bo«hafter ©eife gerabe

auf bie ©aggeige, welche noch immer ihren ©loy neben bem Ofen

behauptete. Unb bie ©aggeige bliefte mich fo ’hohnifch an— hätte

e« niefat Sartu terurfadbt unb hätte ich nicht Kopfweh gehabt, ich

hatte fte wahrhaftig entgweigefchtagen. . . .

lieber ging ich in« anbere ffiirtb«hau«. SBiebet frehntc ich

bem ftegelfpiel unb wieber fam ich nicht gang nüchtern nad? $aufe.

Hl« ich bie Dh fl« fchlog, gab bie ©aggeige einen brummenben Vant

von fidb. Wir war bod>, al« wenn ich fie gar nicht berührt haben

[

föttne. . . . „Nun, bu foOfi mich nicht lange gum hegen haben, tiefe«

i
Ungeheuer

!

* fagte ich ingrimmig, unb paefte fie, troy ihre« ©iramern«

! unb trug fte gum ftengcr. . . . Hba ba« ftenger war gu flein — ich

l

fonnte fic nicht hiuabgürgen. Gben rief auch ber ©achter ©or bem $aafc

j

bie gwölficStuubc. ©enn ich feine Hufntaffamfeit auf mich lenfte,

fonnte mir ta« Unauncbmlidifeitcn gugicbcn. Och trug alfo meine

©aggeige gurütf. Dabei gab fte wieber einen eigentümlichen, h*tyni»

I fchen Saut ©on fich. Die«raal fonnte id> mit ben Saiten an bergen«

gerbrügung gegreift haben. Wöglich — aber ber Ion ärgerte mich

bo<h. 0d> feedte bie ©eige wieber an ben Ofen. Hba bie gange

Nacht hatte i<h feine Stoffe ©or ihr. Wir war, al« fei ich im ©ett

angebuuben, fo tag ich mid) nicht Tcgen nnb rühren fönne nnb bie

biefe ©aggeige tangc um mich h«nni unb fpielc fich felbcr auf gu

I einem Siebe, beffen Sieftain immer hieß : „hm! hn»i hm • bi© G^i

unb ber flüraffter— bie trtnfen ebeu bairifch ©ia !* So fehr ich

mich mühte, Ith fonnte nicht aufflehen, unb bie ®eige würbe immer

toller unb frecher unb fprang gu mir anf« ©ett unb fdjnitt mir gang

fürchterliche örimmaffen. . , . Gnblich fah unb ich nicht« mehr,

j

bann wieber fah ich Gvt unb ben flütaffier eine flegelpartie mitfam*
|

' racu machen, unb Gkwinng unb ©ctlug hegahlten fie fich mit flüffen,

nnb ber Schulmeiger meinte, ba« fei ta« neue ©elb, welche« au«»

gegeben werte, feit bie ftricten«» unb ^Ttiheilöliga in Sern ben all*

gemeinen, ewigen ©eltfrieben gu Stanbe gebracht habe. Odj fam

mir auf biefe ©emerfung hin ©or, al« fei ich arm— f«h T arm unb

j

wollte ben Schulmeifler anbergen, bamit ich meine 3^e bejahen

I fänur. lachten aber ber Schutmeifler, (£©i nnb ber flüraffier fo

laut, bafe ich taten erwachte.

©ieber war e« fehr fpät. ©ieter bliefte bie Saftgeige mich

böhnifch an, al« wollte fie fagen, fte habe gwar auch beffer ge*

i fchlafen al« ich, aber al« Sa&geige fei man ba« gewöhnt.

$ie«mal aber mu& fic fort, fchwurich— ba brachte mir Pfauen»

wirth« flneebt einen Srief. Wein $erg flopfte gang metfwütbig.

Och hatte gwar ©ou <S©i« $>anb noch nicht« anbere« gefehen, al« bie

Hieroglyphen, bie fie mit flreibe an einen Schranf machte, beffen

Ihö^e gleich einer Schiefertafel fchwarg bemalt war— and? waren

biefe Schriftgügc etwa« gu fräftig — aber halte (£©i nicht felbfl

eine Saftgcige, mit ter ich Wöbe hatte, wenn ich fie nur ‘tagen

wollte, h©<h i“ tie Suft gehoben nnb anf bieflöpfc iljret ©iterfachct

nubergefchmcttert? Unb wer fonnte mir benu fchreiben, alflöoi? iS«

ift ihr jebcnfall« aufgefallen, tag idifc lange nicht mehr fam, fte hat

|j

tieQcicht eine Hhuung ba ©abrheit, fie hat vielleicht ben flüraffter

I
©erabfdjiebet nnb ....

3)a la« ich bie erflen 3«if«t- »$>etT ®octor!" Oa, er ifl ton

ihr, fein Wenfcb im lorfe heife* $octer, wie fie. ©eitcr!

„Die (5©i hat mir . . .* bie ®©i? Sie fann todi nicht ton fi<h

in ba britten ^erfon fpTechen. Och fe1)c nach ter UnteTfchrift

:

„Stephan ftnrg, florporal —* ba jcblag bc<h gleich ba fchönfle

Sfegenbogen brein

!

Wein Slicf flreifte bie ©aggeige, fie fah au«, al« wolle fic ger-

pla$en ©or Sagnügen. 9fa warte nur

!

©elefen aber mug ber Srief hoch einmal werben, alfo lieber

früher al« fpäta —
„$at Dcetor ! ®ie (S©i hat mir mitgetheilt, tag Sie ein fehr

braver $err fein . .
. (Ia« gute ftinb ! Unb hoch ! O flüraffier !)

nnb tag Sie an« gewig in unfaa Stoth nnb (5lcnb((Slenb ift gonc-

ris neutrin», mein befier ^)ea florporal) beigehen waten, (ba« auch

noch ! bciflchen!) Sie wiffen, tag ich unb bie (Sri vn« gern habto,

(unb ba« fagt er mir !) nicht ohne einanba leben fönnrn. ((St, ba
ifl ja noch arger, al« bie Saggeige !) Wit <2©i« ©ater wären wir

im Sfeinen, (lii, ba« hat ja gewaltige Gile!) aber mein ©ater, ba

liegt ber §afen ! Der ©eTWeigat barchau« feine Ginwiöignug. Gr

fagt, a frnne Gvi pa Stenommde, Gti tljne nicht« al« Spontane le>

fen unb fei ein öbafpannte« i5rauengimmer. Sie willen hoch felbcr,

tag ba« nicht wahr ig ! 2Benn ich RUl tie bo«ljaften Seute wügte,

bie Gvi bei meinem ©ater fo angefchwärgt haben. Die Gvi meint

nun, weil Sie, $err Dector, fo fchöne Sriefc fdireiben fönnen nnb

ein fogea<htctaH«r* gRb, füllten Sic an meinen ©ata fchreiben unb

ibm ta« au«retcn. Wein ©ata wohnt in Straubing unb h«g‘
H«tcr flurg, Sädamciger. Gwige Danfbarfeit . . .

.*

„©eta flttrj, Säcfcrmeiga ! ! ! ^ar be« $imme(« , ba habe

ich i
a «in gange« Semeger lang gewohnt , al« ich in Straubing ba«

($hmnafmm befaßen ntugte, weil fie mich in Wünchen bimittir*

ten. Ston, ba« ig aber fonbrrbar! Unb ben Stephan habe ich auf

ben ftnieen gehalten nnb habe ihm ©apiabracben ©erfertigt . . .

H<h bn mein ®ott ! 3g ba« aber ein 3R fafl > Oeyt aber weg mit

aQen etgennüljigen ©rillen

!

3a, flinba — euch feil geholfen waten \ Da Hlte ig ein

broQiger flaug, i«h fenne ihn — unb fo Wabe ich au<$ tie ©aggeige

lo«, bie allein mir aU ba« bumme 3*ug in ten Äopf gefeyt hat.

3^ öffne bie Ihö* ttRt rnfe hina««: „©anrin !*

Weine ©irthin erfdjeint.

„Schiefen Sie nach bem Schreiner be« Ort« !*

„Da« ig ba Dobteugrüba, ba gnglcich bie Sarge madit, weil

ba« fo gufammengehört,* meinte bie ftrau.

„@lei<h©iel — h°k» Sie ben !"

Der lobtengräba fam.

„Wachen Sie mir einen Sarg, eine flige woflt’ ich fagen, üba
biefe ©aggeige, bi« Hbenb mug fte fertig fein.“

Der Xobtcngrübcr ging. 3<h fchrieb

:

„Älta ilrennb unb ^)an«hert! ©enn Sie geh meiner nicht

mehr erinnern feilten, fo betrachten Sie geh bie fchwaqe Silhouette

inHbiturienfenmü&c nnbSanb, weldbe neben ber fehwarjen Wuttcr»

gotte« ©onHltötting hängt. Stauen Sie ferna in 3h* Rechnung«’

buch tomOahre 18 . . unb wnntanSie gehueuerbing«, wte„cing*

barüber, tag ba Wenf<h auch ohne fließe fchreiben Tonne. Griunern

Sie geh ferner ber Äbenbe, wo ein juuga Stubent 3hnen get« bie

3eitung ©orla«, bie ©eltaeignige erflartc, 3hRcn ©ier tranf

unb 3h« fdgccfjtegen ©^äge mit anhörte, wifeigfta aller ©äefermei*

ga, unb Sie waten einfehen, tag ich einigen Hnfpruch anf 3hte

Danfbarfeit habe, ©ei tiefa Danfbarfeit befchwere ich lagen

Sie ben Stephan tie Gvi heirathat. 3<h fenne ba« Watten — c«

ig wahr, ge hat Spontane gelefen, aba tag fte nicht für« praftifche

Veben babnreh taberben worben ig, beweife 3lineu folgenber ©or»

faQ, bem ich felbg mit angewohnt habe, (öolgt bie Grjählung ba
Schlägerei.) Obwohl Sie mich eing barum belobten, tag ich, c ‘n

gnbirter junger Jperr, Sie niemal« angelegen habe, währeub Sie

3h«n ©efellen fein ©ort glauben burften, erhalten Sic bennoch

beifolgenb franco beu ©eweifl, tag Gti« Siebe ju Stefan eine garfe

fei, nämlich bie ©aggeige, welche Gti bem langen GHrgt mit einem

Schlag auf« $aupt gefegt hat. 3d> bitte auch ba« barin enthaltene

flopfutag be« langen GMrgl gu betrachten unb frage nochmal, ob ba«

nicht eine garfe Siebe fei, bie ©etchnung tabirne. Hlfo feien Sie

ternünftig, VI (ta, unb fagen Sie 3a ga brat, wa« Sie ja hoch nicht
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3nfcern fJtutcn. 3m torau« banffar Jljt rinftiger $au«gctufTe

unt Cberclafgft ic :c."

Ter Brief ging ob, fcie ©eigc in intern ©arge cbcnfaU«. 2Jlir

trat gan$ too^l. (S« war mir, al« wäre iA ton einem brörfenten

3Mp befreit, §cute maAtc tA B»«r »irt1** meine ftegelpartie aber

mit ganj anteren ©effielen.

9Jad> jwei lagen Hopft'« an meine X^ßr.

„herein!"

(Sine breite ©eftalt (Ach fiA herein.

„Aber um «Her .^eiligen teiflen — ©ic fittb io aodi tiefer ge*

worben, §err ÜUT
3

1

“

„Unb ©te finb ttcA immer betfelbc nafeweife SBinbbcutef, wie

tor
3etyn 3ahren. (Sinem ernjien reebtfebaffenen Bürger eine feldje

Xnmmheit in« .*pau« ju febirfen. ÜJieine jrau l?at fcic itifte aufgc-

macht unt midi gefragt, ob tA tenn in meinen alten Tagen noch

äJiuftfant werten wolle unt nedi baju auf bem Onflritmente? 2Bo

irgenb etwa« lo« ift, ta finb ©ie gewiß batet"

Än tem Ton tc« Alten merfte ich, tag alle« in Crtnung fei.

„Mun, tft tic (Sri nicht ein ^ratAtmäbel?" fragte iA-

. freilich ift fie ba«, ganj unfer ©Alag, unt tic Baßgeige bat

ein orbenttiAe« ©ctoiAt . . .

*

„©efyert aud> eine ertentlichc Viebe taju, fic ju heben; alfo

ein gewichtiger ©runb, tic jungen feute heirathen ju loffen."

„ 3ft bereit« abgemacht, ©Alanfepf, flutirter !** lachte tcr alte

Jturj. „Ter ©tepban (teilt (ich einen (Srfo^mann unt Übernimmt

mein ©efchoft."

„Brato \

a
rief ich unt umarmte ten guten Alten.

„Apropos !

" fagte er bann [AelmtfA läAetnb, „bie Baßgeige

bab'n« tcrfpielt — tie bab' ich bereit« jum Onflrumentctimadjer

gcb’n, ber macht einen neuen Boten, unt bann muß fie bei ter

$oA)eit anfgefpiclt werten. 3a !
— *

X(^t fo! ©0 habe ich fie mir glücflich beite tem $alfe ge--

fchafft — tie gcfpenfHfAc Baßgeige unt bie rontantifAe (Sti.

Trei SWonate fpätcr bröhnte wieber ba« bumpfe ©Auurrcn
ber alten Baßgeige au« ten beleuchteten Jcngeru be«^fauen»irtl>e«

1

tureb ta« Torf, fiter iA ßant nicht laufAcnö am Jenger meine«

*
3immer«, (entern ich crötfnetemit ber jungen hübf^en Badenn ten

I
^«hjeitbatt. (Sti bat mir PcrfpTodKU, tert papienten Wittern für

immer beit AbfAict ju geben. „Aber (o lange man eben feinen le*

|

benbigen bat, muß matt mit ten auberen verlieb nehmen ..." fie

I

ocllentete ihren ©a$ mit einem fchalfbaftcn ©eitcnblicf auf ihren

;
|taitlichcn ÜWann.

^tn ^famifietitifdjc.

.

9?omabenlcbeit am Ufer ber ü&eiAfel.

(3u bnn tKtfee aut «. 3T.V)

M&Ag bei mit flingcnbcm Spiel aufgelienbcn ©aAtparabe gab cö für

un« fangen in meiner Batcrftabt Tanjig fein größere« (Haubiutn, al* wenn
eine Schar Tf Aimfsfl, einen gcigenfrabcnbenlteri an ihrer Spipc, juAjcnb

unb {pringenb bur* unfere Straße jeg. ©tährcnb biefer 85rin unfere be-

rühmte Vanb«m3imin Johanna SAopeuhaiier — wie He'« in ihrem

„Jugmblehcn" crwblt— in«$au* bineintricb, triebe«mW mit Wacht hinau«,

um ber »üben iproceffion ein Slüd SJege« ba« (fbrengeleit ju geben.

„TIAintfP*" nannten wirSandiger Jungen am liebgen biefc farmati(chcn
IRomaben, bie Seit unbcnflictien 3«itcn alifoinmcrlicft au« beu <wegenbcn ter

Cbrrwricbid unb be« Bug auf ihren gebrechUdKn Mahnen unt ftlüfeen aUerbant
gute Sachen

:
^ol}, Slfche, (?ifen, Änocben unb per allem ben prächtigen San

bemitec Qnp unfern Bätern jum >>.mbclehetrieb< juführten, unb bic fonß
unter tem ‘.Rainen

:
„^lijicn* ober „gliff aff n “ befannt finb, mähreno

ge bie UnterfArift unfmo Bilbe« noch aOgtmcinwrfiSnblichfr »R18f jer"
nennt. {>a(bwi(bf6 ©olf, meift au« SRiifgiA 'f alen hevflammenb, tarnen ge,

in manchem Sommer wohl 10—20000 Wann itarf, unter Jlnfübnntg ihrer

Mott mann er, bie o(« Stromlootfen bienten, bie göeichfel hinunter, nach

Tatijig, wo ge bann gewfhnlich ein paar Wonatc ptnveilten.

Sin beiben llfern ber CBetAfcl fAlugat fle ihre Momabenftätteu auf --

lag unb Macht lagerten ge bort unter freiem Fimmel neben ben tieggeit,

bergartig auigejAütteten iikijenhaufen, bie ftc betvaAeit unb nmgtAen mußten.
0*ern juchten wir ge ba abeube auf, trenn ihre Sadit » unb ITSAeufrucr jwi:

fArn benfjJeijenhQgeln glühten, 1111 b bie fnoAigtrn, mulatlenartig gebräunten

bagem BurfAen mit ten gelben .»Bwidfthärlen . auch webt hie unb ba einige

ISähcr, umbieftlhen herum lagen. Ta iahen wir fie ihren ^5riip= unbdrhfcit
brri, ber burA ein paar ialglichter feilte befte ft*ürte erhielt, unb einen gc=

faltenctt gering mit geeitem Behagen vermehren unb ba$u SAuap« trinfen,

bann aber folgte bie ihnen unentbehrliche »ufif auf beu mSgliAg hunlhc=

malten («eigen, bie ge auf ber fangen Stüde etteubdt halten. (Sine

fcltjam natuvu'üAgge Wufif, bie trop ihrer fdmUrn ifue boA ber Harmonie
niAt entbehrte, unb bie halb in tpilbett häuten, halb in monoton melauAo
liiAen ©olfoweijeu crllang. Tao niAt mufteiteube ©elf lachte, toQtc unb
tantte umher, jpvüer härten wir, (6 fd©olcnaife, WamrfaunbSjrtifgeipefen;
unä fam e« wie ein cAter ©drrnlan] per, wao un« aber trfi teA> ergjßle.

MSAg ber Wufif liebten unfere braunen irrrunbe niAt« f« fehr, ale

bunten Buh, unb baö braAt: uh« Jungen wieber ihnen nahe unb cr.ieugtc

frühe in un« einen faufmännifAen Irieb, Jn ihren talilreiAen IRiiße'

fhmben ccrfertigten ge itümliA VtüAtige Jtrrifel unb gefAälte SlteibeuftSbe

(au* große holtcrne VSffrl , bie aber nur unfere JibAinnen anjogen) tinb bie

tau(Aten wir un« bann ein gegen blaute ÜRetaUftihpfe, bunte («laagüde,
Banbcr cber Bfanetifebrrn, womit fte ibrt niebrigen Strohhüte fAmüeften.

Sonft war ihre IraAt fo nemabetthaft einia*, wie nur mLlglich. (Sine

weite^oje, unten mit Stridrn tufammcttgefAnürt, ein borflbethiuahfaQtnbe«

unb bur* eiuen («ftrtcl ponfEdbenhag |ufammcngthaltene«^cmbe — beibetf

pom aUergröbften ungcbleiAteu weiften Vinnen; niti bem Äepfc ben Strohhut

! ober bic polnijAe bierrtfige Wüße — barait« beftanb ihre ganje Toilette
,

eie

1 *>al«, Maden unb ©rüg gan? bloß ließ. Jf'hAßenO tarnen no* bie faitb.tlcn«

artigen .^olgAuhe unter ben nadten lüften bitten, ober cintkar eifenbefAta«

i genet Stiefel, bie man aber mehr auf ihren SAultern, al« an ihren Jütten

i
crblidte. 3ur a>eintreifc im-^erbg legten ge meiit einen langen Ueherrod Port

I
grobem blauen i uA an.

IWiAt Piel eleganter laben bic 3Öether au« — bie „W a ru j * f a«*, wie

mau ge gewhbnliA nannte — in ihren langen, blauen, um beni?eib mit einem

Siricf jujammengebunbenen Mcdcnvom grobgenSSoUenjeng; bcA oerftanben

I ge e«, benÄopf ganjaumutbigmit weißen TuAern oberÄSppAen jueolfgttn,

!

trährenb bic Jüßr ftet« unhebedt blieben. ToA burftc eine Scßnur »onf^laet-

perlen ober Me*enpfennigen um ben Aal« niemale fehlen.

Senn ber Sommer fiA ju (Jnbc neigte, maAtcn gA biefe feftfamen

©anberpJgel auf beujßeimweg. Ta« Jahrteug war trcfAlagen, bae £o!$

I bcffrlbeit pcrfauft, bic Momabenwohnftfitte am SeiA^elufet wnlCrt, unt nun
ging r« ßeim, glüdfeligen Jubel« ppU, al« wartete in ihrem ©atcrlanb

! ihrer ein irbifAf« Bavabit«, unb ni*t ba« eltnbcßt .fieimwefen, ba« fiA

,
teuren läßt.

VNfitnwärte! heinnvärte! immer längfi bc« iÖciAfelftrcme«, wcnigüen«
! feiner Mi Atting parallel, geht brr üßanberjug — bnrAÜRpprc unb BJalbtr —
ohne Mag, ale eine noHiftbenßaflr, wie gc un« (f rneftinc Jriebrichf en
au« lebcntiger Jugcnberinnerung auf ihrem Bitte ronührt. K« maAt einen

1

wohlthueitben Kinbrud, auf bemfelben einen ibealen 3“g au« tiefem poeiijA
1 naturwö*ügfit Momabentreibeu feflgehalten ;u jehen, wie man ihn — nnge*

, aAtet tc« ron un« im Borgehrnben ireu wicbergegehencn (Mcfammteiu*
|

trude« tiefer fcltjaincn OrfAeiuung — teincowrge« al« unwahr l-ejeiAnen
1 fann, wofür jAoit ter merfwürbige Trang biefer Maturfhbnc utr iRufif jengL

Bielmehr bürften bie gew^bnliAen. tag immer an« Jtarifute fireifenbeu Tar«
: Heilungen au« tem Eigenleben fo genannt werben.

Tie iteurfte 3«ü hat übrigen« auA biefe« Momabenlehen bereit« 311 bc«

rühren unb umjtigeftaltcn angefangen ; beim angatt ju Jttß, maAen bieguten
1 TfAimlp« ihre ^eimreijc jeßt — freilich au* fteßenb — iit ter Pier ten
. Älagc ter (Tifinbabn. Sollten aber au* bie Momabenlagtr am Ufer be«

;

'JöriAfclftrcmt« eine« tage« perfAwiub.’n, - in ber banfbarert (Erinnerung

|

aller .Hinter ber SBeiAfcl, PornehinliA aller Tanggcr, werten ge ncA lange

I fcrtleben, wie in unfern heutigen Bilbc, .311 bem wir in Äiitje 110* einen

j

Bmoaut von berfclbtn Jtünfllerin bringe« werben. M. K.

Jnbalt: (?ine ((abinet«inirigue. (,v«rifeß«ug.) Momait pon <8. ^iltl.

I

— StubenlenmütterAen. (Jortfeßung.) ®on St.älteUmer. 3lir ^haraft(riHtf

I ber Jrauenfrage. 1. Bon Tr. M. Äcenig, Sine Stuiibe unter bem Brei«ge-

flügel. Btit t» JUitgrationen pon M. ÄretfAmer. Tie gtfpenfiif*« Baß«
geige. (SAluß.) Ben TI. p. Schlägel. — ?tm .vamilicmijAc : Momabenleben
am Ufer ber 20ciAicl. 3U Bilbe: BolniiAc Jl5ßer auf bet Mag. Bon

I (meglitc JrtebriAfen.

Briefe nnb ©enbungen finb \n riißtrn (tu bie tflcbaction be« Totjeim in Veip^ig, $of)ftrnße 91 r. 16.

Unter BerantwortliAfnt Pen 3. ÄtaÜng in Aitltfelb, iKrau^egcben pon Dr. Robert Aoenig in Crtpjtg.

©erlag ber Oahtim>Srprbilion pon Delhagrn & Rlaflng in Airlefrlb unb Rerlin. Trud pen dif*er Sk tUitiig in Crtpttg.
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öi(4ieint »54tntli$ unb i(! butii aflt ButfibanMun^tn unb IScflamtet titrttljäbrltd) füt IS Sjt. ju btjiebtn.

Sann im ÜBc^t bc# 4)u*banbtli autfc in 2Xonat8bfft(n btjojcn »erben.

VI. SfllirgnilJ, Jäosgigtbtn am J9. JJIärg J870. Bet Ja^egang läuft »um Öiiober J869 bu bäjjin J8T0. 1870 J\lf. 25.

cSinc ßa&inetsintriflue.
{Iflorifdjtr JReman Don (9eorg $iltl.

(3o«|r|ung.)

©äbrent in tem (Srfcrsimmcr te« Oobfcheit $>aufe« tiefe an-

mutbige ©eene im ftalbbunfcl te« Abent« ftattfanb, näherten ftd>,

ton her ftifdwrftrafte feinment, \toe\ Ikrfenen tem £>aufc. Tic
I eine, ein Wattn, hatte fidiibte grüne 3agtmü^e mit breitem ©dornte

I

tief über ba« OM'idit gi^egen, bic zweite, eine Tarne, trug eine Ha-

pujc mit tiditem Sdileter. Ter Warnt filierte einen biden IRebrftocf

i

mit (Slfenbeinfncpf, unb ging fclir fejlett Schritte« neben feiner

^Begleiterin.

Tie ©tragen waren bereit« leer ton ^efuebern, nur bie unb

ba ging ltodi ein .$antwcrfcr, ober fuhr ein Härrncr über ba« bolp*

rtge ^flafter. Berlin fanntc tamal« noch nicht jene wegente Wenge,
welche heutzutage l*i« tief in bic 9?acbt hinein *ie Straften füllt.

Zuweilen famen wohl einige Trupp« joblcnbcr 3ed,'brfiber, bie ein*

jeln, nad>cinanba in ben nädtften SMerfeller fdjlöpften, wa« ben

Wann in ber grünen Oagbrnüpe fcljr ärgerlich 3U machen jebien, unb
al« au ber (5de tc« Warftc« ein Scbuftcriuuge gegen ihn an-

rannte, batte bic Tante grefte Wfibc,
3a terbinbem, tag er feinen

©tod gebrauchte.

„3nfante« Vumpengcftubel— ©aufbrücer!" murmelte er.

„Sic muffen fich’« i^ruie fd>on gefallen lafien, Waieftäi,* raunte

ihm bie Tante ju.

$eite ©ant einten famen bi« $ur 9iof*ftraf?e, gingen tiefelbe

hinunter utib blieben tor tern .'Taufe te« SHetar« neben.

„©arten Sie je&t einen Augcnblid, idj gebe corau«,* fagte bic

Tarne unb Pcrfdiwant in tetn $au«flur.

Ter Honig — ber Vefer wirb il>n gleich erfannt haben— blieb

allein tor tem £aafe flehen. (2 r machte eine halbe ©enbung, um
nicht ton ben fparlidj SJorübergehentcn erfannt ju werten, ba über

ber .$au«tbür eine Vaterne angebracht unb tCT Honig bureb feine

häufigen ‘JSremenatcn ton ben Bürgern ber Stabt wohl gefannt war.

(Sr gab feinen (^ebanfen ^lutictt^ unb fuhr nur einmal zornig auf,

al« zwei alte ©eiber, bidtt bei iljm toriibcrgebenb, fagten :
„Ter

feilte fich auch lieber nad> .'Taufe padcit, at« hier auf bie Hocbinnen
1 lauern.*

VI. 3a$raaiig, V>.

gerate jefct fant J^rau ton S.Ma«piel jurürf.

„©ir rnüffen noch einige Winutcn terjieben,'' fagte fie, „ 3ob

fteht erfl, ob ade« ring«unt fidjer ifl. ©emt wir Vidbt am £>cffenfter

fehen, bann türfen wir fontmen.
*

Ter Hönig fdtritt in ben flehten £>of. Vautlofc Stille berrfdite

hier, unb nur ber ©ittb $eg burch ben citgcu 9faum.

„©iffen Sie, 18la«piel,* fagte leife ber Honig, „woran ich

taditc, al« icb bort unten tor bent £>aufc allein i'tant?“

„9fun, Wajeflät?*

„An eine (Mefdjichte, bie cinfl unter meine« Jpcrrn^atcr« felig

Regierung paffirt tfl. Ta war audj ein alter toller Herl in 'ikr

lin, ein ftüfter, ber beit Leuten weiffagte. 3n tiefem fHacferncfl,

bem Berlin, hat e« immer folcbe Herl« gegeben — na, ber alte Hli«

fler bat meinem $>errn iöatcr einmal ©unberbinge erjäblt, bie aber

gant fonterbar ju bbren waren. Nachher erfuhr man wobl, taf? ge^

wtffe ^üfentatenten gemadu worben waren ton ben ©artenberg«,

bic beit Alten geftempelt batten — e« ift eine tcrwicfelte Öefchichte.

Wein §crr Ü^ater war gut genug — icb würbe mir nicht auf ber

9fafe rumfpiclen laffen , wenn fie mir wa« weift machen wollten —
bann — b lt ’

Ter Honig fuhr mit feinem ^fobrfteef burd» bic Vuft, bap ber

j^rau ton 'iMaÄpicl attgft unb bange würbe.

„Sie haben e« felbfl gewiinfeht, Wajeftät,* fagte fie.

„Natürlich — bin aud> ^ufrieben — werte aber nicht nach-

giebig fein, wenn mir wa« Schlimme« per Ouere femmt.*

3n tiefem Augcnblicfe warb ein Vicht an ba« iVcnfler gefleUt,

teffen ©d'cin ben £wf erhellte.

„öehen wir," fagte tie®la«piel, ben Honig jnr fleinen Treppe

fühtent.

Tappent flieg tiefer hinauf — bie Thür oben warb geöffnet,

unb 3ob mit einer Merje lenchtete tem Hönige. At« tiefer in« *^im

mer trat, neigte ftch ber ‘Jfotar tief, »^rietrich ©ilhelnt warf einen

prfifenten TMid umher, fab bie Ouftrumciite, bie ^üdter an unb

fagte leife: „i^irlefanj!* 3ob fcbloft bie Thür, ftrau ton Ü*la«piel
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bat ben Rönig, in bcn fetteren 9iaunt tcß Zimmer« ju ttctcn unb

(einen Dbetrod abjulegen. 3eb folgte niAt opne Settern. Gr
patte (eine Lampe auf baß fftult gefept mit fam nun, um bie©ef«ple

beß Ronigß jn empfangen. Ter Röntg fap ipn mit feinem burA^

bring eilten Äugen fcft an, bann fagte er

:

„Älfo Gr ift ber neue ^roppete?"

„ Die Leute nennen miA fo, ©ire."

„©o — erflcuß mug iA 3pm fagen, tag Gr mir niefit naA
bent 9iet(fie Wotteß außfiept — [entern fo, alß wenn Gr rerfit erbent*

liA ein« hinter tote ©inte giegen fön tue, bann aber »erbitte ich mir

bie ÄnTete ton wegen: ©ire. 3A liebe baß niAt. ©leibe Gr bei

b a 9 T c u t f A e.
*

„Wajcftät werben mir niAt jürnen. 3A glaubte
*

„Wein, nein, ich jürnc 3pm gar niAt. 3A bin mauAmat mit

feinen ÄUotriaß niefit einmftantcn gewefen — befentcrß wenn Gr
Strafepl mit ben ©retigern anfangt, aber fonfl — nihil."

Ter Röntg braute gern lateinifdje ©Örter an , ebwepl fie oft

genug n^pt paffenb augewenbet würben.

„3A baAte fdpon," fagte 3ob, „bafi iA miA ber Wnate niAt

ju erfreuen hätte, weil ich Ätbefat bin."

,$umnif« Seug ! ©in geredet gegett alle — faun auA irren,

na ja — aber wenn iA autfi bie Wed)t#menfdien nicht leiben mag,

fo mögen fte toA notpwentig fein. Unfer Herrgott läßt ja aud>

©reunueffcln warfen. Tag id) 3pm aber niefit abwenbtg bin, baß

weiß Gr, benn ich pabeOpn fefiou einmal gegen benganjen Werüptß*

pof in ©Attp genommen. Jpier ift aber gar nicht ton Äbcefaten

bie Webe. Gr feil mir mal waß ptoppejeitn, id) will’« bcrfuActi,

aber opne Teufeleien, uerftanben? unb tag Gr mir niAt etwa ein

©itb bora^eilanb bei ber WefAiAte ©erbringt, wie eß wepl pin unb

wieber gefAicpt. ©eltfie ©laßppemie leibe id) nidit !*

„Ticfeß afleß ift nicht oennötpen. Wajeftat werben fepen, tag

eß nutGrgebnig cincß wijfcnftfinftlicfien unb jumTpcil anatemifdjen

©tubiumß ift, nach bem id) ©erfahre."

„©orauß will Gr mir beun toaprfagen? Äuß tan WcftAt ober

auß ber £>anb ?*

„3Ä würbe Gurc Wajeftät bitten, miA Tete $aub betrauten

laffen ju wollen."

„Wut. Wun angefangen. Wafdj."

3obfAlng ben ©orpang außeinanber, welker bie jweite Äbtpci»

Inng feineß 3iwmerß con bet etflen fcfiicb unb lieg ben Röuig piit»

eintreten. Stau ton ©laßpiel blieb in gefpamiter Grwartung ©er

ber Warbine ftpeu. ©ie wedjfelte mit bem Ättofaten einen be-

beutungßooflen ©lid.

„3A will, bag Gr ganj letfe fpreAe," fagte ber Röuig, „bemt

nietnanb, auA nicht bie ©laßpiel foll pören, waß ich frage unb waß
Gr jagt."

Tie Salten beß ©otpaitgß fAloften fuh- Sran non ©laßpiel

l)örtc nun ein Slflftern, ein ©rnmmen beß Ronigß , bann fiampftc

berjelbe einige Wale mit beu Sögen unb rüdtc feinen ©tnljl. Tie

ganje ©rocebut wäfirtc jiemli* eine Ijalbc ©tunbe, bann würbe ber

©orljang außeiuantergefifilagen, ber ftönig trat perauß. Gr war

ftytlid) erregt, fein ©eftefit gerBtfieter alß fonfl. Gr fpradi fein®ort,

(entern jog feine ljirfd)lebernen S>anbfdie, weld)c er auf einen ©tuljl

geworfen patte, fdiweigcnb wieber an, ergriff feinen ©ted, fepte bie

' iOMpc auf unb fagte

:

^

'^“J< „Wut wollen wir gepen. 0<h banfe 3pm,üKoßjep Oeb— aber

i ich bitte mir auß, bafc Gr reinen ®Junb pält — fonfl
*

Gr tropte palb ftfierjpaft mit bem ©tode.

„'IRa jcjüiit fönnen anf mich japlen," fagte ber Äbnofat, fiep ecr-

nfigenb. Gr öffnete bie Heine Tpür.

„©leibe Gr oben,“ befapl ber Jtömg. „Sffiir ftnben bcn ©cg."

Gr ftieg mit bet ©laßpiel pinab. Unten im §ofe blieb er ftepn.

„3(p wet§ waprpaflig nitfit, waß i<p bauen benfen foll," faßte

er, gcjwungcn taepenb. „©enn ba niefit irgent eine ©pibbüberci

hinter ftedt, fo fann ber Äcrl mepr wie ©rot effen. 3<fi pabe einen

©inl crpalten, ber mir nicht umfonjl gegeben worben ift."

„Unb eß betrifft cinc©acpc non ©itptigfeit, Wiajeftat?* fragte

bie ©laßpiel.

„Taß will ich weinen. Gß ift eine ©eftätigung, wenn id> fo

fagen foll. Tenn ber ©apperraenter ba oben pat mir waß gefaßt,

waß pente morgen in eincT Tepcfcpe ftanb, bie ich auß Bonbon er«

palten pabc. ©onnct utaept nnß auf gewifte Tinge aufmerffam, bie

fich toorbereiten foücn — unb ber 3ob pat mir faft baffelfie no<p

ausführlicher gejagt. 3d) fann mir immer tted) nicht benfen, bag

aQeß fo femmen feilte — aber — aber. Gß ift bod) ganj furiofe."

Gr ging anf ben $außjlur ju.

„Giten ©ie nun, liebfter ftarl,* bat broben tm Grfer

bie fepöne Gltfa, „cß ift nicht recht ton mir, bag id) mcineß ©aterß

Zutrauen täuftfic. Gß fönntc bie ÜRuttcr fommen — bie Tunfeh
peit — bie fpäte ©tunbe *

„©ie haben retpt,
-

fagte Tumoulin. „Gß war eine glüdlttfie

©tunbe, id) taufe Opnen. Reffen — glauben wir. Veben ©ie »opl

für peute."

Gr warf feinen ©Hantel um bie ©Anita nnb natfibem er einen

Äug auf Glifaß .f>anb gebrüdt, wenbete er fiep jum @cpen. Glifa
|

patte baß Vicht ergriffen — flc öffnete tie Ipflr unb Midie in beu

($ang.

„Gß ift afleß ftiff," fagte fte leifc, „brühen beim ©ater ift noefi

Vtcht. Öepcn ©ie. 3cp werte leucpten.*

Ter Vientenant wiufte einen Scfieitegrug uut ftieg tie Treppe

pinab. Glifa blieb oben unt piclt taß?tdjt mit außgeftrcdtemÄrme

über baß ©elänber, fo bag ber Lieutenant ben ©cg opne©fflpc fin*

ben formte , tann eilte fte ftpitcll in ipr 3wmer. Tumoulin war
in bem tunfleii ^»außflnr augefouunen, er bemerftc jwei ^erfonen,

einen Wann unb eine Srau, weldje i'oiu $>ofe per in beu Sl“t tra-

ten. Ta ter Cfftcta bie ©efepaftigung 3obß wcpl fanutc unb um
tie pänfigeit ©efuepe, welche ter y/otar empfing, wugte, befremtete

ipn bie Änteefeubeit ter betten Weftaltcn nicht , uub ba fte ebenfalls

fepweigenb ben Slur entlang gingen
,

fdjritt Tumoulin, opne ÜWotij

bon tbueu ju nehmen, neben per, biß ade brei unter ber S^außtpür

angelangt waren. S>icr warf tie mit einer ©lentc rerfepene La*

tctitc aber einen fo bellen ©Acin auf bic^erfouen, tag jweitcrfelbcn

fiep notpwentig etfennen mugten. Tieftolge bicfcßGrfennenß blieb

junäepft ein Äußruf, ber ton ©Ared uub ©taunen jufammengefe^t

war. — Tumoulin patte bcn Röuig — tiefer feinen Lieutenant cr-

fannt. Ter Röniß war gerate im ©egriff gewefen, feine Wü^e tief

in bie Äugen jn trflden , war jetoA jn jeitig in ben LiAtfrciß ber

Laterne getreten. Tumoulin atptete niAt mepr auf ben leifen ©Arei

ber tiefberfcfilcicrtcn Tarne, er war wie gelähmt unb ftanb, böllig

unfäpig ftdp ju tragen, in ftarrer, mtlitarifAer Haltung. Ter Rö-

uig, anfangß betreffen, gewann fogleicft feine Raffung wieber unb

befunbete bieß taburdi , tag er mit jornfunfelntcn Äugen ben er»

ftarrteit Cfftcier anMitfte.

„©o fomuit Gr per?" fragte er palblaut.

Tumoulin pielt eß für baß ©efte, bie reine ©aprpeit ju

fagen.

„ ©on einem ©tcObicpein mit ber Toditer beß Äbtofatcn 3ob."

„©o. Rotum Gr mal anf bie ©trage pinauß f " fommanbirte

ber Röuig, baß S^auß tcrlaffenb, „tauiit pier nicht noch ein unterer

©piou unß überrafAt-"

„Wajeftat !" rief beT Lieutenant auger fiA.

„©tiflgeftanben l

m
befapl ber Rönig. „Gr fomtut alfo bon —

baper V"

„3u ©cfepl
!"

„Gr pat feine Äpnung baten gepabl, bag iA biefeß $auß be-

fuAen wollte ?"

„Äuf Gpre — nein !"

„3A uwg eß 3pm bann glauben, ©ie fommt Gr aber pier»

per? $e? — ift baß ein ÜRefpedireu teß ©cfeplß ©cincß Rönigß?

Jpafre iA 3pm niAt fdion in ©ranbenburg cerboicit, baß $auß beß

3ob ju befttAen?
-

„3A entftimc miA niAt, ein ©erbot tonGner Süfajcftät erpal*

ten ju pabcii," fagte Tumoulin.

„ 3A pubo 3pm gefagt, iA wflnfAe eß niAt — baß ntug 3pm
genug fein. Gr foll niAt mit ber ÄtoofatcnteAier fdwrmircn.''

Tumonliu bebte tor Gnttfiftung, aber bie©ubertinatieu pielt
|

ipn gcfeffelt.

„ Wajcftät — feien ©te gnatig!
"

bat jept Srau ton ©laßpiel.
j

„ Laffen ©ie miA," rief ber Rönig. „Gß ift ju fo fpäter ©tunte
,

— auf ter Waffe niAt in Dehnung, ein ©erpöt abjupaltcn, unb iA

mugSein ©ort annepmen, tag Gr jufaUtg mit mir pier jufammen*

traf. 3A verbiete 3pm piermit ein ©ort ju fpreAcu, tag Gr miA
gefrpen pat. ©erftanben ? Tantit er aber niAt ncdi einmal in

{
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Berfuchutig geräht, bic Abtefatcntochter ju befudien, befehle ich O^m
• ferner : borgen früh ^unft jeljn llljr utelbet Gr ßch auf bem ®«ne»

i
ralfcmmanto am Köttigdtber ald abfemmantirt nach ^otdtam jur

Tirnftlrißung bet ©erdberf. 3dj merbc feine JOrbte an frrcabe

fenteu. ÜRarfd) ! unb tenfe CSt baran , ^arclebefcbt heißt : äJfunb

gehalten !
*

Ter König wenbete fiefa fe fdjneU jum Öchen, baß frati ton

;
Bladpict nicht mehr im ©taube mar, bem bcßiirjten Vicuteuant eilt

|

Sert bcdXroßed jujußüßent. Tutnoulin bcrntcditc nur noch einen

, Blicf nach bem Gtfer hinaufjufenben , bann eilte et bafltß weiter.

|

Gr fah noch int Titnfct ben König nnb feine Begleiterin bie ©traße

I
entlang Kanteln. (So fehr auch ber Cfßcier ton beut plöijlichcn

I Bcfri! betroffen war, ber ihn non Gltfa entfernte, tonnte er hoch

J

nicht tic 9feugierbe bannen, welche bed König« Anwefenhett in 3obd

$auje bei ihm erregt batte, aber getreu feiner ©oltatenpflidjt, gab

er fidt bad Sott: nie über biefcd .ßufanimentreffen mit bem Könige,

I ju fptcdicn.

U3nflrrl|«uffit.

Am folgenbat Tage war im ©dileffe großer Gabinetdrath-

Tie breiten Treppen waren ton Timern belebt, welche gefchüfiig auf

unb nieber gingen, bie ÜKantcl ihrer fetten in ben Armen hielten

unb fehufüditig bie bctycu ^fetten aublidten, hinter teilen bie fehr

lauge ©i^ung ßattfanb. Grß gegen Mittag warb ed lebenbig hin-

ter tcnXbßrcn. 9fadj unb nadj famen bie Herren herauf. Ötumb»
fow, Sartcndleben, ber Tcffauer, 3lß*cn, Tobna, Bringen, Slamfe

Hrcug nnb Kraut — unb noch tcrfchiebcnc ftätge, ©ecretärc unb

^ofbetiente etfdjienen.

Gd mußte in ber ©effton jietntich lebhaft unb ernfl hergegan*

gen fein, benn bie Tljeilucbiuer trugen noch bie 9iöthe auf ten San
gen, weldic eine heftige Tcbatte unb angeßrengtcd Sprechen erzeug*

teu. SWatt fab ftc heftig gcftifulircn , bann bie ©tiegeit hinab unb

entweber turd» ben ?ußgarten ober über ben Templag fchrcitcn,

ober fnh an ihre, im erften ©dßoßhefe haltcnbcn Äutfchen begeben.

Am [dmcflßeu raffelte bie Kutfche baton, welche $>etrn ton

(Mrnmbfow entführte. XetSRinißet batte ficfi bcrgeflalt in bie Kiffen

j

feined Sagend gebrfldt, baß er erß im frur feine« auf bem Selber

gelegenen $aufed wicbcr jum Borfcbcin fam. ©dien beim AuS-

fieigen warb ihm uiitgetheilt, baß Jpcrr ton 9Rantenßcl ihn in fei-

nem 3immer erwarte. Aid ber SRinißer eintrat, fam 9Rantcußcl

ihm fehr frenublidi entgegen.

„Bonjour, mon clierniiniBtrc,“ rief er,, ©ie haben lange war
ten laßen. 3<h ft’ar nntcrfceffen befchäftigt, 3hre fronen Papageien

:
ju füttern.*

„©ic haben jebenfafld eine angenehmere Unterhaltung gehabt

ald wir, $crr Baron,* fagte ber SRtnißet, terbticßlich fein Borte»

fenifle auf ben Xtfdi werfenb.

„Eh dop« ! fchlechte ^ttttttg alfo? Sa« hat ber ©olbatcitfö>

nig gethan? ©ie haben heute bie Vaufgtäbcn crößnct?*

„Slllcrbiitgd, fanu O^nen aber fageu, baß wir total nnb auch

, wohl für immer abgefchlagcn finb.
*

2Rantcußel wuTbe miß. Gr rfidte einen ©eßel junt

Xifche nnb fagte: „©ic übertreten uid?t?*

,9iidit im geringßcn. G« iß, wie ©ie wißen werben, bie

faiferltebe 9iotc angelangt, welche, um (urj ju fein, bie frage an

i Preußen ritbtet : ob ed einem 5Keid>Gßanb jußehe, ftember 'lÄaditc

Truppen in tad SWeicb ju laßen? — Tod gebt natürlich auf IWuß-

lanb unb feine in sU?cdlenburg bcßnblichen ©clbatcn. Tet MBnig

lachte fcedbaft unb fagte : ,3ch werbe nt i«hni<btanbcr9iafe
herum führen laffen.* ©o weit war cd gatt

3
gut, unb ed

ließ ßch eine 'itrl Betmittlung anbahneu, — ald her unfeligeTohna

gerate jefct auf bie jweitc 9Zotc fam , welche teu Sillen bed Jlaifcrd

auöfpricht : feine ruififefoen Truppen in Teutfchlanb bulten — ticl

eher bie fcbwetifd'e 9jiari)t wieber im Reiche ctabliren ju wollen.

— Ta hatten ©ic ben König fcljcn unb h^rc» feilen. Gd fehlte

nicht ttel — unb er hätte ben Tifd» mitten entjwet gefdilagen.*

„Sic?* rief er. „9Kau totfl mir borßhrcibcn? wiÜcine2Ra(ht
1

im eiche ctabliren, bie fdion mein Borfahr bei frhrbeQiu hinan «ge-

fegt bat ? 9ia, bic foQcn mir fontmetu 3ch babe folche Öeftbiditcti tief,"

— ein Vieblitißdaudbrucf »ott ihm — „ich toCT^e tem Tonnet

|

bajwtfdien fahren," uufc tcrglcidjen mehr. 3hoc» »nb bem $errn

i
ten Boßen — baunach Jtaiferlicher 3Jfajcßiit ju bienen — wenbete

ich aDed an, um bic ßfacbßtebigfeit be« itouigä $u erlangen — ter-

gebUch. Och wie« bar auf hin, baß ber ftaifer bem Könige terfpro-

djen habe, ihm ©tettiu unb ben ganjen “^eeuebißrict , teu er inne

hat, überlaßen ju wollen— umfonß. Ter König war wie ein Vöwc.

„Och will mal fehen,* rief er, „wer mit mir fo ohne Umßaute an»

binbet. Ocb fenu« meine 3 äugend, ich werbe feuern laßeu, noch bin

ich $crr unb werbe mir hierin eben fo wenig gefallen laßen , ald in

ten tffcltgiendgeichtihtcn.* <&cmtg — cd war nicht« ju machen —
eine 92otc geht nach Sic», welche iebe Ginmifdmng bed Kaiferd in

unfere Slngelegcuhcit terbittet. Sit fehen etnften Senfcungen ent«

gegen.*

SKanteußel judte bie Hcbfcln. „Ter König hat feine 'Äbnung,

wie weit im (Geheimen bie ©adjen gebiehen ßnb, fonß möchte er

wohl anbere ©eiten aufjiehcn," fagte er.

„Ober auch niebt," eutgegnete ©rumbfow. „Senu man ihm

(Gewalt entgegenfeht — bann wirb er nur noch ßörriger.*

„.Plätte er eine Ahnung ton bem ÄbfcMuße bed Bünbniffed

,

gegen i^u — ticUcidit wäre er gefügiger."

„$ert ton SRautenffcf,* fagte ÖJrumhfow, „ich toiD Ohntn

nicht terhchlcu, baß ich glaube, bem Könige ift irgenb etne geheime

Scifung jugefouimen. Können ©ie, $err ton frcniming, Baron ton

Boßen unb bie übrigen ganj auf Oh^c Beamten bauen?*

„ ?lh — ta fragen ©ie mich ticl. Ser fann folchen Vcutcn

iud ^terj fehen? ©ic meinen alfo
*

„Taß ber König eine Sarnung befomnten h*»beu muß."

SlRantcuffel ßu^te.

„Gr hat»" fuhr Örumbfow fort, „tor gan^ furjer ^ett au«

Bonbon Tepcfdieu erhalten, bie nur an ihn gerichtet waren. ©oUte

ber terfchuji&ie Bonitct eine ©pur haben? er fchricb bereit« früher

tcrbächtig."

„ 3<h glaube ed nicht," fagte SWantcuffel. „ aber aud allem biefern

geht hftwor, baß Gilc nöthig iß. Senn bet König hinter bad große

politifche Gomplott gefommen iß, banu bÜrftc bic ©ad>c in 9fid>»d

jerfallcu, Gtne 9icididcfccntion wäre nicht mehr möglich unb wir

terlören ticl. Sie weit ßnb ©te mit 3h*et 'i'ritatfache? fennett

I

©ie bad Teftament ?
*

Qhnmbfew fchfittelte ärgerlich bad £)aupt.

„9ie<h immer beim ?Uten. 9ficmanb fpricht baton unb fclbß

aOe meine ^ente, betten ich bie frnger tcrgolbc, wißen nicht mehr

ju faßen, ald ich fclbß. Tad Seltfantßc ton allem iß : ttientanb

weiß ju fagen, wohin bad tom Könige in Branbcuburg eigenhäutig

unterfchricbcne Gpcmplar gefommen iß. Tie Königin hat cd — wie

Gterdmanu beßimmt weiß — in bie $>3nbe jener Bladpiel gegeben,

(gerate in btefem ?lugcnblicfe wäre cd ein ©cha^ für und. Ser
weiß wie bie ©achcn gehen!"

Gr bltdte ÜRanteußel mit ßechcnten augett ton bet ©eite an,

nnb ber fäthßßh« Öcfantte warf bem ÜRinißct gerabc eben folche

Blide ju.

„Gd wirb wohl etwa« ©treit geben," fagte er, „ich febc ed

femuten. Thuc jeber feine ©<hulbigfeit," fe^te er bcbeutungdtcO

hiitju. „9fodj ßebt ber faiferltebe Thron.*

Glrumbfow erheb ßch unwillig.

„©ie haben aflerbingd recht, ^>err Freiherr," fagte er, „aber

ned? ßcht aadi tcr preußifdje unb neben ihm, um ihn her: btearmec.

Senn wir Unheil terhüteu wollen, fo gefcbicht bied jugleich in

preußifchcm unb faiferlichem Ontcreffc, obwohl und, nament-

lich mit, tou ©eiten Kaiferlicher 9Rajeßät feine ©arantieen geboten

ßnb, wenn bie ©a^c nicht uach Sunfch bed Sienet Gabineted tet»

laufen feilte."

„©ie fönneu nicht beßer fahren, ald je&t," rief SDfanteußel,

„bleiben ©ie bem faiferlichen Ontercße jugewenbet unb ©ic werben

gewinnet!.
*

GHumbfow fchwieg. Gr pfiß leifc burd| bie 3ähne.

„ÜRotgen fehett wir und," fagte er, feinen $ut ergreifenb.

• „Sir ntftßen fdjen bet fenterbarrn Ginlabung folgen — gerate

r je|}t — aber ich bebe immer, wenn eine föuiglicbc Ginlabung jur

!

Oagb tiad» Sußcrhaufen anfommt — ed iß ein unheimlicher Ort."

„©ie bütfen cd je^t nicht ablehnen — Bcßen eben fo wenig.

Ter König fönntc Berbadjt fdjöpfeit, unb wollen ©ie etwas gewinnen,

fo iß cd briitgenbuolbweubig, baß jeber Argwohn termieben werbe."

„ On ‘Sufterhaufeu alfo," fagte SRanteußel, ßch empfchlent.

I „^cute nodi fettige id> anfrcmmingeiueTepefcheab," faßte et, mit
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fl* retenb. „ 0* felpe ri*tig. tiefer ©rnmbfow ift jmetfetyaft. G«
ifl3dt, taßGIemcnt anforamc. Sollte tie©la«picl fdjon geplaubert

haben ? (5b wäre gut. ©ei biefetn Doppelfpiel fann i* nur gewinnen.

Gntwebet bec ftöuig gibt, wenn er bie Ka*ri*t von ber ©la«pie(

erfährt — na*, ober fle reijt ihn ju größerem 3®*ne- ©ibt er

na*, bann bat meine ÜRittheilmig ihn baju getrieben — atlcd wirb

in glatter Seife georbnet. ©anbclt er gegen benftaifer — eh bien

I
— bann läßt man marf*iren, unb wenn er bann ben ©rnmbforo

ri*tig etfennt, wirb e« ui*t f*wer werben, biefen ju ftfirjen. —
Senn berftönig nur ni*t aQju f*ueU hantelt — er wirb e« ni*t!

Die ganje ©rBße her ©efaljr feuut er ni*t
;

wer feilte fte tyrn

verraten? unb um eine® ©crü*te« willen gemißt er ben Trieben

Deutftblanb« nicht — ne* hat ber ftaifer feine ©lorie. Ser weiß,

wie lauge er fle hebalten wirb !

*

©erabe fegt bog um bie Gde ber Straße citt Gemmanb©
Dragoner.

„Stattli*e Beutel' fagte SWanteuffel. „Senn bie einmal

breinhauen. 2lh — ber Lieutenant Dumoulin ton bet ©arnifon."

Gr grüßte artig ben ihm hefannten Officier.

„Sohin benu in fo friegerif*em öclcit?* rief er.

„3ur Dienftlciftung »a* ^otfbam fommantirt," antwortete

ber Lieutenant ftnfler blident — intern er fein fßfctb in Drab feßte.

Die 3)ragcner folgten ihm, unb halb waren bie Weiter jenfeit«

bet) Leipziger Dborcfl.

* .
•

Da« fönigli*c Oagbhon« ober 3agtf*loß ju Sufterhaufcn
ift au ft* ein einjige« große«, faft thunnähn(i*e« ©ehäubc. King«
um liegen bie herrli*en Werften , fleinc Safferarme bur*jichen bie

©rgenb, Deupftj, Äcffeubtati, SeI*om, Drcbatf* unb eitle autere,

au« beu ältefien jetten ber lWarf ftamraenbe Orte fiub in bie große

Gbcnc bttteingeftrent , wcl*e bi« ju ten Ufern tefl S*wielugfee«

läuft. Suftcrhanfen war feit beut 3ahre 1695 im ©eftfc grieeri*

Silbelm« be« Grften , be« bamaltgen ftrcitprinjen een Preußen ge«

fommeu. ©ier war e«, wo er einft, ganj iu ber Stille, feinen erften

Neigungen juniS oltatciiftantc na*hingunb an« bent Ueiucu Gorp«

feiner Spielgenoffen ft* Bataillone hÜbetc. ©icr nnler betu Laub«

tadie ber fdiweigenten ©u*en unb Gi*en brütete er über $läne

jur ©erniebtung tc« ©rafen unb ber ©täfin eon Sartenbcrg, weldic

mit tem ®*wciße ber Bürger be« Laube« Unfug trieben, teffen

©ctr er einft werten feilte.

Sufterhaufeit war unb ift eine für Preußen« ©ef*idjte wi*tige

Stelle, unb ber ftenig gab ibm, a(« er bie Regierung angetreten,
j

beu Kamen ftenig«« Sufterhaufcn. Gt baute, weil ba« Heine ^

S*löß*ra tic SWcnge feine« Oagbgefolgc« uiefat anfjunehmen vet»

mochte, Raufer 3U beiten Seiten einer Linbenall et, wcl*c heutjutage

eine ber prädjrigften genannt werben barf. ftrietri* Silbelm war

hier ganj iu feinem cigentlidieuDreiben unbSirfcu a(« Privatmann

jn erf*aucn. Senn bie dReutc über bie ©la*fclber (türmte unb

ba« Jpoüah ber 3äger, ba« ftlappern ber Xreihr crf*aQte, bann

jan*jte ber ftenig vor Luft unb jeter, ber ft* an ten greuteu ber

vtagb ergäben wollte, fant hi« in ber Xhat feine Kexfmung.

Der ftenig führte über feine Waibmännif*en Grfolge genau

©u* unb Dabeüe. Gr Inb häufig bie Herren vom Liefe uut von

ber Diplomatie jn |i* hinan«, unb bie Aufnahme war na* Umftänben

eine glänjcttbe. Bei fol*cn ttnläffen flimmerte ber ftönig ft* um
ade«, wa« jur Sagt uut ju bet fpäter folgenteu Dafel gehörte, unb

fo fmben wir ihn beun autDage na* einer fehr bewegten Gabinet««

fifjung borbem Hcinen3agtf*lefte mit biden Stiefeln, einem grünen

Kode unb bcr3agtmü&e befleitet, ben ©irfthfäuger an einem gelbem

Kiemen um ten Leib gcfthnaßt, inmitten feiner ©ü*fcnfpanner, feinet

pifötc unb eine« Kübel« f*oner ©nnbe. Sein ©efühtjeigte ben ?lu«‘

brud h^h« $rteut< unb ber Grwartung, wel*c jeben trennt be«

Saibwerfe« erregt unb belebt, ©on SRinnfe 3U 3Rtnute mehrte

fi* ba« Oagbcolf, bie ©clabenen erf*ienen in ben ßoftümeu ber 3ägcr,

von allen Seiten h« eilten bie DretbcT in ben plumpen Dra*ten

ber Vanbleutc au« ber Sprecgegenb, unb bie $antpferbe fdiarrten,

tic Küben bellten, einjelnc Lwrnrufe ertönten — eöwar ein belebte«

©ilb, teffen ÜRittclpunft ber Äönig blie6, benn jeber, ber an tem

heutigen Grefte theilnabm, ging ju beut SHrtbc, ibm einen guten Dag
bietent, ber jebe« Sia.1 fehr leutfelig erwibert warb.

Der itöuig hatte, fo f*ien c« beutli*, alle Sorgen tc« Ke«

gietung«gef*aftc« abgeftreifl. Gr wollte frei fein — wollte wie

ein glfidli*er „Gingefeffeuer* auf feinem ©rnnb unb ©oben fi*

umhertummeln. Die3ahl ber ©clabenen war mit Küdft*t auf tic*

Käumli*feiteu bc« S*loßc« nicht aHja groß, inbeffen fonnten bo* i

viele in ben neuangebanten Liäufcrn untergebra*t werten unb be«<
j

halb fehlte feiten eiu gclabner ©aft; ber Süönig, ber fonft wenig auf 1

Gtiquette gab, nahm e«bo* fehr übel anf, wenn feinen Onvitationen

$ur Sufierhaufener Oagb ni*t na*gefomuien würbe.

So hatten fi* benn au* am heutigen Dage ber ©aron von
[

©oßen , dRanteuffcl
, L>err von Kcbcnac , bei f*wcbif*e ©efanbte

©taf ©offe, ber hoÜänbif*e ©efanbte nab in ihrem ©efolge man*e
|

bet Heineren Diplomaten eingekeilt. G« war föuigli*e änorbnung, 1

baß vor tem ©rginne ber 3agb ein ftrfthfiüd h«umgerei*t würbe,

ffalter 8uff*ttitt mit Sürjbicr. Ka*bem bie« genoffen ,

nnb bie©orbereitungen jumDreiben gcf*ehett waren, gab berßönig

ba« 3«*«t jum ©eginu tcr Oagt.

Die ©orfäfle waren fo(*e, wie fie bei ben uieiften Oagbcn eben i

ft* ereignen. Der Söuig blieb immer in ber erften Kcilje, wenn e«

galt, ber Silbfpur nacbjugehen. Gr f*ien uncrmütli*, ma*te auf
!

jeben „ Se*fcr aufmerffam, wie« bie ©rii*c mit la*enbem 'iRnute

uitb feuerte jur ©ctfolgnng an, währent f*en man*er ft* entfernt

hielt ober, um beuftu«trnd ber35ger ju gebrau*eu „an«fpannte".

3n tiefen gehörte L>err von 9Ranteuffe(, ber ni*t befonbet«

für bie ermttbentc Rafften tc« 3agbwctfc« gef*affen war. Gr be«

nufjte ben günftigflen ^tugenblid, unb al« ber lc(jte ßcffel abgetrieben

werten foflte, lehrte et langfam na* bem S*loffe jurüd. Gr traf
|

hier bereit« ten $errn ©aron von ©offen, wel*er fi* glei*faQ«

bem tobrnten ©ergnügen entzogen hatte.

„Seltfamer Gontrafl," fagte ber ©aron, „wir haben bcnScpf

mit wi*tigen Dingen ungefüllt unb rennen to* wie toll hinter

einigen L>ufeu heT."

„G« ift viellci*t ein ©ilb unfere« Strfeufl,* f*erjtc SRait«

teuffei. „©roße ’ilnflrengang unb viel Äufgcfcot aller Kräfte —
uut ni*t«.

-

„Da« wollen wir ni*t h°ftc”- 3* benfe immer no*, wir

werben einen unblutigen, einen biploniarif*eit Steg feiern, wenn
©rumbfew ben ftöntg jur KaAgiebigfcit beftimmt. Gr ifl von

©erlitt au« mit tem ftönige in einem Sagen gefahren. St*er hat !

er 110* einmal veifu*t, ihn ju hearbeiten.*

„^Iber ohne Grfolg. ©lauben Sie mir. ^>atte ber ßönig

na*gegeben, er wäre ni*t fo fröhli*. — Sehen Sie, bort !

fommt er heran.*

Sitlfi* nahte ber ßenig jegt tem S*loffe. Gr war von beu

flaffenben Junten unb beten Sattem umgeben. Sein 0*ritt war
|

fo claftif* unb fraftvoll wie ber eine« iRamtc«
, wel*cr et ft vor

j

wenig ftÄtnuten bie ermütenbe ©artie begann.

„Der Kegimcnt«fclef*ecrL>ol|}enborff hat ihn gut hergcftellt,
* |

fagte Scdcuborff, „wir haben c« mit einem -rüftigen ©cgner juthnn.
-

„©0 ! h»
' ÜReffieur«,* rief ber Jtönig von weitem, feine SRütje

f*Wenfenb, „f*on bei Seite getreten? ja— in Sufterhaufcn braucht

man ßrafte.*

Gr fant la*cnb näher, gab bem ©üdifenfpanner fein ©ewehr
unb ging mit ben beioen ©cfanbten plaubernb 311m Sdjloßthotc.

©ier trafen halb von aöen Seiten , na*bem abgeblafcn war , bie

©erren unb Diener ein. Der ßönig f*crjte über gewiffe Heine

©orfäHe unb verteilte bie ©rü*e, bann fagte et

:

„ 3e(jt eine fnrje Kaft — meine ©orten ! na*her jur DafeL 1

3* werbe Ohnen eincii 3mbiß bereiten."

Die ©clabenen nnb ba« ©efolge verteilten fi* , tu bie bc«

ftimmten Sohnungeu gehenb. Der ftenig ging in ba« Schloß.

Scnige SRiituteit fpäter bot ber ftrenge ÜlRonar*, ber eifrige ©ütet

feine« Ke*te« , ber Solfcatenfrennb unb Oägcr einen fonterbaren

?lnbtid bar. Sir ftnben ilju, vor einem (leinen Dif*c ftehcnb, bie
j

©emb«ärmcl h«>* aufgefrempt, eine gemeine blaue ftü*cnf*iir3e

vergebuttben — bef*äftigt, mittel« eine« großen SHcffcrS 0if*e 3«

f*uppcn. Der ftönig führte tiefe« ftü*cnmanevcr voHfontmen

fi*er unb gewantt au«. Gr bearbeitete einige große ©c*te mit

wahrer 9Reifterf*aft , nabm fte funftgereAt au«, f*nppte fic hö*ft
fauber uub, na*bem er fte in Stüde jerhadt, faljtc er fte ein.

©ierauf ging er jur iRtfchung einer pifanten Sauce über unb 11a*

tiefem G^perimente, al« bie 8if*c bereit« einige 3eit im Salje ge--

legen hatten, begann er fte ju fo*eu. (^ovlfegtrag folgt.)
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3ur (SfjaraRferiflifi ber Raitenfrage.

Vv\\ Zx. fiebert Äeenig.

n.
I5ie umitijcbatUtdte unc päboacaifilK ©eite fc«r ftraucnfrage. — 2*eein(i5*tiguna brr Frauenarbeit. — FrauenübrrlcbuFt in Qugfaib unb tcutfcblaitb. —
©erminCtrmt.j bcr ö^tn. — Hnfpntch ber grauen auf H'irtbfdiaftticbe CelbftSnbigmt. — (tnocitCTung ber jyrauciitttreit?}«'cige. — 15a« in Qnglanb unb

,vraitfrctd> bi#brr für bcibc« gefcbehen.

<5ar grüß ifl bic3*»tyl ernjler, njcljltccllenter unb edbc beutfdiet

2J?anncr, bie, gegenüber ber raoberneu Frauenbewegung, fi* barauf

fcefdiranfen ju mfiffen glauben, baß fie bie Frauen — auch bit

uttrcrljeiTatfjetcn — Furjweg in« (>« u« jurücfroeifen, bie

einanber— id> midj fonfl im beflfleu Ginflang weiß, muß icb tynen

bed) in biefer Hngelegen^eit entgegentreten unb toieberbolt jagen

:

Xie grauen frage nadj iljret triTt^fd^aftlicbeu unb

patagogifdien ©eite iß ein bollbere*tigte« feciale« Problem,

rer erfte ©cbulgang.

9l«$ br« Itfm&rt« rnt Unbroig in CAIfrlfcorf.

tynen jebe über baffelbe fyinauSgeljenbe Ibätigfeit unb jeben außer

ber Gbe, Äinbererjieljung unb pflege be« ^Suiltyen (lerbefl liegen»

ben ©eruf al« it nie ei blieb, u n db t i ft l i rf> unb unbeutf*
terwetyren müßten, unb bie beSjialb bie Frauenfrage über*

Ijaupt für ein 3ei*cn be« Verfall« unb ber Entartung unfere«

©elf«lcben« crflarcn unb fie sen »ern^erein al« unberechtigt ber»

werfen.

©ei aller ftAtung tor biefen Scannern, au« beren ©Triften

t* bicl gelernt unb mit bereu Ofcunbanfdtauunßen — au* über bie

©ejlinmmng ber Frau unb über bie Stellung ber ÖefdjledftcT ju

ba« unfere 3«* nicht nur ben Stauen, fenbern au* ben SRännern

3
ur Vefung bingeßellt l>at, unb ba« — richtig terflanben — ben

flu«bau be« beutfdjen ^aufe« unb bie <5 r Haltung ber

b e u t f d? e u Familie al« (lauptjtcl berfolgt.

Fr au enf rage unjerer läge ift einfadf ba« Grgebuiß

be« in ben lebten 3al>rjeljnten mit SRiefcnfäritten entfianbenen Um*
fditounge« in ber Wirt ljf*af tlidjcn unb gefellfdjaftlidjeu

Stellung ber Frauen unb einer bamit jufammenbangeuben t> i e l -

fadi berün bette u 9nf*auung über ibren © c r u

f

unb ihre

Lebensaufgabe in«gemein.
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Öcbenfcn wir junächft te« Utnfchwung« in ber w t r t h f
ch a f t

-

li d> c n Stellung ter Frauen.

Sa« würbe bet brate 3upu«©tüfer fagen, ber c« al« etwa«

feiner »guten alten 3*u" Sngehorige« bejeichnctc, tag jctc«

beutfehe $au6 feinen eigenen Sebfinbl ^attc, wäbrcnb in feiner

eignen 3cit nur noch ein Spinnretfen unb hauöbaden ©rer ;u

finten war, Wenn er fat?e, wie wenig iept in ben Käufern gearbeitet

wirb ! ©och tor fönfjig Sauren Ratten bie Tochter eine« $aufe«

tellauf innerhalb beffelben jn tbun. Ta würbe gebaefen unb ge-

braut, Üalglidjte gelegen nnb Seife gcfodjt, gefpennen unb gewebt,

entlieh in gan) anberer Seife, al« bente/ grwaht unb geftrirft. Unb

GJocthe batte nicht ganj unrecht aufljurufen:

„Wahrlich, wärm mir nur ber TOäb*cn ein Tu t? e nb im .VSanfe,

Wiemal* wir* ich wiegen um Arbeit, fie machen fieb Arbeit

Selber genug; eit feilte fein Such int Saufe be« Aabrc«

lieber bie Schwede mir temmeu, tont Büchcroctleiber gefenbeL"

Ta« immer foriftbrettcnbcSRafcbinenwefen hat fewohl ben auf

ihren Grwcrb angewiefenen ciujclpchcnten Frauen, al« ben Töchtern

untermögenber .Käufer einen großen Stljcit ihrer Arbeit abgeneututen.

airfwright« berühmte ©f u 1 e * 3 e n n i leiftet bereit« feit langer 3tit

bie Arbeit ton füufhunbert Spinnerinnen in einem
Tage. Unb wie feil bie Frauenhant, bie nur 24 Stiche in bet ©ti-

nute macht, noch langer mit ber 9tä hm affine concurrircn, bie

bereu 640 in betfelbcii^tt abfeltirt? 3a, im3ahrc 1S67 fah mau
auf ber ©atifer auspcüung f e l * uttb Sttidmafchtnen,tic
500 ©taffen in berSRinnte machten ! Sclbft bic £>antftirfcrei

wirb ton her ©J a f ch i n e n fl i cf e r ei immer mehr terbrangt.

Taju rechne mau bie ungeheure Gntwidlung bc« Fahrt!«
wefen« nuferer ^cii, tie Beberrfdjtutg bet airbeit turch ta« Gapi»

tal unb bie nicht feiten gewiffeulcfe aufifauguug ber Frauenar-
beit burdi inbufhiellc WroftberTcn, bie namentlich taburch bcgilnftigt

wirb, baf; ju einigen GrmetbStliätigfeiten ber3ubrang ein Itbctmäfji*

gcr ijt fo baf? ta« Angebot bic ©achfragc weit ßberpeigt.

üluf alle Schichten ber auf ihren Gtwcrb angewiefenen Frauen

i|1 bie Sirlung tiefe« wirtbfchaftUcheu Umfihwunge« erpchtlieb. 3u
ben unteren ftlaffen werben mehr nnb mehr bie Habchen, noch tor

erlangter ferpeTlidjer Weife, in bie Fabrifen gefkeeft, nnb bie herbei«

ratbeten Flauen bringen ben größten Xt?eil ihre« Vcbcn« in benfcl«

ben Daumen ju, anftatt am häuslichen frerbe. 3n ben mittleren

Stäuben terfümmern taufenbe in qualtollfier Seije, ober geben fitt»

lieh jn ©runtc
;
unb au« ben harren Stauten tcrfuchen hnnterte

mit ber immer fcfamalrr jugnneffenen £>antarbcit ber mittleren unb

niebereu ju concurrircn unb nehmen ihren herauf ^unächP augewiefe«

nen Schwefle™ ba« ©rot, ohne felbfl tiel ju eiwcrben.

aber nicht nur bie Sfafchinett, au* tie in ber Scheit tiel

häufiger ton ©Jaunern au«gefübrte Betreibung einer Äitjahl ton

eigentlich beut weiblichen Qcfdpecht jufommenben GrweibSartcn, wie

Schneite™ für Tanten, TamcnfTifircn u. bgl. hat bic GrwerBS«

quellen ber Frauen betcutcnt gefchmälert.

©tid> biluft, tiefe Thatfachen allein fchon utetitirett hinrcidjrnb

bie F r a u c n f r a g c, ba« heiftt bie Frage : wiefollen wirbt u

Frauen bic ihnen eittjrgencnar bcitSgebiete erfepen?

Sic feilen wir tiejenigen, tie cmjl unb rcblicfa tanach flrcbcn, fid?

auf ehrliche SSBcife ihr ©rot ju »crtieucn, ta$u helfen? wie bie

Uugtücfltcheu, bie flttlichen abwegen jucilcu, batet bewahren?
Älingt e« nicht wie ein $chn, wenn ton mancher Seite —

tbeil« gan$ ernfthaft, theil« oberflächlich unb leichtfertig— auf tiefe

Bange Frage geantwortet wirb: „faßt fie I^eirat^cn! Ta« ift

ber ©erttf ber ö r a u !

"

Ta« Ungebührliche tiefer antmert wirb ne* fchärfer hertor«

treten, wenn wir biegcfellfchaftlich tcranbertc S teQung unferer

heutigen Frauenwelt in« auge faffen.

Tic S t a t i ft i f , eine noch ganj junge, aber fcljr ernfle Siffen«

fAaft, h*it hierüber l*id?t tetbreitet, unb jwar juerft iu Gng-

laub. 9?a* her ©olffjählung ton 1851 gab e« in Öroftbri»
tanieit bereit« brei Millionen erwachfener Frauen-
j immer, bie für ihren Unterhalt arbeiten mußten, unb jwei
T r

i

1

1

c l tcrfclbcn waren unt erheiratet. 3chn 3ahre fpä-
ter, 1 SOI, wie« ber Genf»« einen ^nwach« ton einer halben
SRUlicii nach,

h

cißl: man jähltc 3 */'
2 SßiQionen auf ihre ar-

beit angewiesener Frauen unb borunter 2 1

/s SRillionen untetheita-

theter ! Taju fommt bic Thatfachc, baf; bie Frauen ta« m 5 n n -

liehe Öefchlcdjt um 4—5$Tocent in Gnglanb fiberwiegen unb baü

breifjig Brocenl brr gefammtcu cnglifchen Frauen überhaupt nicht

heiraten, fe baf; gerate ein ©iertel beiter ©efchlechter uu t er-

heirat he t bleibt.

Seron feilen tiefe 2' j SWtflicncn unberbeiratheier Frauen
leben? 3hre 3ahl fleigt ton 3ahr ju 3ahr— burch tie tcrljin an-

geführten Urfachcu nehmen ihre GtwetbSqucOen immer mehr ab.

Sa« fofl mit bem Fraucuüberfchuf; werben? Sa« will cS be«

beuten, wenn unter folchcr Schar 15,000 al« Qloueernanten,
45,000 at3 Wärterinnen ihr ©rot Perbienen ? Unb wie färgiieh

tiefe« ©rot ift, baten geben bie Berichte ber Governesaes’ Benevolent

Institution* eine traurige fiunbe. Ta lefen wir ton einer $ilfe-

fuchenben, bic wäbrenb 26iührigcr ununterbrochener arbeit nicht«

erübrigt hatte, weil fie ihre äJlutter 3U erhalten unb tier jüngere

töefchwificr ton ihrem Gtnfomnicn ju erjieheu hatte. Ta lefen wir

ton 120 ©ewerberinnen um brei 3ahre«auterflübungeu ton je

20^5f.St.(ca. 1 3o Iblr.) jährlich- Unb unter tiefen 120 Unglücfliehen

waren 49 über 60 3ahre, bie übrigen Über 50 3abre alt. ©tan
tajirc ferner ba« 5tccr ber Sdjriftfteücrinncn, bie übrigen« oft auch

fihttmerlich genug befahlt werben, fo b?<b mau woüe; man rechne

Tieuftmäbchen, Fabrifarbeiterinnen :c. ic. ab — wa« wirb au« ben

übrigen? Sa« au« taufenben unb abertaufenten wirb — Routen

j&hU ibreralleiu 80,000— bie in ben tteffken abgrunb be« Frauen*

clcnt« hinabfiufen, ifl nur ju Befonnt. Stafl gefchieht in bem

reichen unb mächtigen Gnglanb, uni tiefem weiblichen itauperi«mu«

ju fleuertt?

<She id> auf tiefe Fragen antworte, will ich tie StatifHf über

Teutfchlaub berichten taffen, au* iuTeutfchlanb über wiegt
ba« F r a u e n g e f ch l e ch t ba« nt ä n n l i * c. Cb ba« in früheren

3ahrbnnbertcn anber« gewefen, wirb fichfcbwer
3
eigen laffen, baebcti

biejutu ©crglei* lielfeutcn fiatifUfcheuTabcUen au« benfelbcn fehlen.

§cute ift c« thatfädUich fo. Ginmal, obgleich im gaitjett mehr it naben

al« ©tabcheu geboren werben, fterben bcbcutent mehr ätuaben al«

©üätefaeu, unb onbererfeit« erreidten tiel mehr Frauen ein Iwh?«

alter, al« ©?5nncr. ©a* ten ©iittheilungen Tr. Schwabe« über

tie fflefnltate ter Berliner BolI«j5hluug tont 3. Tccember
1867 ifl ba« männliche ©efdjlcdit in Berlin allerting« ungleich

ftärfer tertreten in bem fräftigflen ?eben«alter tom 20.

—

10 . 3ahre,
con ba ab überwiegen aber beträchtlich bic Frauen.

Taju fommt bic etfchrccflich junebmenbe Bcrminternng ber

G

h

en- 3n Brcußcn waren— nadi bem Genfu« ton 1861 bc^

reit« 1 */
f ©iiQion unterheirathr t€ r Frauen außerhalb ter

Familie anf ihren Gtwerb angewiefen *)
; >/, ter ©iäuner in ©reu--

fjen ifl unterheirathet
; Vit bfr Stiuber im Turchfchnitt unchli*.

Tr. S di w a b e fpecipcirt ba« für Berlin fclgentcrmaßcu :

1867 famen tort auf 1000 Frauen: 322 letigc unb 148 Sitt*

wen. ©om 16.—33.3ahre überwiegen ohue an«nahmc tie terhei*

Tatheten Frauen, tom 33. 3aljre ab ohne Unterbrechung bic rerbet*

ratheten ©ianner; c« ip alfo f'tatiftifdj erpchtlich, baß mit bem Bc>
j

gimt ber Treipiger bei ben Frauen tieBcrhcirathuitg immer feltencr

wirb, obgleich burdifcbnittlicb hnojutage tiel fpäter geheirathet wirb,

al« jur 3e’ 1 unferer Glterit unb ÖHropeltern, fetap unfere hfirath«-

fähigen ©fäbcheu tiel länger auf felbftänbigcn Grwcrb
|

angewiefen fntb, al« früher. 3m ganjen eyiftircn in ©alin 43,417
i

unterheirathete Frauen, bie fcch an ter nationalen arbeit garnidit

ober nur im geringen ©tafle betheiligen, tie man al« berufslos
bezeichnen famt. Tie G^efauimtzahl ber unberhetr at beten
©Jänner überwiegt tie ber unterheiratheten Frauen um etwa ein

Fünftel, ba« beifst : */- aQrr betratböfaljigen ©Jauner belichtet auf

tie Ghr. 3?aju bas Vec« ter S i 1

1

w c tt ! 3« .©crltn betragen pc
^

80 ©rocent aller weiblichcu aimofencmpfängcr, tenno* pnb pc im
;

Turchfchnitt arbeitfamer, al« bie unterheiratheten Frauen, beim
j

wenn ton 100 unterheiratheten Frauen 28 berufslos uitb 72 fclfcft»
j

tbattg pnb, fo put ton 100 Sittwen nur 17 berufslos unb

83 felbflthätig

!

Sdwntcr 14 3ahlCtt bat Stiehl in feiner »Familie'' tiefe

*) !Ra«h fette« ^"famiiicitfltQung gab c« hama.1« 7.»C6(Voiii'cmantcn,

unb Vchtcrinncn; 16,547 Jtrftnfcnppogtrinnen, gebammen x. (erd. Wonnen
unb 'Tiatoniffcii) 565,705 iageletmcrimien auf tem Santx; 70,752 weibliche

Tienpbotcn in (bewerben ;
450,000 .«tanbarbeitcrinncu (trcL 8anbwirthf*a(t|

b. h- Sdncibcriuncn, ©uptnacherinnen :».) über 700,000 b5u«li<6c Tieitft-
|

boten, au* bei ber Sanbwirtbfchaft, erd. 1-5,7 15 3Birtl>f(fcafterinntn.
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Fraucmiotbjußäub«: befpto*en, unb na*beut er bad „f*recfli*e Xi»

lj

lemma* erfauut, cor bad und tlcfeltcn geführt, in femif*eni 3*>™e

|

audgerufen
:

„SBad fett man mit biefen Acnnßen beginnen V ©oll

i man ße in Nenncnflößer fpetren? 3u ©früntehäufer eiitfanfen?

Ue6crd Ntcer f*icfen ober tebtfAlagen?* Unb ne* cor furjera

fanbte mir eine Xame ein 3Nemeire über bic ©crmenbnng bet über»

fAüfßgen Kranen, morin ße allen Grnßcd cotfAlng, biefclben unter

I ©erftärferd Äegibe alle na* Anietifa andmanbern ju taffen.

ßine cntfAeibcnbe AntmoTt auf biefe Frage h flt aber Niehl

I
an* niAt gegeben

;
benn fo (Aon ed lautet, unb fo marin i* felbß

ed befürworten möAtc, baß bic uncerbeiratbeten grauen, wie in

ber „guten alten 3“** unb lote au* cereinjelt noch iu unfereu

lagen, ihren Xante nplafc in ben Familien ber terbetratbeten

©rüber unb ©*meßern cinuehmen mochten : cd läßt fidb bad eben

immer fAmercr tnrAfübren.

SBarum aber tiidbt ? ©erncbmli* in »folge unfern ganj cer»

änberten focialen Vebenöcerbältniffe. Xur* bie immer junchtnenbe

I

(foncentrirung ber ©eoölferung iu große ©täbte, burA bad öutftehcn

ted getoaltigett SeanitenbeereG, tad unfere tuebern ßaatliAen 30 3

ftänbe erjeugt haben, ift eine ©erthfnruug ted ganjen Gebend auf

I her einen ©eite, unb ein ©entfilzen, ben äußeren ©Acin felbß auf

Stoßen alle« haudli*en (Somfortcd ju magren, auf ber anbern ©eite

naturgemäß eutßanten. 2öo fofltc— {Aon rauinli*— in nuferen

©roßftätten eine Xante in einem einigermaßen finternieren, un»

I cermögcnteu $aufe nur ein $13$$™ ßnten? Xaß fic aber *t
• ©rot jmnXhcil mitertoürbe, alfo an ben tx>trt^fe^aftlid>m haften bed

|

.ftaudbalted partieipirte— bagegen mürben bic fatfd^en (Ehrbegriffe

ted mobernen £>anfed ebenfo eifrig proteßiren, ald bagegen, baß ed

I bei annt mürbe — im geheimen gefacht ed oft genug — baß bic

Xö*tcr ted §aufed für ©eit arbeiten. Xa fann bie Xante lieber

allein mobnen ober— menn tad Ölüd gut iß— mit noch einer

unoerheiratheten ©*mcßcr ctmad gemetnfam unterltehnten.

Kurj: bic gefellf Auf tlichc ©tcOuug bet Frau tft eine

antere gernorbcn
;
unb ed gilt nun, bie aud tiefem UmfAmunge

bertorgegaugenen Neuerungen ju prüfen unb beu bamit oerbnttbenen

SWißßänbcn batnreh cntgcgciijnarbeiten, baß man fiA in Unabänber»

I liAed fügt, bic neuen Anf*auungen— fomeit ße ni*t ben unter»

tücfbareu Nierfmalcn ber oon ©ott gefegten ©*tanfcn bed meib«

lieben ©ef*lc*ted miberjprc*cn— anerfenut unb bann frentig mit
|

|

£>aut anlegt, bie ganje ©eteegung in bie reAte ©abn ju lenfen.

3 ft ed aber recht, an ben alten AufAauungen ja rütteln?
|

;
|

merten rnanAc entgegnen, ©inb bie ©runbjügc tedVebcnfl nnb bet

©cßinuuuug ber Frau niAt unrcränberli* unb uncerrüdbar in
,

|

©otted 9Bort corgejeichnet, mie ße und ein eklet franjößf*cr ©eift»

liAer AtolfStonob in feinen $mei meltberühmt gemorbenen

Neben über bad ÜÖeib bargelcgt hat? SBenn man aber feine

j

Auffaffnng über bad 9Bcib mit ber bed oorigen 3ahrbuntertd unb

I bann mit ber heute oonbielcn crnßen Xljcelogen mcutgßenfl praftif*

gutgeheißeneu ©tellnug ber «frau bergleicht, fo mirb man jugeben

miißen, baß man tiefelbe Duelle atd 2Babrbettdgue(Ie betraAten,

|

aber ßr boA febtcerf*ieben aud legen fann. Dber ftimmt ed

i ctma — um nur eined ju meähnen— mit jener feharfen Umgrenzung
! ted meiblichen ©crufcd überein, baß Frauen, ja uncetheirathete

i Oungfrauen, nicht nur in $cdpitälern ©fänncr, oft ber berfommenßen

ilrt, pflegen, nein, baß fie auch in bad ©elcühl bed SAlach tfampfcd

mit htnaudgehen, unb nicht, mie ed früher allein erlaubt fdbien —
i nur b e t e n b, fenbem auA mit^anb anlegenbbcn Nfännern

Reifen in bet Grfüflung ihrer patriotifAen ©fliAten ?

Xiefcö jugegeben, fragt ed ß<h nun, inmietoeit man ben cer*

änberten ©erhältnißcn unb ben neuen ftnfAanungen NeAnung ju

tragen unb nachjugcben hat.

9Äan muß jualleterß bie©cre<htigungber (frauju

[

einer mirthfchaftliAeu ©elbßSnbigteit anerfennen unb i

ihr ben Sluthcil an ber probuftiben Arbeit reßituiren, ben ße

cor Älterd befeßen, mie Niehl ed in feinenf©uAc: „Xtebentfchc
Sr beit* nnb noch eingehenber Nicht er in feiner ©rofAüre:

„Xad Necht ber jfraucn auf Arbeit * naebgemiefen. öin

großer ©Ariit baju iß iu Preußen burd? bie Aufhebung ber ©c»
fehl echtdcornuinbfAaft gefchehen, toeuaA einer ifrauju jeber

geriAtlichcn Jpanblung btdhcr bie Nfitmirfung eined männlichen

©ormuttfccd nBthig gemefen mar. Xaju hat bic ©emerbeorbnung für

benNorbbe»ttfAen©unb com 2l.3unic.3. feßgcßellt, baß „»frauen,

bic felbftänbig ei» ©emerbe betreiben, in Angelegenheiten beßelbeu

auch felbßänbig NedjtdgefAäfte abfAlteßcn unb cor@criAt auftreteu

fbnnen, gleichciel ob oerheirathet ober nicht* k.

3A toeiß, baß ed ?eute gibt, bie über fol<he Nechtdermeiterun'

gen für bad S)eib bic ^>änbe über ben Kopf jufammenfAlagen unb

allcd mögliche (Sntfe^ltche baraud für unfere gefeüfAaftliAen 3”
ßäntc prophejeien. Unb barunter ftnb foldje, bie fonß fetyr bibelfeß

fmb, ia bie gelegentlich © a l o m o d ? o b eined tugenbfamen
SB ei bed im lebten (äapitel ber Sprüche ald corbiltliA cittren

unb bie be<h überfehen, baß gerabe in tiefem fbßliAßett aller

irrauenfptegel nicht nur bie mannigfachße ©emerbdthätigfett ben

Kranen jugeftanben, fonbern baß ihnen bartn eine entfehietene
©elbßänbigfeit jugefprochen mirb. Dber mad betratet ed,

menn ed ©. IG heißt

:

„©ie lenft nach einem Ader unb ermirbt ihn; ton ber

Frucht ihrer feinte pßanjt ße einen SJcinbeTg;* nnb ©.18: „Sie

merft, mte ihr §anbct gebest ic."

SDenn and beut Alten Xeßamcut und eine fclAc Stellung ber

fttau entgegeniritt, bann foßte ße unter bem ’Cid^tc bed Neuen

feine ©erechtigung haben? SNan mirb mir entgegnen, baß iA bie

^ r ö nun i g f e i t cergejfc, bie jener gemerbliAen ©elbßänbigfeit aud»

gleidjcnt jur ©eite ober cielmcbr ald ihre ©aßd raftebt. 3A cer»

geffe ße gar niAt ; ich habe mich ciei mehr oon ganjem ^>ctjen ber

bil blichen 6|egefe einer $ran gefreut, bie cor furjem bad „Vob

eined tngeubfamenSBeibed" in2u3eichunngen gauj fößliA illußtirt

bat. *) © o p h te n b er — tad iß ber Name ber Sfünßlcrin —
ilhißrirt nämliA bcu 17. ©erd: „©ie gürtet ihre Vcnbcn mit Straft

unb ßärft ihre Arme," ber gembhnli«h »tut tew ihrer feßen ©elbß-

gemöhnung unb Abhärtung cerßanten mirb, mit ©tjug auf Suc. 12,35:

„Vaffet eure Renten umgürtet fein unb eure dichter brennen!* in

folcfjcr -Seife, baß ße im Niittelpunfte ihred fAöncn ©ilbcd bad

tugentfame 2öeib fnieenb barßcllt cor bem geöffneten ©orte

©otted, mähtenb in ben reijenben 'äifbiltern fDfaria ju Oefu ^üßen

j unb bie fingen Ouitgfrauen mit b r e n n e n b e u S? a ui p c n ßA

j

3
eigen. ©ad iß bieQjegcfc eined eblen unb frommen jVrauenberjcHd,

{

mie ße auch mir ganj aud bem £>crjen genommen iß
;

ße miber»

fptiAt aber meinem ©erlangen nach ber größeren ©elbßänbigfeit

ber t$rau ganj unb gar nicht, ©ic jeigt nur, mie biefelbe für bad

metbliche © e m ü t h unb für bad häudliche © l fl rf utige»

fährbet butAgeführt merben fann.

ÜJfan möge miA übrigend nid;t bahin mißoerßeben, ald ob iA

meinte, alle Cthcfraueit müßten ein felbßäntiged ©emerbe treiben.

XteNcgel feil unb mirb bleiben, baß ber ©fann ermirbt, bie

f^rau erhält; unb ber cerhciratheteu JVrau erße nnb

oornehmße ©orge muß immer her .^anöhalt nnb bie fiinler*

erjichung fein, mie bie örmerbdthätigfeit bic »Iran auA nicmaldaud»

häußg machen tarf. Aber cd gibt ja auch (Shcu ohne ftinter uitb

(5h«n wit menigen SUntcrn, unb ed gibt nnr ju cielc uuglücfliAc,

in benen ohne beu Grmerb ber Stau alled ju©runte gehen mürbe,

öntlich gibt ed finberreicbe grauen, bie mie jened „tngenbfame

©eib" ©alomod ein felbßänbigcd ©emerb treiben nnb hoch für

3Nann nnb fiinber treffliA forgen fönnen.

Aber jugeßanten, baß bie (Shefrau nur in eiiijcluen And--

nabmefäßen in bet f!age iß, oon ber mirthfAaft liehen

©elbßänbigfeit ©ebranch ju machen — für bie Unter»
beiratheten iß ße hoch jebenfalld ein ©egen. Xie gefe$lid>cn

©Aranfen ßnb, mie eben ermahnt, gefaflen — cd tuüffeu aber au*

bie fonß noch bet Aud Übung ber erlangten ©emerb efreiheit int

SBege ßehenben ^inberuiffe befeitigt merben.

Xajn iß in jroeiter i'inie nöthig, bie (Srmcrbdjmcige bet

grauen ju ermeitern, b. h- fol*e, um bie ße mehr ober mittbet

gefommen ßnb, ihnen micbcr ju erößnen unb ankere, für ihre ftälßg*

feit geeignete ihnen jugängliA ju machen
;
ober in anbern SBorten

:

edfommt baraufan, bie Kranen mit felget Slrbeit ju terforgen,

bie ihnen einen Vcbendbernf f*aßt, menn ße unterbeuathet

bleiben, bie ßeaber anbererfeitd au* ui*t jur(Jh< ungefAtcft maAt.

An* bic cntfpre*enbe i'öhnung ber Frauenarbeit ift

babei jn bcrficfß*ngeu
;
benn bic Arbeiterin iß ihred Voljncd

ebenfo merth, mie ber Arbeiter
;
unb marnm fcUte bie F*<m f*le*tcr

•) TiadEob eine« tugenbfamen ©eibed. 20

3

e«*m«ngen ton

©ephi< Cinbet, pbetcgrapbirt »o« % ©ranbfrph in Stuttgart. —
Wotho, 5 r* Anbr. ^erthed. 1870.



m
btjjtylt werben, nenn fie baffelbe leiftet nie bei '.Wann V Ta« ift

aber tbatfäcblirf> nur jn oft ber Saft. Taigen ju fampfen gehört

jum Problem bet Staueitfrage, benn ju groftem Xhcile fommt bie

(Jntftttlidmng tm weiblichen @ef*lc*te bon ber Unzulänglicftfeit bed

Vchned für bie Srauenarbeit hrr.

Dian faun cd bedljalb auch nicht je fd?arf tabeln, ja, man fantt

ed — abgefeben ben ber Art unb3Beife bet ©eltentma*ung — ald
j

ein (Sinlenfen in bie richtige Bahn ber ftranenbemegung bezeichnen,
|

nenn im 3aftre 1848 eine ©chat $anbatbeitetinnen in

Barid na* fcern 9tat^^aufr ftrömtc, um ben bet bott terfammclten

*^>rortfortfd>en Regierung nicht etna ^otitife^e Rechte jc., fon*

betu nur (Srfteftung t
ft
t * « Ätbcitdlo^ne# auf bie ö ft

e

bed Arbeit dlobned bet ERanner 311 bedangen.

An bet fogenannten * Organisation bet Arbeit" febeiterten

bamald bcfanntli* biefe Beftrebungen, unb erft jeftn 3aftre fpatcr

fe$tc bic Afatcmie bon Vbon einen Bteid aud für bie Beantwortung

ber fraget

„2Bct*ed flnb bieSNittel, ben Pobu ber Sran bebt betSDlännet

gleich 311 machen, nenn beibet Arbeit gleich ift, nnb nad (aun ge-

f*cftcn, um ben Srantn neue (Sanieren jn eröffnen ?
-

Xbeoretij* nurbe biefe Stage butch bic mit betn greife ge*

fronte (Schrift einet jungen, ganz armen
, fttebfamen Stau, 'üWQc.

T a u b i 6 , beantwortet
;
an ihrer p r a f t i f «h e n V 2 f

u n g arbeitet

mau aber erft feit (urgent in Stanfrei*, wie fchon feit längerer 3<i*

in (Snglant, unb gan,j neuerbingd auch in Tcutfcftlanb.

Werfen mir junächft einen Blirf auf (Snglanb, bad bureb

ben oben ermähnten Gcnfuä vom 3aftre 1851 unbbeffett erfchtecfenbc

Wefultatc aud feiner entfliehen Bernailäfftgung bed Stauen*

Proletariat« in feinen @nnjn aufgefchrecft worben mar. freilich

mar bad ganj allmählich gefchehen
;

bentt erft ein Artifcl in ber

Öbinbnrgh Wcvicw, bet im April 1853 erfeftien, unb ben bie

Time« energifch commcntirtc, trieb jur Ausführung eined fchon

3aftre corfter in ftopf nnb *t>erjen einjelner ebler SWänuer unb

Stauen beoegten ^lancd, jurCSrünbung ber Society for promoting

the employment of women (®efeUf*aft gur Beförbetung ber

Sranenbefchäftigttng 'i in S o n b o n. Unb wie bet grofte „ National«

verein für bie Bcförberung bet ©ocialwiffcnfcftaft (National as*o-

ciation for the promotion of Social Science) , beften lochtet biefe

©efeftfthaft genannt rnerben fann, fe ernft feilt Sßcrf tteibt, baft

feine 3a
ft
r edverfamm l ungen ftetd mit einem befonberen

feierlichen ©ettedtienfte eröffnet rnerben, fo jegerteu auch bie etften

SÄänner bed Staate« unb ber Äirche nicht, an bie Spifte ber neuen

©efcftftftaft jn treten. 3hr Brafttent »ar von Anfang an Per um
badüKiffiondmerf unb um bie Verbreitung ber Bibel fo fto*verfiente

(Sari cf © ft
af t ed t u r ö ;

ju ihren Bicepräfiventen gehört —
aufter tem Grzbififtof von (ianterburh unb tem Bifcftof
bon Ojforb — Gnglantd ^Jremienniuifter © 1 a t ft o n e.

Ttc ermähnte ©efeQfcftaft, neben ber feit ben balo voOcnteten elf

3ahren ihred Beftcftcnd eine Weift« von ©*wcftcTgefelIf*aften in

(5 b i tt b u r g , 2) u b l i n , 9? c m c a ft l e :c, ic. entftanben ftnb, hat ed

ft* — im ganjeu mit wachfentem Erfolge — jur Aufgabe gemacht,

neue (Srmerbdjmeige für bie Stauen audfinbig jn machen unb ben

unbefchäftigten Stauen Arbeit ;u berfchaften. So hat fte junge
j

2Rat*en bie A p e t ft e f e r f u n ft (ehren laffen unb bereit« zweien
|

Stellen batin betfehafft
;

anberc lernen © r a b i r e tt auf ©lad, I

Bhotegraphircn, ©*riftfefee* tc. Äufterbem mirb imBürean
ber ©efedfehaft ein foftenfreied Weg ift er gehalten, tad zur

Vermittelung für Arbeitgeber unb arbeitfueftente Stauen bient.

Auftertem mirft bie ©efeQf*aft mit für bie £>ebnng ber Stauen»
b Übung, inbem fte allen Wachfragenben Audfunft unb 9?ath über

bie bem weiblichen ©cfchlecht zugänglichen Sehnten ertbeilt
;

auch

fleht eine $anbeldfcfaulc für 3Räb<hen , wo boniehmlich Vcfen,

Schreiben, Rechnen unb Vuchhalten gelehrt wirb, unter ihrer teitung.

'JJlit ber Agitation für bad Stimmrecht ber Stauen hat tiefe ©e*

feUfchaft übrigend nicht« ju thun.

Aufter tiefer öauptgefeflfchaft fmb eine Weibe oerwantter ©e»

fellfchaften entftanben, wie bie cireaismakini; - Company (ftleibet-

madieriuttengefellfchaft) , welche gutorganifirte „liomoa0 für Schiet*

berinnen unb V“hötachcrinnen*) errichtet, eine Stauenaud*
wanberungdgefellfchaft unter Veitung von 3Ä

i f f W p e **),

bie Ladies’ Work Society (Tamenarbeitgefeflfchaft), bie ihren 9)lit»

gliebern 3Äaterial jum (Sinfaufdpretfe liefert, um fte in ben

Stant ja fcfjen, einen ©ewinn von ihrer Arbeit jn erjielen,

nnb bie in bideretefter Üßeifc bann bie Sachen ju verfanfen fncht

:

nnb noch viele untere.

Üttebr ober mtnber unabhängig von allen tiefen ©eieüfehaften

fmb bie Bemühungen einzelner Stauen um bad SBohl ihre« ©cfchlech-

ted, fo bie ber SRiff S a i t h f « 1 1 / ber ©rilnberin ber ® i c t o r i a

p reffe, in ber audfdjlieftlich Seherinnen feitOabren befchäftigt

werben*). Auch bie Wegierung verwenbet Stauen, fo jur Be*
tienung ber Iclegraph«nftationen

;
entlieft hat im vorigen 3ahr bad

Parlament befiftloffcu, baft bie Stauen an ben Srjiehungdftiftungen

bed i'antcd participircu foütcn.

Viel verwicfelter unb ftftwieriger ift bie Sranenfrage in

Sr auf reich. Auf ber einen Seite gibt ed in Vcirid fowobl ald

in ben Vrotinjen unb auf bem ?anbe verheiratbete Stauen genug,

bie für ben Unterhalt ber Samilie mit arbeiten
;
allein fte thuen bad

befanntlich meift anf Moften unb zuui Verrerbeu ber Samilie. 3»
ben Sabrifgegenbtn fennen bie Arbeiterfinter ihre SKütter faunt,

wie 3uled Simon tad in feinem befannten Bach«: L’ouvriere

crfchütternb nachgewiefcn , unb in ben groften Stabten werben bie

Neugeborenen, oft unmittelbar naeft teröeburt, aufd f?anb gefchicft.

Wo fte meift fcftr jung ftetbeit. Tiefem Ucbel gegenüber fommt ed

freilich vor allem barauf an, bad SBeib für bie SamÜic frei

ju machen
;
aber bad gehört auch jur Sraucitfrage.— Taju werben

bie $ ei rat he n ber Arbeiter immer feltener, währenb bad Son*

enbinat üppig emporwuchert. Unter tcu Arbeitern fommen verhält*

niftmaftig anch bie mciflen Ch e f ch c i^ u »flc“ üpr, unt jwar fmb
ed aQermeift bie Stauen (91 unter 1 00 Saften), bie fte uachfucheu.

3ährlicft ernährt Sranfrcid) 50,000 Sinbclfinber, von benen

ed freilich s
/i begräbt, ehe fte 12 3ahre alt geworben ftnb, währenb

bie übrigen tieöefängniffe bevölfern unb jum Iheil auf tem Sd>aitott

eubigen. Tie ftRäbchcnerjiehnng liegt arg tatnieber; im 3ahre 1864
gab ed, na* Simond Angaben, 5587 Jfommunen ebne aQe2Rät*cn-

fcbulen, unb ber berübnite Streit |wifchen bem Unterrichtdminifter

Tut up unb bem Bifchof von Orleand hat bie ungeheuren ftJiängel

in ber Srauenerjiehnng blodgelegt, ohne fte ju befeitigen.

fflad Sranfret* fehlt, Wie ihm ju helfen ? SRabamc Änbr d
j

2äo, eine ber Webactriccn bed „droit des femmes “, meint: „Tic

politifche ©lei*fteftung mit ben SNännern mi* bfiuft, wie ber

Vrofeftor Woffeenw Saint*$ilatre ed fo ergreifent bärge*

legt, vor allem : „ Tal iS c a n g e l i n m unb eine iSrjtehungbed
wcibli*en©efchle<hted in feinem ©eifle. -

Aber neben ben zahlreichen Bemühungen, tad 2öort bed be*

rühmten ^»iftoriferd ju realtftren, heifte i* au* aüe Anftrengungen
|

ber ^utmanität mi'.lfommen , bie anf eine mirthf*aftliifte unb

fitt liehe £>ebung ber franjöftfchett Stauen hinjielen. Tahiti ge*
j

hören jwei ©efellfchaften , bie ft* bie gewer b li*e Unterweifnng
,

ber juugen iRibcften angelegen fein laffen. 9Rit ihnen hangen ju-

fammen bie bicoles professionelles pour femrae», bie — theil« Von

ÜKatame Venio niticr, thetld von 3. Simon unb feiner Stau

gegrünbet — für bie Arbeiterinnen von Bari« (nad? ber Aufteilung

ber Varifer ^»anbcldfammct ton 1868 gab cd 106,310, unter

benen 12000S*uhmachetinnen, 16000 SBciftnäheTinncn :c.) fotgr.

(iine höhere ,^ei*enfchule für Stauen ftcht unter Veitung Wofa
B o n h c u r d. 3n einer Tmcferei von ^ri« werten Scftriftfc^crinnen

verwenbet ; von ber Negierung ftnb Xclegraphiftinnen angefteflt

worben, llebrigen« ftnb f*on manche Erwerb«jweige tu Sranf*
|

reich in ben ganten ber Stauen , bie bei und audfthlieftlich von

2Rämtern betrieben werben , fo bie Berfcrttgnng von o p t i f * e u

|
3nftr a menten, wie auch tte Buchführung ber (feineren

©efchäftc fnft meift in ihren ^änben beftnbet. (Sitblicfthat ein Verein,

bie Corporation de* aboille* (Biencnccrpcratioit), fieft bie Bet»

j

werthung ber Srauenarbett jur Aufgabe geftcllt nnb einen Ba^ar

I für weiblidte ^attbarbeitefT in Bari« eröffnet.

3nbcm i* fcblieftlicft no* erwähne, baft au* aud Belgien,
S* weben unt Wuftlanb bereit« über rcrwanbie Beftrebungcn

! beriefttet wirb, erübrigt no*, von bem ju erzählen, wad in Teutfcft»

I Unb hidfter in tiefer Wichtung gefchehen, unb wad weiter ju thun

|
wünf*ett«werth ift. Tavon im brtttcn unt lebten ArtifeL

’) S>. 3ahrg. I. Nt. 35. ') 3 flht0. IV. Nr. 30. ') 3“hrg. II. Nr. 3.
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cSin £apiW üßcr bas Ijcufifle ^unflgcmerße.
(fllii S oHuflrntiOnra anl Cnfltfbottti tSrrpfrbft illr auf S. 3iiii unb MT.)

©er beute burA unfere moteruen Statte wanbert, unb mit 1 unb rebet ?* Unfer Sali liegt aber in ©ahrljcit umgefcbrt : wir

gewecftem'ifuge ©an unbüwrratb teröuufer betraAtet, tannrintre» • ^elm alle« mögliAe Jvrenitartige herbei, geben ihm £>cimatflreAt

tenb tic3inimcTburdmnißcTt, ber fönnte bic VoTßellung gewinnen, alfl unter und, unb bie f^clge ift, baß toir bei unfl felber jVrembc werben,

wären wir Söhne wcltercbernber Väter, bie von aßen Guten ber (frtc
j

niAt mehr wißen, wafl unfl ßebt nnb jiernt. ©ir haben nun jtfar

herVente jufanmtengetragen nnb fit SU» SA»nt»(f ihrer ©ohnungen
j

aufl ber Keth Tugcnb gemacht, intern wir efl für eine Stärfc tefl

angebracht. Äeiue Nation, vom Ghinefeneter Straber 3um Muffen, 3ta»
j

(Reifte« anflgeben, baß wir cmpßntungfllofer geworben ßnb gegen

liener eher ftranjofcn, feine 3eitepeAc, wie entlegen fl« auch fei, iß
;

ben äußeren Schein ber Dinge, unfl beljaglicb fühlen fönnen, aurf?

in bemMoflmofl tefl ^auflgerüthefl nnb ber taiifenberlci GinriAtungfl« wenn efl um nufl ber redet heTjliA haßltA auflßcht. Ginegewißclln»

ßücfc moberner ©etjaufungen tefl ©elilßantefl unvertreten. ©it abhängigfeit ton biefen KficfffAteu fanu in ber Dha t fehr ßeilftu»

fennen 3*mntCT fietutg, in benen gcthßAc SRöbtl, Kcccoccoöfcn mit fein, aber wenn fte jum ©rnnbfa$ erhoben wirb, bann iß fic cbenfo

KaAbiltungcn autifer Statuen baranf, türfifA« DcppiAe/ ncufran»
j

tabclnflwcrth, wie KaAllfßgfeit in aßen anbern Dingen, tiemenfAcn^

jöfifAe Tapeten in üarmlcfer ©cfelligfcit tcrfamntelt ftnb. filme würtig ßnb, nnb ber Sinn für SAönbeit ber GrfAciiiung gehört

einmal eine fAaltyafte gee unb verliehe allen biefen ©egeußänben gar fehl ju ihnen, Ucbcrbicfl : wer fönnte bie Thatfa*e leugnen

SpraAe, efl müßte ein wahrhaft babplonifAefl DurAeinanter geben
;

»ollen, baß nnter unfl bafl ©ebürfniß nach anfpteAenbcn Jormen

feiner ber £>aufl* unb Stubengenoffen würbe ben anbern terftehen. gewaAfen iß? ©enn efl aber torhanben, nun bann muß ihm wie

Dergleichen 3aubetfpuf haben wir in unferen nüchternen Tagen jebem tüAtigcn Streben ©ahn gemacht unb Nahrung gereicht werten,

nicht jn fürchten; aber bie f^rage iß ted> erlaubt, wafl wob! ber Diefe Nahrung— fo wirft man ein— iß foßfpictig
;
wir DeutfAen

$an«geiß, wenn er einmal wie in Dideitfl reijenber ©efAiAte
!
ßnb noA nicht in ber i'age, and fo bequem nnb hübfdj einjuriditcn

tont „$eimAen auf bent Cicrt" alfl felbßänbig naAbcnfenbefl ©er*
1

wie anbere Kationen
;
ju biefer SAönbeit gehört tor aHero ©eit

!

fcnAen laut Würbe, ju folAcr ©efellfAaft fagte? Sein verßäntigefl Stber bafl Schöne iß an nnb für fiA nicht tbcurer alfl bafl $äßlidje,

j

©eptauter mit tem Theefeßel, ben ber euglifche $umcvtß alfl 3ßer- 1 ber UnterfAieb iß blofl ber, baß bafl 0djöne auA Werth iß, wafl cfl

)

trauenflmann baueben fefct, ober mit bem Jiaßeetepf, bet nnfl Deut» foßet, bafl faßliche aber nief^t.

fAen gelänßger iß, föunte faum reAt crbanÜA Hingen. Denn biefe Diejenigen übrigenfl, welche unfern allgemeinen ©ohlftanb nodi

Kepräfentanten tefl ßamilienthutnö ßnb fe^r confertatite l’eute. niAt auflreiAmb eraAten, um Pflichten befl ÖefAmacfefl ju erfüllen,

Kiit wafl efl Kcucfl, fonbern wafl efl ^lltefl gibt, interefßrt ße, unb würbe man mit #Ufe bet ?upnflßatißif DcutfAlanbfl leiAt babin

wenn wit audj längß wißen, baß bie .gute alte 3^% *cn teT ßc beruhigen fönnen, baß auf bie Äfterfdwnheit, ben oorübergehenten

j

jirpen unb fA»5nnen, niemals ©irflicfefeit gewefen, angeftAtfl nnfrer 9J?oteprunf Summen rerwenbet werben, bie weit größer ftnb alfl

heutigen äußeren Vebenflfa^on iß eine gewiße SehnfuAt na^ 3U* btejenigen, mit welAon unfere Ältoorbern ihren gefAmacf-- unb

!
ßänben ber Vergangenheit gar wohl berßlnbliA ttnb oer^eihliÄ. ßtilootlcn ^lufwanb beßritten. ÄnA iß efl eine TaufAnng, baß

©ir alle h«öen noA, je naA bem Filter, entwebet Gtinnerung unfere ftäufer burA ben ^reifl abgefArecft Werben, wenn nur

ober Äunbe von einer 3«*» t« »elAcr aßen ?eben*formcn im großen bie ©aatc gut iß. Die foßbarßen Stoße ltnb ©erathe werben

|l wie im fleinen ein ganj beßimmter iVamilicnjng anfgeprägt war. in ber Kegel feine ?abenhüter, nur riAtei ßdj bie KoAfrage

©enn unfl vom Verfehr, vom Auftreten, von Thun unb Treiben, noA niAt immer auffl Vefte in unferem Sinn. ©Ire bafl fo,

Sitten unb ©efAmacf anferer ©roßeitern erzählt ober burA Vilber
j
bann würben auA bie gefAmacfvoQen (Megcnßanbe befl flunß-

eine Vorßellung gegeben wirb , bann empßnbcn wir alfl bafl Ktarf« h tt«bwerffl längß wohlfeiler unb barum jngnngliAer, populärer

würbigße, wie fehr bei ihnen jwifAen DnnctcmunbÄcaßeremUebct^ geworben fein. 3nbefl, efl iß ÜluflßAt genug, baß tapfere« Angebot

einßimmung bcrrfdjt«. ?efen wir ihre Vriefe— fo altfrlnfifA ßf in biefem ©ereiA niAt falfA fpefuiirt. Dafl lehren vielfaAe ©abr^

unfl anA anmuthen mögen, ße haben einen ganj gleiAttrtigenDuctnfl nehmungen, inflbefonbere feit ben großen ©cljauflßellungen, auf

befl ftuflbrncfefl nub berSArift; fehen wir ihr $»auflwefen an, ba iß benen bic verfAiebenen Kationen auA einen ©ettfampf ber ^anbwerffl-

überall noA patriarAalifAeUeberliefernng; bcfAaucn wir ihre Älei* probnfte unternahmen. Theoretifer unb $raftifer famen mit günßt>

tung— ße gefällt unfl fAtoerliA, aber fte iß gletAartig, ße ßimntt gen Kcfnltaten
;

jene fiberjeagt, baß bie Jeutc burAwcg, auA

j

ju©cfett unb Vehaben, jur Ößemlidicn unb 3ur hauflliAm (Spißenj. in Dingen, bie niAt mit ?eibefl Kabrung unb Kotbburft *,u tbun

Unb wenn ße im ©ereiA aßhetifAer Dinge etwafl herjuriAten hatten, h tt&en, bem ©eßeten vor tem ©ctingeten ben ©orjug geben, biefe

ba gab'fl fein große« Sinnen unb Ouälen, wafl wobl bafl emfprcAenbße mit bem SKntb, baraufhin etwa« ju wagen. Äm burAgreiffnbßen

fei; efl tag ihnen fojnfagcn in ben ©liebem, wie ße efl machen feilten, cpperimenttTten bcfanntliA bie Qnglanber, wie ße ja auA alfl bie

unb wie efl würbe, fo mußte efl fein! Älfl jüngß in einer fAönen Kentierfl unter benßfattonen am elften eiuStücfÖelb inbieSAan-

beutfAcn Keßtenj ein SAulgeblute erriAttt werben foüte, ba jen werfen fönnen. Sie hatten auf ber erßen ^Jarifer ©eltaufl*

faßen bie ^oAWelfen ju Kath, wie cfl
3
U bauen fei, uub man ßetlung bie befAlmcnte Erfahrung gcmaAt, baß ihre ÜÄaitufafturen,

entfAiet enbliA: rfl fofl gothifA gebaut werben, ßntemal unb foweit ße aßhetiiAen Änforberungen genügen feilten, namcmliA
atlbicweil in bet gnten Stabt ber gothifA« ©«ß ne* faß 8®T h>nJeT franjößfAen fehr jurfidtlieben. öfl warb ihnen fofort

l vettreten iß! teutliA, taß bamit ein großer KaAtheil, bie^rnAtloßgfcit ber Gon*

DerglciAen wate bei unfeten Ältvorbern gat niAt mPgliA g« r enrnnj, vetbunben fei, unb ße entfAleßen fiA bähet, biefem Uebel

wefen. Die Stplart war überhaupt feine fttage; ß« bauten eben gtttnbliA abjnhelfen. ÜRit crßannliA«r Gnergie fAufen ße Munß*

j

immer unb überall in ihrem Stvl. .Sprich wie Dir ber SAnabet gewetbemufeen, riAteten 3«iA«nfAulen ein, veranßalteten Wußer»

I
gewaAfen ift", bafl war ihrVcfangflwort. Unfl bagegen iß ein runter fammtungen, festen greife aufl, fnrj, ße fAtenen lang bie»

Kfunb gcwaAien, ber ade SpraAm fprcAen fann, nnt wißen wir fen 3te^8 J
“10 $>anptintereße ber Kation maAc« 3« wollen. Ohr

niAt von fclber, wctA« bic tiAtige iß. Sie hatten St pl, wir haben ©emühen galt bem materiellen Vortheil, nebenher aber fiel bafl

|

Freiheit, nur ßnb wir Untctthanen unfern Uebcrlegnngen, ©iAtigere mit ab: eine allgemeine >>ebnng tefl SArnhri^flrf^hlfl

©rfinbe unb ©ebenfen, benn wir wißen fo erfAredliA vielten beiGonfumenten unb^robuceuten unb bie förberliAe Änreijung ber

unteren Leuten, b‘«r gefallt unfl bafl, bert jenes, wir möAten einen burA bie ankern.

bafl ©eßc wählen, aber bie 'JKögliAfciten ßnb fo mannigfaA, baß ©ir DeutfAen ßnb in ahnliAer Jage. ÄuA unfere fnnßgc»

wir oft gar niAt jum SAUiße fommen. Daher fehen benn viele werbliAen Seißnngen ßehen niAt auf gleiAer^Söhc mit benen nnfetcc

unferet’mobetnen Stabte faß wie monßröfc HJfufecn aufl, wo bie KaAbarn jenfeitfl befl Khcinefl, ©ährettb vor 300 Oabren tie

j

verfAiebenßen ©efAiAt^P^t^«“ ihre Vertretung haben. ßrran
3
ofen ihre ekleren SA»«“dßüdc, funßreiAe JMefaiokien unk

.©ans fagm kie VeräAter befl eilten, „umfemehr erfennt tergleichen in DentfAlanb beßeöten, wißm wir cfl, fo lange wir

I man, baß wir Woflmopoliten ßnb, ©eltbürger, bic ßA überall ja tenfen fönnen, gar niAt anberfl, alfl baß man allcfl ©efAmadvolle

I

.^aufe fühlen, niAt cinfeitig unb engherzig am ^agebraAten haften, aufl ^rifl besieht. Kun wirb efl unfl freiliA niAt fo leiAt, unfl

|

Tabelu wir niAt ben (Snglanter, baß er überallhin gewißermaßen auf gleiche ©eife 3a emancipircn wie bie Gnglänber; aber ber ©eg,

!

feinOaufl mitnimmt, fiAßreng naA h<i»ifAer Sitte befößigt, fleitct ben ße eingefAlagen haben, iß ber riAtige.

VI. 2i.



©or allem hantelt efl fid^ um ©eifpiel unb ©tlehrung butdj

Slngeitfchetn. Wufecn’ton auflcrlefcnenÖewerbecrgcugniifeit, Samm-
lungen ben Wobedcn uitb Hbbiltungcn thun’« freiltd) nicht allein.

Sie fchafjen fo wenig einen gefdftdtcn Hanbwerfflmeifter, wie bie ©il-

tergalertcen gute Waler, fcie Äntifeufammlungen tüchtige ©iltfyauer

herberbringen, aber fie ftnb tod) bie beteutentften Vehrmittet, ohne

bi» alter tljeeretifcher nnb praftifdjer Unterricht unfruchtbar bleibt,

llnfer ^antmerf«mann ton heute gclft tiedetebt lange jjeit ohne

Dntereffe in folgen Sammlungen au« unb ein, ja, nicht feiten muß er

fötmlich eingclaten »erben, unb folgt er bet Äufferberung, fo wirb ihm

ilat, baß er ungalftige tiefer ©orbilbet mit feinen Wittein, feiner

tcchnifcben GrfaliTung gar nicht naebabmen fann. Slber fdion ta« ift

ter Vlnfang gut ©efferung. Tenn h fl lb eingeflanbene ©cfdjamung

reijt ben (S^geij, tiefer treibt gum Streben an, nnb entlieh wirb bie

Gtnfld't gut Tbat, baß man bie Mittel wollen maß, wenn man ben

^wed will, Tann werten bie nBtbigeu ©clchrungen gefuebt, bie

Häute feineren Weiterungen anbequemt. doppelt wirlfam ftnb nun

Vebtmittcl, weldje ©eflellern unb Äuflfühienten gleichzeitig bienen,

unb tiefe Stelle nehmen bie iflufhirten ^atbjeitnngen ein.

Sold» ein ©cfchmadeprctigcr ift bic © cw e r b c b a 11 c (rebigirt

nett ©aumer unb Schnorr, ©erlag ton Gngelbont in Stuttgart),

bie feit nunmehr ad|t Oaljten in glüdlichcm 28ach«thuni geteijft.

3n richtiger Söürbigaitg be« eigentlich Üeljrhaften, legen bieHerau«*

gebet ba« Hauptgewicht auf Witthcilnng unb Erläuterung tuu ft er-
j

gültiger ÄTbeiten, bie bereit« ejiftiren, tamit gleich non Hau« au«

tic Sfnwentbarfcit te« bequemen SUwebrmittclfl befeitigt werte, baß

etwa« recht fchon fein fönnc in tcrOfcee, aber wettlfto« ober unaufl-

führbar in ter ©rapil. Ucbetbie« werten ton fielen ©egenftänbeu

ber betflcinertcn, in ben Tept gettudten Slbbiltung auch naturgroße

Slufriffe unb Tetailgeichmtngen beigefügt, fo baß e« uur be« guten

SDillen« ton ©efteBer unb Hantwerfer braucht, um ta« Wi!bcl, @e-

ratb, Scbmudftärt ober wa« e« nun eben ifi, iu« Tafeiu gu rufen.

©ei weitem bie größte Hebung gewährt nun aflerbingfl heute

noch ter h&heteSnpufbetarf, ja n fthetnt tiefunftgewerbltcheThärig-

fett gang unb gar in Snjpruch jn nehmen. Aber ba« fchabet weter

noch vereitelt efl bie Slufltehnung ähnlicher ©robuftion auf ben be-

feheiteneren Xageflmarft. Tenn c« ift offenbar, baß bic tcdmifche

Sicherheit, welche an complicirten unb fdjwicrigen Aufgaben erlangt

wirb, ben fchlichteren gn gute femmt. Oe mehr bie eleganten, tcidi-

beforirten ftunftgeweröfletäcugniffe gefugt ftnb, befto billiger werben

bie einfacheren bergnfteUcu fein. 9Jur fommt e« habet hauptfadftich

auf ben äftbetifthen 2Bcrtb ber Vnpnflcorlagen an. Tenn e« gibt

aderttng« Wetcllc genug, burch beren ftfacbbUtunggwaT etwa« gu »er*

bienen, aber wenig ober nicht« in nnferem Sinne gu lernen ift. 933a«

wir jetod} fowohl int materiellen al« im äfthetifchen Outereffe herbei-

wünfehen, ift, baff ftch burch fertwährenbe (Gelegenheit gum Schauen

unb prüfen bei unferen gewerblichen Unternehmern unb Haut
Werfern unb ebeufo beim ©ublifum ba« SBclftgcfaücn an einer bc»

ftimmten ©attung fchöner Wonnen fteigerc unb oerbreite, welche ge-

eignet fchetnen, unfer eigene« Stilgefühl 3u befriebigen, ja womög-

lich bie ©cfchutadflfetmeln hingufteUcu ober wenigfteu« bilben gu

helfen, bie nuferem heutigen (Kulturleben entfprechen. Solche Gr>

fcheinungen werten einer 3ett entftammen mfiffen, beten Gultnr-

unt Vebenögewohnung geiftige unb gemütliche ©ttwanbtfchaft mit

unferer ©egenwart gehabt hat* nnb trügen nicht alle ©eobachtungen

im ©ebietc ber mobernen jlunftgewerbepretuftion, fo ift eine foldjc

©erwanbtfchaft bereit« gefanben, unb jwar nicht blo« thecretifch, l

ionbern praftifch-

Tiefe gefdftdftliihe unb äfthetifche Anfnflpfnng aber bietet un«
!

ta« Zeitalter be« föcnaiffanceftule« bar, jene greße ©er-
j

gangeuheit ber curopäifchen ©blfer im 15. unb lö. Oahrhuntat,

in welcher fte auf allen Veben«gebieten je in ihrer SDcife ba« Ooch

ber aileinfeligmachenten iltrehe abfheifeub 30m Selbftbewufttfein jur

freien ©ethätigung ihrer eigenen ©eribnlichfeit hintnrehbrangen unb

in gefelligeu nnb öffentliche« formen lebten, bicgleidjfamba«©otfpiel

unterer heutigen ftnb. Tie „Dienaiffancc
*1

befiehl mit nieten in ffla -

oifcher Gopic bet antifen ©orbilbet, wie fte auch feine«weg« auf bie

n5d>ften örilidjcn Grben bet antifen GulturreflebefchTänftgewefen ift.

Sie hat ftch tieltuebr feht fchnell unb jieralicb adgcmcin ton Otalien

an« nach Porten terbreitet unb überall eigentümliche, betn nationalen

©lefeu unb tem 5fthetifd?cn ©ebürfnift ber terfchiebenen ©öUer ent*

fpred^enbe ©eftalt angenommen. Äud) bei un« Tetufchen hat fie

in weitem Umfange bie ©othif abgelöft, unb wäre bie ©erwflftung

be« ttcifttgjährigen firiege« ntebt über un« terhöngt worben, wir I

würben tiefe« gormenpriueip gewift in weit fchbnereT nnb gelegenerer

SBcife unter uu« fertgcbiltet bähen, al« c« in SBirflichfeit anf ©tunt
ber tetfälfchten franjöftfchen SÖJufta im Dieccccco gefd^hen ift, ba«

jj

un« nach langer Grftarrung zugleich mit ber franzcfifchen Sprache

überflutete unb gefangen nahm. Heute gilt e«, un« ^ufagen
wieber auf un« felbft ju befinnen, ben Gntmidlung«lauf nach-

juholen, ber gcwaltfam unterbrochen würbe, unb erft unfere Tage,

tenen wichtige ©otbebiuguitgcn ju foldem Streben in ber frifchen

Arbeit am tiationaletf Staate, in ben ©emühungen nach freifter

Gntfaltung be« focialen Veben« unb im gangen ber Oeffent^

lid)fcit jugewanbttn Sirfen wieberfebren, ftnb recht gefdjidt bagu.
i

^Irchiteftur , ÜKalerei, ©ilbneret, ©cfäftfermung , Moftümfchuitt i

unb tot adern bie fileinfunft, ton ber wir ^icr in«bc|onbere reben,
,

bieten einen nnenblichen Schay in ft<h jufammenftimmenbft , un«
1

mit leichter 9Jtühe anjubequeutenber ©orbilbet bar. Ter beutfehe
,

Warft füllt ft<h bereit«, namentlich feit ben 2Beltau«ftedungen mit

mehr ober minbei wertbbcüen ©toben tiefer ©efchmad«etiKuening,

nnb fte finben terbienten ülnflang bet un«.

Unb wir befi^en überbie« bie ifähigfeit, Gntfprcchenbc« au«

eigener Grftnbung tor Singen ju ftedcit. Tie „©ewetbchaflc''

unb anfcere betartige Unternehmungen befonber« im beutfthen ji

Süben liefern treffliche ©eifpiele bafür. Unfere ©toben (fte ftnb

tem Oahrgang 1869 entnommen) bieten auf ©runb alter Wufter

fclche ©erlagen jeitgenoififchet Münftlcr bar. Sie geigen, wie

tielgcftalttg fformgehung unb ^icrratb fein fann, ohne ben aU» ;;

gemeinen äfthetifden ©tunbeharafeer be« Sttjl« ju beeinträch-

tigen. Tenn ba« ift eben ter große ©orgug beffelfccn, baß et nach

innen unb außen bie größte ©efdimeitigfeit befiel, ftch fdfticht unb
|

einfad» ober reich nnb phantaftifcb ergehen fann unb tarnm geeignet
|

ift, fowohl bem ©rofanfteu wie bem Heiligflen wfirbig gu bienen. !

Tic terfdjiebenenöegcnftänbe, bie wir abgebiltet ftnben, oomThür-
j

flopfer bi« gur ©entififanteufanne fönnten alle in bemfclben
1

Haufe berwentet wetten
;

ihre formen unb ©ergierungen ftnb
|

gleichfam nur bttfehiebene Ttalcfte einer Sprache. Ta« ju Weihe-
:

»oder H«nblung beftimmte ©efäß ift in gegiemenber gotmenftrenge
|

gehalten, ba« gußeiferne ©atfcngclanter in gefälligem Schwung
mit heitetflclaumen Figuren befleibet, ter Honbleuchtcr in

fauberer ©lätte nnb fdhlanfem 2Duch«^ ber Sfetoloer mit gefchmad-

boden, ber ©ebrauch«fähtgfeit nicht in tenSBeg tretenben, ber metha*

nifeben Struftur ft<h cinfchmiegenben Crnantenten gefdimüdt, ber

Thürflopfer entlieh eine gtcte«fe ©elebung be« praftifchen ©eräthe«,

bejfen Slnblid ben übelwoQenten ©aft abfehreden, ben frenntliehen

erheitern fann.

Tamit aber fold^c leben«- unb ftnnbollc formen immer mehr

hetmifch werten, immer übergeugenber »irfen, mflffen wir batauf

bebaebt fein, recht biel fflufter unb befonber« ber älteren ftunft in

©ewerbemufeen gu bereinigen. Tort fommt efl nicht tarauf an,

welchem Stifte fte angehören, lernen ift bon jeber in ftch guten

Slibch, unb bafl ©efte wirb aßmalftid) mit Sicherheit herauflgefnnben.

Solche Wufeen bon Slltbäterhauflrath brauchen auch nicht Staat«-

ober Gorporationflcigenthum gu jein, wie bereu ©Heit unb Wünd>en

in htttfiehet ^Indtoofyl unb i^üUe aufweift, fie fönnen ebenfogut

au« freier periocifchcr ©eifteuer bon ©ribatbeft^ern gufammengefeht

werben, wie in Gngianb, unb wie mau e« iuftoTtbeutfdftanb unfere«

2Dijfeu0 guerft in ©re«(au rerfudjt hat. G)eTabe fclche Sammlungen
üben te«halb befonbere Slngiehang«fraft, weil ihte ©eflanbtheile bic

©leihe be« ftamilicncigentbum« noch an fidj b ft^en un* bW
al« abftrafte hciniatlofe Gjemplare taftehen.

Zweierlei Unter
ftÜbungen aber fann ta« Mnnfthanbwerf heute

fo wenig wie jemal« entbehren, guerft fonwahrenbe Slcdbfcl-
j

begiehung mit Äfinftlern bon ß«h. Uetcr bic Trenunng be«
,

©fweTbeö bom fünftlerifchen Schaffen ift oft geflagt worben. G«
ftnb biclleidit in weit höherem ©rate feciale al« eigentlich äftbetijche

©rünbe, bic bagu geführt h«öcn, unb fie laffen fid> nicht fo jchnell

befeitigen. 3nte« mit ter Gmancipation ter Slrfceit boügicht ftch

gang bon felbcr eine SBieterannäherung, unb ta ter ©ortheil burch-

au« gegenjeitig ift, fo fann nicht fehlen, baß „Wnfe" unb „Wühc"
al« gute Scfaweftern wteber H^nb in Hanb gehen lernen. Sin ben

Slünftlern liegt e«, ihren Ginfluß im Sinne mittlftmgcr äfthctifchet

Grgtehung auf ta« $anbwerf gcltenb ju madieu. Teun bie ftunft



hilft fish taburch feitet, unb fcie Hilfe, weiche fic auf tiefem ©tage

I
ebenfo feljt erfährt wie au«übt, thnt ihr gerate in nuferer Gtagcn»

wart unt in nuferem ©atcrlanteganj befonter« noth. Äntweuigßen

tiirftc ©tolj non folcher Dhatigfeit jutftcfb alten. G« fei erinnert,

tag aud> tie größten Äünßler eS nicht für 8tanb geachtet haben,

tergletchen ju (eiften. Älbrcdtt Dürer hat einen großen Xheii

feine« ?e6en« ten Slufgaben te« fiunßhantwerf« gewitmet, unt »on

ten atcligen «or^^äett tcr monumentalen St miß in Italien gilt

taffelbe. ©hirlantajo, ein SWeifier erflen Wange« im 15 . Saht»

bauten, fagte ju feinen Schülern: „3h* feilt Crudj feiner ©eßeßttng

fchamen, bet ter ituußreidte« 51t leiften iß, fclbß wenn ^ierrath ju

ftraueureefen »erlangt wirb! Selb 3 br Glich ja gut taju, fo mache ich

j

e« felber." Unb tiefe Ötaftnnung geht turch ta« ganje hodjgepriefene

aWalerjahrhunbcrt. Oene HKänner wußten, laß tie Shinß burch

folche« Dienen erß recht jn b«rrfd>en befähigt wirb, unb fie empfanben

lebhaft, baß ber Wenßhheit SBürte, tie nach te« dichter« Start in

ihre §anb gegeben iß, auch mit Webenfächlichein jufammenhangt.

Staun wir entlieh aber and> bie i'aren herbeirufen, beu frönen

3wecf jn förbern , fo haben wir cor allen bie 5 r a n e n im Hnge.

j; G« iß ein fößlidj Dbeil ihre« Berufe« im Haufe, „jurn Öutcn ten

j

@lanj unt ten Schimmer ju fügen/ unb in tiefem ©eßreben ßnb

ße wichtige Gtanoßen in ber Grjiebung te« öffentlichen Schönheit«-
1

gefßh^- ©ummirte man einmal, wa« an Arbeit nnb ©ufltauer,

j

an $!iebe«fleiß unb feinem ©efehmaef anf bie Meinen Webmbinge, bie

halben Siebenfachen »erwentet wirb, welche au« Jranenhänben her»

»ergehen, e« würbe eine erßaunlidje ftülle fein. Unb wie unenblich

|

»iel iß toch fo gan3 unfehön, fo burdjaii« eintagößiegenhaft I Da«

j

©taib iß in allen ©türfen confer»ati»er a(« ber SRamt
;
nur in

1 einem nicht: in ter 2J?ebe. ©ber wir erleben ie^t, taß auch bie

I 3Nofce eine freie jfttnß ju werten beginnt. Haartracht nnb Kleiber»

|

febnitt, ©chmacf* unb ftarbenwahl folgen weit intitibnefleten ©e»

fe(jen al« früher, unt e« entfteht eine SWannigfaltigfeit , bie

aderting« auch 3^0* wn bem falfcbeu Weltbürger tbante an ßch hat,

»on bem wir oben fpra<hcn, tie aber toch ten ©rnnbfat} anerfanut,

taß wir un« (leiten fermen, wie e« un« ficht. Dann liegt auch nahe,

ten ©inn für ba« ßwcdentfpredienbe unb ©ngemeßene, alfo entlieh

für ba« ©ttßooUe, an ten ©egenßänten ju betätigen, tie un« uni'

geben, ©eint ©thtnuef ber Hantarbeit ten ©tetfeu ihre ©rt, ten

formen ihren ©inn, ten Gingen ihren ©eruf ju laßen, ihn au«ju-

fprecbeu unb ju »erteutlidien iß ein faß »ergeßene« ©efchntacf«gebct.

5lber e« feilte immer unb immer wiebet gepretigt wetten. Stile«

Ornament, auch ba« fleinße unt unfeheinbarße, iß ein Änhaltcpunft

für aßhetifche Ueberlegung, e« gehört in« (Gebiet ter Stunß unt ge>

winnt, fo betrachtet, höhere« ©tahlgefaöen, bereitet größeren ©telj.

G« hat aber jngletcb auch eine ßarfe ©crebfamleit. Denn ba« ©e-

hagen an wohlangebTachter, gejiement gewählter Deforation bringt

immer weiter, bietet für immer wichtigere Dinge ben IWaßftab.

©u« »erßäntiger pflege ber weiblichen Sfunßarbeit farm ßch all»

mählich umfaßenbet Ginflnß anf tie größten unt betententfren ©e-

fchmacfSfragen gewinnen laßen. 3Rh Wedjt (lagen wir, taß wir

feine Slrchitcftur haben ;
nur ße, tie alle fünfte unb Äunßgewerbe

bi« hinab jitr Hanbarbcit te« gBeibe# auf irgenb eine ©rt in ihren

Dienß ruft, anfletlt unt beßimmt, wirt im ©tanbe fein, ten ein»

beitlicben ©efehmaef wteber ju erjeugen
;

aber wir fönnen ihr tie

©ahn bereiten turch entgrgenfommenbe ©eßrebung. G« fann recht

Wohl »cn unten nach oben reformirt werben. ©ernennen wir un«

nur, im Sfteinßen nnb ©eringfflgigßcn gewißenljaft ju fein unb guten

©orbiltern nacbjnarbeiten
, fc gewinnen wir erft ta« ©etürfniß,

bann ba« Pflichtgefühl, entlieh bie Straft, e« auch im (Großen juthun.

Die SJtufelmänner foQen ben ©ranch haben, jebe« ©lättchcn Papier

ober Stoff aufjuheben, weil auch ta« fleinße immer noch (Kaum biete,

ten 9famen te« Größten— „©Uah"— tarauf ju fchrciben. Wenn
wit in ©efcbmadfochcn auch fo teufen, bann wirb un« geholfen fein.

3Äar fortan.

ftubenlcnmütlcidjcn.
^ißorifh« wn Hrnolb Söellmer.

ce«tttft.)

. . . Unt jefct fchließenfichtieÄingeengunt thränenfebimmernb

nnt trei liebe, liebe ©räber ... Da iß jucrß auf bem @otte«acfer

»or bem Glßcrthor ein Meine«, alte« (Srab. Gin einfacher ©tein

tawuf jeigt tie 3nf<hrift: Ilic dormit Elisabeth, HliolaM. Lutlieri

An. D. XXVIII III Aug. . . . SEßähreub ter peft im Oahre 1527,

jur 3eit, wo jwei Dienßboten im Haufe »cn ber furchtbaren itranf*

beit ergriffen ßnb, wirb ta« jweite Sinb — Glifabeth geboten, aber

fchon nach einem halben 3«h»e wicber heitngerufen. „SWein dein

Dcchterlein Glifabeth iß mir geßorben - — fchreibt ber ©ater —
„unt hat mir faß ein weibißh Drauren hinterlaßen. Och batte nie

gebucht, baß ein ©aterherj fo weich werten feunte über tie Hinter !*

Daneben ßebt auf einem anteren Örabßetn:
ßhlaf uh Senilen, D. Üutbtr« tBdrtttleiii,

«uh’ mit aQen Heiligen in mein ^ettlein,

Die ich in Lünten war gebet«,

Hält' ewig müßt« fein otrlorn

;

3ltec ich leb* nun unt bab'O gut,

•Herr lebriße, erloft mit Deinem i)lut!

3Kagta(ena war ein fcltcne« Mint : mit einem ftuß ßet« nur

auf Grben, mit tem anbern fchon im Himmel. Sin bem Sterbebett

beö »ierjehniabrigen lieblichen 3Kägtlein« wolleu ber Gltcrn Htrjen

fchicr brechen, ©ater unb 2J?utter weichen nicht »on bem ©chmcr»

jcn«lager befl Hinte«. Üenichen fann nicht mütc werben, »eu bem

fchönen Himmel unb bem lieben Herrgott unb bem lieblichen Gbtißu«*

fiitbe ju h®ren unb jn fprcchen ... wie wunterfam ta« ÜJfägblein

!
babei lächelt, al« flaute ße fchon alle Herrlichfeit ! Unb bann erjählt

!
i'cnichen eine« ÜRorgeit«: „Vicb ©ater — Iteb äWuttcr — mir

i träumte tiefe 9?a<ht :
jwei leucfitcnbe feböue O&nglinge traten ju

mir unb fagten, ße wollten mich 3er H^rit führen !* . . . TOciflcr

pbilippn« ßeht babei unb hört tiefe ©orte. 2ttit gefalteten Han»
ben unb thränentollcnSlugeuflüßcrt er feinem Jnther ju: „Dhenrer
Martine — fei ßarf! DieOfinglinge ßnt Gugel @cttc«, ticlWagb-

(ein jur herrlichen Himme^hochjeit ju führen. . . /
Da ßnft ber ©ater auf bicHnteunb betet mit thränenerßieftet

Stimme: „Och h0^ ße jwar feht Üeb — aber lieber Herrgott, ta

e« Dein 2BiQe ift, taß Du ße babin nehmen willß, fo will id> ße

gern bei Dir wißen .... 3Nagtalencben, mein Dödjtcrlcin, Du
blribeß gern hier bei Deinem ©ater nnb jieheß audi gern ju jenem

©ater ?
*

2Jlit »erflÄrtem Vächeln antwortet ba« Stint : „3u, Herjcn«-

»ater, wie (Statt wiü!
M

llnb noch a,n felben Dage tritt ber Dcb an«

©ett te« ÜRSgbtein«.

Da« b ritte (Srab iß ba« weiteße unb traueroeQße — bert in

ter ©djlcßfirche 3U ©Jittenberg unter bem harten, falten ©tein . . .

Die fonnengoltncn ©ilber, bie ben Gbcringen entrollten, ßnt

jerronnen .... in ber äbcnbtämnterung ß^t eine arme, »erlaßene

Stttwc ba unb weint bitterlich auf bie beiten goltnen Reifen in

ihrem ©<h®ße. . .

.

Doctor üWartinu« hat arm gelebt unb iß arm geßorben— er, ter

über fo »iele Hircheiißfiter ju »erfügen, ter reiche dürften ju ’^rean

ben batte! Die Gtafchenfe tcrÄurfürßcn »erbat er ßch immer in De
muth : „ 3Jtir gebührt nicht, al« einem Pretigcr Uebetfluß ju haben !

"

Sil« ihm Hnrfürß Oohann einß einen letcrfarbcncn unt einen fdjwar-

jen 5Rocf fchenft, fcheinen ße bem guten i'nther fchier ju fößlich jum

Drogen. Dro& feine« bürßigen Öehalt« »on 200 TOeißuifdjen Ghittcu

will er »on ter au«gcfchricbeneu fchwerenDürfcnßcucr uidjt befreit fein.

Den fo wohlcerbienten Voljn für feine Schriften unb afatcmifcheu ©or-

lefuugcn lehnt er anf« beßimmt efte ab. Den ffancit gibt er iibetrei^-

lidi, unt fein Hau« iß ta« gaßlichße. ©ctbß tie .Hnrfürßcu (ehren

gern bei ihm ein. Sluf ben 5Hatb eine« 5reunte«, toch ein deine«

©ermögen jn fammelnunb für feine grau unb Hinter jurüdjulegen,

baß ße nicht tereinß nach teniDobc be«Gruahret« Woth litten, ant-

wortet ber ßarfe (Slaubenflmann lächelitb : „Da« werte ich nicht

thnn, tenn fonß »erlaßen ße ß<h nicht aaf C^ott unt] ihre Haute,

fonteru auf ihr Öolb !

*

Danf Katharina« ©parfamfeit unt ftleiß blieben ihr ober

beim Debe ihre« SKooite« ein befreiten GJÜtchcn — 3cu^terf,

faum 956 Gtatben an SBerth, al« 2öittwenbäu«d>fn ta« „ Hau«
©runo* unb an ©echern, Ofingen, Ketten unt ©djenfgrofdjen etwa
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1 000 ©ulten— beit Sintern ba« ©Qtc^en 2Wa<h«borf nnt ein ©attm=

mit Hopfengarten. Da« ©anje batte einen jährlichen (Ertrag non

faunt 180 ©ulten. Dajufant Katharina 450 ©ulten Schulten oor.

Da fein baat ©eit im Haufe »“*/ mu §,c 0« fcflleie^ auf ihr 25?itt-

wenbäuflehen 400 ©ulten aufnebmen, obgleich Äurffirfl Oohaun

Frietrtcb ihr 100@filbengrof<hen fdienfteunbbie©rafenoou©Jan«‘

feit— in tanfbarer (Erinnerung taran, taß Vutbcr in ihrem Dienße

gcftoTben war— ihr 2000 ©ulten ocrfpTacben.

3» feinem Deftament hätte Luther feiner lieben Säthe fteige»

ßedt, ob fie ficb toieter oerheirathen »öde . . . aber ihre Dreue geht

über ta« ©rab hinan«. ©Weiter hieß e« im Deßament t » Och ^alre,

tre ©Mutter werte ihten Sintern ter befte ©onnnnb fein . . . tie

Sinter foden ton ter ©Matter nnt nicht bie ©Mutter ton ten Sintern

abhangen!"

Uitb einen treueren ©orrnnnt für feine Sinter hätte Vnther

auch fcbroerlich fluten fönnett, al« feine Sätlje. »Die Ffau Doctorin
*

lebte ßidmtteinge^ogen, ganj ter dmßlicben Srjiehung ihrer Sinter

tm Sinne ihre« feligen ©Manne«.

Wer tie« frietlicbc Stillleben feilte nicht lange »ähren. ©Wie

im propbetifchen ©eifte, batte Vttther an feinem 62ften ©eburtfitagc

ju feiuen ^rennten gefagt : »So lange ich lebe, wirb’«— ob ©ott

loill — feilte ©efabr haben nnt guter ftriete in ^ratfe^tanb bleiben.

©Wenn ich aber fletbe, fo betet ! (5« wirb wahrlich Söcten« brauchen

unt unferc Sinter u>ertcn tnüffen nach ten Spielen greifen unb ’«

wirb itt Dcutfchlanb Übel ßeben !* . . . nnt faum hat ter Weforma»

ter tie Singen gefchloffen, fo entbrennt ter unheiloofle ©chmalfalti*

fd>e Srieg ! Iroß ter (iinlatung Saifer Sari« V. fint tie Schmal«

(ältlichen ©unte«genoffen nicht auf tem Weich«tage ju Wegen«burg

erfchierteu— tafür wifl ter Saifer fie jüchtigcn : er erflärt fie fammt--

lich in tie 9ieich«acht. ©ergeben« gießn tie öürflen, furchtbar ge*

rieftet, gegen ten Saifer tu« ftelb . . . e« fehlt ihnen an (Einigfeit,

fnntigen Rührern unt ©rooiant ! Brn Sonntage MiserieordiaB

doraini 1547 wirb bet etlc Murfürß 3ohann f^rietrich ter ©roß-

müthige in ter uiiglfitflicbeu Schlacht bei ©fühlberg tut ©eßehte ter«

»unbet unb tom Saifer in langjährige ©efangenfehaft geführt.

Schon jicht ter Saifer mit feinen teilten Spaniern auf ©Wittenberg

ju . . . ta ratben ade ftteunbe ter ©Wittwe te« ©Manne«, um beffen

Vchre ter Stieg ja entbrannt iß, jur eiligen flucht. . . 3n ©eglei*

tung te« ©refefier« ©eorg ©Major lemmt Satharina mit ihren Sin-

tern, faft ton adern entblößt, in ©Magteburg an . . . aber aud> $itx

frntet fie feine Wnhe, feine Sicherheit. Unt fte flieht mit ©Melanch*

tlienunb ten Sintern weiter . . . müte, arm, jagent gelangt fte nach

Hdmßebt. 3m tanfbaren Bnbenfcn an Vnthet gewährt ter Statt--

rath ten Flüchtlingen eine bcfcheitcne Untcrßüßung jur ©Weiterreife

nach ©raunfehweig, wo alle geflohenen ©Wittenberger ©rofeßoren unt

Stubirenten eine Frcißätte gefuuten haben. Schon wid Satharina

weiter fliehen— nach Däncraarf, um ficb unter ten Schuß te« Söntg«

ju ftcUeit, ter ihren lieben feligen Herrn unb feine Vehre fo hoch nn&

werth hält/ baß et bem Schmalfaltifchen ©unbe 6eitrat, unb baß er

Luther, ©Melandttbon, ©ugenhagen unb Ottßu« 3ona« ein Oahrgeljalt

ton 50 Üljlr. an«feßtc unt auch Luther« ©Wittwe tie« ©eit fchon

einmal fantte . . . Da erlaßt Hcrjog ©Moriß ton Sadtfen, für feine

Srieg«htlfc tom Saifer mit tem Snrfürflenthum belehnt, eine ©ro*

ftamation, in ber er adett Flüdulingen ßchcrc WÜdfcht in tie Heimat

verheißt. So fehrt auch Satharina mit beit Sintern nach ©Witten-

berg jur öd. Bber Sorgen unt 9Moth fangcu jeßt exfl recht an für

Mattier« ©Wittwe unt ©Waffen. Die beitcu ©ütchen ßnt im Sriegc

verwüstet unt noch immer mit ten fehwerßen Bbgaben belaftet. Um
wo möglich eine ©rletchtcruttg ton ten Sriegöfoften ju erlangen,

reift Satharina unter tem Schuß ©f elfter ©hiltPP^ na*h Meipjig jnm
faiferlichen ©efd>l«haber— tergeben« ! ©ergeben« teenten ficb ©Je»

landitbott, ©ugenhagen unt Satharina felbcr mehrere ©fal bittweife

um Unterflüßting für \*utber* SSWitttoe unt Sinter an tenSettig ton

Tanemarf
:

»unt te« hohen ©Janne« teiUeu, Patria Luthcri, ten

mt«(Ehrtftu« gegeben hat in tiefen leßten feiten" — ba« 3abrgchalt

ton 50 $ha(crn bleibt au«, ©on fchlintmen Filmten itberbie«

uodi ciclfach um ihr bt«cbcn ftrmuth betrogen, mug Satharina in

höchfter 9Joth bei bem ©Jagifler Staut auf ihr ©fliehen 3c“idClcrf
100 ©ulten aufuebmeu uut ihre« lieben, feligen Hen:n filbcrnc

©echct für GOO ©ulten tcrpfantcu. . . ©fiitbiß arbeitet unt fchafft

Vnther« ©Wittwe weiter— tie (Erjiehung ter Sohne feilet fiel. Sie
mmtethet tie Stuben -ih«4 großen Slofler« an techtfdiaffenc Stu*
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tenteu unt fpeifl tie 3üngliuge au ihrem jtifdje— tie ganje ©Woche

für 4 ©Tofeheu. 3ohaun Stromer, ter [pater jo berühmte ©rofeffor

ter Rechte in 3ena, ifl einer ter erfleu Stutenten, tie ju ter Frau
2>o<torin in« Slofler jiehen. Üreu fleht ©feifter %^Uippu«c ter

©Wittwe feine« theucrflen Fteunte« al« IiiBpcctor^monim et studio-

mm ihrer Soflgänger jur Seite. 2)te r Älcflerburfchen'' — wie tie

jungen ©eteobner be« ©uguflinerflefler« furjweg in ter Stabt hei*

§en— lieben ih« »Matercula— ihr ©Jfltterchen'* über alle« unt

thun rechtfchaffen, wa« fte ihr nur an ten Bugen abfehen fönnen.

Xit herjliche Viebe unt ter immerwährente , jugenbfräftige

Frohfinn — ja, auch Vetchtfinn ihrer Äloflcrburfcheu helfen iht

über mandie bange, forgenoode Stunte hinweg . . . unt tie« (leine

©lücf, tiefe frietliche Häu«ltchfcit fofl jeßt fchon toieter totbei fein

horch ! »ie fdfaurtg p{c Xottenglocfe tureb ten Bbeitb

trohnt — ein neue« Opfer ter ©eft teirt hinau«getragen jn ben

ftiden ©räbern ton Gltfabeth unt Vcnichen . . . morgen wanbert bie

Unioerfität au« nach lorgau . . . morgen oerlaffen tie ©tntenten

ta« Slofler unb ten Sofltifch i^reö ©Jüttercficn«— teer weiß, auf

wie lange? . . . morgen— morgen fod Satharina Vutherin al«arme,

oon ader ©Welt oerlaffene ©Wittwe, ton Herb unt Heimat fliehen

unt bann? — unt bann? *o, mein ©ott, in Xetne Häute

befchl ich« !* tie Häute falten ficb imöebet in eiuanlcr, aber

tie heißen Xhräuen roden immerfort langfam tie ©Wangen nietet. . . .

. . . „Heewentfmntter, Du weiufl? — unb ich bin fo glüdlich,

wie noch nie !"
. . . fagt eine füge ©fätchenflimnte, unb ein weicher

Htm legt fich järtlich unt ten Waden Frau Satharina«.

Da fdtridt tie FtauDectorin au« ihren trüben ©ctanfen auf

unb flreicht fleh tie Iheänentropfen au« ten ©Wimpern ... in tem
»eiten ©emach herrfeßt jeßt ein traulich Halbtunfel ... Bit tem

hohen ©eflühlc in ter Ffnjlemifche lebnt ein liebliche« ©JägMeiß.

Buf ihtem laug über tie Schultern nicterbangcuten, gcltblonten

Haar ruht einSränjlein ton rothen unt weißen Bflern— tarunter

leuchten jteei große, blaue Sinteraagen im beden ©lanj be« reinflen

Herjen«glftd«. Oh^e Vtnfe rubt in ben Hänben eine« fchötteu 3üng-
lingfl in oornehm flubentifcher Dracbt — auch feine Bugen firahteu.

»©Jeine ©Jargaretha, ich bachtc an bie ©ergangenbeit — unt

an morgen . . . baß wir wieter au« unferer frictlichen Brmutb in tie

Fremte flü^ten müffen ... ich tadjte an meine unterforgteu Sinter

. . . ta wart mir '« armeHerj fo »eh • • • a^ct Äint, wa« iß ba«?*

»Hetjen«mutter, ba« iß ja ©eorg oon Surhetm. . . 3d> faß

vorhin im ©arten, mir ein Bbfchtet«franjlein oon meinen lieben

©linnen ja winben — ba (am ©erg facht heran unt nahm ba«

Sränjel unb brfldtc c« mir auf« Haar unb (üßte mich tabei auf

ben ©Junb unt fagte, baß er mich über ade« auf ter ©Welt lieb

habe . . unt ich bin ihm ja fchon längß— feit er in unferm Sloßer

weilt— fo recht, recht oon Herjcn gut, baß ich c9 gar nicht ju fagen

oermag*. . . 3n holber ©erwirrung birgt ta«©lägtlcin ihr glüben*

te« ©eßdjt am ©nfen ber ©Juttcr.

©Jit ehrerbietigem Frcimutlje fagt berStutent: „3a, mater-

cula, ich habe (Eure ©Jargaretha lieb— fo recht oon treuem, ehrlichen

netjett— fchon feit ter erßen Stuute, wo ich ße fab . . . unb tarnt

immer lieber, baß ich juleßt e« ihr fagen mußte — ich fennte nicht

anter«. ©Mütterchen, Ohr Wißt, welch hohe (SßrfuTcht ich oor tem

thturen, feligen Doctor ©Jartiuo habe— bie jog mich, ta ich oor

einem Oaljr an«Stubiren ging, nach ©Wittenberg unt in (Euer Hau«.

Da fodt ich meinen, unfer liebe« ©Mütterchen fennte mich unt mein

©Wefen nun auch wohl hiureichenb, baß Ohr mir getroß (Euer ciujig

Dtkhterlein jum ©Weibe geben fenntet. SBei ©ott, tch wid ta« ©Jar--

garethlein lieb unt werth halten, al« wär’« ta« befte Xf^cil oon mir

felbcr. ©in id> au^ noch ein jungStubeutlein, fo (ann ich (Eurem

Sinb toch halt ein mehr al« notdürftig unt anjläutig Heimwefen

bieten— nnt bann, ©Jütterdien, 3teht Ohr W« un«. 3d> bin (Erb-^

herr auf Snautcn unt Saifcincu bort troben im ‘Brcußifchen, unb

tie Vantrichtcrei te« ©artenßeinfdien Steife« iß mit neu meinem

gnätigen Hrrrn ©Jarfgrafen Blbrecht auch fchott jugefaget, wenn ich

mich h‘« in ©Wittenberg ter Ourifterei uut te« Vateintfchen recht-

fehaßen beßeißtget. 3a, mein guäbiger Herr ©Jarfgraf hält febr

auf gute Vateiner, braucht er toch in jeinen Hanteln mit ter Sronc

©ölen« täglich Vcute, welche im Vateinfchreiben, Wctcn unt Vefen

oodfommen fertig feien — wie er mir beim gnätigen BbfAiete felbcr

gefaget. . . Darum verlebet mir getroß (Euer 2ö*terlein, 3l?r fodt

c« nimmer bereuen !
*
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.Aber Ijettte, ©eorg? — in tiefer bangen 3«*/ »o ber Job
jeten angeublid an unfere ©ruft flo^fen fann. .

.*

„©erate wegen tiefet bangen, totatbmenben 3*i* lieber beute

als morgen . . .
ju folget 3e^ betörft Ofyr, Mütterchen/ unb (Euer

Margarctblein um fo rijer eines treuen .t)erjenfl— eines ftarfeu

armes unb— warum feilte id/S nicht offen fagen?— eineS©fennigS

in ber B?otb! alles biete ich Cncb als treugeborfamer ©ebn— gebt

mir taju (Suren Muttcrfegcn . . . noch beut« — in fciefer ©tunbe f

Mit bet ^oebjeit »ollen wir ja gerne »arten bis auf rubeuotlere

3e«en!*— unb ber ©tubent fddingt feinen Ärm um Margarctblein

unb jie^t fie in baS weite ©efffible 31t ben tilgen ber Mutter nieber.

©erflbrt legt Jrrau Äatbarina ihre $5nbe auf bic Veden ber

Äniecnten unb fagt unter Ötcubentbränen innig: „ 3a, Ob* habt

recht, ©eorg— tiefe ©tunte gebart unS— nur ©ott weife, waS unS

ber morgenbe Jag bringt . . . wie (Sr toiQ ! nnb fo fegne Sud) beim

[

ber liebe Herrgott mit feinem reiebften ©egen, meine Ämter — ber

©eift meines feligcn §errn JectorS fei mit (Sud» für nnb für !*

Jrauftfn im ©arten fingen tie ÄlePcrburfcben ein altes (Ernte*

i| lieb, baS au* Vutbcr in feiner Kantorei fo gern gefangen

:

..(PS ift ein ©djnittcr, ber Job,

£at (Gewalt oom beebften (Mott; —
j>cut webt er boft 'JJleiicr,

i| fdinribt fc^cn tiel beffer —
Vatb wirb er brein febneiben,

2Öir mfiffen’« nur leiben.

— f» ü t c f i 4) , fchon’« Vlümelein . . .*

Ja lächelt grau Katharina gar eigen — bie ©ebnfudit nach

ihrem lieben feligen §enrn femrnt über fie, toie noch nie— fo ^imm*

lifdj milte ! Veifc bewegen fief» i^rc Vippcn— für ©eorg unb Mar^
garetbc in ihrem ©lürf unb?rbar, beten fie: „3a, mein lieber

Herrgott, wenn eS Jir je(>t gefiele, mich ju meinem feligen §errn

beiitijurufen — wie fo berjlkh banfbar würbe i<b Jir folgen . . .

Weife ich bod> mein Margarctblein in ben treueften $5nben . . . unb

audi meinen anbern Ämtern wirft Ju’S nicht fehlen taffen*. .

. j

* • ’
.

3n ber grübe beS anbern Morgens hält ein befebetbenet, ge*
|

rSumigcr BfoQwagen »er bem alten augnftmerfloftcr juSBittenberg.

(SS bat bie ganje Macht heftig gmguet
;

ber .fjimmel ift nodj jrfct
|

grau bedangen, bie Vuft cipgfalt. ©tubenten tragen buntbemalte

Jrnben nnb antercS ©erätb aus bem Älofter unb fteQcn eS auf ben

©Jagen. ©orglicb Reifen fie ihrer lieben Matercnla hinauf. ©eorg
|

bebt feine Margaretha auf ten ©ifj, unb ber junge ©tubent ©aul
j

('ui ber, ein lebensfroher, blübenber 3 üugling, bie (Slifabetb (ituciger, I

Äaöpar (SrncigerS nachgetaffcne Jodler, bie als oexlobte ©raut §auS
SutbetS, ber augenblidlidj noch in ÄenigSberg unter bem Bicctor

©abinus Biccbtswiffenfcbaft flubirt, im $aufe her grau J’oetorin

[

Vutbctin bie liebereQfte Aufnahme gefunben bat.

©Jie ber ©tagen taoonfäbrt, wirft Äatbarina einen langen,

langen ©lief auf baS liebe, altcMleftcr, baS ihre reidiften (Srbeiiiabrc

umfcblofe , bis ber ©Jagen um eine öde leuft. . . ahnt Äatba=

rina, tafe cS ein abfchietSblid fürs Vebcit fein fod?

Mit bem gewaltigen Vulberlicte:

„(Sin* fcfle Vurg ift uiifer (Mott .

.

febreiten bie ÄlcpetbitTfchcn hinter bem ©tagen ihres Mütterchens

b*r burch bie wie auSgeftorben iJten ©affen ©JittenbergS jum Jbore

hinaus — beu ©eg nach Jergau ju. 3b*t«t haben

biofen „VippuS'*, MelanchtbonS ©obn, unb « 3 oft*, OuftuS OonaS

Sohn augefebl offen, ©dien als Äinber waren fie ungertrennlidie

j|
©pie(geführt eti ton VuthaS ©ebnen. Jet einunbjwan^igiäbrige

Martin Luther lenft ben Vollwagen, ör ift ber einjige ton VutberS

©bbnen, ber Jlieologie fhtbirt — leibet aber mehr auf ©unf6 ber

frommen Mutter, als auS innerem Slntriebe. ©eben ber ©ater war

feinetwegen oft in ©orgen. Gt fdjteibt befümmert
: , Mein Martin

tfl ein lofer ©ogel . . . ©ett möge nur terbüten, tafe er pd? ber

fRedjtSgelchrfamfcit wibme

!

- Ws Martin noch taS jüngfee fiinb

war, ffirditete betratet oft, it^n tcrjürtelt ju haben. m Ommer fieigt

ber (Sltern Viebe berab ton ten altern ftinbern ju ben neugebornen,

unb je mehr fie ber (Sltern Jpilfe unb Obhut bctflrfen, um fotbeurer
;

nur fint bie Sinter ben (Sltetn. ©o ift mir je^t mein Martineben
‘

mein lieb fter ©dia^, weil er ber ineiftcu^Jpegeuub©otgfaltbebarf!"

— Martin ift ein fcbwacbltcber Oüngling — an Mbrper nnb ©eele.

©eorg ton Äurbeim febreitet rüftig an ber ©eite feiner Margaretha

babtn. (Sr terfebmübt eS, pcb eines BieitflepperS ju bebienen, wie tcdi

tiele anbere totnebme unb reiche ©tubenten tfynii. (Sr wiQ tcr ben

ärmeren ÄloftcrbnrfAen unb fo tielen armen tyrefefforen, tie befrei-

ten neben bem 2öagen mit ihren grauen unb Ätnbern eiiibergeben,

nidjtS torauSbaben. <Ss ife ein buntes ©ilb, tiefe auSjiebenbe Üni-

terfitat auf bei SanbfiTafee na^ lorgau ju— tiefe glüchtlinge tcr

bem graufen JobeSfufec ber $efi. . .

.

Jic Üanbfttafec ift ten bem heftigen Biegen ber ftlacht aufge

weicht unb auSgcwafcben. ©rofec©affcrlacben fteben auf bem ©ege.

Die tiefen ©täben an ben ©eiten finb bis an ten 9lant mit IBaffer

gefüllt. Jrflbfelig unb langfam fdileicht ber 3u
fl

taljin. . . .

fcbet — welche Verwirrung ploglich in bem SBagenjuge . . .

welche Änfregung unter ben ©tubenten ! Cerwerrcu ängftgefchrei

geQt bUTCb bie Bleiben: w §alt !
— 3° $Mf*l — Blettet fte

—
unfere Matfrcula — Mütterchen . . . o ©ott ! ber ©tagen fchlagt

um". . . ?llleS brüngt tor, um 30 b«lfe«* bie Verwirrung wirb ta*

burch aber nur fcfalimmer. . . 3“ frat

!

(Sin graner ©Jeitenftamm am ©kge bat bie ^fetbe tor Slatba*

rinaS ©Jagen feheu gemacht. Vergebens ftrengt Martin i'utber alle

Ätäfte an, peju jügeln— ein Bind . . . unb tieS'cine entfliegt feilten

fcbwacben $>äitbeu . , . wilt [türmen bie feffellofcn Jb>CTe •

Vergebens fuchtöecrg ton Äurbeim, ihnen in bic3Ügel 311 fallen—
er gleitet auf bem fcblüpfrigen ©Jege auS unb ftütjt 31t Voten. . . .

Schon rafen tie »ilten ^Jfcrbe auf ten tiefen ©taffergraben jur

©eite bet Vanbftrafee ju . . . angfhooll fchreieu Margaretha unb (Sli-

fabetb auf. . . *3n ©otteS Blamen \
*

ruft Mutter Äatbarina unb

fpringt fchueQ entfcbloffeu tem ©Jagen — eS gilt ia bic Blettuttg

ihrer— feiner Äinber! . . . ©chon bat pe bie fliegenben 3^ß(^ ***

griffen . . . aber ihr Sinn ift 31t febwad» . . . ein heftiger Blud, uttb

Äatbarina wirb in ben ©Jaffergraben gefreuter: ! Joch ihr Opfer

ift nicht umfonp : bic ©fette nehmen eine anteTC Blicbtung — unb

je(}t ift ©eorg ton Äurbeim b«rbcigeei(t— er batf ber Bletter feiner

Margaretha fein.

Um ihre liebe Matereula pnt bte Äloftetburfchcu beutübt. ßie

haben pe— bie ©ewnfetlcfe bent eipg falten ©Jaffer eniriffen. Jotten*

blafe, 3itternb an aHen ©liebem, liegt bie Mutter in ben atmen
ihres %tau(. Saut fcblagcn ihre 3a^ tt* anetnanber, ^rop*

fdbauer bnrcbriefclu pe. Vergebens breiten bic ©tnbenten ihre

Mäntelchen über ihr Mütterchen auS unb bereiten ihr ein weidieS

Vager ouf bem ©Jagen— fchon fchüttelt pe ein heftiges iSicbcr. ©chrcd

unb (Srfältung in bem eipgeu ©Jaffer haben cS ihr 3ugc3egcn. ©tili

nnb traurig wie ein Vctchenjug gebt'S weiter. (Sntlich hält ber ©Jagen

tor einem befebtibeneu .^üusd'cn in bet ©cblofegape juJorgau; ber

torauSgegaitgene Melancfatbon bat eS für bte $rau Joctorin ge*

mietbet. Irob Margarethens forglichPer pflege unb aller Jranflein

ber Joctoren will taS Riebet nicht weichen. Von Jag 3U Jag 3ebren

ÄatbarinaS ©lieber mehr unb mehr ab, immer bleicher unb turefu

Pdjtigcr wirb baS milte ©epebt — wunberbar glühen tie äugen—
grbfeer uub grbfeet . . . JaS Riebet tp in eine tiJbtiiche ausjebrung

auSgeortet.

w©Jie ©ott will !
* nidt bie Mutter ihren Ämtern oft mit

terflürtem ©ep^t 3U — trop aOer ©<hmet3en. Jie wad'Sbleichcn,

abgejebrten ^>5nbe halten ja beftänbtg jwei wunterfame JroPer auf

bem Jedbett umfchlungen : bie Vibel uno baS flcinc, plbemc ©et-

fchaft ibreS feligen ^>errn JoctorS. Unb bieS©etfcbaft 3cigt inmitten

einer weiften aufgeblflbten Blofe ein rotbeS ^»erj unb taranf ein

f<bwar3cS ÄTCU3 mit ber Umfdmft

:

(bin (flirrftenberj auf 'Kojen g<bl -

©‘rnn’« mitten unterm Äreujc pebt. .

.

On gläubiger ©ebult tragt Äatbarina Vutberi» brei lange

Monate biwburd) ihre lebten (Sreenfcbmei^en. öleifeig betet pe für

ihre Äinber uub bie gan|C cbtiftlicbe Äitdje un> bittet ihren Herrgott

inbrünpig, er woüe bte reine Vebre, bie et burch ih«* feligen

Mannes ©Jort ter©Jelt gegeben, unoerfälfcht unter tcuBlachfcaimen

bewahren. . .

.

am 20 . Jecembet 1552 gebt tie Julcerin brim — im 53pen

Oabre ihres VebrnS.

©epSrft burch ten ©egen ber treneften Mutter fnieen am
©terbebette : OobanncS Vutber, feit fuvjrm Saii3leirath bet Oohann
©Jilbelm, Äurfürfe Oobann ÖriebtichS jweitem ©ohne, mit bem er

fchon als ©tubent in ein inniges ÖreuntfdiaftSrerbaltnife getreten

war, unb feiue verlebte Vraut (Sltfabeth (Srudger, Margaretha
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Vutfjenn uitb Georg »cn Äurbetm, $aul Jnthct nnb feine Braut

Änna Pon SBarbed nnb Üttartin Luther.

Ulafl bei fterne tSnt ein geimpfter Gcfang bet Stubenten

herüber — bet leßte BerS jene® GrnteliebeS

:

„Troß! lob, fomtit her, iA filrebt* bidj ttit!

(fit bal>ec in (Hntm C<britl!

©erb’ i* auA »crleßet,

(Eo werb’ iA orrjewt

Jn ben bintmUfcben (Harten,

Ruf ben wir all usirten —
Jf reue TiA, fAi>n« Slümclcin!"

O, weltf) ein fetige« Vödjcln rubt auf bem füllen, blaffen Gc»

ftcfjt ter ^eimgerufenen

!

*8nt anbern ÜHorgett flehen bte ©tubemen traurig ror bem

©tfuoarjen Bret ber ©tabtfirche uub lefen einen Überaus gelehrten

lateinifeben »ufAlag, burdf ben bet Ötatnmatifer ÜJfelaitchthon ira

tarnen be$ BicerectorS $aul (5bet alle ©tubenteu einlabet, ihrem

SWütterAen ba« (eßte Geleit jn gebeu.

Uub bte ganje UniocrfU&t geleitet ben mübett ?eib ber ftrau

$t>cterin jur lebten fK'ubc hietunten. Ott bet üftarienftrihe ju

Jorgau — fern ton bem leßtcn9iuhefiffcn ihre# lieben, feligen i'ierrn

iß ba« fülle Bett ber Dulberin.

. . . Söenige ffiotben barauf legen bie ©tubenten auf bie« Grab L

einen ©tein, in ben SWeißer ©tetnmeß tyre liebe SÄatetcula in li

Peben«gr?ße gemeißelt h*t — in* ©terbefleibe, bie aufgefctylaßene l

Bibel feß an bie Stuft gebrüdt. £ur SKedjten ihre« $auptet iß •

Vutber«, jur Pinfcit ihr eigen SBappcn. 9ting« um ben ©tein fteficn
;

bie Sorte

:

„Änne 1552 ben 20. Eecembcr iß in Gott felig entfchlafen

aOhier in Jorgau £>etrn $octor Martin Vutheri felige ffiittwe

Katharina ton Sora.

'gKrn ^amtfieniifche.

Bilbet auS ber Äinberßube uub ihre Äeeenfewten.

(3u btm «itte auf 6 . SSO.)

Wan wirb boA niemal« mübe, in bie&inberßuben mit ihrer großen fuß
unb ihren Keinen Peiben, mit ihrem ©Am nnb Crrnß, mit ihren haniilcftn

©viel tu unb ihren Pernanfäitgenbincimublirfen; ireutaftenö werben tie Waler
uiebt mübe, un« tarau« ©eenen »orjuführtn, unb bie Widder nief»«, unObaWR
$u fingen unb juerjäblen. ®elbß große Komane führen mt« ihren fetten ton
bet Siege au »or, unb noch anbere mnAen gar Jtinber ju ißten gelben.

Wan bat tiefe neuert DtiAtung ber Walerei unb ber Sceße f ehe oer-

fAi<bcnartig heurtbcilt. Siele jtbcit barin ein gute« £ciAtn : ein „Seugutß

für ben gelauterten ©cfAmacf beb fßublitum« wie bcrXunfi — eine 9tiirffebr

jur Watur in ben PrfAetmrngen beb WenfAenlebeit«. »nbtre fAüttfln bett

Kopf ba)u; i« u?eniger man ßA um bie Kirrtet felbft betilmmerc, meinen ße,

je weiter ab man ibr »ßjnntcr im Taufe »erlege
,
um burA ihre lärmenben

(spiele unb ibr©Articn nidttgeftert jitwerben, je mehr man pe <wouv<manten
nnb ’ftatßcnaten übtrlajfe, befto lieber habe man fit auf ben ßerliAtnSlättcnt

bc« ©alontifAe«, befto intereffanter würben ße in ben fpannenben Xapitcln

eineO KontaneO.
3n beiten UrtbcUen liegt wobl etwad Sabrlieit, obglttcb baO (entere ge-

wiß auf (ehr pejftmißijdjrm 33tbcn etwatbfen iß unb wir ber lltberjtngung

finb, baß gerabe burtb ein Silb, bae redit anjdmuli* baftBicbtidic ber .tfinber^

weit batfleDt, gar manebeb pflitfimergcßcne (^Itentbcr) muh tfni ©lüd/Soi
ihm fo nabe lag unb bafl eö biober i'ernatfilSfngt hatte, fehnfiithtig unb tu

feinen Kinbem suriidgeführt worben fein mag.
^ebenfaQ« I5ßt fi* beibtO mit (inanber wobl oerbinben : bie Siebe \u ben

kiubern unb bie $teube an Silbern auo ihrem Veben. £ie treuefte Wutter
wirb gewiß ihre rechte Puft an ihrem Konterfei auf Xugufte Pubwig#
Silbe baben unb fuß baran erinnern, Wie fie ihren SUeften Jungen
jum erjten Wale — oieBeftht «uh untet bem ftbtibenbett (Meleite ber

alteren ©^weßet — in bie ©hule (durfte; ober ift fte nodi niAt fo weit,

fo lärm ße hier (erneu, wie mau ßh in einem fo wichtigen Womeittc ju

»erhalten hat- Unb auch ®ater wirb ßh batait freuen, b« ihm baa

Silb oergegeuwärtiijt, wa« für eine forgfame Wutter feine ftrau iß. 92icniaub

wirb ba« hfibjehe »ilb unbefrlebigt ou« ber 4>anb legen, ba eo - außer ber

anfprechertben ^auptfeene — noch aQerhanb enthält, wae wir hier nicht auf-

jShlen wollen. IBeim übrigen« iemanb meint, ben Kinbern felbft fonuten

folAe Silber ((haben, ba c6 ße eitel maAen mäße, ßA fo oft abgcbiltet uub
oerherrliAt ju (eben, fo l&nnen wir ihm »erßÄeru, baß wir noA niemal«
eine feiche ©iiTung brchiAtet haben. Sou jwti Kinbem unferer Sefannt-

jAafc rief ein«, ein frtfAtt Junge, beimSlnblide be« oorliegeubeit Silbe« au«:

„©ie langweilig !" unb wanbteYiA (urürf )u feinem $elm unb ©Übel; wäh=
rtnb ba« anbere, ein WSbchen, Jagte: „(über ber Junge batte boA feine Kappe
abnehmen (ollen, fo lange feine Wutter mit ihm fpraAl" K.

i

Xroefnett $u$e£ ton Calais bis roüer.

Sie oiel SerfuAe hat man uiAt (Aon gcmaAt, um ben ((anal rwifchen

^ranfteiA unb (^nglanb ju üfcerbrücfen! Ja, ein abenteuerliAcr lunnel unb

ein Stiefenbampfflofi, welche« ganje Clfenbahniüge fammt t.^epärf unb fwffas '

gieren außtehmen fann, iit in &or[Alag gebraAt worben. So« tiefen fßltacn
,

iß mail aber ^urürfgefommen. CHne coloßalt lUBhrenbrürfe lärmte einmal

einflfu wu, ein untcrfeeifAcr lunnel mS^te led werben uub ber gerate hin;

burAfaufente 3**fl würbe bann eiclleiAt eon fcen fähigen ^(utrn «rfAltm-
j

gen! ?lUe tiefe c^efabren fommen nicht in SetraAt, trenn ber neue Sia>* be«

ftatuBßfAen jngenieurfl Sütel jur Ättlführung gelangen follte, ber aller*

biug« manAeilci für ßA bat, wenn auA bie vEummen, welAe ber Suejlanal

rerfAlungen hat, ben .Höften biefe« llntemebmen« gegenüber flein erjdieinen |i

bürften. Tte Ökologen haben nadigewiefen, baß önglanb unb^ranrrctA cinft

julammcnhingcn ;
aber ber Kanal braA uaA bcr9lorbfee bin burA uiib(Mroß*

Iritannien würbe eine Jnfel. Surcl will tiefen alten «tanb ber Tinge lünft*

I ÜA wicbcr herßeüen; er will auf beiten (seiten bie <Etraße ton (*alai« »er*
i

engen unb in ber Witte nur einen tanfenb Weter breiten Kanal übrig laffen,

ter groß genug iß, beit ©büß« allerWattonen XurAjug ju gewähren. Sou-
;

logne, ,volfeftone unb Souct, bie beute am Weere liegen, feilen ©innenßlble i

werben; man würbe aber Kanäle unb Torf« bei tiefen ©täbttn oßen laffen, I

fo baß ßc immer noA mit bem Weere in Sßrbtnbung blichen, ©ut, fo weit
]

waren wir alfe. »bet wie ben taufenb Weter breiten ^wifAcnraum, ber 1

ncA geblieben, überhrürfen? Jtür Siefen hat Surel eine foloffalr Tarnpf^

fahre m SercitfAaß. bie binnen fünf Winuien bie ganjen ötfenbahnjüge »tn

einem jum anbern önbe traneportiit, uub — wie mancher wirb bie« gerne wr*

nehmen— bie Seefranlheit für bie ^affagiere in ©egfaU bringt. Ö?ctne tuet*

ben imfre Pefer auA ein paar ©orte barüber bbren wollen
, wie Öurel fein

©erf i,u bauen getcnlt. Wun, bie Waterialten baju foD tbeilweifc bie ©ee

ielbft liefern; große TeiA« unb Tütmne werben in ba« Weer hinan« gebaut,
,

au baten ber öen ber -Strömung mitgeführte Sanb fiA ftbjufcheu »rrmag.

©aAfcn bic(c lünitliAenSänfe b5b<r, 'jo werben üc mit Steinen unbörbreiA
;

beberft, tie au« bem Jrtnern burA Oifcnbabnrn hrrbeigeführt werben; enbliA

bcpflanjt man benfo gewonnen Sobcn mit ©eiben, Sanbbaf«,TSnenpßanjen
itnb fährt laugfam fo fort bi« inan ba« ,*ßel erreiAt hat. Öin febr wiAtiger

bem Unternehmen ju gute Icmmenber Utnßanb ift ber, baß bie tiefürtt Stellen 1

be« Kanal« nur Weter ober 203 englifA« ?«ß betragen, bie mittlere Tiefe

aber nur 28 Weter beträgtober weniger ai« bie .$öljc oieltt unferer SffenlliAen

©eMubf. ©enn ba« ©clb rtiAt fehlt — unb ba« ift bte große J^rage — bann

glaubt Surel in fpäteftru« twölf Jahren fein ©erf eolltnbtn gu f&nnen. »n
ber WhgliAfHt aber, baß man iit bem fciAten Kanal einen TeiA naAKnglanb
hinüber bauen l&itite, barf man in unfern Tagen niAt mehr jweifeln.

Jnßalt: öine öabinct«intrigue. (irortfeßung.) iRoman von &l(ll. — i

3nr üharaltetißif ber ^rauenfrage. 11. Son‘Tr..'Rob.Kocnig. — Pin Kapitel

»cm Jtunßgemerbc. Con Tr. War Jorbau. Wit H Jlluftrationen. — 1

StubentenmürterAeu. (SAluß.) SPon »rnolb ©ellnter. — »m JamilientifAe

:

Silber au« ber Kinberßnbc unb ihre 9tecenfenten. 3U bem Silbe: Ter

erfte ©hulgattg, ton »uguße Pubwig. — Trotfnen reuße« ton Oalai« bi«

Toter.

Sur gefäßtgen Bcadßung.
Kit Ixt n.id)(ltn Jimmntt fct-lic§t t-aä jWcitt Dutrttl- fflii rmittjrn unjert Sbonimiten, btfcnlJttä t-ic Ict^oji, ifjte

SefttUunjcn balt-i jft tmcuctit ju n-üllrn.

Die Dabcim-drpfMtion.

Stitlt nt Sentingra finb ja riitirn na bie Jiciaction bei Sabeitn in Keipjig, foftftra^e Oir. 16.

Unter QerantwcrtliAfeit »en 21. Älafing in 6irlefrlS, hcrau«gegchcu von Dr. Robert Hornig in fcipjig.

SJcrlag ber Qahem>€rprbition von Drlhagen & Hlaßng in 6irlcfrlb unb Herlitt. Trurf oon TifAer St tDitlig in Cripßg.
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(£iit bcutfdje« fiamilienblatl mit Slliifitationcn.

8rf$rint tt'ccfctntlifi) unb ift but6 aflt Smt^imblunjtn unb 5ßo(iamltt (itrttljäbtlid) füi 13 Sjt. ju bejiebtn.

Sann im ffltjt brt IBucfibantclÄ au$ in 3R o n a t * 1) e f l e n btjogtn »etbtn.

VT. 3ai)rgana. Jlloagegibra um 26. SÜij J3T0. Pti Jahrgang läuft aora Ätlnbti 3869 bis ba^m 3370. 1870 .V. 26.

oSinc gaßinetsintriflue.
$lßorifther 9toman »on ®eorg $tltl.

(ffMKifin«.)

Sähreitb welche« er forgfältig überwachte, empfing

bet ftfinig ©crichte über ben Ku«faQ ber Gagb, machte ftotigeu unb

gab ©efeple. Tarfiber terging bie 3e'*- 1**§ ben ftifthfcifel

abljeben unb naebbetn bic GWodjten ft<h oerfüp(t Ratten, goß er bie

früher bereitete pifante Sauce batüber.

.Ta« wirb ihnen fchmeden, ich glaub’«,* fagte et gutmütig

lacpenb.

.G« wirb recht gut munben,* beftätigte ein alter £>err, ber

neben ihm ftant unb biefem Hochgeftpaftc jufap.

.Ga, liebfter ftinef, ich bin’« überjeugt.*

.ORajeftät geben ft<h oicl 9Rüpe.*

. IS« muß fein , ftinef. 3* Faun feinen ftifcp ober fttfchfalat

elfen, wenn id) nicht weiß , u> e r ibn gemacht bat. ©et ben öifchen

muß ber ftoch mehr alfl irgenb wo anfcer« bie Ringer braueben unb

ba teiQ tdj wiffen wie bie au«gcfepen haben. G« gebt niept anbet«,

^roppertcS ift bie Seele, unb ba will idf auch, baß meine GJäfte mit

Slppetit habet ftnb, unb baß ich fauber bin, babon flnb alle über*

jeugt.-

Ter itbnig beurteilte ft<h felbft fe^r richtig. G« gab fanm

einen SRenfcpen, bet fauberer an feinem Ä&rper gewefen wäre, al«

Sriebricp Silpelm. SRacp nollenbetem ftrifchefecpen wufcb ber ftbnig

bie $5nbe unb ging in ben Meinen Spcifejaal, um bie ©orbereitung

jur Tafel anjufdjaucn. Sie war fepon jept reichlich hefept, unb

namentlich paratirten mehrere gtoße Rümmer in ber 3Ritte be«

Tifthe«.

.Ta« ift fepr gut,* fagte ber ftbnig, „wenn bie Seefrebfe an

bie SReipe fommen, bann muß bet Gunfer Don Schartau gleit Oel,

Gfftg, ©al3 unb Pfeffer gereift friegen, bamit er bie Sauce machen

fann. Gr berftept e« am beften."

Gr ging pinau« um feinen §auflrecf anjujieben.

3»« Stunten fpater begann ber Saal ftcb 3U füllen. Tte

Oagbgelabencn erfepienen unb mufterten bie Tafel. -t>ier unb ba

bilbeten fiep Meine öruppen, welche lebhafte Unterhaltung führten.

35er Freiherr ben ©unbling , be« flenig« luftiger SRatp uub ein

VI. 3o|ts«i«. 36.

.gelahrter .£>crr* gab ben fflißbegierigen eine Meine ©orlefung über

ben Urfprung non Sufterpanfen jum beften. Slüe« war recht her*

gnügt — nur ber 2Rinifter bon ©rnmbfcw fd»ien »erftimmt.

.©aron,* fagte ©aron ©offen leife 3U ihm, .tragen Sie lieb

nicht jur Schau. G« ift eine alte Sache : 2Ran muß 2Ra«fen rer»

nehmen.*

SRantenffel gefeilte fiep 311 ben beiben. .Sie haben alfo nicht«

au«gerichtct?*

.9fein, unb nochmal« nein," fagte ber SKinifter ärgerlich. .Gr
ift unerbittlich unb miH mit bem Gjaren $anb in .^>anb gehen."

.Uber e« ift 30m ©er3weifeln," fagte SRanteuffel. .Sie haben
alle« crfchöpf t

?*

.Etagen Sie hoch nicht banach, liebfter Freiherr. Sie fönnen

bo<h benfen, baß ich ßent ttaiferlicher ©fajeftat Schritte erfpare, bie

immerhin gewagt ftnb. Slber ich bin nur noch halb. Seit ber un--

heilcoOen Mranfbeit in ©ranbenburg haben bie 2Beibcr ein lieber-

gewicht. Sie fehen ba« leftaraent, beffen Dnhalt t?er un«, ben ehe-

maligen ftreunben, mit Sngftlichem Schweigen gehütet wirb. Sie
wiften , baß ber Äbnig, wa« fenfi nie gefdjehen ift, mit ber »önigin
in Staat«fachen confcrirt. Geben Tag ftnbet eine folche Unterband
(uug ftatt, unb erft bann, wenn bie Sfbnigin ihre «nfichten au«gc-

fprochen hat, fommen wir an bie ftieilje. Sophie Torothea ift epr-

ge^ig, fic wirb alle« aufbieten, bie Cbetperrfchaft 3U gewinnen, ftc

ift e«, welche 3um ©unbe mit bem Gjaren rStp. G« ift ein wechfet*

toöe« Spiel. Gn ©ranbenburg erlitt ich eine 9?iebetlage — bann
lächelte mir in ©erlin wieber ba« Ölücf — gleich barauf, feltfamcr

Seife nach einer Unterrebung mit Gablonflfi, wart bcrÄ 6nig ftreng

unb hart gegen mid), unb e« müßte nun etwa« ganj Hbfonbcrlidie«

gefchepen, wenn ich fein SRißtraueu gegen ba« ^rauenregiment
wieber erweden fbnnte. Sie begreifen aber, baß unter folcben llnt-

ftanben bie fdjwierige ©erpanblung nicht 3U (fünften bc« faiferlicpen

Sillen« burchgeführt werben fann, obenein, ba ber fiönig burdp

©onnet cpne Zweifel ton irgenb einet ©ewegung unterrichtet

wurb^ *
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„GS geljt nicht anters/ fagte ©aron pen©eficn, „wir müßen

hanteln — fdjneü, ehe bie 3*tt Pcrrinut. .'pente SRacht noch muß

id? «ad» ©ten bctid^teu."

„©arten Sie nodj ein wenig/ fict SWautcuffel ein, „wir fint

mit ten ©erbercitungen fdmell genug fertig. ©erfneben mit alle«,

©enn nur tiefer Glement crß fommen wollte/ fcfctc er Jeijc ^injn.

„Ter Wenig mürbe fthnell genug pon bet auswärtigen ©elitif abge»

jogen werben, unb ©rumbfow fäme in Ungnabe, noch ehe
*

Gin fthmettetnbcr §ornruf unterbrach feine ©ebaufen, 3wri

fßiffrc traten in ben Saal nnb bliefen eine 3agbfanfare mit fo

fürchterlicher ©ewalt, baß bie Scheiben flirrten nnb fcie ©aßeten auf

ber Tafel wacfeltcn
;

fcie fRerPöfen unter ben ©äßen gelten fich t»e

Cirren ju. ©leid* barauf erfdfien terftönig. Gr rief einen lauten

3agtgruß bur<h ben Saal, bann trat ber Oberjägcrmeißer bon

fcertcfelb «n ihn Ijetan. Gr nafym bem3agtpagen©eorg PonDßrii

einen bereit gehaltenen $ofal ab unb reichte ibn bem Sfönige, inbem

et faßte

:

„®ir bringen bent 3agbhctrn einen Trunf,

Ter fchüitclt baS ©lut, macht ftifdj unb jung.
-

Ter SlSnig ertoiberte baranf

:

„Srib mir wiöfommen mit Garem ©eilt : >3»

Gr feil mit ©ott getrunfen frin.
-

nnb tranf einen berbeu 3“0 auS ben» $efale, bann rief er: „3#
Tifche!

- unb baS 9Ral)l begann.

©enn eS bet ben Ofßriertafeln beS WönigS ungenirt h«ging,

fo war ticS in ©ußerhaufen nach ber 3agb noch weit mehr ber

ftafl. Gs bauerte nicht lange, fo fprangen bie luftigfien ber getreu

auf bie Stühle unb tiefen, bie ©läfer fehwenfenb, $urrahS ober fe^r

fetnige Toaße in ben Saal. Ter König ^attc einen Kreis ton

©äßen um fi<h, 3U besät auch $xxx *ou ®oßen unb SWanteuffcl

gehörten.

„9?a— meine Herren,
-

faßte er, „ich bringe 3hnen ein Säger»

wobt £>eut wollen wir mal pefnlireu, baß ber alte Oungc, ber

ttRonb, ber braußen bur<h bie Scheiben hercinblirft, fein öeftcht ber

freuten berjiehen fofl.
- Gr fließ mit beibeu an.

„GS iß ein ©ilb ber ^xiterfeit , welches tiefer Saal in tiefem

SÄomente bietet,
-

fagte SRanteußel, „unb hoch iß bieSagb bas ©ilb

teS Kriegs.
-

Gin anfmerrfaraer ©eobachtct mußte ben lauetnben unb ju«

gleich fcbelmifchen 3u fl bewerten, ber um bcS Königs Rippen fpielte.

Gr ßieß mit SRauteuffel an unb faßte: „GS iß fo, liebßer Freiherr,

uub man t^ut gut, ßdj in ber Sagt für ben Krieg ja ßärfen. ©er
weiß, wie halb eS nnö treffen fann."

„ ttRajcßät ftnb trofc ihrer ©aßenmacht ßetS ein fo warmer

Stcunb bcS ftrietcnS gewefen, baß bon Obrer Seite auS fltberlich

alles gefdjehen würbe, wenn bic Gintradjt TeutfchlanbS befcroht

werben foHte."

„Öhnc ßri ®iantenßel ein, „ttRajeßat haben fchon

bewiefen, baß Sie ben größeren Sieg — ten Sieg über ß<h felbß

erringen, baß Sie fogar : nadbgeben fönnen.
-

©eitc ©cfanbte unb ber nicht fern ßfcenbe ©rumbfow beob«

achteten nach tiefem ©orte febarf ben König. ^riebridj ©ilhelm,

beßeit gute Sasse benufct werben foütc, um ein für bie llnterucb--

mnngen bet ^eimlic^ Äfliitten günßigeS SRcfultat ju erjicten , ließ

fleh nicht im geringßen bon ber heitern Stimmung abbrtngen, welche

ber fchöne Tag bei ihm erjeugt hatte* Gr war trofc feiner natür-

lichen Terbljeu rin fehr berfdßagnet unb ftuger Kopf, bem ber flare

©erftanb über manches hinweghalf, was ihm an tiefer, ßaatSmännt*

fchcr ©Übung fehlte. Gr merfte fogieich, baß bie Werten ihn „ her um »

ftiegen -
wollten unb befebloß, jebe weitere Grörtcrung abjufebnei-

ben, bemt mit f<helmifchctn fächeln fagte er, ohne ©crnidit auf feine

©orte ju legen

:

„«ha — fofl wohl mit bem Slachgeben bie Äßaire wegen

beS Gjareu gemeint fein? tpe! he *
f

he •' ne — ne, meine Sieben.

Sie haben geftern fchon im Goncilium weiblich auf mich loSgrpauft

— aber ich bleibe feß, ich bis ein föarfcr, i<h weiche nicht einen

iKoment jurücf— bieSRuffen müßen meine ©unbeSgcnoßen bleiben,

ßc nififfen fommen, müßen bur<h ^oleu niarfchireu. Fiat 1
-

Gr tranf einen großen ©edjer leer.

„Tann freilich,
-

fagte 2Ranteuße(, „iß nichts ju erwibenu -

„Tann aücrbingS müßen wir unS, um beS SriebenS willen.

batcin finben,
-

feljte ©aron ©oßen mit hcudMcrifcher HutcrtbSnig’

feit hinju.

„Teßo beffer,
-

rief ber ttönig, „jebem fein ßfeebt. 3d) werbe

bann nur treuer jum SReid» halten unb fiaiferlicher SRajeftat guter

Tiener fein.
- Gr wentctc ß<h fcbnell jnr Seite. „$e, ©untting,

-

rtef er, „hat er bie 3agbPorfäUe gut notirt?
-

„3»»©efcbl, aRajeftat,
-
antwortete berSfath, „eS iß eine gute

Sammlung febon »ercinigt.
-

„©erbe »iellricbt noch mal fpäter bie ganje Sammlung jum
Tru<fe geben/ fagte ber ÄÖnig lacbenb. „ GSißfo wenig Über biefeS

l'eben hier in Preußen Pon ben Scribcntcn gefaßt worben, nur ber

eine, bet Tolanb, hat brüber getrieben. Gr fann bie ©efebtebten

mal im Tabafsfollcgium Porlcfen."

„
sIRaicßät werben mir erlauben, bis bahitt inne ju halten mit

meinen ©orlefungen/ fagte ©unbling , „benu ich hat,f ^eut

genug müßen öon meiner Sfenntniß h«rgehen."

„So? -
lachte ber ilöttig, „na bann hat et bedj mal was

9ffi&(icbfS gethan.
*

Tie jüngeren Herren lachten unb riefen ©rate.
„3a wohl/ h^nte ©nnbllng, „aber was wirflich ber ©ißes«

fchaft angehött, wollen bie^peTren boA nicht Wißen, fonbern nur ton
teil feltfamcu ©efchichtcn, bie l)icx im Schloße unb um baßelbc

herum pafßrt ßnb."

Ter Äönig fchielte währent tiefer 9feben feitwärtS 311 ©aron
©oßen unb IRanteußel, beneu ft<h auch ßfcbcuac angcfdjloßcn hatte.

GS entging ihm nicht, baß ße tro$ aller ’Änßrengung tod) nietet«

gefchlagen blieben. Gr befchloß bähet, balbmöglichß einen 3weiten,

noch Härteren Stoß ju thun , um — wie er wähnte — ihnen bie

?uß ju weiteren ©erfuchen ganj ju benehmen.

„©efchichten hier int Schloße? -
fragte er, „was wären beim

taS für C^efc^idytcii ?"

„Gi nun, ©fajeftät,
-
begann ©unbling mit wichtiger 3Hieue,

„cS iß bic IRebe uo.n tem alten ©erflehte, welches hier, wo ehemals

eine wcnbifche ©nrg ßanb, einer jenen alten ^eibenprießer umgehen
läßt, bie in grauet ©orjeit bei Trebatfch ihre SRenfchenopfer Per«

richteten."

„ 3d> habe baton gehört,
-

fagte ber ftönig, „fdjabe, baß ber alte
'|

©faßc nicht hierher fommt, wir fönnten ihm ein ©laS ©ein geben. 1

Gs iß fo ©auctnreberci.''

„©rünbet ß«h aber auf bic ^tißoric,
-
fagte ©nnbling, „benn

Trebatfch war eine Opferßätte. „Trcba" bcbcutet Cpfer."

„Unb„batfch
-
, wasbebeutet„batfch

- ?" lachte ber Wenig, „wer

mir bas erflaten fann — baS muß rin großes ©eheimniß fein.
-

Tie bereits oem ©eine erhihten ©äße begleiteten tiefen Spaß
mit wieherntem Aachen, man fah eS bem Wenige beutlich an, wie

auch er fid> nicht mehr ganj ben ©irfungen bcS rcichlid» geiioßeueit

©eines erwehren fenute.

„GS iß wirflich rin ©eheimniß!
-

rief bcrSRajor Pon Oiinger. I

„Unb eS gehört ein ganjerWerl baju, es anSjulcgcu. ©ir müßten
|

unS am Gute an ben 9fotariuS 3ob in ber SRoßßraße wenben."

„Sn 3ob ! au 3ob !

-
tiefen bic munteren Oägcr.

„Tiefer Sfotatiuö iß ein 9farrc — ein Tummfopf/ rief
,

©unbling erhipt.

„$ör Gr,
-
ßel ber Sönig ein, „Gr wirb mit feinen Onjuricn

noch ttor ^i<hter fommen. ©ic fann Gr einen 3Raun alfo bc=

nennen, bet ten Tot PorauSfagt."

„Slberne 3“fäHe, leeres ©cwäfch/ jfirntc ©unbling, teßen

9?afe wie eine rothe 9^übe anjufd>auen war, unb auS teßen Sugeu
bic ©einfcltgfeit fnnfelte.

„3ob iß rin großer 3Raun/ rief ber Wönig, bem cS Spaß
machte, ©unbling 3U ärgern, ber aber tro(j feiner ©einlannc bie

©cfanbtcn fi|irtc.

„ ©ie fönnen 2Raießät fo etwas behaupten, * brüllte ©unbling.
I

„Silentium! -
Ttef ber Wenig. „3<h fann es 3h«» aus beßer I

Quelle fagen.
-

Äffe horchten auf, felbß bie ©cfanbten unterbrachen ihre ßtöe

Goufetenj.

„Och halte btc hier Suwefenteu für ehrenhafte ?eutc,
-

fuhr

ber Wenig fort, „benen mau wohl einen Spaß antcrtraiteu unb Pen

benen ich annehmen fann, baß fic nicht ©ewäfche baten machen. Sc
will ich benn mittheilen, baß ich felbß bic jfnnß bcS 3o6 auf bie

©tobe geßettt habe — -
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Dicfc Wittheilung erregte eine große Senfatien, ba Oebermaun

i bed ftcuigd Slbneignug gegen bergletAcn Dinge fannte. Gr hatte

I

ictodj bieSaAc ald einen Spaß tyittgeßeQt, bedljalb magte benn aud?

©untling ju fragen: „llnt mad h*t benu bet 3ebud Guer Wajeftät

i für Unfinn vorgefafelt ?*

„3a — " lacbte ber König bedhaft, „fo fragt mau bie dauern

l

aud. Gr bat mir viel gefagt, mad iA für mich bemalten merbe.

WanAcrlci bat midi UAen gcmadit, aber ein« bat er mir gefagt,

bad miA nadibenflid) madjen föuntc, menn iA an folc^eu £mfudpofud

j

glaubte.*

Gr mcnbetc bei biefen ©orten »ic von ungefähr fein WcfiAt

|

bern $ertu von hoffen ju: „Gr fagte mir nämlich," ber ftbuig bc»

tonte fAarf jeted ©ert, „iA fotlc miA hüten, bie SfeiAdtrnppen

mürben jum Ginmarfcb in Schlefien vorbereitet, fic mürben mit ben

, >>auni.;tcrfAen vereint, unter bem tkinjen Gugen etma fo 50,000

|

IVan it ftarf, iu Wctflcnburg bic 9ieidjflfjccfution vollftrecfen."

Die ©irlung biefer ©orte toar ganj unverfennbar, benn trop

aller ttplomaiifAcnÖefAtdliArcii vermoebten bie bctreffenbeit $errn

boA niA* teu 0(brerfen $u verbergen , ber mie ein BlihfAlag fic

butAjucfte. Der König festen cd aber niebt ju bemcrfeit, benn

er ful;r tacbent fort:

„©ad fagt Ohr benn nun baju? $c? ©ic fornrnt ber Kerl,

ber 3eb, ju foldier C'efcbtdjte? 3A ju, cd ift ein bloßer toller

GiufaQ, aber cd bleibt mcrfmflrbig, unb menn id> aaf folcbe Dinge

ctroad geben mellte, mürbe tA anbere Saiten aufjiebcn, fo aber bin

iA viel jn harmlod, mad mein Oagbvergnügen beute Sejcugt, iA mill

nur bemeifeu, baß ber 3ob nidtf bloß mitSAabfinben unb Wmmen-
gefAiAteii ju tbnn hat, fonbern audj in h«>b*r ^elitif ftA umfteht

— na, cd mar ein Spaß — aba, ba fommt bic $>aringdpaftetc UB p

mein fiifAfalat — bad tlyut gut nach bem ©eintrinfen, frifcb juge«

griffen, meine Herren."

Gr fc^te ftA nieber unb begann ftatf in ben Salat einjubaucn.

Die Unterhaltung mar gleich lieber im Wange, unb bad ©ehötte

marb lebhaft bidcuttrt. ©ei $errn von ©offen nnb ben Witmiffetn

bed Gomplottcd mar jebpeb aller WlciAntuth cntfAmuuben.

.Die Bladpiel hat geplaubcrt,* fagte Wanteuffcl ju ftA felbft,

„anterd ift ed uiAt mögltA. Sie tft in bie ftafle gegangen. 3nbcm

fic meine ©arnung für ben König beuuhte, hat fic mir zugleich bie

Freiheit gegeben , mit ihrem Wcljcimuiß nad> ©illcn $u hanbeln.

Weine Karten flehen gut.*

.Gr hat eine Spur,* flüfterte ©offen.

„3A glaube ed nicht,“ fagte Wtumbfom, ebne feine Unruhe
' verbergen ju feiinen, „cd finb 3«fülligfciten.*

„©iefommt ber tolle Slbvofat ju biefer Nachricht,* fagte Wan*
teuifel, „begreife cd, mer fann.“

„Wir fehmeeft fein ©iffeu mehr — * flagtc Baron ©oifen.

„Gilen mir, nadj Berlin ju fommen."

Gd mäbrte nicht lange, fo erlebten Wanteuffel vor bem Könige.

„Waieflat,* fagte er, „bic Grmfibung von brr 3agb, bad fo«

(enne Diner, bied ailed hat micb fo angegriffen, baß icb midi Waje--

ftat empfehlen m?<hte.*

„SoV 0 ! thut mir leib!* fagte ber Stbnig, ber eben feine

pfeife in ©ranfc gefeet hatte, „aber fahren Sie, liebfter ?frei«

hert !

*

Wleicb baTauf erfebien ©offen. „SWajeftät," begann er, „mein

fferper ift nicht fo fehr au bie Strapat$en gemrhnt, um fic nicht

fiarf ja empftnben. 36 nifcbte mich für ^cutc beurlauben.*

„Sie auch, ©aronV* laditc ber it?nig unbefangen. „Ülia, ba

bin ich toch ein aubercr fterl. fahren Sie mit Wott ! Äuf SEßic-

belieben morgen iu Berlin.*

Die beiten .Vertu brüeften fidj ftill and beut Saale, unb ihr

©erfdiminteii mürbe ni6t bcmcTft. Dtaußcu martete Wrumbfcm.

„Gd iß Wefabt im ©etjuge," fagte Baren ©offen.

„Sic mellen alfo miiflich bic große Sccnc beginnen?" fragte

ber Witiijicr.

„Ohuc allen ^meifeL Gd trängt bic Der ft^uig muß
überrafebt merben."

©offen ging bie enge DTcppc hinab.

„GincSbarnung ift temfibnige jugegangen," fagte Wantcuffel

ju Wruutbfom, „mobet fic fam — id> meiß cd ni^t."

„3* bin überseugt, ber Jtcnig benft nicht an ben Gtnß ber

Sache,* fagte Wrnmtfem, „fouft hätte ex fdjen anterd gchanbclt."

IU=

„Wteichviel, mir müffeu Vorgehen."

„Unb Sie glauben gegen bfnffbnig etmad ©roßed audjurichten,

menn er 3hnen mirflich jnvorfame?*

„ffiir mellen ed eben verhinbent, $crr Winifler,* fagte Wau»
teuffei. „Bebenfen Sic mobl/ baß Sie unfer afliirter finb. Sie

f^eiuen ungetviß, auf meffen Seite Sie treten feilen — id> rathe

3hucn, bleiben Sic auf faiferlichcr Waieftat Seite, benn Sic mür»

|

ben unter allen Umflanben am fdblinwtßcn fahren."

„©Jic fo, ^ctr Freiherr V* rief Wrumbfom.

„ ©eil Sie ohne iebenÄnbalt fein mütbcu, wenn ed mit ©reu

ßcn ein bbfcdGnbc nimmt. 36 verpfanbe 3hnen mein abliged unb

Ghtenmort, baß Sie, ber $e« J^ürß von Deffau, fetbfl ber Warf--

graf von S6tvcbt audgefAloffen fuib von bei ÄicgentfAaft im De

ßamente bed «enigd, uub ba| Sie nur burA faiferli^cn SpruA
ju einer ©Jütte gelangcu fonnen, menn bet Gigcufinn Ä8«

nigd gebeugt ift. Bleibt ftrictridj ©Jithelm oben — bann finb ©ie

gar niAtd in ber 3«fanft: ed fann taljer uur für Sie ein ©erteil

fein, menn bie SKciAdefcIutioit glüdliA voüenbet wirb.*

Wtumbfom fließ einen SBeberuf aud.

„Sie »iffeu bad gemißV fooher? — von mem?"
Wantenffel mar f^on auf ber Dreppe.

„Gine vertraute ftreuntin ber Königin ift bic 5*«intiu Wan«
teuffeld !

* rief er, ohne ftA umjufebeu.

„DicBladpiel hat ed ihm anvertraut, " fagte Wrambfo». „36
maß mit ihnen gehen.

*

Gr eilte iu ben Saal jurürf. Wamcuffel ftolperte bie Treppe

hinab, fc^ritt aud bem SAloffc unb eilte bie lange Slllec ^inab ju

ten flciiuten $anferu, mo fein ©agen »artete. $icr faub et

Baton ©offen, ber ungetulbig auf unb nicfcerf6ritt.

„Gd ift feine ftrage mehr: ber Wenig hat eine ©arnung er«

halten," fagte ber Baron.
1

„Slbcr burA »en V mer fann tiefem 3ob bad ©ertrauen ge-

fAcnft haben?" fragte Wanteuffel lauernt.

„Gd »äre niAt bad erfte mal, baß Gbarlatane bie Äaualc finb,

vurA »elAe man gemiffe 9ia6tiAteu fenbet. Gin ungettcuer

^reuttb fennte jlA iened WcnfAen bebiem haben, um ft6 ftl^ft ja

beefen. ©iellciAt fpielt £iert von i^lemming mirfliA eine Doppelrolle.
*

„Der 5a6’3 fAlan — er hat eine ftähltc »

-
buchte Wan-

tcnffcl. Sie gingen im §ofc, melAe bie Käufer einf6loffen, auf unb

nieber; bad Wonblt6t jeiAnete thte S6atten auf ben Grtboben.

„©ir geben einer bemegten 3fit entgegen," ftüfterte Wan-
teuffcl, „cd fann fiA ereignen, baß ^riebttA ©ilbeim bcnnoA

trininphirt. ©ad »irt bann? Die Gcmplottietd finb ihter fAmeren

Strafe gemiß.*

„Gd ift bad Vood ber ©olitifer,* fagte ©offeu, „»it müffen

und aaf aUcd gefaßt maAen
, fogar barauf : baß unfetc Herren im

fAlimmften ffalle und voflftäubig bedavouiren.*

„Gr hält ed für mögliA,
-

fagte Wautenffel ju fiA fclbft. „%h— iA habe gut vorgebengL 3A fann mtA auf lad ^euguiß ber

©ladpid berufen, iA bin gebedt." Gr fuhr laut fort: „©enn ber

Jtcnig hinter bie SaAe fommen feilte
—

*

„Dann merben mir, mie in allen folA«» tfäflen t bcharrliA

leugnen," fiel ©aron ©offen ein, „Gd finb feine Bemeife Vorbauten,

unb mer ben anbern bloßftclleu moOte, mürbe fiA fflbft bamit com»

promittiren.*

„aber ber Sönig ift fAnell, er mürbe und, ehe mit und vet-

antmcTtcn fennten, ald ©erfA»vTcr —

*

Wantenffel fcljrieplöhliA laut auf — er blieb mie angemurjclt

ftch« — feine Beine vetfagten ihm ben Dienft.

„Um bed .^Simmeld millen, »ad ift 3h»en?" rief ©offen.

„§ilfc! $ilfe!" fAtie ber Rreiherr." Gd paeft miA — cd

hat mtdi. Gin Wcfpcnft ergreift miA — tied SAkß ift eine

SAeerfendbBblc.
*

„aber »0 ? mo benn?" rief Baren ©offen, ftA umfelicnt.

„Weine Beine! meine Bciue," fArie ber ‘^teihetr.

Geht erft matf ber Baron feine Blirfc auf bie Beine Wan-
teuffeld nnb erfAante ju feinem Gntfcfjcn eine bunfle Waffe, meldie

ftA »ie ein Knäuel um Wanteuffeld ftfiße gelegt hatte, jugleiA be»

megten ftA im Duufel bed if)ofed, nur hi« «nt mieter rou einem

Strahle bed WonbliAtd ftüAtig befAieuen, fonberbare flcine fAmatn-

Wcftaltcn.

„©ir finb in einen Icufcldf reid geratheu," rief ©offen, „$ilfe !

*
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Sfon allen Seiten eilten nun tie Stallleute mit Satcrncu gerbet,

unb jefct etfl löflc fid> tad jRatbfcl. 2>cr Äcuig hielt ttämliA ju

feinem Hmflfcmenl in ©njfethaufeu eine Hnjahl Bären, neu benen

einige große, audgewaAfeuc Gjemplate fogar frei nrnhctlicfen.

2>iefe Veteranen Ratten eine jaljlreit^e fßaAfommenfAaft erjeugt,

tcclcbe in ten Ställen, auf ten A>öfen ein jiemliA ungebnntened

\

Scben führten, unb eined tiefer flehten Ungetbüine mar fo breifi ge-*

mefen, tie ©eine bed Jperrn neu ÜXantcuffel ju umflauimern. j)ie

i

übrigen ©enoffen tummelten fich in tcr Mähe umher nut t?crurfa*ten

tie ©eflürjniig her beiten fetten.

*kommen Sic fchnell an« teni tcrwünfAten Schlöffe," rief

SRantenffel, „ich tonn nicht fagett, welA ein ©rauen iA empfmbe."

Hld tie ©afte ted ßöntgd in fpjftcrStunte ihr Vager unt ihre

©ohnflattcii aufgcfuAt hatten, blieb tet ÜDiinifter noA in tcr Mähe

I

feincd ©ebieterd. $err ton ©rnmbfow, ter ald ein tüchtiger ^tin^

fet befannt war, hatte turch tie i'erfdjiefceueu Grcigutjfe ted Xagcd

jeten ©cfAmacf an ten freuten ter Xafel terlorett unb tcdhalb

aud> nicht ohne Bangen uut ohne turch ten ©ein in mutige
Stimmung tcrfeöt »orten 511 fein, ter Stnnte entgegengefehen, wo
er mit tent flönige unter tier Hugo» jafammetttreffen mußte.

tiefer gefürchtete Mfomcnt trat ein, ald ter itönig nach Gnt*

laffnng feiner jiemliA fAmerfallig unt wanfeut bahinfAreitcnbcn

©äffe, fid> in fein enged SAlaffabinet begab , reffen eine Gcfc ganj

turch einen grollen, trogartig andgebohltcii Santficinwfirfel etnge»

nomnten warte. 3n tiefe Höhlung würbe jeten SXorgeit naA einer

Sagt in ten ©ufterbaufener fterflcn tad ©affet gegcjfen , welAed
. ter ftfaig ju feiner Steinigung in großen Quantitäten terbrau Ate.

„ OA wollte miA beurlauben," fagte ©rumbfeto, „unb fragen,

ob (Sure SOtajeftfU foitfl niAtd ju befehlen haben?*

„15ür hörte mAt mehr , ©rnmbfow," fagte bet flbnig, feine

pfeife bei Seite ftellent. „3A habe gerate genug für je^t."

(Sr begann ficti ja cntflciten. „©ad bajl 2>n tenn ju beut

Spaf? gefügt, ten iA tnir h««ttc mit ten Hmbaffateuren gernaAt

habe?
-

fragte er naA einer ^Jaufc.

,.Hh — SWajeftät meinen ten SAerj wegen ter ^repbejeinng

ted 3 ob?"
*3a, ja."

„Mnu — cd war eilt wenig hart, befonberd ta Sie totffen,

! taff $icrr ton ©offen Ohnen aufrid>tig ergeben ift."

„©eiß cd wohl# nur habe ih» felbft an meinen $cf gezogen,

j

©iiujAe, tag er tont ftaifer feine BefiaQuug ald wir flieh er

©efantter erhält, beim er ift ein ganj reputirliAer SWann — wad
auA ter 25effauer nnt meine Sran gegen ihn fagen mögen, aber et

ift fehr für ted Äaiferd Ontereffc."

„(Sr ift faifctliAer Itencr."

„3a wohl. Unt cd ift gang gut, wenn man feinem $errn jit

i Mutycit bient — aber idi will niAt tor tieVente in©ien tie Ringer

mir terbtennen für lauter Meconnaiffance."

©rnmbfow fagte »ieter 2J?uth. (Sr wollte bet SaAe auf tie

Spur fomrnen. „Gd war alfo nur einSAerj wegen ter MaAriAtcu
t'on 3ufammenjiehung faifcrliAer Gruppen?"

„MtAt fo ganj. Bonnet hat und fAon allerlei angetentet, uut

tcrOob hat niir$inge gejagt, tieganj mit tem, wad©onnet Hieltet

einen Sccort abgeben, aber iA bin niAt gewillt, alled ju glauben,

jumal, ta iA niAt fiAer weiß, werte aber an SAwerin naA ©ien

J

einen eytiaortinären (Sntoijij abfenten ,
nm ju erfahren, wad ta ge*

j

flnnfcrt wirt. Üllan wirt mir fennen lernen, wenn ed ju arg gemadit

!

werten foüte unt iA rathe jetem : £iene tem ^emt treu, ter 3>ir

{

angefiammt ifi, fonfl wirt ed befed Spectaculum geben, ©er mir

jugethan ift, tem werte iA in 3u ^uuf c fAon lohnen, aber tie unge>

treuen ftncAte werte idi mit einem Tomterwcttcr abfirafen.
-

„O ÜÄajeßät," fagte ©rumbfew, „tad wäre ganj reAt ge*

hantelt, unt wer 3hnen tient, ter tenft überhaupt niAt an Vohn."

„Vta — na. Xn nimnift manAmal rcAt gerne."

„©enn miA Ohre ©nate betenft — warum foUte iA nicfii ?

5>afür bin iAftetd ergeben, unt tieneOhtten, ebglciA iA ba§

glünjentcSladjeiAnungen meiner niAt warten, wenn mal eine pich 3

I

liAc Kenterung oter fo etwa« eintreten feilte."

$er SlSnig wentete fiA betroffen um.

„^m, -
fugte er, „$u fpielft wieter auf fclcfoc t’jäQe an, wie

i| fA®« «ncr ta in ©rantenburg ^ätte eintreten fönneit. 3>ie

©crhantlung fl^t ®ir auf ter Seher, tic iA indgeheim auf»

fArciben li«§."

„TutAaud niAt, SKajeftät," rief ©mnibfow, teffen intriganter

(Sharacter ten richtigen 'Äugcnblid hrrannaljeu fah, „turAaud
niAt. ©cunSie etwad geheim halten wollen, fo ifl tad Ohre SaAe,
obwohl ed reAt gut wäre, Sie fuAten fid> immer 3hre Stute aud,

tenn manAmal ftnb bicUeiAt gerate diejenigen am tcrfAwiegeiiften,

tie niAt bei ter SaAe beteiligt oter mit ihr befannt finb."

„©ad foücu nun wieter tiefe ^laufen beteuten?"

„3A »iH nur tamit fagen: taff iA naA »ic tor (Sucr fDlaje»

ftat treuer Wiener bin nnt mir tad Gerber ©ebene niAt anjunehmett

brauAc, tenn iA diene ohne Hoffnung auf höheren Sohn, weil iA
genau weif?, daß idj niAt genethigt worben bin, in Guer SRajeflät

Xeffament bei etwa eintrelcutemUnglürfdfaHeald GotmunbfAafiliAet

fKcgenifAaftdrath ju figuriren — a«A ter $err ^ürft ifi taten

audgefdiloffen — ebenfe wirt ter ^>etr 9Ratfgraf ton SAwett einer

folAen (Sljrc niAt theiihaftig werten, ©ir wijfcn tad aded genau
unt tienen teA ohne Untren nnt mit temfelbcn Gifet fort unt fort."

Gr beobaAtete genau tie Gintrftde feiner bodhaften Sttete, fie

maAte ten Slenig jorntg, tad fennte ter aViniftcr teutliA fehen,

tenn tie beiten gabelförmig audeinautergchcntenStirnatern Sriet*

riA ©ilhclmd [AwoQen fefett au.

„©eher weiß Gr tad aüed? -
Tief ter ilönig, „©er hat ihm

tad gejagt? 3A »Ul ed wiffen."

„iUajeftät werten niAt terlangen, taß iA jemant anflagen

foU. X-3.S wäre eine $ant(ung, tie niAt catalicremciit genannt

wetten dürfte, ©eitug — iA weijj ed."

„ülber iA »Ul die ^erfon fennen? 3A h°ffc heA utc^t , tag
fßrittjen ober Ganiflud ihre Gite tergeffen haben ?"

„Gd ifl alfo rtAtig," fagte ©rnmbfow jn fiA- «®ir find

audgefAloffen.— 3A »«6 die Greigniffc femmen laffen, 2»ajcflät,"

fagte ct laut. „5>enfen Sie nur ein wenig naA. ©er fann au§er

ten Herren Käthen uitt Obrer 2RajeftSt ter Jtenigiu wohl ton tem

3nholte ted teflamentcd Äcuntnifj haben? ©elAc Reifen ifi mit

tent Vertrauen beehrt »orten, tad fie ohne 3»e«fel taufAte? OA
erhielt bie©ctfung tnrA einen triften, ten iA nicht nennen werte."

Ttr Äönig fenftc tad $anpt unt taAtc einige 'iWtnutcn n«A,
bann erhob er ed, mit fagte mit

3
ornigcr Stimme

:

„Gd lanii alfo nur tie SBladptel gewefen fein."

©rumbfowd 'ilageii fc^offen einige Sölifce ter bodhafteften freute,

aber er blieb füll, inefte tie ^Afel unt terneigte fiA-

„©enn iA niAt tie ©irtbfAaft an nteined h®Afeügen ^Jatcrd

.v^ofe fo reAt ton ©runt aud fenueu gelernt hätte, würbe iA tie(>

leidbi weniger mißtrauen, i'lber fo bin iA tahiu gefoutmen aufju-

paffen, wie Gaftor, mein erfier SSorflcbehunt — iA jage Oh», ©rumb*
fow: ©ehe Gr ju Söettc unt nehme Gr fcte ©cwißhfU ®on mir mit:

®ie meifieu 'äRenfAen taugen niAtd, unt wenn iA auA für einen

Xtyrannud audgefArieen werte, weil iA manAmal fuiAtbar ta*

iWifAenfahre, wer fo wad gelernt hat wie kb, ter wirt niAt anterd

agiren. OA fann alfo toA niemautem trauen ! — fttieu.

©rnmbfow, froh einen SlbfAlnfj gefnnten ju haben, terlicfj

tad 3imraer. „Sie wirt geliefert fein," frohlodte er.

„SRorgen werbe iA tad 2>ofument jurü cfnehmen," fagte ter

Stöiüg ju fiA , ald er allein war, unt bann foll cd an ein ©criA*

gehen über tie SA»äfcer. Sill nitr fAon 9fuhe tcrfAaffcn im

£>anfe — naAh^r braußen. — fJJfni ! pfni ! abfAeuliA fo tad 4fet*

trauen 3U mifibrauAen — aha 3J?abame ! meine gute ftrau ©e«
mahlin, hfl he oft genug gewarnt — mufj immer eine SUertraute

haben — geht niAt anterd— pfui! werte mal reinen 7ifA maA«i
— bah« felbft ter ©ladpiel ju tiel getraut."

Gr flingelte. Äbt, ter ßammertiener, trat ein.

„Huf morgen früh um fieben Uhr tie MalcfAe naA Berlin," be»

fahl ter ßöniß. „3ur 9fuh* ift?*-" Öt löfditc feine Sampc. „©ad
werte iA noA alled hören," murmelte er, tie Sfetttecfc über ftA jieheut.

ßlagenb fttiA ter DlaAtwinb um tie 3iu»»rr ted flcincn

OagtfAloffed, 1111b ein hrifered ©eheul tönte aud bet fterne.

„Gd finb meine Söärcu," fagte ter ßönig. „Xic löcfticn haben

cd juweilen beffer ald Unfcrcincr, fie wiifcn, toe fit hiugchären, unt

taß ihnen feiner böfe StreiAc fpiclen tarf, wenn fic auA »»A fc

brummig unt malitiöfe fint.
sJ?a wartet nur — iA »ifl aufrau*

wen, wenn iA ctjl iu Berlin bin."

(gertfetung felgt.)



3utn

-Mampf.

91
14

Irtrrw

IVm-iU«

jr/ld)«r!

uoa

C.

«rin

er.



306

c$ i n «Äirfdj&ueir
(3« ÖUbf non ÄtSnrr flul S. 4M.)

©icgrciA pat bie ©ernte eine« frifAcu $crbßfrütmiergen« He
leet&cn wogenben fRebclfAwaben nicbcrgefampft, loeldic »edj t>cr

furjetn bet blcidicm 3 14>te[i<±»tfdiimnier wafleub ten weiten Salt

turAjogen unb flbertarapften. 9! ttu l?at>cn ftdi He feuchten fünfte

al« tTO^ffcar gliperntc« 'jkrlcngcfcbnicitc an £>alra unb 9?iatt gc=

heftet, welAf« in Toßgßammcntem 2Rorgenlid>t an unb unter bem

golblaubtgen ©ejteeig fo wunterbar farbenprächtig funfcU unb blipt,

baß ba« ftuge, ttunfen ccm Sitblid fcld> entjüdenb fAfncn Siatur-

bilbe«, nicht mübe wirb, bcni weAfclreÜcu ©piel cen jitternbem

ViAt unb 3aubcrif<h btinfenbcui ©chuteij 311 feigen. Slbet auch bafl

Opt wirb gefeffelt ecu anheimelnbem mclctifd>en ©etene, womit tie

lebenbige Ccgclwelt ba« prangenbe Gehege erfüllt, ba« tie muntere

geflügelte ©djar fdjeu fept, noch epe tc« $erbße« bunt (dämmern*

be« i'aub jur Grte fid» bettet, reifcluftig burchflatteit, um e« halb

auf lange 3ci* tnit ben immergrünen Fluren unb Sälbetn tc«

©übend ju certauftheu. 58fet fld? aber teA aud) bereit« leifc

brirfclnben Tone« manA purpur unb gelten gefärbte« SPlatt tpau*

befehmert au« poper Sauntcdfrcne, um fAwanfcnten JaUe« am
9Rutterßatum ben Sieben ju beden cter, burdi Sinbe weithin ccr*

wept unb tabei ccm ScÜenfAlag tc« angrenjenben weiten, Weiten

©ee« erfaßt, nach bent jenfeitigen ©cßabe an beit wafferbcfpülten

©aunt bichtett ©erfprigt« eber auf fremte«, etc«, peAßcu« mit

bunfeln JBbrcit beftaubene« Ufcrlanb cerfAlagen ju werben.

SRafAefnben ©dbritte«, ber fAcn über ciele geweifte glätter

ßrcift, wanbern wir tiefer hinein in ben fällen Jorß, beffen unenb-

liche Gepabcnpeit bafl ntcnfthliche ©cmfitp ja fict« fo tief ergreift.

Seit Irinnen aber, fc recht im fterjen ber unberührten Saltcin*

famfeit, wirb c« immer fiillcr unb ftifler, bentt fclbft bie trauten

jwitfAernbcn SJBgelAen affe, bie gerate um jcOige 3eit cerjugdweife

bie SRanter unb bufchigen Sludläufer be« Salbe« ju turchfireifen

pflegen, fehlen hi**, «nb nur ber cinftcbelerifdw ©pecht, ber tie

alten poplen Söüumc feine« fRccier« unerraßblich beflcpft, gibt

3engniß cen Veben in biefer fonfl gänjlup lautlcfen SRatnr.

Todi plB&liA unb um fo gewaltiger ertönt uuu einbrBhncnber,

gurgetnber, (attggejegener ©ehret burch bie ©rabe«ßtfle be« weiten

©ebiete« — c« iß eine« freien Gtlen, bc« brunfterregten $irfAe«

gewaltiger Siuf. £wAbegciftcrt bor Sonne unb angehaltenen

IStpem« laufet ber Saibfuntige biefem für fein Ohr wahrhaft be*

raufAcnb herrlichen Tone, unb ungefaumt wenben fi<h beffen behüt*

famen ©chritte nur ncch bent einen 3iele }u — beu ftch fe laut Cer*

fünbenben Salbfreiherrn auf feinem ©taubort aufjnfucbeu utib *,u

erfpaben. $?ei güuftigcnt Sinb unb geleitet cou bem wieberholt

cttöitenben leib enfehaft liehen Sludtrucf be« £>irf<hc« gelingt bie«

auch leicht unb jwar gerate in bem glücflichen üRomente, ta

fein herau«forbcrnter SWuf ih«t einen ©egucr jugefü^rt
,
ber, an

wettjadiger flopfjier ftarfet felbß al« tef ßattliAe ißlatypirfA *),

jctenfatl« cen weit her, aud einem wilt armen SRccicre, cingewedjfeli

ift; auf fremtem »oben erringt er ftch einen $atem, tenn tCT poAge--

frentejficbenbublcr erfebeint noch einfam, ungeliebt auf ccrpeißentcr

©tatte, hier beut glüdlicheten, ccn feinem Xrupp umgebenen ©cgner

•) ^piahbirf(b: ein Alrf4, bet an einem btflimtnteil Orte; unb gcrabt jur

Srunfijcit, feften ©taub hält.

trc|»ig fübucn SKuthe« tic Jehbc anjubicten. ©djen ifl ber fede

Ginbringüng baju troOenbcn l'anfe« bi« 3U einer alten balbgc*

borfienen Seite cergetrungeu, bie ba« fumpfigc 9iicb, ben Sahl=
plap, überhängt, um ^tcr ben im tiefen ©diatten noch frifchgrüncr

Grien ihm gegenüberficheuten ©cbictet fciuc« crw&hiten 9iecicre«

butd) erneuten Jotberungdruf jnm ilauipf ju reijen.

3ornmflihigcn, wilben S?lideö meffen ficb fo in geringer {Ent-

fernung bie beiten fanipfgerüfleten ebenbürtigen Sieden
;
taun aber

fliegt ber fdiwer erzürnte ©chüper feine« Trupp« wutbfchnaubenb
,

bem frcdwii Sicbcnbuhler entgegen, unb praffelnb fchlagcn bie feharfen

Saffen ber betten Giferffichtigen incinanter, baß e« (aut fchaUcnb,

wte cctt brcchentcm ©eaft, burd) tic fceflherige $erbfl(uft fliugt, unb
©d)lag auf ©djlag felgt nun in toller $afi bem erfle» gcwaltfamen

3ufamntenfloß. i?auge bleibt ber erbitterte Äantpf unentfdMctm,

beim ©tärfe unb ©ewanbtheit ftnb auf beiten ©eiten gleich- ToA
entlieh bringt ein rüdwärt« gcträngterSAriit ben ritterlichen Ser*

fcchtcr feine« guten Äccht« in eine beteuweicbcntc ©nmpfßcüc unb

baburch jn jähem Jallc, wobei ihm jugleidj ber mütheub nach*

bringenbe ©cgner mit einem gewuAtigcn ©Alag feine« fnorrigen

©eweihe« fo fAwct ctrwunbct, baß ber ©cftraudjclte ftch nun rer*

loren gibt. Tenn h«haufbäumcnb rafft ber SJcrleptc fidi
3
war im

9iu wieber empor, aber feitwärtö auflbicgcitb cermeibct er jept ent*

(«hieben bie jertfeputtg beß blutigen ©traußc«
;

cielmeljr fehmerj--

cerrathenb flüchtig, wie ein SaibncunbangcfAoffcncr, übereilt er bte

con ftablgefehnten Väuften jertrctencKrena, uui im biAtgcfAlciienen

©chflj ju cerfAwinben, jebenfall« tem naAßen Saffer 3
uju

3iehen,

bert bie gcfAlagene, ciclleiAt tobtlidje Sunbe 3U fühlen.

Sachtem ber ©teger mit unccrföhnlidjon Trop ten Jlichcnben

eine ©trede cerfolgt hat, ruft er tiefem nun noch einmal in coHer

SDiäAtigfeit feinet uiarfigen ©tiutnte einen echoroücutcn JcbbefArct

nach — boA cljne Grwiberung 3U finben, Tann exfl umfreift er

fliegenben Äthemö unb mit 3tttcrnben SeiAenben tapfer erfämpftcu

Trupp wilt, bie einjelueu ©lieber beffelten eng sufauimentTeifcenb,

al« filrAtc er ein SfaAfHgen tiefer auf tcr Jährte ihre« früheren I

©ebieter«. Tod; bie rothhäutigen ©AHteu wiffen beu entfAlcffenen

SERuth unb bie Hraft ihre« neuen Bewerber« ju würbigen. SCupig,

wie fte ben Kampf betrachtet, übertaffen fie fid? nun auA wiüig be«

SRaAttgcn JÜprung nnb Öunft, ber babei aber, nod) immer h<^hfl

aufgeregten ©tnne«, nify mübe wirb, fortgefept wettpin fAallenbe

Troptufe turA ben fällen Jorft ertBnen ju laffen, bi«ertoA enbltA,
I

bem boper fteigenbeinTageSieAunug tragenb, mit feinen errungenen

Gtelbamen, nur uoA halblaut taju murrcub, gen 4pol) jicbt.

Unb mit bem CerfAwinben biefer lebenbignt ©taffagc au« bem
nun überall fonncnburAfärrten heUbclcuAteten SalbfledAcn iß'«

auA gleiAjeittg wieber rnpig geworben, fo ßiü wie ba« fAweigfame

©rab. 2lm Mbenb aber bürftc c« wieber um fo reger werben, feilte

auA nur ber Gine, ber ©ieger com SRorgcn, ben füpn erfirittcnen

nub behaupteten %*lap bctretcu, uui picr au« peißalhmigcr i’ruft

neuen l'icbcdrnf unb JepbefArci erflingeu ju laßen, wabrent

ber arme tßerbrängte cielleiAt niAt weit cou feinem ehemaligen

©crail, am (Ailfigen Ufer bc« napen Sciper« feinen Tob gefüllten !

unb gebroAeueu ^lugcfl ba« fAönc $aupt in naffen SörnA bettet.

©uibo pamntr.

|ur «Sbaraäterifliß ber grauen frafle.

®on tr. 9fobert .Kernig.

• m.
Ter fette herein unb ber SHctccubajar in iktliu. — Tie JraucubilbuugdoereiiK unb feie jTaaenronfeKeiijeii. — (HcbrcAen ber StäbAcncrjicbuiig unb bc«

ZbAttthhutocfen«. — ?8iiifc ^iir Steform. — ^ctbciligung ber inneren 9Rijfion au ber feiung brr Jroiicnfragc.

Sic iA in meinem crflen Ärtifel c« bereit« außgcfproAcn, hat

auA in TcutfAlant bie Jraucubewegung tic Orrwegc tcr fal*

(Acu Gmancipationfibec burAntaAen müffen, cpc fie in tie riAtigcn

wirthfAaftliA patagogifd’en ^apnen cinlenftc. ÄUcrbing« batte

fAon im Oapre 18G3 (jannp Gewalt turA ihre w Ojlcrb riefe

für J rauen* ten Seg tapin gewiefen
;
ba« ßegrciAr TurAa

bringen tiefer gefüllten Otee iß inbe« ta«®erbtenft be« cerßorbenen

^räßbcnteu Tr. Veite in ©er lin, ber im Ohober 18G0— sur

fclbcu 3fit, al« in Vetpjiß tic noA weiterhin ju erwabneute erfte

Jraueuccnfcreuj tagte — im $orßante tc« „^reußifA«t

Gcnttalcercinßffir ba«Sopl tcr arbeiteuben Ä laffen* eine „Tcnf
fAtift über bte Gtbffuung neuer unb bieöerbcffe*
rnngbi«herigerGtwerb«qucllen für badweibliA*
©efdHeAt" jur iÖeratpung corlegte. #u« beu Söerhanblungeu

unb iöefptcduiugeu über tiefe ©Atift gtug bann uoA 3um ©Aluß
brffclbeu Oapre« tcr w3Jcrlinet Slcrciit jur Jorbcruug i:
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ber <Srwcrb«f5hiflleit te« weibliAcu ®efAl®Atc« -

!

^erxjcr, bet nenrrbing« — 3
ur Grinncrung an feinen Sfiftjj—

| ßA lurjtoeg ,¥ette*©CTcin -
nennt. 9faA bem ©ergange unb

©erbitte tiefe« unter bem Proteftorat bet ftronprinjefßu »eueren*

ßen ßehenbcn Vereine« ^abcn ßA feitbem eine 9feihe aljnlidjer ©er*

I

eine in©rem eil, 9? re «lau, GarUruhc, Stuttgart, SBien,

Prag k. gcbilbet, bie mit U?nt baßclbe SJiel verfolgen. Söa« biefe

Vereine wollen unberßrebcu, fagtun« am beßenber crße Paragraph

ber am 27. gebrnar 1866 in ber erßen GVeneralverfammlung ge»

nehmigten Statuten te« ©ertiner ©eteine«, ba bie bet SAwcßer*
vereine nur Varianten taju bitten. Gr tautet

:

„Swecf te« ©erein« ifl bie gorbeiung ber (^nwl^fübigfeit ber auf

eigenen Unterbau angewiesenen grauen unb Jungfrauen, j« (fr=

teitbung biejee jjielc« werben vorjugOweife ln« «uge gefaxt:

1) ©efritiguug ber ber (hweibotbätigfcit ber Stauen entgegen*

ftebenben ipoenttheile unb j>inbetntffe;

2) ©eförberuug »on vcbranflaltenjur .Cvranbtlbuitg berfclben für

einen getverblitben ober comntercteOen ©entf;

3) ftadtweifung gen’erWicbert?ebrgelegenbeitfn/ unb Cermil tetung

ber ©cjiebungcit $»if<frrn 'Jtrbeitgebem unb Ärbcitnefimer innen, foweit

nicht burA beftcbenfce änßaUen bereit« genügenbe ©orforge bafiit ge*

Irenen iß;

4) ©c.iriinbuitg een ©erlauf«* unb Äu«fieQuMgfllcfalen für »rrit=

liehe £anbarbeiten unb IfmftlcrifAe ^eugniffe;

5) «ebufj ielbfiftänbig fcff<bärtigterpct|oncn wrtbli<bcn<3l<iAl«bt0

gegen Cena^tlifUigung in <tttlid>er ober wirthfebafdicber ©rjirlmng,

vorjugbweHe burA Wacbweifung geeigneter Gelegenheiten fürSitebnung

unb CerSftigung.

Die ©ercimMBirffamfeit ju 3 unb 5 erfiredt ßA nit^t auf bie in
'

gabrilen unb beim Uanbtsui befestigte« ^Bearbeiterinnen, aufDienft*
j

boten, Süäjtftcrinncn unb berglcitfcen.

©ier Oabre ßnb fettbem verßoffen. 2Sic fyat ber ©erein feine
j

Aufgabe gelifft? SBafl b at er getban, um feinen 3*»®Aju ctreiAcn? !

Die I^ätigfeit be« Vctte ©creinc« begann in cinent für alle

wirtbfAaftliAen ©eßrebungen febt ungünßigen Oaht ;
unb al« er

im erßen Aufblühen begriffen war, ßarb fein Stifter, Dr. Mette.

J)a« madjt bie bi«bcr nur geringen Gicfultate, wie bie SAwanfnn*
gen unb SBantlungcn iu feineT bi«berigen Ätbeit etflärlidj.

DoA jum DbatfäAltAen. - - DurA cffcnttic^e ©ertrüge, ©re*

fdfüren unb Artifel in großen 3c ‘tun
fl
cn Bnfe Oournalen (n. a. im

„©ajar") t>at bet ©erein 9lr. 1 bc« obenmitgetbeitten Paragraphen

au«3nffibren gefugt, außertem bnrA Petitionen bei bem preußtfAcn

i

$antel«minißer nnb fpater beim 9forbbcutfAcn Weic^«tage tun 3U*

taffung weibliAcr ©ewerberinnen jum Peß« unb Delegra^etibienfi,

i unb burA antcre ©emö^ungen bei ®ef^5ft«leuten :c. (5« gc^brt

bie« ja ten febmierigflen Aufgaben beflPercine«, beten bBÜige^bfung

Jabrjebntc erfotbetn wirb, um fo ntebr, a(« manAc ©orurtbeite tenn

teeb and; ihren guten örunb haben; fo ba« allgemeine gegen bieftn--

jiellnng rneib lieber (Sommi« neben ben mannlicben, bic felbftbann

ibre großen ©ebenfen bebatten mürbe, menn einmal ein ganj neue«

öefAleAt con m3nnli(t)cnt5ommi« ta« je&ige oortoiegenb febrteiebt*

! fertige erfetjen feilte

!

Der bi«bcrige Mangel an Nachfrage nad; ber toeibtidicn

DbStigfcit maibt bie
,

8u«fübrung ber 9?r. 3 ferner Sujicrft fibmierig,

nnb D r. D fi b ® ^ n 8 bat 0n®i§ tedjt, wenn er auf eine v natürlidic
1

nnb aQmäbtiebe Sntmieftnng te« weiblt^en Grtoerb«
-

bringt, ba

ta« erfhebte 3*fi exrciAt merten fann, rnenn 9?aAfrage unb

Angebot fl<b genügenb beden, mabrenb w ein fortbeflebenbc« lleber--

angebot nur noAju größerer Äbbängigfeit ber grauen führen mnß -
.

91m beflen tflrfte tiefem 3WC(*C ,9trbeit«naAtoeifnng«--
bnreau für StettenfnAenbe grauen-

entfprcAcn, ta«tcr

©ercin in« Veben gerufen hat ba« fAon oielen bunberten t>on

grauen Arbeit ocrmittelt bat- Om erflen Oabre feine« ©qlcbcn«

erbicltcn 128 Perfonen ©efA5ftignng, refp. fefte Stellen turd? feine

Sermittlung, barunter 16 Crjicberinnen, 9 ©onnen, 3 335irti;fAaf-

tcrinnen, 3 ©uAbalterinncn, 3 Äopifiinnen :c. Seitbem bat f«A

bie 3abl ber9faAfragcnten bebeutenb gefieigert nnb bamit bic

ber rermittelten Stellen. Om Oabre 1869 haben 16«)perfonen fefte

Stellen unb 19-1 jeittoeilige ©efAafttgung etbalten. G« Derfleht ftA

»on felbfl, baß bic ©ermittlung für %x b e itgeb er, »ie für

9ltbeitfu diente ganj (oflenfrei gefd>iebt. Die mit bei

|

Leitung te« ©nreau« betraute Dame tohb ton Seiten be« ©creine«

honorirt. ÄehnliAe ©ureaup finb nenerbing« anA in ©remen
nnb ©re« lau entflanbcn.

Der 9?r. 2 ifl burA bie unter bem . Patroeininm
-

be« ©er»

. eine« — »ic c« im II. ©eriAte beißt — flebcnben Äuftalten ton

.t>errn ? o b f f unb Prof. (5 1 e nt e n t , bie eine ©orbereitung enoaA 1

fencr ©lätAen für Hantel unbC^emctbe tm2lugc haben, entfproAe»

Worten. Ucbrigen« fleht gegenwärtig nur ncA bie^obfffAe Änftalt

iu tiefem ©erbattniß ju bem ©erein; toA bat tcrfclbe in beiten
genannten llnflaltcn, wie auA in bet Sdiolj^Dr ofAelf A en

3etAenafabcmie für Damen unb im (^ewerbemnfenm
mehrere grcifleflen begrüntet.

91aA ben Statuten foflten ferner ©erlauf«-- unb ®u«*
ftellnng«Iofale für weibliAe .tjaubarbeiten gegrünbet werben.

SA®» am 24. SQ7ai 1866 wnrbe jn tiefem 3t»ede ber ©ictoria«
b a

j
a r unter Leitung be« Seibenfabrifanten SB e i ß eröffnet. Die

Drganifaticn unb gortbilbnng tiefe« Onftitnte« hat bie ffronprin»

neffin ton Preußen fiA auf« eingchentfle angelegen fein laffcn. Oh®
ift e« in«befonbcre jn tanfen, baß bet ©ajat über ben fAweren Än*

fang im Oaljre 1866 hmweggefommen ifl. Slber auA feitbem h«t

fie fiA burA bebeutenbe SluftrSge, burA Vicferung felbflerfunbener

Häufler uub burA CMAenfe um ta« (^ebeihen biefe« Onjlitute« oer--

fcient gemacht. $>icr finben nun erwerb«bebürftige grauen (Gelegen-

heit, ihre Arbeit entweber fofort 3a berfaufen, ober jum ©erlauf

gegen mäßige Procente andjulegen
; hi®® wirb jeber Dame, bie e«

wünfAt, Slnweifung ju Dbcil, wie H® fiA erwerb0f&hid mad;en lann,

baburA baß unjureiAente Sltbeit corrigtrt unb barüber ©elehrung

gegeben wirb, welA<« bie lohuenbflen 3®®iß® b®® grauenarbeit finb.

Der ©ictoriabajar hat bie unter ben grauen beflebenbe 5Noth in et*

fAtedenber 2Beife bloßgelegt. G« hat fiA b®®a««0fß®Qt, wie groß

bie 3al?l ber SlrbeitSbegehrentcn iß, wieJAleAt ße bi«her bqahU
würben (eine aAtbare ©eamtenwittwe j. ©. nähte Grinolinen,

12Stüd für 15Sgr.); cfl hat ßA frciliA auA gejeigt, wie bieleber

arbcafnAfttben Damen noA gar niAt ju arbeiten oerßebeii nnb e«

anA oft niAt lernen wollen. Äber wie gering ßnb feine Dicnße

gegenüber bem ©ebfirfniße gewefen! w8cn faß 3000 perfonen,
-

fagt ß. ®eiß, ber ©orßeher be« ©ajar«, w bie ßA tm ?anfe non

ca. 4 Oahren mit©ittc um ©erforgung nnb Arbeit an miA8«waubt

haben, lonntc iA nur 200 nU^ltA werben*).- Unb 43,417 be*

ruf«lofc grauen weiß bic Stattßif ton ©erlin ttaA- 91oA

non ca. 21,500 unglüdliAen SBefeit weibliAen (GefAleAtefl fpriA®

bic Statißil bon ©etlin, unb iA fürAte, ßc unterfAa&t eher biefe

3abl, al« baß ße ße übcrfAä&t. Unb wer will e« beßreiten, baß

bunberte bon ihnen, wenn niAt taufenbe, tiefen fäheuSBcg abwart«

in« ©erberben batnrA getrieben werben, baß ihnen anberc Söegc

berfAloffen ßnb. unb baß ße leine £>ant ber Viebc jnrflcfbält, ehe e«

ju jpüt iß.

On bem ^anfe be« ©ictoriabajar« beßnbet ßA ferner ba«

©tctcriaßif t, ba« 19 Damen eine $eimat bietet, bie entweber

eiujeln ober ju jweien bort billig nnb anßänbig wohnen lönnen unb

benen ein gemeinfame« Gonoerfationöjimmer mit ©ibliotbcf unb

piano ßet« ju ©ebote ßebt. Daju tommt ferner noA ba« 3 U *

iA B <tbeatelicr te« ©ictoriabajar«, in bem fcwobl jüngere

Strafte angelernt, al« aaA eigene ©iotefle für Mäntel, Äiubergarte*

tobe ic. bergeßellt Werbern GnbliA enthält tiefe« für bie grauen

fo wiAtigc $aufl ucA ein Dame nreßaurant, ein bMiß notb*

wenbige« Gtablißement in einet fo großen Statt wie ©erlin, für bie

3ablreiA®tt Vcbrcrinnen :e., bie außerhalb ihrer SBcljnung i^rem ©c*

rufe objuliegen genötigt finb.

Um Dage bei Ginweibnng biefe« §anfe«, am l.Cctcber 1668

(bet ©ajar batte ßA bi« babin in einem 91cbenbaufc befunten) würbe
|

gleiAjeitig tarin eine graucninbnßtteaudßeUung crößitet, 1

bic neben vielen tüAttgcn Sadien frciliA auA vielen Daub jeigte.

Seit Änfang tiefe« Oaljre« bat ßA ber ©erein von bem I

©ictoriabajar lo«gefagt **) ;
feinem ©orßeber Siatl SEBeiß i

ßebt feitbem ein Damencommittee jur Seite, an beßen ©pi(jc

Dt. i'ettc« DoAtcr, gran SAepelet = ?cttc, getreten iß. Dicfe«

Damencommittee b«t bie Ginliefctung, Annahme nub Dayatur ber

fammtliAett ©ajargegenßänbe übernommen, unb übcrwaAt außer*

bem eine 91 ab f A n l®* eine Spar* nub ©orfA«ßlaffefür
grauen unb einen SWafAtnenfonb, ber armen grauen 9fäb*

unb StridmafAinen auf 2lbjaliluitg gewährt.

•) Ceral. Der Slotbftanb unter ben grauen unb bie Äbbilfe beffelbeu.

Con Karl Sei ß. ©erlin 1870.
•*) Der ©ictoriabajar ft*bt aber naA wie cor unter bem proteftorat ber

Kronprinjefßn; ba« ©idoriaftift bleibt in ben {»änben btS ©ereilte«.

by Qoogle



m
E« ifi mit unbefannt, au« weiten ©tönten tiefe Trennung

ßefdjchen ifi ;
jebenfafl« ifi fie bebaucrlttb, tenn ter ©ictoriabajar

repräfentirt tie ©erwirrtidmng eine« ter wichtigflen .giele bet

ftrauenerwerbtetetne, nnt jugleich ta« am leitijteflen erreich»

bare nnt tttT($fül}rfcate. dagegen ifi tie Aufgabe, neue Erwerb«»

jwetge beut weiblichen ©efd>lc<hte ja eröffnen, eine gang befonter«

fdjwierige.

AQerbing« fleden fich im ganjen h«ute tie männlichen Arbeiter

uneigennfipiger ju ter ^tauenconcnnenj, al« im 3a^re 1848, wo

ter in ftrauffurt terfammelte ©djneiberccngreß berlangte, e« foÜe

in tie 9iei<h«cetfaffnng al« ein $auptgrunbre$t aufgenommen wer«

ten: „ter internationale unt nationale©<hu& für ta« ton ihm ter«

tretene ©ewerbe unt Auefchlnß ter grauen felbfi ton ter Anferti«

gung w et bl ich er flleibnngSftüde,* wie tenn andi noch 1862 tie

©artfer ©eper einen ©rrifc machten, al« einige ©uthbrurferetbefifcer

© e $ e r i n u e n anftellen wollten. Aber wenn begleichen auch beute

tiedeicht nidjt mehr ja befürchten wäre, fo fehlt e« toeb ten grauen

an ter regten ©orb Übung für tie meifien ©erufSartcu, tie fich

ihnen noch neu eröffnen fonntcu.

Te« Lette - ©erein — auch «achtem er im torigen 3aljre ta«

3iel„jur fterberung ljälj« r « r ©ilbung* tem alten „jur

GrwerbSfahigfeit te« weiblichen ©efchlechte«" in feinem Xitel htnju»
]

gefügt — b flt bi«her für tiefe päbagogifdje ©eite ter grauen»
i

frage, tie man audj tieSDiäbchenfrage nennen fönntc, nicht tiel 1

mehr get^an, al« tie meifien ter 'grauenbiltung«tereine,
teren erfler am 24. gebruar 1865 ju Leipjtg gegrüntet wurte unt

al« ter tarau« hertorgegangenc Allgemeine t e u t f dj e §ran e n»

terein, al« teffen Drgan tie „Feuen ©ahnen* feit Anfang

1866 erfchcinen.

Tie ftranenbiltungStereine befchranfen fleh nämlich meifl auf

tie Leitung ton ftortbtltnngSflunten für Latcnmätdjen,

Färberinnen k. — auch Ticnftmatcben, foticl ich weiß — unt auf

tie ©eranfialtung ton UnterhaltungSabenten für grauen

unt 2Räbdjen ter mittleren unt nicteren ©taute, ©c löblich nun

auch ter ,3toetf tiefer beiten Einrichtungen ifi, fcheint tie An«füh»

rung — nach ten ©reichten ju fchließen — to^ etwa« hoch gehalten

ju fein, unt tie ©reichte einig er graucnbiltung«tereinewenigfien«

machen ten Eintrud ter Ueberfchwanglichfeit unt einer gewiffen

Fetefeligfeit ter Leiterinnen
;
tie praftifdjen ÖefldjtSpunftc fehetnen

oft gar ju fehr jurüdjutreten, wie tenn in ter Leidiger ffortbü*

bungSfchule tie ©tunten im ©chnetbeni nnt $>anbarbcitcn au« tem

©laue gefhrichen worben fint, weil fie gar nicht Jtefucht warten,

wäljrenb — auf ten tringenten Söunfch ter ©chülerinuen — tie

Untetricbt«gcgenflanbe auf j
e h n , tarunter granjöfifth unt Gnglifch,

erweitert Worten fint.

Gbenfo wenig wie tie SrauenbtlbitngScereine, werten tie ad«

jährlichen ftrauenccnfcrenjen, teren erfie ton tem Leipjiget ©erein

berufen wurte, tie päbagogif che ©eite ter »Hauenfrage löfen.

3dj lege tiefen ©crfammlnngen Überhaupt wenig ©Jerth bei, will fie

aber auch nicht gerate tetwerfen, namentlich wenn fie, wie tie ©er«

liner ftrauentercinSconfereiij im Fotembrr totigeu Sabre«

ter üDlitwitfung te« 9Ranne« ten gebübrenten Faum taffen.

Auch mißbtfltge ich e« nicht, baß ftranen auf folcheu ©erfammlnngen

ihre ©Meinung äußern
;
nur ta« ©räfibium feilten fie ten Scannern

überlaffen, tenn taju gehört 2Ranne«blid unt SWanneörutie, wie jur

Tireftion eine« Crchefierfl, tie ich auch ton ten ftarffien ffrauen

noch nie habe bcanfprutbch hören.

©Jenn ich nun nach meiner torfiehenten Darlegung taölpanpt«

gewicht in ter LÖfuug ter jvrauenfrage anf tie ter ft Örter u ng
ter Jf*auenerweTb«fähigleit tetnehmlich gewitmeten ©er»

eine lege, fo halte ich hoch tie ter pabagegifthen ©eite gewib*

meten ©eftrebungen, tie ja übrigen« audj mit in ta« ©ebiet jener

fallen, für Ijbdjft widutg
;
nur meine ich, baß tiefe Aufgabe eine fo

umfaffente ift, baß fie nur turch tie tcrcinten ©emühungen ter

QltnUie unt ter ©djulc gelöft werten fann
;
tenn au« langjähriger

Erfahrung al« praftifeber Töchterfchulmanu fann icb e« bejeugen,

tag unfere ganje'Ufätchf ner jiehnng einer grüntlichcn
Feform betarf; wie and? eine höhere Autorität, Tr.SBiefe, c«

au«gcjprochen h«t : „Ta« ganje ÜJfitchenfchulwefen gleißt cinent

©arten, in welchem c« neben forgfaltig gepflegten ©eeten noch ticle

wiltuerwachfene ©teilen gibt.* Ta« gilt aber non tet häuslichen

Erjtehung t-er Süiatchen ebenfowohl al« oon ter Öffentlichen.

£>hw< tiefe« Tbema h«T erf<h?pfeu ju fönnen, fei cfl mir ge=

flatt^, in einigen ©äfeeu tie l^auptgebrccben ter moternen weib«
i

lichra Erjiehung bertorjuheben, wie ich (te erfannt h«be, unt einige

ÜEßiufe für tie Rettung ^ingujnfügcn. Wobei man mir tie etwa«

apobiftifche fform ju gute halten wolle, ta tie ©renjen te« Taheim

mich nöthtgen furj ju fetn.

1) G« Wirt in ter IWätchwtctjiehung ju oft »ergejfen — unt
j

auch in frommen Raufern— tag © ot t ta« einjige wahre Ecntrum

te« Leben« für un« alle, nnbbaj? „3hm jn^ben" ©efe^ für Üttanu

unb 5 r a u ijl. ©tatt beffen wirb ta« SD?Stchen ju au«fchlie§li^

für ten ffihftigen ©h ema “ n erjogenaJteT ticlmchr im trügerifchen

$inblid auf tie ©erforgung turch tie Eh«- Eharafterijiifch tafttr

ift’«, tafc ten nnferer jungen Tamenwelt felbfi eine Fotelle nicht

mehr goutirt Wirt, tie nicht mit einer $eirath fc^lteßt ! ©Ja« wirt

aber au« foldien ÜJiätchen, tie oft 3U treien, tieren jurüdbleiben,

mit ter SWutter nnt ©rtttern anf eine farge fflittwenpenftou ange*

wiefen, wenn tet ©ater frühe fHrbt

!

2) ©cwuftt oter unbewußt, wirb ter FoufTeaufche LebenSjwed

te« SBeibc« :
„jugefallen* ten 9Äät<hen ton fletn auf eingeprügt

;

nnt audj ter Unterricht in manche« TMjterfihulcn ifi nur taranf

berechnet, ju tem Üleiterflitterwerf einige« geifiige hinjujufügen,

wa« gerate auSreicht, um in einer ©oirdc oter auf einem ©ade mit

ten Herren über ade« unt nicht« ju reten. ©ottju gefallen,
j

fodte ttelmchr ter AuSgaug«» unt ^ielpunft ter weiblichen Sr^

jiehnng fein.

3) ©Jährent auf tie Erjiehuug ter ftuaben — ton tenen man

fonfi wohl fagt: „tie wetten fich fdjen turch« Leben fchlagen* —
ade mögliche ©orge, Süflhe nnt Äofien terwenbet werten, ifi tie

Töcbtcrerjichung oft ein ©tüd» unt ^lidWerf ton Anfang bi« ju

Ente, in ter noch am meifien für ©fufifunterricht teran«gabt, wenn

auch oft am wenigflen geleifiet wirt.

4) ©cm 6 .,
7.— 14. Sahre fod ta« junge SRätcben in immer

fiärfer anwachfcnten, überfüllten St laffcn
5
») alle möglichen flennt«

niffe unt ^ertigfeiten erlangen, treibt h°h« Siffenfchaftcn uut Lite-

raturgefchtchte, fchreibt Anffa^e über tie größten ©robleme — bann

ifi e« fertig; tiedetcht geht efi noch in eine ©Jaattlänter oter©rüf»

feiet Grjieijuugfltceomotibc, wo yonng Iadies finiBhed b. h- tollent«

faleibo«fopartig fertig gemacht werten; unb nun ifi tie junge ©Jelt»

tarne todentet. An Sicherheit in praftifchcr Näharbeit, an .guter«

läffcgfeit in ter Abführung ter für ten ^auSbetarf nöthigen ©adjen,

au Ucbuuß im.ivtiden, ©topfen uut Auflbefieru, an prafttfeha ©e»

treibung te« Rechnen«, geichnen« jc., an fuherer Fu&anweutung

te« ©eiernten fehlt e« meifl ganj unt gar.

5) Ade« Ebenmaß jwifchen häuslicher unb ©<hulerjiehung,

jwifefien lörpetlicher nnt geifiiger Auöbiltang ;
ader flufenartige

Aufbau be« ©elernten ;
ade ©crüdjlchtigung ter terfchietenen

©tante unb noch mehr ter terfchietenen weiblichen ©egabung fehlt :

— mehr ober minter — in tem moternen aRatdjenfdjulwefen.

Tenn laß ich cö h«« einfchalte; — wenn man un« trennten
|

eine« erweiterten ©efidit«-- unt LebenSfreife« ter grauen torwtrft,

wtr wodten lauter ©elchrte, flünftlcrinnen jc. au« ihnen machen, fo

fage ich im ©egentheil: tie meifien höheren Töchter fchulen mit ihrer
j

fibetwiegenb abflraft wtffenfchaftlichen Tentenj ftnb fo angelegt,
;

al« crjielten fie ta«. ©Jenn e« anterfl werten fod, muß ta« IDWb»

dienfdiulwefen, wie ba« fluabenfchulwcfen, gegliedert wetten

unt tie SRätdjen muffen je nach ih«n Aulagcn nnt Sähigfcitcn—
,

nach Tutchmadjung einer gern ei nf amen fnappeu, grüntlichen
j

EI einen tat bilt u ng, tie Faum nnt S«1 för förpetliche ©e-
j

wegung unt flcint häu«lichc Arbeiten läßt — eine mehr torwiegent

reale oter eine etwa ten ©pmnafialjiclen (ich f
a8« n * $ 1

:

\

9Rätchenghmnaftum) analoge ©chulc turchraachen.

On tiefer lefcteren Dichtung fint tie — f<hon 1863 gegrün»
j

fcCte _ Lehranflalt für erwachf.ene Töchter jur AuSbiltung für ten 1

laufmännifchen ©efehäftfl» unt ©ewerbebetrieb in Leipjig, tie

Feal«, Hantel«- unt ©ewetbef chule te« ^rof. Element unt neuer-

bing« eine ton jVrau Lina 2Rorgenjiet n, Ux ©rünterin ter
j

„SolMfüchen", in« Lebeu gerufene „go«tbiltnng«f<hnle für Tarnen'’
,

in ©erlin, auch ta« © ict or ia-Lpccum (aderbiug« fo eine

•
|

qibt Änftallcn mit einte ^reguenj oon 400, 500, tiOO ©dbülerirtJ

ntn. Tie Uten lödcterMuiIf in fRagbeburg jahlte 1865 -- 800 ©Wüte

rinnen. Tie gabt ber ©duilerinnen in ben unteren unb mittleren fllaHen
|

flieg bi« auf 50, 60, 70, in ben oberen auf 30, 40.
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Meine grauenunirerßtät) bafelbß, ferner tie Weibliche ©rwerbc-

|!

fönle inBrteg, tie weibliche $anbelfif<hule ton Tr. 91 i dijj

r

in *1? tag, unt antere ähnliche Snßalten in Blünchen, BütndHg,
Stuttgart, Tarnt fiat t jc. in« Leben getreten. 3ch muß niid> tarauf

befcpränfen, tiefe Snßalten ju nennen, ta ict» au« peTfenlichet Sn-

ßhauung (eine naher fenne. Sie mögen wohl nod? riet ja wünfchen

,j
übrig (affen, aber atfl Beßtebungen, ta« Blatchenfchnlrocfen etwa«

|

reeQer ja geßalten, fiat fie iebcnfaü« ju begrüben, trenn fteaudj noch

,
lange (ein Spßem in baßelbe hinetubringen. Bot allem helfen fie

II färapfen gegen ein antere« ©ebrechen tcr Bläbchenerjiehuttg, nämlich:

6) gegen ta« Bonmhcil , baß irgent eine Srbeit , teren tie

grau fällig iß, fid? für tiefeltc nicht paffe.

Tie &e\t ifl wohl beinahe »oriiber, wo e« für unpaffent galt,

baß berSohn eine« Stutitteu ober gar eine« h°hcn Beamten Kauf-

mann oter $antwetfer wurte
;
mir m Offen un« aber and? taTan

gewöhnen, taß unfere Töchter, wenn fie nicht heirathfn, noch etwa«

antere« al« ©onoernanten unt Lehrerinnen werten fön»

nen. 3n teui Slter, wo wir unfere jungen tarauf anfehen, maß

fte wohl einmal werten foflen, müifen wir and? unfere Töchter

tarauf anfehen, wa« fie werten follen, fall« fie einmal nicht b«i£

j
ratben, tamit fie nicht an einen Grtoerh unt Beruf ju teufen

brauchen, wenn fie bi« an tie mögliche au«getebute ©renje tcr

|

Treißigcr ficf? tergebeu« bltnb unt matt gcfihaut ^a^ett nad? tem

„SRedjten*. 3ur Erfüllung ihrer grauenpflichten fotl ta«Bfät»

eben erjagen werten, nnt ta tie Gf?e augenfcbeinlicb anfbört, ter

grauen al (gemein e« Loo« 3U werten, and? jur ^flidjt be«

Slleinßehen« nnt ter Sclbßantig feit.

3<h terfenne feine«wegc« tie befonberc ©abe te« weiblichen

|

©efchleihte« jnr Grjiehung unt be«balb jum ©rorernauten-* unt

Lehretinneubcruf. Sud» will ich ihre Veiftangen at« SchrifißeHerin»

nen feiueflwege« unterfchäpen. Sber Thatfadje iß, baß ju tiefen

beiten Beruf«artcn ein fo Übermäßiger ^ubrang*) fiattfintet, baß

I fich tarau« allein erflart , warum c9 fo manche fd?U6te ©eurer*

|

nanten unt fo bicle mittelmäßige Schiiftßeücrinnen gibt.

Senn einmal, wie e« jept nur tereiitjcit öorfommt, für Blab»

eben Stellen als Buchhalterinnen, Telegtapbiftinncn, '.Photographen,

wo fte jept fchon im Betoutbiren febr gute Tieuße leiften, felbß$olj*

fchneiterinnen (in tem Steller, au« tem tie meißen Qoljfdjnitte tc«

1 Taheim htroorgehen, lernt gegenwärtig eine junge Böhmin» tie ihrem

I

lehret fiel freute macht) tc. allgemein werten mit in Su«ftd?t ju

nehmen fein, bann werten nur tie Tiichtigßen ßd> ju Lehrerinnen au«-

bilben oter Schriftßeflerinnen werben
;
unt aud? ta« Schredgefpenß

I ton ter rotherrfchenten Schar ter Blaußrfimpfe Wirt ln nicht«

|

terfchmtnben.

Blau fütchte fich taror tod? ja nicht ! Selbß wenn tie theil«

,1 fehnfüchtig erträumten unt theil« übermäßig gefürchteten trauen*

gpmnaßeu nnt graueuunirerßtäten in« Leben treten feilten, fo wirb

e« immer nur ganj feiten einer grau gelingen, ft<h einen tarnen
in ter Sißenfchaft ju machen. Verwehrt iß e« ten grauen nicht

;

tenn ta« Spoflelwort : „Hüe« iß Guer", gilt auch ihnen in tiefem

Sinne, wenn fie fich audi befontcr« merfen mßffcn, taß nicht alle«

frommt! Sohin eine ton ©ott entfrembete @eiftc«emancipation

j
führt, hat unlängß S. t. $ i 1 1 e r u in ihrem Buch : „G i n H r j t

ter Seele* etwa« romanhaft, aber bod) tief ergreifent gejeigt

;

e« gibt aber auch eine ©ottgewollte ©eiflc«emaneipatton, eine

mit grömmigfeit terbnntene graueugelehrfamfeit, unt tie Warnen

foltbcr Kranen nennen wir aOc mit gleicher Hochachtung unt Be*

wunternng, fo fehr un« fonft auch gelehrte grauen juwiter fein

mögen. Oter wirt man mir witerfprecbeu, wennidj jencctle, h«hge»
lehrte Oltjmpia Bier ata nenne, tie, wie ihr Biograph Bon net

fagt, „in einem barmonijjhen ©leichgewicht tie pflege ter Siffen*

fchaft tereinigt jeigt mit ler Hu«übung ter befcheiteuen Tugenten

«nt ber Grfüaung ter han«lichen Pflichten?" Unt jene (Snglanterin,

tie auch ton tcr tentfehen Siffcnfchaft al« eine ebenbürtige gorfche-

rin auf bem©ebiete ter Grtfnntc aneifannt unt mit ticlenafa-

bemifchen Sürbeit geehrt ift, Ü)?ar p S otn ert ille, fleht an t<r

Sptpc eine« glüdlicheu .^>au«wefett«, unt ihr greifet 9)Jann unt ihre

Söhne haben fich oft — ähnlich ten im „ Lobe eine« tugentfamen

Söeibe«* erwähnten — erhoben unt fie laut gepriefen al« eine tcr*

treffliche ©attin unt SÄutter.

•) Lette führt an, taß um eine in Berlin oacantgeworbenc Lehrerinnen«

(teile an tiner Üffäb<bcnf(hut« in Ö iagen 1 14 SBewerberinnen fi* meierten.

VI. Dafergang. «.

Unt wa« tie Kttnfllerinnen angeht, fo bejengt L ü b ( c

,

taß unter tem Tanfent, ta« im Betlauf ter Kunilgefchichte na&ju

weifen, fich wenig bahnbrechente ©euteö, aber turd?wcg brate
Töchter unt Schweflern, treue ©attinneu unt järt-

liehe 3)1 üt ter befunten haben.

Uut auch tie 3?it wirt tieüeicht fommen, wo man ftch an

weiblicheSerjtejur Betienung ter grauen ebenfo gut gewollt,

wie man an gebammen feit alten 3ei tn> ^ nn« taran gewöhnt

grwefen iß, währent man in Gnglant erft jept fie ja beuüpen

anfängt. T)a«Stubium ter Biet ic in wirb jept freilich nod>

al« unw ei blich bei un« angefebeu. Sa« iß weiblich» wa« un

weiblich in tiefem Betracht? SK« nach Su«bru<h te« Kriege« ton

18G6 eine Weipe ton grauen unb Blütchen au« angefehenen gamilien

in tcr Berliner Gharilc* jum 3^hlc ter KTaufenpßege ihreStubien

trieben, fanb ta« Octermann natürlich
;
warum feilte e« juanteren

3eiten nicht fein, torau«gefept, taß tie flutirenben grauen einen

ebenfo ernfteu unt heiligen 3te erf im Suge haben? Oß aber tie

ärjtltche Betienung eine« großen graucnhofpital«, wieefl Tr. Blart
Salier in Wewporf eingerichtet unt feit 1S53 treu terforgt,

nicht an6 ein ernßer unt heiliger 3n5erf ? *) Senn irgentwo, fo

gilt c« hier, taß ter 3wed ta« Büttel heiligt. Sine grau, tie au«

(Reagierte in ©cfängniffe ginge, würbe unweiblidj hanteln
;

eine

Glifabeih grp hat gang weiblich gehanbelt. Gbenfc würte ta«

Blütchen, ta« ärgtlichc Stutieu au« einer rorfibergebenteu Laune

anfinge, ganj Un weibliche« unternehmen; weiblich aber iß

iht Thun, wenn ße e« au« innerem Berufe unt jum Sohl ter

Blenfcbheit angreift.

Blan fürchte entlieh tiefen erweiterten Bcruf«(Tei« für tie

grauen nicht in tem Sinn, taß man meinte: „tann würten tie

$eirathen ganj aufheren!" 3<h bin überjeugt: irgent eine Src

ßetiger, grüntlidjcr, tem Ueberwiegen te« © e f ü h l « leben«
ßeuernter grauenarbeit iß eine beßeie Su«rflßung für tie Blühen

unt Berantwortlichfeiten te« ehelichen Lehen«, al« tie jept nur ju

häufig au« Wentantcfen, Sticfcu, ^upcit, Tangen ic. jufammengefepte

Leerheit tieler junget Blüt^en.

3<h glaube, im ©egentheil: tie Gl?en werten fid? mehren.
Ginc grau Wirt ihre« Blannc« §au«halt nm fo beffer, nicht fdiliin-

mer terwaltcn, weil fie ©ewohnheiten te« gleiße« unt Bletbcbe in

irgent einem nflplidjen Berufe ßd? ungeeignet hat; unt ßebetarfta«

um fo mehr in unfern Tagen, wo tie an ren Blann gemachten Snfprüche

tenfelben siel mehr rom^aufe fern halten, al« in ten ruhigen Tagen

unferer ©erfahren. Tenu tie Berfaßetin te« weit befannteu Woman«
„3 oh n -t>alif ay * hat recht, in ihren leitet ju wenig betanuten,

ungemein praftifchen unt nüchternen, tabei crnßen „A womaiü
thoughts about women“ jn fagcu: „Ter ^)auptf reb« an tcr
Surjclte« Leben« ter grauen iß, baß ihnen etwa«
ju thun fehlt.* Ta« an etnße Tbaiigfeit gewöhnte Bläbdjen

witt tem Blanu etß tie rechte ©ehilfm unt ben Söhnen tie

rechte gühretin unt auch ten Töchtern tie rechte Grjieberin fein
;

unt tarauf fomrat e« oor allem an. ©erate für tie Blatd»ener*

jiepung wirt tie beßorganißrte Schnlwirffamfeit immer unjurcichcnt

bleiben, wenn nicht Durchweg tic bäu«lich< Grjicbung im ch t i ft l i d)

praftifchen ©eiße — um efl furj ju fagen — refermirt wirb.

Uebertem iß e« aber auch fidjerlich n i d? t jrben Setbe«$flt<ht
jn hrtrathen in tem gegenwärtigen 3e tta (ter ter Seit. G« iß

UbeTßüßtg oiel Srbett jn thun, tie ton bäu«!ichen Bauten freier

Blanner unt grauen betarf ; unfere letigen grauen werten ein

uuau«fprcchlicher Segen für tie ©cfellfdwft fein, wenn ße nicht

mehr — wie jept fo häufig — turch Guttäufdjungeu aller Srt tcr*

bitten, ober turch bte Both jur Berjweißung getrieben werten,

fontern ernß mit eintTeten in tie allen Blenfcheit obliegcnte Srbeit.

3um Schlüße fei tarauf hingewiefen, taß feine«wege« tie bi«-

her erwähnten Bertretet tcr grauen frage an tcr Löfung tcr*

felbcn allein gearbeitet haben. Tr. g l i e t n e r in K a i f e r «

*

werth War einer ter erßen, ter ße burd? tie Sictethcrßcllung

•> S. Tabctm IV ©.95. Äutb in Teutfchlanb ßnb weibliche Sterile fchon

bagrtoffrn; $ippel, bet warm für ße emtritt, eijShUoon bet T r. ©chlöjerin;
eine ankere war btc Tr. ©iebolfc (orr^f. Tabeiin IV ®. 208); in Berlin
ptafiiciit gegenwärtig ©c. Henriette ^irfcbfclbt aI03ahnar.it für

grauen unb Hinter. Tie Unirerßtät ron Cf bin bürg hal ganj futjlich

bef on bete Maßen für weibliche ©tubrnten ter Blcbicin cingeridjtct, wa«
aOrrbing« woljl ta« paffenbite fein biirfic.
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be« Diafoitiffeuwcfenfl praftif* in bie £anb nahm; Dr. bem (Srferf*en ber »Hage, ju beren (Sharafterißif i* ja nur einige

2Öi*crn bat fie auf bem Vfibedcrftir*cutage von 1856 in feinem Änbeutungen habe liefern fönncn; vor (Sinfcitigfeit in bet Witljilfc

gewaltig anregcnbcn ©ertrag über ben Dien ß berfttauen in atljhret ?Öfung. Wöge ft* be* nietnanb jurüdßoßen laffen bur*
bet Äir*e behaubeit; alle Peißungen ber Sintern Wifßon in ber irgenb wel*e 9?amen, bie bie tftauenbewcguug vertreten, ne* bur*
Wagtatenen* mtb Dienßbotenfa*c — bor allem Äma(te©ieve« allerbanb 3rrtümli*e« nnb Ungefnnbe«, wa« in bcrfclben ntxb ju

fing« Organifatien berweiblitbenÄrmcn nnb ßranfen« finben iß. <£« prüfe jeber ba« bisher ©eletßete mit vollem (Srnße,

pflege — ftnb wefentliAe Sciträgc jur Pi-ßung ber ftrauenfrage, aber e« gcßhelje biefe Prüfung na* allen ©eiten!

wie benn fclbß ftannp Jewalb in il>ren .Ofterbriefcn* beider- CSlternfjau« wie eigene« $au«, in bem — fo lange i* benfen

liner Warthahofe« unparteiif* ehrenvoll nnb eingeljenb gebenft. fann — mein größte« irbi[*e« t^lüd tourjelt, femmn mi* wohl

Äbct tat reid>t ni*t an«. Äöe Diafonißenanßalten flagen ja über verfuefcen, bem $anfe ber guten abtett 3 C '* ein c i n f e i 1 1 « !

ben Wangel an bienfibereiteu Sungfraucn, nnb auf allen anbern g e r Pebretner jn werben
;

aber anbere 3^iten
,
anbere Aufgaben

!

(Gebieten vernimmt man biefelbe Silage über bic wenig jahlrei*en Da« $aufl uub bie Familie foQ freiti* na* wie vor bleiben ba«

pcrfenli* opferwilligen weibli*en Strafte. Daju femntt, baß ver- glfltflidje Zentrum unfere« lieben«, bie ©ßcgeßatte erfiter ftröutmig*

bältnißmäßig to* nur wenige Wäbdien ß* ju Diafonißen nnb feit, wie jeber anbern Dngenb , ber OneD ber wahren Straft nufere«

ähnlichen ©crufcn eignen, nnb baß bie wirtbf*aftlid)’päbagogij*e ©elfe«; aber wer in unfern Dageu — fei e« Wann, fei e« Scib
©eite bcr ^rauenfrage von ben Greifen ber Sntteni Wiffton no* fo — ft* nur auf ba« $au« bef*ränfen unb fi* batin eiitf*ließen

gut wie gar ni*t beachtet worben ift. wollte, ber würbe ba« £>au« egoißif* jerßören unb ni*t e« bauen

Die §*auenfTage iß aber eine für alle Steife glci* wi*tige h*ffCR • 3R fRR f t bcutf*cn £aufe« hangt vielmehr von ber
,

Pebenflfrage unfere« ©olfe«, unb wer baffelbe lieb hat, foüte

an ihrer Pefung mttarbeiten, wenn bic Anregung ihm au* von einer

fenfl fernflehenben ©eite fommt. Senn irgentwo, fo fommt e«

hier barauf an, ft* vor (Sinfcitigfeit 3U hüteu: vor (Sinfcitigfeit in

Per fehle ^tanpenfdjfag in '5'reufjen.

(Hut heilere ffrimtmiug au« ocrgaitjencr 3«it*

Sn tiefem Äugcnbtide, wo ber 9?ei*Stag be« 9?orbbcutf*en Dage« ber (Sbcf mit befonber« fcicrli*er Wienc „eine große Capital»

©unteS lebhaft befdtäftigt iß, für breißig WtQionen Dcutf*cr fa*e* cinhäntigtc, au« wcldjer i* bem boAweifen ©pru*collcgio,

ba« erfle große gemeiiifame @efcgbn* , ein 9?erbbeutf*e« ©traf-- an beffen ©ttfungen i* al« gauj Keine« Pidu ßiUfchwcigeub t^ctl=

gefeijbu* in« Sieben ju rufen, gebieten ft* wohl von felbß 9ifidblide nehmen burftc, ©eti*t erßatten feilte. Diefe „GapitalfaAe* be*

in bie bisherige (Gegenwart unb in bie ©ergaugenheit, in 3ußSnbe, ftanb au« ungefähr fc*« fchr tiefen Äftenbanben , von benen mir

bie wir nur ju feljr in frühere Sahrhunberte jurüdjuverweifeu ge- bie erften febott äußerli* fchr befannt vorfamen. (Sin ©lid auf

neigt ßub, bie aber in SBahrbett nc* ntan*e ber je^t S'ebenben mit ba« fcftenrubrnm be« Umf*lage« beßätigtc mir, baß i* „meinen*

erlebt haben. 9Jur fo iß eine voOfommen ri*tigc ©Jürbigung ber ©ranbßifter jefjt in jweiter Snßanj aburtbeilnt foüte, ben i* vor

vorwärt«f6reitenben tü*tigen ©*affen«fraft unferer Hage mögli*. Sahren al« witfli*cr geheimer Suqnifttionflti*ter vorgebabt hatte.

Gtn alter, no* fept lebenber preußifeber ©trafri*ter erjählt 3>ie erßeSnßauj balle ihn jumTobc verurtheilt, wie na*i>anbre*t
un« folgenbe ,t>iftorie : au* gef*ehen mußte, ba bur* feine ©rantßiftungen, wie gefagt,

„ Sn ber Witte ber jwanjiger Salfre unfere« Sahrbuntert« würbe viele Wcuftben untgefommen waren. Snbeffeu, na*bem i* bie Äften !

bic Umgegeub ton ©re«lau bnr* jahlret*e ©rantßiftungeu in bie geuauer ßutirt hatte, gelaugte i* ju bem (Srgebnlß, baß ba« Ur»

äußerße äufregung vetfe^t. (Sine Waße einjelner Öeböfte, unb fenntntß crßer Snftanj wegen mehrfa*er Jormfebler ju caffiren fei.
j

über breißig ganje Törfer wnrben in einer verhältnißmäßig fnrjen iDa« ©pruchconeginm, in bem i*nur eineSufi*t, aber feine ©timme
3eit voflßanbig in Äf*e gelegt. 3>ie ©rantlcgung erfolgte ßet« hatte, pßi*tete biefem ÄntTag feine« bef*eibcnen ÄcfcrenbaT« bei

waprenb bei 9fa*t
;

bie S?bf*anßalten waren bamal« nö* fehl unb cafßrte ba« Urthfil. Wein ©ranbßiftcr würbe nun 3
U leben«*

mangelhaft
;

viele Wenfcbeit unb ganje gerben von ©ich famen in länglichem 3“*thau« verurtheilt unb — wie ba« @cfc£ vorf*rieb
[

ben flammen um. $ie (Sriminatpclijei war in voller ©ewegung, —
3u„©taupenf*la 0

''. J)er (Sriminalfenat be« Sammerge*

ohne Örfolg. ©ie ermittelte nur fo viel, baß mutbntaßli* eitt unb ri*t« ju ©erltn beßätigte tiefe« (Srfenntniß, einf*ließli* be«

biefelbe ©erfon all biefe (dimeren ©erbre*en verübt habe, alle in ©taupenf*lag«, unb au* bie föuiglicbe ©eftätigung blieb ni*t au«,

glei* roher unb brutaler Wißa*tung von Apab, GJut, Ölild unb „©on tiefen lebten (Sntf*eitungen unb ©tabien biefe« ©ro»

Veben ihrer Witbflrger. Uebcrafl erjahlten ©auernmägbe ber nicber» ceße« habe i* inbeffen au* crß fpater erfahren. S* war namlt*

gebrannten ®örfer unb^öfe, e« habe in bet ©rantna*t ein frember injwtfAen al« felbßanbigcr 5Ktdjtfr an ba« ÖJeri*t in ©re«lau, bei

Wann an«^enftcr geflepft unb (Sinlaß begehrt, unbal« fcieferfelbß« bem id> meine gtorrei*e Vaufbahn begonnen hatte, wieber jurfid*

verßäubli* verweigert warb, habe ber Ärembe eine wfiße Va*c auf* verfemt worben, mit erblidte unter ben mit meina Hmt«führung

gef*lageu, unb gebroht: „3* werbe li* fd>on h”au«trcibcn. - übernommenen (befangenen ri*tig meinen ©rantßiftcr, gegen ben

Wiet* barauf fei bann ba« (behöfte, ba« Dorf in h^^t flammen i* vor ungefähr fe*« Sahren ben feierli*cn, alten Snquißtien«»

geßanben. (Sinige ber Wäb*en wollten ben iVrcmben au* gefehlt proceß begonnen hatte. Die verbrannten Dörfer waren tnjwif*en

haben ; fte bef*rieben ibn übereinßimmenb al« einen gefährlich au«* alle wieber erßanbcu, über ben (Arabern ber armen Opfer lag jffct

fehenben, bärtigen ‘©agabnnben von he^®*Tagenber Cbröße unb im Sinter 1831 auf 1832 eine biebte ©*neebedc. Die (Sr*

©tarle. Diefe ©efebreibang paßte genau auf einen jlingß na* inntrung an bie Unthaten waren im ©elf langft 3
U einer ^Irt von

langjähriger Äettenßrafe entiaßenen ©erbte*?!. 3*®^i bi« brei ber ©agc geworben. SWur bie Sußij hatte ni*t vergeben unb vetgeßeu

;

Wägte entli* hatten fogar bie Hu«fübrung ber Drohung gefehen." ne* immer harrte ber ©erbre*er be« leM*n ©pruche«.

„(rnbli*, na*bem 35 Ctiftfeaften in Äf*e gefunfen waren, „Sn ben erßen Dageu be« Sahre«U832 fam biefer ©prn*.

unb bie ganje Vanbbeuölferung um©refllau ft* gegen tiefen gemein* 3* ha,tc 3a voflßreden. 3* verffinbete *n bem ©erurthcilten :

fameti fteinb verbfiitbet batte, gelang c«, ben ©erbre*er auf frif*er „Sleben«langli*eß 3U(hthau« unb ©tanpenf*lag. - Da« erftere

Dhat ju ertappen nnb gefangen in ©re«lau einjnlicfem. S* hatte f*ten ihtn voQßänbig augemeßeu, aber beim „©tanpenf*lag * finite

tte (Shre al« Suquircnt be« ©öfewi*t« cingefe^t ju werben. Die er. „$ert 9feferenbar, * fagte er — in feinen Äugen hatte i* ne*
Unterfudiung bauerte be« maßenhaften Watcrial« wegen unb in feiue (Saniere gemacht— „©taupenf*lag? waflit’ntat?"— „Da«
ben f*werfäüigen , f*riftli*en ©eweidformen be« alten geheimen wirß Du f*on fehen," erwiterte i* fehr gelaßen , benn i* ba*te

:

©erfahren« mehrere Sahre, obwohl her Wenf* aOe«, wafl man ihm mir weiter ni*t« barunter, al« eine befontere Ärt £icbc. Über tie

beimaß, bereitwiüigß eingeftanb. l'angc vor tem tSnbc ber Unter» ß* in allen ©trafreri)t«bü*cnt unb gelehrten Setfeu bie außfüht'
j

fudinng würbe i* al« iH'efercnbar an eine Wittelinßanj vcrfe&t. li*ße©ef*reibung würbe fiuten laßen. Unb jubem mußte ja tiefe

Äudi hi«f war i* bereit« geraunte 3*it angeßellt, al« mir eine« ©träfe, obwohl i* tu meiner ©ra$i« niemal« ße hatte applicircn

bur* @otte«Sort ttirgeitb« verbotenen Crrweiteruhg be« weit«

lt*en ®eß*t«freife« über baffelbe hinaus , von ber wahren
(Smancipaticn be« Seihe« im ©eiße be« (Svauge»
liumSab: baSißterßcrn ber STauenfrage.
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fcben, jcbcnfaüd tcm ^refoß bed0efängniffeS unt fAlimuifieu ftaOd
! bcm SAarftiAtcr Snßerft befannt fein

;
bcnn fcnft tvArten bod^bie

!
Ijcben (Stiebte, »vcldie tiefed Straferfcnntniß gefallt Ratten , irgent

ettca# tatübet gefagt Ijaben, wie bet 0taupenf6lag in« 9ÖÄ ju

jeffen fei. 36 lief; atfo fofort ben fffrofopen fentmeu, unb feilte

Ujm mit, baß bet SJranbfiifter außer lebcndlänglühem ^wtybauä ju

StaupenfAlag verurtbeilt fei; er möge baffer alled bereit galten,

baß bie Strafe morgen in ber ^rülje tcUfirecft merben fönue. ,3U
©efehl,' ertoibertc er unb ging.

®d>en na6 einer Stunbc erlebten inbeffen bet 9J?ann ltiebeT

unb pflanjte fi6 tor mir in melbenbct Haltung auf.

„$err SRath,
44

fagte er beflimmt, „tad gebt nidit.
44

„SBad gebt ni<btV"

„Tad mit bem Xaufcenfdilag."

„SBad mit bemXaubcnfAlagY" ermibette i6 balbvcnpunbert,

halb ärgerliA, in eine anbere Slrbeit vertieft.

„3u ben Xanbenf6lag fennen mir ben SranbfHftcr nid? fe?en,

ba fommt er ftbfne ran«, menn et ni6 in ber crficnfWadbt erfriert.
44

„SBer bat benu n?ad oem laubenfrijlag gefagt?
4
* rief i6, müh*

fam bad ¥a6en untcrbrüilenb. „Staupeuf6lag,
4

‘ fagte id>^ „gc*

fiaupt" fotl ber ©ranbfiifter meTben. taujent, ^Jrofeß, Sie

mfiflentoAtoiffen, ttad „Stanpenj^hlag
44

ifi, unb „flaupen
44 — tad

fleht ja fAon in ber Söibel."

„ 9Jee, $etr fRath, tad i» mich in meinem Vcben ncdi nid? vor-

jetemmen, utt idjrb*be bedj, tdi fage 31jucn, hui — * tabei fpie-te er

bie Rippen, ald ob et feine reebte §anb befeuchtete, um feine 'JStttgel’

functien aujutreten* »Tat mitb man ee6 blöd fo ’ne Neuerung

finb, $err &fatb, ron meine jeliebte ©aterftabt ©erlin, moniit Se
be Spipbnben nicfi mehr orbentlid? roeb tbun.

4
* Sein ©ernüth

febien fnbtlid) befömmert.— „9?a, holen Sic mal ben SAarfri6ter,
44

fagte id?- „2Bad, fo eilig tfi ber StaupenfAlag!" fagte er unb ging.

Ter ©cbarfridjter fam. „Sie merben morgen früh au einem

©erurtheilten ben StaupenfAlag 3a volljichen haben / fagte i6,

„galten Sic fiA bereit." — „2Bie mirb benu tad gemocht?” frogte

et. „3a, tad miiffen Sie bodi miffen, SAarftiAtcr, bafür finb Sie

ja ba
;
bad fönnen Sic boA nidit bom 9iid?ter verlangen?

41

„Tad »eiß icb niAt,“ fagte er beßiromt, „bad fleht ntdjt in

unfrer ?ate, $crr fRatl?. 9iabern famt iA einen, £ierr 9iath, bon

oben unb unten, hangen unb fepfen ju aUfeitiger 3“fricbcnhcit —
aber StanbfAlagen, bad nehmen Sie mir niAt Qbel, .v>err 9iatb, bad

ji berfdjimpfut tad £>antiocTf, bad berftehe id? nicht, bad hat Später

nnb ©repvatet auA nicht gethan.
44

„9tait miffen Sie, $etr SAarfriAter ertoiberte i<h, um ;u

Öhren ted picupifAen Staate# unter allen llmftäntcu meine Ämtd»
mürbe jn mähren, „her Staupenfihlog ifl eine uralte Strafe, bie

mir fAon bon ben alten Römern überfommen haben, nnb bie überall

im teutfihen iKeicfie in ganj befeuterem Slnfehen fleht ;
bedmegen

mirb fie aud> fo feiten geübt, unb fafl übcraQ anberd. 3«h baite,

1
Sie hätten hie* eine feierliche althetfbmmli^e ftorm bafür

;
ba bad

aber nicht bet^aü ju fein feheint, fo mill ich 3h»cn in einigen Tagen

fagen, ob unb in mclcber 2Beife Sic tabei nbtljig finb.
44— Ter Scharf*

lichter ging, im coflen üemuOtfein, feine ^nnftchre gegen ein hc<hft

unjiemliched Attentat gefdjfl$t ju haben. SWit meiuer ^uuftebre

fianb cd aber bafür um fo fchlimmer, benn ich hatte micb injmifdien

überjeugt, ba§ aQc bie 9icd?tdque0cn, in beuen ich eine Scgriffdbc*

ftimmung bed Staupenfeh lagd \u finben hoffte, barüber febmiegen,

mie bad Örab. Sille behanbelteu tiefe Slrt non förderlicher 3ß«h a

, ttguug, bon ber ISarolina an bid 3um preufiifchcn Outrecht, ald
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etmad fo allgemein 2'efamtted mie bad tägliche 33ret
;

aber in

unfrer ^ett mupte niefil einmal ber Scharfrichter mehr etmad

1 babon. Slud? aQe ^anbbücher über bie ^echtdquellen , melche ben

J

Staupenfdylng etmähntcÄ , hüllten fi<h in tieffled tornchmflcd Still«

|

fdjmeigen tarüber, m i e tiefe Strafe tollflredt merbe. liebet tiefen

9iad)iorfd?ungcn vergingen nidit blöd Tage, fonbern SBc-chen. Tie
äußerjle grijl, binnen mclchcr ich bie 3nerfanute Strafe |u boö*

flreden h fttte, mar terflTtchen, nnb ich fo rathlod mie jubor. 3<h
bachte unb träumte bon nichtd mehr ald bon Staupcnfdilag. Oebe

amtliche ^ufentung öffnete i<h mit 3*ttern unfc 3a0en ^ wett fie eine

ffafe enthalten fonnte, bie bid and Gute meiner Tage reichte. Sßtein

;
3u lianl> begann in ein gelinbed lieber Über3ugchen. Ta faubte

mir ber §wunel einen fetter in ber 3fotb.

Sluf ber llniberfitätd« ober Stabthibliothel 31t ®red lau, bie ich

feit SBochen cergcbeud nach „Staupenfchlag
44 um unb um burchfacht

hatte, befanb fcch bamald ald ^ibliothefar ein junger fathelifcher

Theologe, ber bmch getflboöe fühne Schriften mtber bie römifche

Carte unb tnreh feine gebiegeneÖelchrfamfett eine bomehme Säule

ted teutfehen Cpidcopalfhflcmd, b. b- ber Rechte ber beutfehen 5öifchBfc

gegenüber 9Com, mar, unb ber heute eine fef?r bohe unb einflußreiche

Stelle im S3atican felbfl befleibet. Sein 9fame ifl gleichgültig. 36
mar mit ihm auf ber Schute ugp Uniberfitat gemefen. (Sr mar tm

'SWittelalter tortrefflt^ 3U $aufe, unb belefen wie feiner. 3n einer

geheimen iHifAc ber ehrmfirbigen Siaumc ber S^ibltothef febüttete i6
ihm mein ^erj aud. Cr begriff meinen Sfummer mit ber gan3cn

fadnoiffenfAaftliAen Tbeilnabme, beten mein Kammer mürbig mar.

Cd begann nun eine bereinte ^arforcejagb auf Staupenf^lag in ber

ehrmürbigen '^ibliolbef
;

bie nrälteflen Schmäler auf ben oberflen

unb hiutttfien Jöiicberbrrtiern mürben aud mehrhuitbertiahTigem

Schlaf geflbrt nnb berfinflerten mit ihrem Stanbe bie $uft. SlQed

ohne Crfolg. Tad ganje canontf^e Wecht, bad c^te unb narrte,

bad ganje beutfie Strafrecht mit allen (Scmmentatoren, ©loffatoten

unb fJrofefforcn, beten SQJerfe ^icr ber Unflerhli^Icit entgegen’

(Wimmelten, f^miegen um bie ffiette über „Staupenfthlag". SDIein

canonifi« (frenub mar nunfehon fo aufgeregt, mie td?. (Sr fühlte,

baß am „Staupenfchlag" ber ganje ittubtn feiner S3elefenheit 311

S6auben merben fönne. Slber feilte ^licfe glitten, mie bie meinen

je*t nur no6 imfUnctib über bie 9iücfentitte( ber alten febmetnd*

(ebernen Folianten hin, bie hier in unfeheinbarer SlußcnhüUc und

meife entgcgcnfchwicgen. Sluf einmal rief mein ftteunb : „Jpier, bad

ifl bieüeicht mad
;
„ISbu^nubcnburgifcbe .^aldgcri^tdorbmtng von

Änno 1000 uub fo unb fo oiel." — ‘6 tn fteber*

hafter Crregung. Stic festen und au bcu nachften Tif6 ;
bad un*

förmige 93udi mürbe aufgeflappt
;

er fuchte von vorn na6 hinten,

td> in nmgefehrter Dichtung nach „Staupenfchlag". Sir prallten

in berÜRittc mit einer Sönth aueinanber, mic 3met Cifenbahitfchnell»

jüge, bie bad llnglflrf gegen cinanber führt. „Staupenfchlag
!"

riefd mie aud einem 'Uluntc. .£>icr ßanb mirfli* unb »ahrhaftig

getrieben, mie er voÜ
3
ogen mürbe. SBir mieten und ten SAroetß

ton bei Stirn ; bann mürben bie theuten Söudjftaben langfam unb

mit bem freubtgen Stolj eingefogen, ber einer io f^mierigen nnb

mistigen miffenf^aftlidien (Snttecfang gesiemte. 3n bad heutige

Tentfi überfe^t , lautete tiefe ©cfe&edfieUc übet „Staupenfchlag"

etma atfo : Stümonatli^ fofle bed Jöetbre^ftd Oberförper entflcitet,

unb er gefcffelt auf offenemSWarft von beraS^arfri^ter unb teffen

Äneiten geführt, ihm hier tad Urteil beriefen merben, unb er bann

au allen vier ftimmeldrichtungen bed 3Jlarrted mit Ruthen breißig

meniger einen StreiA ton ben ScharfriAtcrfneAten erhalten. 2Bir

Iflfcn bie SteQe fo oft, bid mir fie audmenbig fonnten. 2öir mußten

nun gan3 genau, baß unfer Slrantflifter auf bem 5King ju ^redlau

unb 3mar im Süben unb Porten, Oßen nnb Sßeften je 201^uthen^

hiebe ju gemärtigen hatte. 36 nahm mir ben föfl(t6en S3anb mit

na6 ^aufe unb la6 te flilltergnflgt vor mt6 hin. Sic miA meine

^rennte mit bem großen rothhrof6irten fAmeindlebcrnen Folianten

unter bem Sltm »nt ben SAarfri6 ter unb bie Slne6 te hinter mir,

ben„9iing" su^redlan feietli6 unb vergnügt begehen fai>en,umbie

fünfte für bie Gpecution hctaud3ufuAen ,
jroetfelten fie an meinem

Jöerflanb, unb fchr na6thciüge ©erflehte über tni6 murbcu in Um-

lauf gefegt. @an3
öredlau raunte ftA ju, baß ber „neue SKiArer

44

irgenb eine tücfifAe h^*nli6e iJrocebur gegen einen armen Teufel

vonTclinqnentcn Vor habe. 36 hat,c meiuen^rofoßen unb meinen

©ibliothcfar flarf im S5erba6t, baß fie ber Jöerbreituug tiefe« 0c*

rßAtcd niAt entgegen mirften, unb i6 fah nüA bemgemäß tot.

„6tma TRitte Februar 1832 fe^tc fiA »om ©criAldgefängniß

3
uSßredlau aud, naA bem „SKing" ju, bet ftreng naA ber Slerf6rift

ber 6nrfürftli6 branbcnburgtfAen peinlichen ^aldgeriAtdorbnung

jufammengefehte 3°8 ^owegung, um an meinem Sranbfiiftet

bcu „StaupenfAtag" 3U tollliehen. JBoran ritt ein TetaAemcnt

Tragoncr, bann fam berS6arfri6ter in feinem fAauctlidienSlmtd^

ccftüm, bie 9?afc bei ber ungemöbnli6 heftigen Wlte fo rott? tote

fein 9JIantelfuttet gefroren. Tann folgten |u Seiten ted Telin*

quenten je brei SAarfriAterfned'te mit ellenlangen 'Jiutbcu unter

bem linfen Slrm, burA bie Halte gleübfafld jum größten 9Jfitleib mit

fiA nnb bem armen Opfer geflimmt , tad imifAcn ihnen mit bliu*

blauem entfleibeten Oberförper fettenflirrenb einhermanftc. Tann

folgte i6, ober riAtiger meine iÜJenigleit, benn i6 war bamald jtvar
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fc hodi rote icfct, aber erheblich magerer, unt ich füllte, roie mein

bi#chen 0leif<h in bem (eichten fdjroargen Duchangug, ber mid> um-
fdhletterte, bi# an ben Knochen jufammenfehnnrrte. Öd) nahm bann

unt mann festlich eine $rife, roie ich »wh K#1 J° t&uu pflcßc.

$intet mir trug her ^Jrofoß ba# Unheil mit bem großen Oußegcl,

unb bie Wuttcr biete# gangen Jlufgiig«, bie fdbroeiuöleberne $al#«

geri<ht«ortnung. ©in 3ug Dragoner befcfßoß beu 3ng-

„ffiir halten ned> nicht jroeibnntert Schritte gethan, fo hatte

fid) fchon bie Bolfflmcnge gu beiten ©eiten unferc# ©eg# ja einem

lebeitbigen Spalier »ertichtct , ba# ftetfl enger ßch ancinanberfcbloß.

Die Wenge fdiritt neben un« h” nach temWing. Äl# ich tw«

Wathhaufe, roe ber alte Staupenpfaljl mit bem £>a(«eifen ftanb uub

cor beut Wathbau#balcon , roe tcreinß ba« B(ntgerid)t an langer

DafelWccht gefpredjen hatte, halten ließ, toat bie Wenge title hunbert

Köpfe ßar(, teef? ^ielt ßc ftreng ba# bett ben Dragonern abgeßccftc

©arn; inne. Odj lafl mit meiner roeit ternehmlichen ©timmc ba#

Unheil vor. Die Wenge btängte ton allen Seiten heran, tieUeid)tum

nodi tefferju hbren ober ba« feltfameSchaufpiel beffer jufehen, ober

au# ©ntriißung über ben Delinquent«! — (arg bie Dragoner founten

bie Vinien be#©and# nicht mehr halten unb wichen febrittroeife lang

(am jurücf nach un# ju. Od> gebot nun bem Scharfrichter mit einer

Stimme, bie ßchcrlidj in ben roeiteften ©den be# „Wing*" teraehra*

lieh roar, ben Staupenfchlag gn to&giehcn. Die fedj# Knechte nahmen

ben Brantßifter in bie Witte uub erhoben bieWutben. 5Äber iu bem

Wgptent, roo ber erfle SAlag erfolgte, terging mir $ören unb Sehen.

Dragoner, Scharfrichter, Delinquent, fßrofoß unb Knechte ronrben

meinest Bilden mit einer gauberhaften SdmcÜigleii entr&cft. Och

fanb mich roettige ©ecunben fpätet gtoei Straßen tom Warltplafce

entfernt. Bi# bahin hatte mich ein fiel# roechfelnbcr, um mich (reifen*

ber Bol(«(n3nel förmlich getragen. 2i'ie ba# gefchab, fann ich heute

noch «i<ht fagen
r ^ hatte nur bemerft , rote ein bidjter Bcl(#haufe

ßch jroifchen mich unb ben Delinquenten fchob ;
ba# übrige roar mir

bei ber haarßräubenten SchueÜigfcit meiner Botwärtfrohmnelung

entgangen. Och fuefcte pßiehtgemaß natürlich nun guerß wiebtr ben

Wiug auf. ©r roar abfolut menfchenlcer. Och eilte nach bem öe*
ricfat#gebüube. $ler fanb ich meinen gangen 3U0 roohlbehalten

roieber; c# fehlte nicht ein thente# $aupt. ©ämmtliche Witglicber

be# 3U8* toaren mit bcrfclbcn ©djneüigfeit von ber Wenge nach

biefer Wichtung beförbert roorben, roie ich na<h ber entgegengefebten.

Odj begnügte mich mit tiefer ©rfahrnug. Der ©eiß be# neun*

gehnteu Oahrhuubert# hatte in ber (räftigßen aber tafttollßcu Söcifc

fid) empört gegen beu ©eiß be# ßebgehuten; mir lag ferne, ihn noch

einmal ja befchrocren."

©# roar bei lefcte „ Staupenfchlag ", her iu Preußen tcQjegen

würbe, roenn and? er ft ba« Oahr 1848 ihn gcfe^lich bcfeitiglc.

ß. ».

Per 5tci<fjfofßer Scfjöiüecns.

Die £>eil(unbe iß an erßer Stelle einSöiffen, an jtoeiter

ein Können ( Dtefer bei objeftitcr Betrachtung offenbar felbßter*

ßäntliche Sah erfcheint in ber ’üllltäglidifeit batutch in Stage ge*
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ßellt, baß bie Wehrjaljl ber $eüfmibigcn ton ber ©unß be# heilbe»

bürftigen, torroiegent fabjeftib beufenten BuMifumfl abhängt. ©#
liegt baher tie@efahr nahe, baß bie Brctfrage gegen bic^tiucipien*

frage in ben Sortcrgrnnb tritt, um fo mehr, al# btc C^gcnroart lieh

geroöbnt hat, ben inneren SUcrtb eine# ^eiKßußler# nadt bem Waß
ßabe be# äußeren ©tfelge# ju bemeßen. So fommt e# benn, baß

1 bie lernenbe Ongenb fogleich it^r Hugenmetf bem „^Jcaftifchen " ju-

1 tornbet, b. h- ben Wegenftänten, rocldje ßch unmittelbar ju einem —
roitflichcn oba feheinbaren — Äönnen berroerthen laßen. Ucberfehen

roir jroar nicht, baß hier ein eblercfl Streben urfprflnglichjuÖrunbc

liegt, ba# Streben uämlich, ßch ber leitenben Wcnfcbheit »üblich 3«

machen, fc (Öimeit roir boch auch nicht berhehltn, baß uad> biejem

^Jlane ber Sinn für bie pflege ber SMßenfthaft um ihrer felbß
roilleii berieten geht, baß bie SBißenfchaft jur Wo nt ine, bie

Uunß jur Wach er ei b^abjußnfen troht. Dicfcfl Dilemma hat

ncuerbing# taturch an Bcbeutfamfeit geroonnen, baß burch bie in ber

©efchgcbuug eingetretenen SBeranberutigen ben Beftrebuugcn ber nicht

roißeitfchaft lieben „ Wetter ber leibenbeit Weufchhcit" Dhut unbDhor

geößnet iß, uub baß uadi ber Weinung aller ©inßcht#bo(len bie

jhmß ben Kampf mit ben falfchcn B^opheten nur bann ßegreich he*

ßehen roirb, roenn ihre Bcrtretcr ßch roieber enger nm ba# Banner

ber SBißenfchaftlicbfeit fdmren. Bi#bcr iß biefer Mampf roolß

negatin iu ber SBeifc geführt roorben, baß bie Kenner ßch Ijcrfcci»

ließen, burch fachberßäubige ©nthüüung bie SBcrthloßgfeit ber ton

biefer Seite her angepriefenen Muren fclo#julegen. Reibet haben

ßcß btefc Bemühungen al# eine Danaibenarbcit hcrau#geftellt, roobl

aber terfpriebt ber tott biefen Blättern jucrß cingefcblagcne poßtitc

3öeg jum 3« fiibteu. B5ic nämlich ben l'efcrn nicht entgangen

fein roirb, läßt ba« Daheim c« ßdj angelegen fein, an hertorragen*

ben fterjteu ben Beroei# ju liefern, baß jene unclaßifcbe Wichtung

nur beim großen Raufen gcbeifcit, baß bagegen bie Genfer be« S taate«

foroobl al# ber benfenbe Dhcil be# publicum# benjetiigeu bie ^almc
juerfennen, meldet bie $cilfunbe im clafßfchcn Stple culticircn.

Wachtem un« nun tor furjent jroei betartige Borbilber au« Süb»
bcutfchlanb*) torgeführt roorbeu, betrachten roir heute ein folche« in

ber $erfon einer norbbeutfehen ©röße, eine# ^eilfnnbigen, roelcher

beu ?lu#fpruih getban bat: „©runblagc ber ftlinif ißbieroißcnfduft--

liehe Weticin in ihrer ganjen 3lu«tcb«ung
j
ßc bearbeitet biefetbe

ohne Wüdficht auf praftifchcBerroetthung''. Dicfcr

Wann ijt — rocr hätte c# nicht f4°* errat^cn ? — Sr er ich« !

#
J Stoba unb tRofitanffp. 9lr. 11. © 170.

Verfölgen roir junächß beu äußeren ^eben«gang tiefe# Weißer#.

Dheobor Sviebrich Sterich« rourbe am 24. Wärj 1820 in bem

eßfricßfdKn Stäbtlein Jlurich geboren, in teßen Wäh« — in bem

Dtte ©roßfebn — tie Samilie bereit« feit Anfang te# 17. Oahr«

hunbert# aufifßg iß uub bie b'anbtoirthfchaft betreibt. Seine Schul*

bilbuug genoß er an beut ©htnnaßnnt feiner Batcrßact, feine Wuße*
ßnnten aber füüte er gern mit ber Bctrathtnng phnpcalifcher ©egen»

ßänbe au#. Om $erhft 1831) bejog er bie Uuiterßtät ©öttingen

unb rourbe ein fröhlicher, ßotter Stubent, ber bei feinem ©emmer#,

(einet „Spriptont" fehlte, auch eine gute Klinge fchlug. Deßenun-

geadjtct blieb ihm ba# Stubium bie ^>auptfad>e, unb fchon nach

2* 2jährigem Stubium erwarb er ßdj beu Doctorgrab. Danach jog

ihn ber Wuf Dießenbach« nadf Berlin, roo er ßch benn audj cor*

roiegenb mit ©hiturgic befaßte. Wach ©öttingen jurüefgefehrt trieb

er unter be# SUtuieißer# SBcliler Leitung ©bemic unb trat al#ba(b

mit Uuterfuchungen über tie 3ufaa<™enfehung ber Knochen an bie

Deffentltchfeit. 1843 ließ er ßch in her Heimat al# praftifdjier Ärgt

nieber nnb fanb fchr halb einen au«gebefmten2Bir(ung«fTci#,haupt*

fachlich al# Operateur uub Sugenargt, umerließ jeboch nicht, ben

lieb gewonnenen chemifchcn unb anatomifihen Stubten nebenbei ob*

jnliegen; er unterbrach bie berufliche Dbatigfeit fogar ganj,um eine

roiffenfchaftliche Weife nach SBicn ju uuternebmett, roo bamal« bet

Wuljm Sfoba« unb Wofttanflfp# in toller Blüte ßanb. Dort

fühlte ßch Sterich# erß in feinem wahren ©lemente, unb e«

ronrte ihm dar, baß bie praftifdje Vaufbahn, mit fo großem örfolge

ße auch angetreten war, bemjenigen, ber tie .^eiKunbc al« an»

geroanbte Waturroißenfchaft unb al# einen SBeg jut ©rforfchung

ber Wahrheit auffaßt, nidit bie rechte innere Bcfriebignug ju ge*

roähren im Stantc, baß er al« folcheT cielmeljr ju Roherem geboren

fei. fturj entfebloßen übergab er nach ber Wiirtfeh* bie Klientel

feinem Brüter ©eorg, roeldvcr tiefe Stellung noch b*nte in einer be«

Warnen# rofirbigeu SEDeife befletbet, unb jog ßch roieber in bie h«i*

mifche Stätte ber füllen Arbeit unb ber ©ntfagung jutüd, naAtem

er guter burch einen mehrmonatlithen Aufenthalt in ber fraujößfeheu

SBeltßabt ßdj noch weiter für feinen afabemifdieu Beruf au#gebitbet

hatte. ©# war im Oalpre 1810, al« er ßch gu ©öttingen al#

Britatboccnt unb ftfßßcnt am phtßologifchen Onftitute niebetließ

unb fofort tunh Slnfföh« in bem ,t>antroörtcrbu<he ton iööhlcr,

Biebig uub Boggenberf Reichen fri:u«Slci§«# unb feine# fclbßäntigen

Öortriugen# gab
;

ja, er ßanb int Begriffe, ßdi töllig ber ©hemic

gu wibmen, al# bie taaernbe ©rfranfung Wubolf BJaguer«, beßen

Bcrlcfungen er übernahm, ih« ber Weticin erhielt, ©ine erße

Srud?t tiefer erweiterten Dhätigfeit war jene epochetnachcnbe Arbeit

über bie Berbauung im $anbwörtcrbuch< ber ^hpßologie, eine 'Är-

beit, mit welcher ber Sddiißel gu einer ffacten ©rfenntniß jene#



ccmplicirten Vorgänge!, beu twan fut3 bcn ©toffmedjfel nennt,
gefunben toar. aber au* biefl (Gebiet tourbe bem (Raftlofen ju

5*8*1 fr J°0 no<h bie pathologi^e Änatcjnie in fein ^eretdj,

inbein er fämmtlicfye fliuif<he Obbuftionen übernahm unb im

3®hrc 1818 aujjerorbentliAer ^refeffor biefeü ga<be# tourbe. —

Äetorte, ©fatpetl unb geber bei ©eite, um ben Scbraugten 3U $ilfe

3U eilen unb über bafl SBefen bet bantal« noch xrtefyt aufgeflarten

©cu<he£i<ht verbreiten 3U Reifen, eineSRiffion, tocl<be er unter ffeter

tfebenbgefabr unb unter Entbehrungen aller Art herrli<h b'naua *

führte. S3>ic er fpüter einen ähnlichen .fteroiGmufl auf bem gelbe

$rofeffor gereicht) in feinem ©tubirr^iramer.

Wm klebet! gepi^net oo« t- Cübf r«.

2Sie toeit gefehlt c9 toare, 3U glauben, bafj grcriA« nunmehr
ber praftifdjen jhätigfeit iBalet gefagt h«be, toie er cielmchr bie

menfchenfreunblithe SRiffien be« iHrjtcd in helbenmäfjigem ©tple gu

betätigen Änlafj nahm, .bie« betocift fein Verhalten gegenüber ber

um biefe >$eit nad> (Bettingen gemelbeten, unter bcn S3en>obnern brd

iöarjgebirgefl auGgebrocheuen lihelcracpibemic. llntertoetlt (egte er

bed ftricgcö unb ber d^tTurgie betätigte, toerben toir feglcicb fchen.

Om Oahre 1851 tourbe greridfd auf ©tremeperfl Httregung aH
^rofeffor ber mebicinifchenitlintf na* Siel berufen

;
man hätte ihn

cbenfo gut 3ttm ^rofeffor ber Chemie, ber ^hbfieloflte, ber patho»

legifdjen Anatomie ernennen f?nnen
;
na*bem er nun aber einmal

Jllinifcr getoerben toar, hatte er au<b al$ feiger fcglci* (Gelegenheit,



m
3cugniß i'oit feinet llnioctfalitat abjutegen, tenn alStcr Jlrieg flogen

Dänemarf auSbrad}, fchtte er ben G>hirurgen fycranS unb übernahm

bie Veitnng ber $?ajarett>e ju NentSbnrg. 9Bie wenig ihn berartige

Cipifoben ton ber Hauptbahn feine« eigentlichen Schaßen« ablenften,

ba« beweiß ta« fc^r halb tarauf erfolgte (Srfcbcinen bet berühmten

SWonographic Aber bie Btightfche Nicrcnftanfheit , ein SBetf, in

! welchem tiefe burch alltr^aub ftoutrotetfen terbunfelte Äranfbeitfl--

1 fotnt fdjatf tefinir; , l^ecxctifdi ergrüntet unb mit einer neuen ju-

!
terläßigeren §eilmethobc — bet Dantiinfur — befämpft würbe

:

hier olfo auch thcrapeutifcheNefultatc ! Nach folcher ?cißung fennte

cfl nicht fehlen, baß bei ber 185*2 eiugcttctenen Bacon) tc« flinifeben

Vcbrßuhle« ju Brcllau bie SBa^t auf ftrcrich« fiel. Dcrfclbe recht-

fertigte tenn aud) tiefe Berufung fofott in glänjcitbßer 3£ei|e bur<h

eine Reform tc« meticinifchcn Unterrichte«, welchen er nad> tem

Äflcrheiligcnfpitalc tcrlegte, burch bie ISinricbtung ten 6craijchen

uub mifroflfopifchen Vaboratorieu, burch feine umfaffenbe Dbätigfeit

gegenüber ber auf bie Ueberfchwcmmnngen ten J854 felgenten

Bkchfclficberepitcmie unb entlieh butch fein großartige« 2Öcrf über

bie äranffyeiten ber ?cbcr. Sdion längß aber mar fein 9?uf

ein ettrepäifebet geworben, uub mit ©enugtbuung erjahltcn bie

,
Schleper ten ben ©(baren, Weid* ild> au« ganj Deutfdjlanb, au«

Nußlanb unb 'fMen ju tem ftonfultaticn«jimntct ihtcfl ftlinifct«

btängten. 81« nun im 3a^re 1809 Schönlein ßarb, terßaub

i
c« ftdj wie ten felbß, baß ber ebenbürtige Nachfolger nur inBrcölau

ju fneben fei. 81« felget jeg benn auch ,'vrerid!« 1859 nach Berlin,

! unb trat außetbem in ber Cigenfd^aft eine« tortragentcu Natbe«

im 'l'iinißerium fowie eine« HWitgliete« ber wißcnßhaftlicben Depu-

tation au bteSpifce bc« gefaramten ÜReticinalwcfen« tc« pteußifchcn

Staate«.

2Ba« ftretidj« lj5u«ii<^c« Sehen betrifft, fo hat er bi«' tor

I

furjern bie 3rile nur mit einem prächtigen Neufuntlänter nnb mit

ber Dabadflpfeife, tiefem altchrwürbigen Symbole tcutfdjen CMcIcI^t-

tent^nme« geteilt. CS« iß ferner wel?l begreiflich, baß eine ’ikrföu’

liebfeit mit fo reichem inneren Üeben bie Unfoßen ber Beliebtheit

nach außen aufjuwenbeu nicht fenterlich geneigt iß, baß ßc nament-

lich bei ber anbaueruben, maßenhaften Bctühtung, in welche bif

j

berufliche Stellung mit ber ©efellfcbaft bringt, nicht jeberjeit bereit

iß, ihr 3uncrc« ju erfdjließen. SBill man fid> aber überzeugen,

wcld* fehener fterit iu tiefer jawetlcn hart erfchcinenten £>ülle ber»

borgen liegt, fo muß man fttcricbfl taheim unter feinen Cßfriefen

auffudjen. (Sr, ber ÜWittel geuug beßfet, um bie freie 3*it *n fllan«

je ober Umgebung, in beit berrlicbßcn ©egenten jujubtingcu, er

fud»t faß alljährlich feine rfamtlie, feine .^eimat, feine Vanbdleute

auf. Oobcrmann fennt ihn hier, unb er betoegt fidi in bem fdßtchtcn

I
SBcfen, toclche« er bi« anf fcen heutigen Dag bewahrt hat, mitten

[

unter ihneu, unter Sßohlhabeutcn unb Unbemittelten, ai« ob er ju

I ihrer gatnilie gebbrte. ftein ffamilienfeßtag bergebt, wo er niebt,

I oft iu rübrentßer Steife, ber früh berftorbenen SKuttcr, tc« im

|

fpäteu Älter, crß ber einigen fahren tabingefchiebcucn Batet«, ber

(iSefchwißcr geteuft. Hut wenn er fclbß bann in ben heimifdjen

^lurcu cTfcheint, fo wirb er bou .t>o<h uub fiebrig, bcuOungunbÄlt

mit einer jicbe begtüßt, al« fei er nie ben ihnen genemmcu worben.

Srcricb« iß autb in feinem Sleußcrcn ein SRußerfcilb be« ur^

wücbfigen f\rtefenßamme« : eiu bcdigewadjfener iüfann, weit über

SNittelgrbße, blonb, bon fräftiger (^cßalt, etwa« jum CSmboupoint

ueigeufc. Die Stirjt iß l?cd? , etwa« jurüdgebogen
;

große IRafe,

blaue mit einer ßarfen Stahlbrille bewaßuetc Äugen, bie untere

Partie be« ©efuhte«, befonbet« tte Vippeu etwa« fiarf au«gepr&gt,

ta« ©an)e bon einer impouirenben 9iuhe getragen. 3IMe fdjou an«
i

gebeutet, hat grerich« bi« tor furjern al« ^ageßol) gelebt unb erß

im begangenen 3ahre feinen eigenen ^>erb begTÜutet, intern er

f«b mit einer (Snfcliu be« au« ten ftreihcit«friegcn rühmtichft be»

fannten ^^bprobßeö Dßclflmetjer terbanb.

Ben ftterith« Weißungen im ©ebiete bet ftranfenwclt unb int

Staat«»efen bringt jefcer Dag ber ©efettfehaft Saute. Dasjenige,

wa« ihm an etßer Stelle hißo*ißbe Bcbeutuug beilegt, iß feine

fchriftfteUerifche unb afabemifche Dbätigfeit. On erßerer Bejicljung

repräfentirt er für bie ©egeuwart benGlafftfct ber flinifeben

Literatur unb ben ebenbürtigen Nachfolger ber Üöocrhare« unb ber

Neil«. Da« Jcbctwerf iß tenn auch in ta« ftaujPftfcbc, italienifche,

tuffifebe unb englifebe, in ba« leitete auf Änorbnung ber S^benham
Sccictty überfc^t Worten. Der ©eiß, welcher au« tiefen SBerfen

rebet unb in beßen Sinne tiefer Äuffafc eingelcitet wnrbe, wirb ton

tem Äutor fclbß tnr<h jwei ben britifeben Clafßfcrn entnommene

SDiotto« gcfennjcicbnct. Da« eine h^f?^ practitioners

wo must bc ablo pbyäiologisU (nur ber gewiegte iß auch

eiu gewiegter ^raftifer) — ba« autere : tlie cxpcriencc not of a

Bingle man, bnt of all time (niebt bie (Srfabrmg be« Qiuzclnen,

fontern tiejenige aller 3^tfu — iß maßgebcut). Diefe ^Jrtncipien,

weit entfernt, ihn jum Stodgelchrtcn ja machen, haben ihn ju jenem

Uniocrfalpraftifer hctangebilbet, in beßen Borjimmcr man bic §eil»
j

bebürftigen aller Nationen harrcub ßnbet.

Äl« afabemifeber gehret treffen wir ^reriebö jeten Bormittag

in bem geräumigen Äubitorium be« (Sharitdftanfeuhaufe« : jeufeit«

ber Schranfen bie (ernbegiertge ^ugenb, ftopf an ftopf gebrangt,

bie«feit« einen ftrei« oon Berliner nnb au«läntif<bcn Äerjtcn, beibe

Dheile mit lautlofer Stille benSBortett beflSWeiftcr« laufebent. Der
Bortrag iß ßießent unb frei ton jeglichem eratorijeben Beiwerf

;

ßatt bejfen jcidinet er ft<h burd? eine ©ebiegenheit nub fttarijeit au«,

welche tauernb fcßeln nnb ta« Bewußtfeiu jur Sdjau tragen, baß

für fclcbeti 3nbalt bie pruuflofc 5crm bie gecignctßc iß. ^rcrich«
j

iß nicht iene« blenbenbe Nfetcor, al« Welche« in jener geriete be«

Sturme« unb Drange« Sdu^nletn am mebicinifdien ftrijonte er»
I

gläujte
;
wäre et bie«, fo wäre et ein Änacbrouiflmu«. Damal«

galt c«, burch geniale« ä£e »erleuchten ba« Dicficht ber Cntologie

ju erhellen unb jur Äu«robung tcßclbcn anjnfeaern — gegen-

wärtig iß ba« Tuhigere Zeitalter ber matbcmatifchcn Nüchternheit

bcreingetrochen, unb bic Äutorität ber fßerfen gegen bie Äutorität

ber ©rünbe jurüdgetreten. Die ^alme bet ftlinif gebührt nur

bemjenigen, ber e« an Äuätauer tc« Schaßen«, an Umterfalitüü ber
I

Umfchau, an ObjectfoitSt be« Naifonnemeut«, an ©efebid ber praf- I

tifchcn Bctwcrlhung ten antcren jutortbut, unb in tiefen Stüden
j

Überragt ftrcriih« nn« alle um eine ftcpfe«15nge.

3Ji6gc er noch lange tcr $auptßabt bc« Nortbunbc« erhalten

bleiben al« oberßer SBächter unb ÜÄehrcr ber wahren, ber wißen*

fchaftlichen ^eilfunbe 1 ©r. «iemebet.
j

3u ben brei ^Sofixen in ^{uflsßurg.

9Bcr burdj bie lange leere $>anpißraßc ton Äng«burg wanbeit

I

uub am $etfnlcsbrunnen torübergeht, ber wirb nicht weit baten ein

1 mächtige« alte« $au« cutbeden, mit ßoljer ifac.-atc unb eiferttem

Ältan. Drei bi« tier fteüncr lernen nutet ber Dhürc, ein großer

!

Omnibn« fährt raffetub über ben $of, nnb ein Cnglänber mit feiner

I

?abh ße^t ihm fo bequem im SBege, al« wollte er um jeben $Tti«

I überfahren werben.

Da« iß ta«£ietel ju bett breiSNebren
;

einer ber hißorifchßen

fünfte in ber gefebiebtereichen Stabt, ßrß tor wenigen 21’ochen

ßatb ber Beßrer, unb wir ffmten ben SWaneii bc« tertienten 3J?anne«

wohl faum ein beßere« Denfmal fe^nt, al« intern wir fcer ©efdjichte

feine« .V)anje« einen rafchrn Nücfblid weihen. Denn er felbcr ge-

hörte noch jenen editen teutfehen Naturen, fcie ihren ganjeu

Stolj auf ©runt unb Beben bauen, beuen ber Nuhut unb ba« ©e--

beiheu ihrer äj>cimat9ßätte eine .’perjcnflfache iß.

©ar manchen SBaubercr mobernen Schlage« hat ber ßattlichc

3Wobrenwirtb bei ßch gefehen, er fclbß jeboeb war anberer Siunc«

«Tt. (ir fclbß war faß burch ganj iSurcpa gereift, nach Vonbon

unb Bä?iS, nach Nörten unfc in bie l'etante
;

allein wenn er hrim*

lehrte, bann war fein Stolj unb feine ifrenbe hoch immer ber

SRehrcnhof tu ber alten Straße. (Sr hatte tiel ©ute« gefehen,

jum Beßern war er ßet« bereit, ta« Beße aber fchirn ihm trojj alle»

tem bie $eimat. ©eorg Deuxtngcr — ba« iß ber Name biefe«

ehrenfeßcn Bürger« — hatte nicht« tem Öbarlatauiömu« jener mo»

ternen Hotelier«, beren feßfpicligcr ScrtiliSmnö bie ©äße fo oft in

bie ftlucht treibt. Seine Bcrfcn terfchwanb auch niemals hinter

einem $eer befradtcr 0>efellen, bie al« legitime SBcgelagercr bic

Dreppen fo mancher anberer .?»etel« beferen, fenberu er wollte pet-

fönlich für feine ©äße forgen, mit baten er gerne jufaminenfaß,

um ton taufenb Dingen ju plaubcru. Nach feiner Meinung war
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tat beße 3iel einet ©aßhaujet tiet, baß bie © 3 fl e ßdj tari ju

Hanfe fügten feilten , unb tiefen Cbarafter igret Herrn trugen

kenn aud) bie ©emächer. Dirgcnbt fmben wir jenet ©Icnbtocrf

unb fflittergolb, mit bem fo biete banferotte Neubauten autßafßrt

teerten. Dtde ÜJfaaern unt ttdjtberfthlwigene ©änge, bie fid) im

inneren labprintbartig terjweigen, beuten auf bie ©anart einer hin*

gegangenen Epoche
;
taju fommt bat teeite Drcppenhaut unb bet

,

breite wohlgepßegte $of. Mud) bie einjelnen ^tmmet haben eitoat

ftamilienbaftet, eine beinabe altmobif* - feilte Einrichtung unb ent*

batten fid? jebet fribolen Schmudet , ten man in ftranfreid) ober in

Sien fo freigebig bergeutet. Statt bet Dapeicn finb fämmtlithe

Sänte mitffretfen gemalt, bie oft nidjtt teeniget tatßeHcn, alt bie

j

©erferftiege, ober bie trojanifdjeu gelben.

Dat ©aßhant $u ben trei SRohrrn beftant fchon im 3at)re

1344, bod) befaß et tamatt nur bie Däume bet fleinen jut Decbtcn

liegenben Raufet. Senn tet fabrenbe bittet mit feinen Seifigen

burd)t Xfier jog, taun banb er tyier ben Salben an bie ©forte unb

jochte, btt ihn bie Seftte ton bannen tief
;
unb teenn ber fabrenbe

Schüler bet Sieget fam, bnrdb bie alte DeicbCßatt, bann ließ et

ßcb hier ben ©eeber füllen, unb lugte hinüber nad) ben blonben

Sränleint, bie jenfeitt hinter bem Erfer
f
pannen. Dat waten bie

Slteßen 3eitcn, bat war bat Debüt bet .brei Dichten* inMugtburg.

3n ben Oabten 1492—96 »arb oon beut reichen Mntoniut

Sugger bat jegige große $aut erbaut. Et famen bie 3e *tcn

ftarl V. uub bie alte Dümerßabt »at eine ©crle bet bentfehen Haube

geteerten. 3n Igren Dfauern war bet berühmte Deicbttag een

1530 eerfommelt; taufenbe een ©äßen famen betangejegen, anf

aßen Straßen wogten bunte ©eteänber unb prächtige ©eßalten.

|

bittet unb ftnecf)te lagen in ben jahllofen hoben Käufern, mit ihren

finalen ftenßern unt ihren hoh* 11 ©iebeln
;

ter Maßet felbß aber

bewohnte jenet ©ebäubc, ron bem wir erjablen. Er toar bet ©aß
bet Samilie ftugget nnb wohnte in jenem großen Saal , beffen gc*

täfelte Dede notb h*ute Erßannen toedt.

Mud) biefe läge bet ©landet febWanten, unb ernßete feiten

begannen. Die erßen ©türme ber Deformation, bie Doth tet

i| 30jährigen Ifriegt jog an bem ßoljen Hanfe eorfiber, bit bat

i
aditjebnte Oahrhnnbert fam, mit feinem fibcrlatenen ©cßhmad unb

feinen feffcllofen Sitten, (Sin Senator, Dament Mnbreat Sahl,
erfaufte ben ©alaß im 3abrc 1722 uub ließ bie $agata im ©e»

f<bmade feiner 3«* errichten
;

bie gothifeben Dhürute aber
,
bie ju

beiten ©eiten ftanben, würben abgetragen unb tat neuetteorbene

Haut mit bem älteren, eorcTWäbnten bereinigt. (5t ft unwahre 1801
fant et an ben ©ater bet jfingßeerßorbeneu ©eßgeTt. Mit bie

Stürme ber Dapolecnifehen 3*it hCTaufjegett, Warb Mugtburg in
j

ciclfadber Seife jurn Schanplag berfelben. Haugfam »elfte tat

Detcb babin, unb 1804 hielt bie reicbtunniittelbareDitterfcbaft ihre
;

legte ©etfammlung. Sie bereinigte fid) ja Mugtburg in bcmfelbeu
j

Hanfe, bon bem wir fpretbett
;

allein feben ein 3ahr fpäter wohnte i

Dapoleon 1 in feinen Dfauern. Et waren falte Octobertage;

taufenb nnb abertaufenb ©oltaten lagen in bet weiten Ebene bit

Ulm, tat ©enetal SDad befegi hielt. 3n ben ,9Rohrcn* trat bet

j

ganje große Stab bet ftaifert einquartiert ; XaSebranb fam, 2Rettet»

ni<h fam, eine Deputation bon©arit brachte temlfaifcr bieSünfche
tet Senatet. Slm 4. Deecmbct 1 805 wohnte 3ofephine bafelbfi

mit ihrem Sohne (Sagen ©eauhamait, et war jwet Jage uacb ter

fürchterlichen Schlacht bei Wußcrlig. Ohne Unterlaß eilten tie
j

©oten hi« unb teieter, crfchßpfteSolbaten unb iteae Xruppen jogen !

burch bie betrangte Stabt, URarfchatl Vcfebbre unb SRarfchall ©oult
j

nahmen ihr Quartier in ten btei URohren.

Dur furje 3eit bauerte bieDuhe, bie jenen Xagcn folgte, benn

alt im 3ahre 1 809 tie große ftrmee gegen Sien jog , nahm ße

übermalt ihren Seg bur<h Äugtburg. ©om 16.— 18. HprU ^itlt
|

Dapoleon teiebet fein ©eneralquartier in ten fbeiten Sälen, bie er
I

1 805 bewohnt hatte
;

nach ihm famen Cutinet unt Sernabotte.
|

SBie ein reißenber Strom ßürjte tie franjBfifche ärmee 1 S09 nach

Ceßcrreich unb wie bunterttanfenb fdftagenbe Sellen fcblug bat
|

#erj ber ßürmenben Solbaten. 8or ben ,brei SDohren" fchritt
j

bie ßhTCn®ache auf nnb nieber
;

oben aber, am ftenfter, ßanb ber '

ftaifer im grauen Dod mit beut Keinen ^ute. ©roße Harten lagen I

eor ihm autgebreitet
, fein Äuge war fdjon borautgceilt , feine ©e» !

banfenßanben bercitt au ter Donau unbfämpfteubielSntfcheibudgt^ I

fchlacht. 3tot ifan
i
entl Ouatratmeileu riß ber fTanjüfifcbe Ätler

L . .

bamalt mit einem ©tiife aut bem bunten Vänberfleib ton Ccßcr*

reich, Äaifer ÖTanj nnb fein ©taat waren gebrochen. Diet gefd»®h

1809
;

1810 pod)te ein anberer h«>hfr an ©forte ter brei

ÜRohren. (St war 9Warie i'aife, bie Xod)ter bet Äaifcrt i\ranj,

bie erwählte ©emahlin Dapoleout. Sohl manche frohe unb matiche

bange ©raut hat an tiefer Stätte ben Dag erwartet, aber banger
|

iß wohl feine gewefen, alt bie Haiferbraut, bie nach ©arit gefantt

wart, wie ber flaufpreit bet ftriebeut.

©icr Oahre fpäter war ber Äbler bon ^tanfreich, unter beffen

Fittiche ße ßdj begeben batte, jerbroAeu, .Dapoleon wat geßfirjt unb
i

bie beatfehe ßahne warb wieber aut bem ©taub jum Qirnmet ge* I

hoben. Oegt fehrten anbeTe ©äfte in ben brei HRchren ein
;

et

waren bie Sürßen unb Öefanbten, bie jum dongreffe nach Sicu
jogen. Unter ihnen war Dtcntgelat unb ©raf SKünßer, (laftle-

reagh unb (iatheart, Cmpteba uub ter (Sarbinal (Soufaibi, bem bie

beutfeben Staaten ben (Sritapfel, bat Danacrgefdjeuf ber Scncerbate
|

berbanfen. Dener ©türm unb neue Ärmeen braußen über bie (Srbe

hin, alt Dapoleon pt?hlid> bon (Slba fam. Unter ben ^remben, bie

in btefen Dagen erfdiienen, waren Sedington unb bie beiten Haifer

bon Ceßerreicfi unb Dußlaub. Ällc fänbet uub ©elfer öuropat

brängten ßefa nacb©elgien bor, um ihre lebte febentfraft bem Sieger

wie eine l^etliße SDaner entgegenjuhalten, Unb au tiefer Sftauer

jerbrach fein©enie; bor ihr erlag bie©arfce. CbneDaß unbohne

Unterlaß ßegen bie Huriete borflber, in ben brei fWehren fah man
Salpole nnb Srebe, ben fpäteren Haifer Difclaut unb ben ent*

thronten HBnig ben Schweben.

Dach ber Schlacht ton Saterloo toarb ber benlfche Staaten*
;

ferper iu ein neuet ©ewanb gehüllt unb bie Dapoleontfchen ©e*

ßalten, tiefe firieg bebententenftometen, berfchwanben tom beutfepen

^»orijont. Dur 3<5reme, ber (Spfönig bon ffieftfalen, war nod> immer
,

.Inßid* wie oorher
;
benn «m 7. Einguß 1816 erfchieuer mit „jahl*

reichem ©efolge" in ben brei ÜÄehren unb troftete ßd) beim franjä*
|

ßfdien Champagnerwein über bat DÜßgefchid bet ftanjBßfchen firone.

1819 famen bie Hbgefanbten, bie jum Congreß nadt 'Machen jogen,

mit benen bat bewegte biplomatifche Heben jener Cpccbe feinen Mb*

fdjtuß fanb.

Untermerft änberte ßch ber Charafter bonMugtburg, bat je^t

feinen Schwcrpunft nicht mehr impolitifchen, fonbern im tnbnßrieQcn

Heben fudtte. Dat heilige Deich war ju ©tabe getragen ; nachbent

et herabgebrannt war burch ein langet Dahrtaufenb, wie eine ge*

weihte ßerje, hatte ber Stunn, ber ton Seßen fam, bie miete

fladcr nt r flamme autgelcfcßt. Den ©elfem aber warb ein neuet

Hicht angejünbet , bon beßen Erleuchtung fein Muge grell geblenbet

werben foßte. ünb tiefer nenc lag, ber ben bentfehen Stämmen
aufgegangen war, ber nie über bie Dämmerung hinautfam, war ber

©untettag. ftünfjig 3ahre lang faß bie ©ermania gleich einer

©eßaün in {vranffurt nnb hütete bte bnrchlauchHgße flamme, bat

politifche Hebentlicbt bet bentfehen ©olfet. Dur einmal fcblug ße

ßärfer empor, uub man wollte ße bamalt aut bem ©unfcetpalait

in bie ©aultfitche übertragen, allein bet ©lan fehlen ju fenet*

gefäh*lid? unb fo blieb ber alte Mltar beßehen.

Da eubltch fam wieber ein Sturm h^tangejogen. Diesmal
I

war et nicht ber fcbwüle Seßwinb bon 1 806 , bietmal war et ein

fdjarfer frijeher Stnb bon Derben \)tx. Et war im 3ahre tet ^)eilt

1866, ba waufte mit einem Dial bat morfche ©ebäube, weil man

fo ganj unb gar bie Deparaturen bergeßen batte. Der entfette

©untettag trgriß bte $lnd)t unb ließ ßch ju Mugtburg in ben brei

Diobren nieber. §ier, wo t« Heerführer einet halben ÜRiQion ge*

tafelt, wo bie ftaifer ber h«ilifl«n MÜianj ßch begegnet hatten, lehrten

nun bie ©efantten bet jerlrümmerteu ©uubet ein, uub hielten ihm

bat Heichenmahl unb bie Heichenrete. Der ©etanfe bon 1814, ben

bei ©unb berwirflichen foöte, war abgeßorben, wie ein weifet Dei«,

nnb bie legten ©lätter jerftreuten ßch in alle Sinbr. Sanft unb

geräufchlot, wie er gelebt, berfchicb et ; er hatte nie ein Herj gehabt

für tat bentfehe ©olf

!

Schon im nächßen 3ahte faheu bie brei Dtobren abermalt

einen fürßlichen ©aß. Mit Dapoleon III jnr ftfliftenconfcrenj in

©alj^urg ging, wollte er feiner ©emahlin auch bie Statt jetgen,

beten ©hnmaßalfcfaülcr et gewefen war, unb hielt mit feinem ©cfolge

bethalb in Mugtburg an. 3n tenfelben 3tntMeru r wo cinß „ber

Dnfcl* gefeßen, ehe er nach Mtpern unb Sagrara jog* um Ceßer»

reich ja bcrnichten
, faß jegt »ber Dcße ", ege er na* Saljbutg jog.
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um ©eßetreidi« ftreuntfcbaft Ju Spinnen. (58 müffen iljm feltfame

©ebanfen tnreh ba« finge falte ^>erj gegangen fein, ihm, ber fo fehr

an ba« Verböngniß glaubt, wenn er tyiet auf bie ©affen htnabfah,

»o er btcllci^t fdjon anf ber ©chnlbanf com Throne geträumt hot.

©enn man einen Wnnbgang burdf ta« alte wohlgebaute $an«
madjt, bann wirb man natürlich juerß in biefe ÄaiferjtmmeT ge»

leitet. Tie $lmmelbettßatt iß refpectooH cerfchlciert, bie filbernen

KmiCK^tn tor bem langen, fdjtnalcn Spiegel feheü fo frofiig au«,

al« ob fie feit Tecennicn nicht mehr angejünbet werben wären.

An ben ©änten finb antife ©ef<hid>ten al ftreSco gemalt , uub an«

wiflfütltd} tritt ber gtembe leifer auf, al« fbnnte er etwa« etlaufdjen

bon bem , wafl Ijier einfl gefprod>en würbe. Sn ber jweiten Stage

befinbet ftdi bie $au«fapefle mit alten ©emälben au« ber ©<hu(e

bon Vuca« fttanadE). And» einige Staliener bangen über bem Altar

unb Aber ber Tljüre. gefchnifcte Tetßuhl , ber in ber SWitte

ßeljt, jäl)lt foß 400 Sabre, (früher »aren bie 2Rauern mit feitenen

Tapeten auflgefcblagen
; icfct finb fie fibertümbt unb bon etwa« con^

bentioneQcr Srbauliebfeit. ©enn wir noeb bb^cr binanffteigen,

i bann wirb bie Treppe immer fleiler unb ta« ©infelwerf be« alten

ret<b«ftäbtif<ben $aufe« immer berwicfelter. 9?ur ^Jaffagiere , bie

febr infoloent anSfehen, betreten tiefen Äletterweg, unb wie etn Srr»

wif<b mit flatfernbem ?idit hüpft ihnen ber fleine ÄeHuer boran, ber

fie ju Tett begleitet. Tie hißorifchen Schäfce be« $aitfe« liegen

oben
;

aber auch in ben unteren Räumen, in bem fühlen, bnnflen

Souterrain, liegen ©d>äpe bon ungeheurem ©erth- Tort iß teT

Weltberühmte ©etnfeller ber brei SWehren. ©er bafl 3nhalt#eer«

geicfcniß biefe« golbeuen At<hic« turdigeht, ber fanit fchon für feine

geograp^tfd^etr ©tubien 9fupen jieben , benn au« allen SBelttbeilen

finb hier bie ©eine berfammelt; ihre Stivjuetten reifen auf 120

Sah« jurürf. S« wäre mir lieber , mit ber 3un0c ßoN her

(frber biefe ©einfarte ju ejeerpiren unb ein ftaß SRalcaftcr tor mir

ju haben , anflatt mein Tintenfaß. Unter ben beutfd>en ©einen,

beren Bfegijlet an ber ©pige fleht, fiuben wir bor allem Sabinet

unb Au«tefe bom Rhein. ©on ihnen befiehl bie ffrafche gu 10, 11

unb 15 ©utben. Tod? ba ein beutf<f>er ©elehrter in ber Siegel um
15 ft reu j er ju Mittag ißt, fo liegt c« auf ber $anb, baß biefe

©orte füt feine Tafel ober feine Tafel biefer ©orte nicht gewaefffen

ifl. Tie granjofeu geben un« ben (Shampagner unb jene fthweren

©eine be« ©üben« , bie unfer |>aupt fo fehnefl undichten unb um=
naditeu. Ciner bon ihnen warnte un« fchon burch feine Stiquettc,

er nennt ftch „nuit“
; ein anbei er heißt „creme de 1a töte“.

Roch glühenber Hingen bie fpanifthen Spanien, bie meifl mit

Ton unb Tonna berbunben finb. Ton Abat Romano flammt bon

1754, SRufcafecl be ©ranaba bon 1776; ^nnbrrtiS^riger Halmen*

wein fommt bon ben canarifcheu Sufcln. Tann jählen Portugal

unb SJlabeira ihre ©chäfce auf uub natß ihnen bie Heimat be«

Tofaper«. ©on legerem ifl eine ©orte bezeichnet (1811), bon ber

ba« hälfet ©eibel 12 ©ulten fofiet. ©enn wir an bie italienifchen

©eine gehen, bann hören wir ftlange, bie un« au« bem ©ben be«

$oraj befannt finb. Ta ifl ber HHaffifer unb ber ftalerncr f tex

ctnfl beim i’fatite be« SHäcena« floß, mit bem SatuU bie htißt»#

fange«reiihen Bippen fühlte, ju bem tcr ®erbannte bon Tomi griff,

wenn ber antife ©eltfdjmerj fein .^erj bebrängte.

©elbfi ©prien mib^erfien fleheu mit 13 ©orten aufberÄarte,

unb bom Sap ber guten Hoffnung finb ca. 6 genannt. S« ifi nicht

ja längnen, baß ein f eiche« iUcrjcicbniß einen fo«mopolitif<hen,

man mächte faß fagen einen ^tflcrifd^cn Sinbrnrf macht
;

nicht blo«

ben ber ©efchäftfimäßigfeit. ©enuß,©enuß, ba« war bie Beiben*

f<haft ber ®6lfer feit Sahrtaitfenben, uub bie Äebe war ba« parier«

Fraut, war ber geheime ©ch^lJ, ben ber erfinberifchc IWenfch in ber !

Srbebarg, um ihn in ©tunben ber Sloth unb in ©tunben ber
|

ßammenben Behenflluft httaufjnholen unb ju bergeuben. ©eine

©orgen unb feine finftern ©ebanfen Warf er auf ben golbeuen ©runb

be« Becher«, in bem bie®enefung wohnte. Auch bie heutigen 85lfer
^

führen ben öecher jur Bippe
;

aber fie irinfen nicht mehr , wie bie
|

Alten traufen. Ta« ©enie befl©enießeu«, ba« ©Ipmpifche in ihren 1

f^reuben, iß mit ihnen untergegaugen
;
au« bem antifen ©aßfreunb

j

unb 3«htr iß ber moberne ©ourmanb geworben. Ter ftranjofe

trinft feinen Shampagner heim Tiner ber Äofetten, ber Italiener

trinft feinen 2J?arfala unb ließ bauchen bie „Opinione“ berTeutfche

erhebt ben jumpen mit Rheinwein unb fingt ein Bicb bon Srnß

SKoripArnbt baju. ©o, wie man hei Augußu« tranf, trinft niemanb

mehr ;
alle« Sffen unb Trinfen iß.gtBtrftffen geworben. Ter antife

©chwelger iß eine bramattfcfie, ber moberne ©onbibant iß eine

fomifche f^tgar. Ober fann man e« anber« nennen, wenn im ©aale

ber brei SRohren ein $ahblungflrcifenber, ber in ©agenfdjmiere

macht, Falerner trinft? WS« iß not for bie ftirma unb fer ben

Sffeft.
-

ffiirb in btcfemftalle bte©be be«$ora
3

nicht jur Satire!

Mein ©aßhau« in gauj Teutfdjdanb (egt bieKeicht benSontraß

bon ©egenwart unb Vergangenheit fo unbermeiblich nahe, wie bie

brei SWohren. Sr Begegnet un« auf allen Treppen unb bor allen

©emächern, benn in bem großen ©aal be« §aufe« hält jept bie
J

©efeöfebaft „Erheiterung
-
ihren 3ahrc«haU, unb bie 2K5b<hcn tragen

i

al« 9Jla«fc jene« fehmuefe Jfletb , ba« bor 300 Sdhreu bie Todjter

ber ^Jatricier au biefer ©tätte getragen hohen, ©enn ber Tanj jn

Snbc geht, bann ßpen bie jungen Herren noch im oheren ©toef bei*

farnmen unb raudjen hei einem Aheubtrunf ihre SigatTC. S« iß

berfelhe ©aal, e« iß berfelhc Äamin, bor bem einß ber alte ftugger

faß, al« er ben ©dmltfchetn Marl V in« ßfeuer warf.

©enn man be« üWorgen« über bie ©äuge geht, bann Begegnet

man nicht feiten jungen paaren. Veibe febmiegen fid> enger ju*

farnmen, al« e« bie Treppe nBthig macht, nnb bie jarte fleine Ifrrau

iß fo bießt berfchleiert, al« oh bie brei sichren in ber Türfei ßatt

in Aug«hurg wären.

©er m&gen wohl fe« heiben fein ? Al« bet iunge $etr fuß

geßem in« Srembenhnch eintrug, ba hifß r* K. 91 . mit ^rau. Sr

fchrieh ba« fo hin, alflwarc e« ßhonhunbert malgefcheheu, unb hoch
|

gcfchah f« jum erßen mal. „Ta« junge Shcpaar" ift ein neuer

Tppu« unter ben Sleifegeßalten geworben, unb ta« $otct, ba« tppifch
j

iß füt tiefen Tppu«, ftnb bie brei üJlohren in Augsburg.

Außer bem ^rembenhuch, in ba« pdj $cn 91 . 9?. mit f^ran

eingetragen hot, eyißirt aber noch ein anterc«, wo bie 9iauten all

jener ©tBßeu tezrichnet ßef>en, bie wir oben erwähnt hoben. S«

iß bicQeicht eine ber wertheoößen Autographenfammlungen in

Teutfcßlonb
;
benn nach ber SOlittheilung eine« Muntigen foQen für

biefelhe bereit« 20,000 ©ulten geboten worben fein. Anbere wußten

ßdj einfaier 3
U behelfen, wie bie tielen ©chnittwunben jeigeu, bie

bem Tuche bon Gnglänbern nnb Amerifönetn beigebracht würben.

SWauChe 9fameu fmb bc«holb ton fremben «abgetragen,

unb hrutjutage befommt e« faß niemanb mehr 311 ©eßchte.

Snbalt: Sine (?abinet«iiitri^ue, (»Jortf.) Roman ton .biiltl. —
^in ^iijcbbHfQ. Von ©uioo Jammer. ,Su t<m Vilbe ton 0. ÄrBner. —
3ur ^barafteriitif ber Jirancnfrage. 111. Von Tr. Robert Jfoenig. — Ter
lepte GtautettjcWag itt (ßreußen. Von ©. — Ter Rachfolger ©djcnltlnC.

Von Tr. 'jkul Ritmtptr. Wit Vrofeßor grerlch« VrrtrSt. — 3“ ben brei

SWobren in Augsburg.

3uv aefäUiaett ©cad)tuuß.
Mit nä^jltn Wummtt tejinnt tiä tritt? DuartJl. ÜBir trfu^rn unftn Slbtnnrntrn, 6r[rntcr« Ht t?r '1t oft, t^rt 5tt--

ftcUunjon boltijft ernrutrn tu wollen, um Unttrfcrfdjunj)cn in bei 3u(tnbunj ju (trmtibtn.

Stad nrut Quartal wirb mit brr Jiobtllc

„ 3)as ftfiöttc üäffltfim von ?*a«f J»«ff
eröffnet Wttben.

r '

Urtahtian unb (Erptbitidti bts Doljtint.

»riflt unb Snbttngci finb tu rirbirn on btc Wrbactuii bed fnbrim in Btipitfl, $oft[tnt§c lttr. 16.

Unter Verantwortlichfcit ton +1 . Alaßng in 0ieleftlb, herauOgegcbcn »on Dr. fiobrrt «tocnig in CHpfl§.

Bertag ba Wabrim-€:rpe&itio» ton Dflbagni 4 Alafing in Aieleftlb unb fltrlin. Trucf ton Jtfifcfr & tDittig in I5rtp|ia.



Sin beutfdjcö Ramilicnblntt mit 3üuftrationcn.

(ft(tfcrint ttödttttHid) unt i(l but4 alle Sujilianblungtn unb T3cfbdmttr tirrtfljäbrli* fit 18 6gt. ;u btjitbtn.

Sann im SBcjc be« ®utbbnnbd« aud; in Monatsheften bejogen Waben.

VI. Jahrgang. JÄnsgegtlm» am 2. JÄjjril JS70. fitr Jahrgang linft oom #dober J$69 bis ba^ra J870. 1870M 27.

Pas fdjöne &ätfj<l}en.

StowHe oon Paul $epre.

(58 ift gemiji ein mahtcS SB3ort, faßte bet alte ?anbfchaft8malcr

©. unb flridh ftd> habet langfam über feinen grauen, ober t'ielmebr

mausfarbenen Sfnebelbart : SBeiber ftnb SBeiber, taS toid fagen, im

©nten mie im ©glimmen beberrfcht fie baS ©cfchlecht, unb wenn fle

au cfi oft genug itjren eignen Äopf anffe(jen, ift cS boeb nur feiten ein

fogenannter Cf^araftcrfopf
,
fonbern eben nur ein 953eibcrfcpf. ©o

ein rechtes 3nbi»ibuum, baS nur mit fich felbft ju »ergleicben märe,

ftnbet ftcfj bei ihnen weit feltner, als unter uns, nnb icb meif? nicht

einmal, ob toir befonber« fiolj barauf fein bürfen. ©ehr oft ift

uniet ÄparteS nichts ©effereS als eine aparte Zartheit, ein .fteranS»

geben auS ber 9?atur, fei cS bnrtb ©ilbung ober bur<h ©etfrüppel-

ung, mäljrenb bie j^rauenjimmer, ba für ihre ©ilbung ober ©er«

bilbnng nicht fo »iel gefebiebt, nur feiten im ©aten ober im ©Öfen

auSarten nnb über bie SJinie madhfen. 933 enn baS aber einmal ge*

fdbtebt, ift eS mir immer merfmürbig getoefen.

©o bleibt mir cor allem ein gad nnoergefflicb, mo icb baS Un«

erbörtefie gefelien, baft nämlich fin fcbäncS SJtäbcben einen £>aft h atte

auf ihre eigne ©chbnbeit, nicht etma bloß eine jirapferlich fofette, er*

logene Öleicbgültigfeit ober gar eine überfpannte, berhimmclnbe

Älofterjüngfcrlicbfeit
,
fonbern toaS man eine ehrliche fteinbfchaft

nennt, bie auch ih« guten ©rünbe I?atte.

3d> fam aber ju ber.@efcbidhte auf felgenbe Hrt.

Tantals — eS ift nun über jt»an}ig 3aljre h« — berfehrte

ich biel mit einem jefct ganj oerftbodenen bdlättbifcben 5D?a(er, 3an
»an fiuplen ober Stubben — ihr »oerbet ben tarnen in feinem

SWnftlerlqifon »erjcichnct finben. (Sr »oar, auf ber üblichen IRom«

fahrt begriffen, in SWfinchen hingen geblieben, fcbmerlicb auS einem

anbern ©runbe, als toeil ihm oordfafael unb ÜRichetangelc heimlich

bange mar, als ob fie feine fleine Perfon erbrüefen unb ihm bie jier*

liehen nieberläntifcben ftünftc, mit benen er biel ©elb oerbiente,

»erleiben mürben. (Sr mar ein fariofer Äauj, bie muntcrlichftc 2Ri-

fchnng ton $untor unb Phlegma, bon Obealitat unb (SpniSmuS, oen

fentimentalen Steigungen unb fanfHfthcr Oronie. ©o fah cS auch

in feinem Atelier auS, SüeS bunt burcheinanber
;

bie fch&nflen

»enqianifcbcn ©läfer, bie er fel>r liebte, fofibare 9)tufifinfirumente

Vt. 3*$r*oa0. 11.

mit ©Über unb Perlmutter eingelegt, benn er fpielte meifterbaft

©uitarre unb Vaute, bann mteber auf einem febmeren gaeirften Tep-

pich ein jinnerner Teller mit ein paar ftäferinben, in einem Rech-
ten ©lafe eine Steige ©ier unb jmifchen ben 9535nten bie tiefen,

übelrieihenben 933olfen eine« ganj gemeinen ©djiffertabafs, ben er

ftch anS $odanb nachfchicfen lieg unb ben gangen Tag auS f leinen

febmubigen Thonpfeifen rauchte.

3n feinen ©ilben» bagegen »oar 8fleS fo fanber, nett unb

accnraf, baß fie fleh anf ben erfien ©lief bon benen ihrer Ältoorbern,

ber Stetfcher, DtieriS nnb ©erarb Tom, nicht fonberlich untcrfchieben.

©ah man aber näher ja, fo mar hoch ein gang eigentbümlidier ©cift

barin, ein in mancherlei Tonarten fpielenber £>nmor, ber befenberS

anSgelaffen mürbe, menn er inS Parofciren geriet!». TaS mar ta<

malS noch nicht ber SKobeton, mie heutzutage, unb baher mellte man
auch in SWfinchen, mo baS pathetifebe ober finipel Staice noch maefer

blühte, oon 3an oan HuölenS oft etmaS blaSphemifhfcben ©päßen
nichts miffen. T>aS erfle öilb, baS er hi« aaSfteQte, geigte ©ott

©ater imParabiefe h«ummanbelub, im©chlaftocf mit einem fteinen

SRüpcben, mie er halb gemüthlicb, halb fchabenfroh über ben 3aun
fieht, hinter bem Äbam, ein h®8««/ leberfranfer ©efeQe, im ©cbmöß
beS HngeficbtS baS f^elb nmgräbt, mährenb (Soa eine alte 3acfc flicft

unb jicmlich oetbroffen nach ben »erbotenen fttücbten hinüberfcbielt.

TaS ©ilb mürbe febon nach einer ©tunbe mieber entfernt, ba bie ©eift*

liebfeit barfiber natürlich in3«u gerietb. ©effer glficfte eS ihm mit

einem jmeiten, baS freilich auch ben ©djalf im Stacfcn trug. (Sr nannte

eS „bie ©erfachung beS h«lig«»Hntouiu8 -
. ©on ber trenheijigen

©cfchmacfloftgfeit, mit ber ber biebere TrnierS biefe fegenbe jn

iüufhiren pflegte, mich biefe fnene Huffaffnng freilich bebentenb ab.

(Sine jnnge ©änerin, bie offenbar »cn einer ^ochjeit ober Äinbtaufe

heimfehrtc, ba fte einen ftorb mit ©raten, Stadben unb einer ^lafcbe

Sein bei fleh füh««/ hattf fl<h w°u ber Äbenbfühle nnt ihrem fchme«

ren Stopfe ocrloden laffen, im ©chatten eines Sälbchcn« ju raffen

unb ein ©chläfcheit ju machen. Tor h cÜ*Äc ÄntoniuS, ein recht

hanbfefter ©urfch in einer abgetragenen Äutte, mar an nichts ÄrgeS

i
benfenb beS ©3egeS gefontmen unb ffanb nun mie angemnrjelt füll.
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halt ba« junge SÖeib, halb ten ßorb mit guten Gingen betraAtenb,

offenbar in heftigen @emiffen«f5mpfeu , rnebei er gA «erlegen Bin*

tenn ©Bt fragte. Ter Äu«trud be« ©cgAt« mar fo unmibcrgeBliA

breüig, tag felbg tte ©eignen tteömal läAelnb ein Äuge tarüber

jubrüdten.

Ta«Seltfamßc jctoA Babe icf) necb nicht gefugt: femoBl tiefer

am SAcitemege geBenbe ^eilige, al« ter Ätam auf jenem ©arabie«--

bilte toaren leibhaftige Sottrait« tc«9Jtalcr« felbg. TaburA tourte

: ter $nmor ter SaAe zwiefach geßeigert. Tenn fc^on in bet SBJirf-

ÜcBfeit toar tie (SifAeinung meine« ^rennte« für einen §umorißen

ein Stubiura. (S« mar gleidifam SÜIe« an iBm gelb in gelb gemalt,

tie «^Ktut ton bem garten Ion eine« frifrfien (Stainer Räfc«, $aare

unt Satt mie »erfAoffent« unb tafiaubtefl ^aferfiroB, tie grauen

Äugen turcB tiefe rothblonte SBintpetn faß jngetedt. 3““ 1 Ueber*

ßuß fleibete er gA ton flopf bilftuß hinter« in faubfarbentflTuA,

Sommer« in 9J anfing unb liebte efl über feine förpetliAen (Stgcn*

fAaften gA felber luftig ju raaAcn in ben übertriefcenften ®leiA=

niffen. So nun auA in feinen Silbern, too er ftd? regelmäßig nub

jmar fo gAtbar at« mogliA anbraAte, mäßig farrifrrt, aber immer

j

in Vagen unb Stcdungen, bie jmifAen VäAerliAem nnt Summer'

j

liAcm, Selbgttenie unb SKcggnation bie SDfittc hielten. 15« mar

orbcntliA, al« toünfAe et ju jeigen, baß er ben Spaß, ten Stief-

mutter 9?atur mit iBm erlaubt, burAau« niAt übelncBmc, tielracBt

ber crfle fei, tarüber mitjulaAen.

9fun mar e« eine«iffingßmonta8«, meine grau Batte gA Kaffee*

gefeUfAaft gelabeu, unb ba« ©efumme unb ©efAroirre tiefer Vager'

fAnlc, ba« iA tnrA $mei Tburrn Berte, trieb miA in« greif. 3A
moQte, ba e« ein fAcner 'JfaAmittag, Ällc« in erget Slfite unb an

ben Ofarnfern manAerlet für miA ju fintiren mar, tan Rupien ju

einem SpajitTgang abbolen. (5r wohnte bamal« noA an ber TBerC’

flenmicfe in einem fleinen $Su«<Beii, beffen 5ßort jimmer er fiA jum

Atelier Batte eiuriAten laffen. Giß fam man turA ein ©ärtAcn,

in melAem tie untetmeibiiAen Tulpen natfirliA niAt festen butf»

ten, aber ton frfiBer Ber auA für glichet unb 3a«min binlängHA

geforgtmar. Tann bog man in einen flehten $of ein, mo ein Snuv
nen raufAte, ben ber munberliAe 3)fenfA mit einem betrüdteu

Tri tonen gefAmflcft Batte, einem SBerf feiner eignen $ante, ba er

fiA auA im SERobeQiren terfuAte. Unb nun fianb man an terTBÜr

j

be« Stnbinm«, bie über Tag nur feiten geöffnet mürbe, ba greunb

i Oan ton borgen bi« Äbenb mit ber beBarrliAOen Vangfamfcit an

|

feinen SaAen ftriAelte unb fenß meber 3etgreuungen noA Umgang

[

fnAte.

3A mar barum ergaunt, bie TBÜr halb offen ju gnben, baAte

|

einen Äugenblid, er fei au«gegangcn, unb feine ÜJiagb ntaAe »lAtrin=

I

nen ju fAaffen, al« iA feine Stimme B&fte, mie er ju3emant fagte:

gaü« Sie mübe finb, mellen mir für Beute abbrcAeu. (S« ig opne*

)! bie« Bober geßtag. SSenn 3br SetAt tatet nur niAt sanft, baß mir

|

Bt*t f« weliliAc Tinge treiben, galt ben Feiertag 3U Beiligen.

IS« fam feine Äutmort, menigften« feine hörbare. 3A gugte.

SWobeH ju Baben bei offner TBüre, mar taraal« fo wenig beliebt unb

gebräuAliA, mie Beutjutage. Taß aber tnrA tie offne TBür niAt

|

einmal ber Oualm au« brr fleinen bofläntifAen Iboitpfeife heraus

I btattg, grenjte an ba« SBunter.

28ie iA nun nt>A einen SAritt naBer trat, faB iA freiliA,

morfiber meinem guten 3an bie pfeife falt gemorben mar, unb ob=

jmar iA nur ein VanbfAafter bin, fanb iA’« boA gan) begreigtA.

Tenn um fo(A einüRobell terlobnte ffA’« fAou betrübe, benSopf
1 ju tetliercn, gefAmeige einen ’JJfeifenfopf.

3unaAg fielen an bem ÜWäbAengeffAt, ba« ba ftifl mie ein

I Silb im begen ViAt gegen eine rotBe Tamaggarbine gA abbob, bie

|

tfarben anf, bie fo leuAteten, baß e« orbentliA unmaBtfAeinUAmar
unb iA ßanj terblfifft Bingarrte. So etma« ton atlaflmeißer $aut,

!

fanm ein menig mit bem leifegen 9tctB nnb Stau Bit unb ba über«

I fAimmert, ton Vippen, au« benen ba« Slut Berautjufprifeen broBte,

ton fammetbraunen Singen nnb be«gletAen leiAtgeringeltem Maar,

über eine BoAgemölbte Stirn jtemliA tief BereingemaAfen, Babe iA

j

meber tor- noA naABer jemal« miebergefeBn, al« etma auf Silbern,

mo e« gar niAt mirfte, meil e« ftA übertrieben au«nalim. Tie
9iatur tarf befanntliA ÜWanAe« magen, hinter bem bie Sun ft

jurüdbleiben muß. 2Öie iA miA nun aber ton ttm eigen SAreden
über biefe (SffcctBafAerei Per iffatur erholt Batte, faB iA, baß

quA in ber 3(iAnnng ba« iWÖgliAe geleiftet mar, mit einer 9fobleffc

nnb Solibität, bie fag CerfAmenbmtg fAien, ba e« niAt meife ifl,

ade Mittel, fatbe unb j^orm, auf (Sine i^ignr ;u menten. SluA ber

SUbBanet mußte Bier gegeBen, baß erÄeBnliAe« nnr bei ben begen

Mntifen gefunben Babe, ©er aQem überragte
. miA bre bteitge'

fAmangene 3Bange mit bent BerrliAen, toOgerunbcten Sinn, bie

Vippen , bie immer halb gebffnet einen Ueberguß ton Vebcn an«ju*

atBmen fAtenen, unb bie eble Silbung te« geraten, tro^igen, für
ben mebernen ©efAmatf etma« jn breiten 9fä«Aen«. 9?ur an ten

Äugen ließ gA bie« unb ba« au«fepen, menn einer, ben tiefer giüc

melanAdifA« Stern begraBlte, noA ba« ^er^baju Batte. 3Au>enig=

gen« bin erg tiel fpäier taBinter gefommen, baß ber SAuitt ber

Vibet etma« gefAmcifter unt ge felbg etma« breiter Bütten fein

fbnnen.

3n ben ergen jeBn 9)1 i nuten ftanb iA förmliA mie teqaabert,

fagte niAt einmal guten Tag unb mar, mie man fo oft bummeimeife

fagt, ganj Äuge.

ÄuA fong fpraA IWiemant. ©an Jfuplen, bie falte ©feife im
SWunbe, Batte mir nur pBlcgmatifA tou ber Seite jugenidt unb
bann eifrig fortgemalt. Tie SA&ne tBronte tor iBrer rotBeu ©ar*
tine regung«lo« in einem alten Sammctfcffel mit tfTgolbeten Vöroen^

föpfen , bie Äugen gill auf ba« BalbterBangene große ftengcr ge'

Beftct, bie §anbe, bie fe^r fAlanf nnb meiß, aber niAt minjtg

maren, gleiAmütbifl in iBrem SAoß jufamntengelegt. Sie trug ein

geringe« Jtattunfleib ton bnnfler j^arbe, oben am #al« mit einer

alten TüHfraafe eingeraBmt, meber OBrringe, 9finge, noA SAtnutf
irgenb mclAer Ärt.

9fcben iBr auf einem SAemelAen faß ein fleine« SWäbAtn ton
etma geben OaBrcn, ba« langfam unb terbroffen an einem großen

blauen Strumpf ffridte.

3A fanb e« eubliA für nBtBigr irgenb etma« ju fagen.

3A göre (SuA , SWpuBefr, fagte iA, obmoBl iA fAon feit einer

©tertelgunbe fehen fonnte, baß er gA burAau« niAt giften ließ. —
|

3tfpnbcer mürbe et fAerimeiö ton feinen paar Sefannten unter uu«
9)?aleru genannt, unb ba er felbg jeben, bet e« leiben moAte, mit

„3Br
M

anrebete. Batte iA mir ba« „Sie" abaemöbnt.

SAtdt miA nnr mieber fort , fagte iA
,
fobalb iA (SuA ober

bem ivrauletn unbequem werte. CbgteiA e« freiliA, menn man
einen fo raren rrunb getbau Bat, nur ©B^^ttpgtAt ig/ <Bn auch

feinen 9faAgen ju gönnen.

©an Rupien brummte etma« auf $ioQanbifA in bie3aBne unb
malte fort; ba« URabAen faB fag gnfter tor gA Bin, al« Batte id>

etma« Sranfenbc« gejagt. Tte Rleine mit bemStridgrnmpf gabnte

reAt BorjUA nnb ließ ein Tu^enb 1’iafAen faden.

9Äir mürbe eiu menig (Amül bei ter ßummen ©efeÜfAaft.

Viebcr gfreunb, ftng iA enbliA anf ^otlanbifA an, ba« iA ton

iBm rabebteAen lernte, fagt mir eBrlidt, ob 3br miA ju allen Ten=

fein münfAt, ober ob iA bmr noA ein S)ei(Aen biefe« gang unter

nünftig Tcijenbe ©egAt angaffen batf, ba« 3Bt ©lüd«ferl©ott meiß

mo anfgefpürt habt, nnb ba« eigentlich tiel ju gut für (SuA ig. So
ma« — terjeiBt — gcBÖTt niAt anf (Sure anbertBalb f^uß großen

VeinmänbAen unb für (Suren büftelnben ©enre^infel. Vebenflgrof?

unb obue ade 2Bipe unb äBintel^üge nur fo um ©otte« SBideu in

oder Temutb naAgemalt, mie'« bie ©enetianer Bio unb ba $u

Staube gebraAt Baben, ba« märe etma«. Äber iA fenne (SuA fAon.

3Br müßt boA mit (Suret eignen mertben Silage ju irgenb einem

t^engeTAon mieber Bereittguden ober fonft einen ^umor (o«laffen,

unt bann mar'« OammerfAabe um ben Äu«bunt ton ©rieAentbum,

bem ba« elcnbe RattunfabitAen ungefähr fo jn ©cgAt gebt, mie ber

3uno Vubctig ein mobemer Unterrod.

3A fonnte iBm fA»n folAe SaAen in« ©egAt fagen
;

er

liebte eineu etma« gaAligeu Ti«cnr« unb blieb mir auA niAt«

fAultig.

3e^t ganb er anf, irgenb etma« ;u Bolen, ma« er jur Ärbctt

brauAte, unb anlmortete tabei, ohne bie ©feife au« bem SRunte ju

tbnn : 3A fann mir fAon benfen, baß (SuA bie 3üBne lang werten

naA tiefem aparten Siffeu. TWöAtet 3B^ etma mieber fo eine eng'

brüßige Tiana malen, tote ge unter teutfAcn (SiAen au« einer

Sfüpe fteigt unb einem Äctäcn, ber gA tom belteberifAeu ÄpoUo
bie Seine gegohlen Bat, Körner anffept? Taju fAiene (SaA ba«

Sinfc gerate gut genug, niAt mabrV Äber niAt« ba! 3B^ friegt

ge gar niAt, am allermenigßen ju mptbolegifAen 3ioeibcuttgfciten.

©laubt 3Bo, baß iA nur einen 30U breit mehr gefehen Babe, al« ge
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ba bor uit« betten feben ju laßen tie ©nabe ? Unb auch batmn

bin icb ihr lange genug nacbgelaufen unb bin faft tetjwcifelt, baß

fie mit überhaupt je ß$en mürbe. Aber junger iß bet befte 3®**

fdjenträga. Unb and} fo habe ich mir fehr harte ©etingongen ge*

fallen laßen müßen. Die Dhür muß offen fielen, ba« SchulHnb ba

immer babei fein, unb toenn id) mir je einfaflen ließe, fle in ihrer

Sobnung auftufudjen, wäre e« ein für aflemal au« mit un« ©eiten.

Od) habe natürlich mich ju adern bequemt— ich war fo bernarrt in

ba« ©eßd}t, baß ich einige Per lieben Debffinten batum begangen

hätte, nur um* e« einmal in tiefe« 1‘idjt unb auf tiefen Stuhl

fe&en unb bann nadj .fterjeufluß angaffen tu föntten. Sa« id> hce*

nacb trau« mache, iß mir fehr gleichgültig. Uber wenn ich im

Stiflcn barauf rechnete, ba« Ci« jroifchen nn« ju fchmeljen, wenig*

ßen« bi« ju einer Art bon btüterlitha £iebe unb Srennbfchaft,

habe icf) mich fehr betrogen. 9t nn c« iß am Cnbe lein Suntcr
;

icb

bin eben nicht ihr ©efebmad unb fcbäpe fte tarum nicht geringer.

Aber e« ßnb febon anbere, bie jufäöig taju famen — heute iß bi«

tritte Si$ung — auf« ©rfinblicbße abgefahren, ganj fehmuefe, ba*

wohnte £eute, bet fchöne ^rip nnb bet S<hludftemnflner unb unfet

Don diamito mit bem fcbmachteuben lener, Ade waren wie 3unba,
unb haben bann nach einigem ©rennen uob©limmen wie mit (altem

Saßer begoßen wietcr abjiehen mäßen. -Riebt wahT,Sräulein, fagte

et plcfclicb auf Deutfch ju bet fchönen Scbweigfamen, e« iß ganj nm*

fonß, Gud» ju flattiten? Der $err ba, bet jwat nur ?antf<hafta,

aber toeb ein Seibetlennet iß, möchte Cuch auch gerne feine ©e*

wunbetung unb ©erebrung aufbrfldcn. 3«h ha&e ihm «Mt ßcfagt,

baß 3hT begleichen nicht gerne hört.

Da« iß wahr, erwiterte ße ganj gelaßen. C« iß nun einmal

fo, unb ich lann c« nicht anbern. Aber ©ott weiß, wenn ich wa« ba*

bei ju fagen gehabt hätte, tafl©eficbt hätte ich mir wahrhaftig nicht

au«gefuiht.

Die Art, wie ßc ba« fagte, befrembete mich höflich; »i<M ci«

^Niuch cen herauflforbetnber ©efcheibenheit, bie ba« ©egentheil bon

bem fagt, wa« ße benlt, nur um beßritten ju werten. Cine mfibe,

aber unaßhüttalidic ©etingfebahung, wie wenn ein dRenfch einen

Sad mit ©olb bard» eine Süße fdßeppt unb au« todem .'öerjen

feufjt : ba« ade« göb’ ich hi« für ein Stüd ©rot.

Such bie Art, wie ße ßdj au«brüdte, ließ auf mehr ©ilbung •

fdßießen, at« ßch fonß bei tenen ßnbet, bie für ©clb ß<h malen

laßen. C« war unfehmer ju merfeu, baß bic Schöne ein wunderliche«

Sdjidfal auf bem teerjen hatte.

&luu, nun, fagte ich, wenn Sie 3h* @eftyt ßch felbß au«ge*

fucht hätten, ten fdßediteßeii ©efchmad hätten Sie tabei nicht be»

wiefeu. Unb wenn auch Schönheit «ergeht unb £>aßlichleit beßeljt,

unb e« feine Unbequemlichleiten, ja felbß ©efaljrcn haben mag, ber*

maßen anfjufaden, wo man ßch bliden läßt, — ba« werbet 3h* wir

nicht weiß machen, Fräulein, baß 3h* ernßlicb auf Cuer ©eßcht

böfe feit. 3h* wäret bie Crße.

Denfeu Sie tabon, wie Sie woden, erwiberte ße gleichgültig,

unb ihre fchöne bode Unterlippe belam einen berächtlichen 3«0- 3 cf)

weiß wohl, wie bie dRänner ßnb. Senn ein arme« Ding eitel ift

auf ihr bi«chen dRild} unb ©lat, fo iß'« nicht recht, unb wenn ße

gar nicht eitel iß, bielmehr ihre Schönheit berwüufeht, um bie ße biel

au«gcßanben hat, (e iß’« wiebet nicht recht. Am ©nbe Hegt mir

ja auch nicht« baran, e« anbern Statten recht ju machen, wenn ich

nur weiß, wa« ich. weiß.

Auf tiefe fehr unberblümte Abfertigung erfolgte eine ßumme
$aufc. SWbnheer ban ftunlen faß wieber bot feinet Staßelei nnb

bafnehte mit ben jarteßen Vafnren ben 0<hmel3 kiefer $ant unb

ben Schimmer tiefer feuchten Augen wictajugeben
;
ba« Stint hatte

brn Strtdßrumpf weggelegt unb blätterte in einem ÄupferWerf , ich

aber, um mir etwa« Contenance 3
U machen, jünbete mir eine

Cigarre an.

Sie erlauben hoch, Fräulein? fragte ich mit meinem berbtnk*

lieferten Don.

Sie nidte nur unmcrllich mit bem ftopf unb feufjte babei ber*

ßohlen, wobon ihr bie feinen 'Rafcnßügcl 3 «ttaten.

Darf man fragen , wie Sie heißen , Fräulein ? ßng ich nach

einiger 3eit wieber an.

3 th heiße Katharina, fagte ße, immer in temfelben furjange-

bunbenen Don. Alle aber, bie mich fenncu, neunen mich Rädchen.

©Bie meine Gltern heißen, iß 3h«en ja wohl gleichgültig.

Fräulein fläthd'en, fagt’ ich, Sie ßnb, wie ich an 3h«r Sprache

merfe, feine ÜKümhnetin.

9?rin.

3ht Accent hat etwa« dtheinlantifchc«.

SBohl möglich.

^>abcn Sie einen ©runb, bon 3hter ^»eimath nicht gerne ju

reken ?

fflarum fragen Sie?

Och mochte gern einmal nadßehn , ob e« koTt mehr ©eßchter

gibt, wie ba® 3h*e.

9?nr noch ein«, erwiberte ße mit bem tuhigßen Don. Da«
aber iß auf ©la« gemalt, in ber ftathtinettfirihe.

Sie ha&eu ba^u gefeßen?

'Rein, fagte ße. Cher nmgefehrt.

Och jah «an Jhwlen an , ob er au« tiefer wunberlichen Siebe

flug werten fönne. Cr fehlen bor ÄTbeit«cifcr gar nicht ju hören,

wa« wir plauberten.

Sie müßen c« mir nicht übel nehmen, fträultin Slätbchen,

wenn ich noch weiter frage, fagt' ich nach einer SEBeile. 3h*c Ant-

worten ßnb eben fo biele 9iäthfe(. Sie fönnen mir immer glauben,

baß e« mehr iß, al« ganj gemeine Neugier, wenn ich gern wüßte,

welche Sdßrffale Sie genötigt haben , 3h*e t>eintat ju terltßcn,

um hieT, mit fo guter Crjiehung, einem fo fchönen @eßd)t —
Sic meinen, baß ich 311 etwa«©cßerem CTjogen Ware, alflmein

©eßcht
3
U ©elbe ju machen. Da« lann wohl fein. Aber c« iß nun

einmal fo weit getommen, unb wenn ba« ©eßcht mich Clenb ge-

bracht bat/ mag c« mir auch wiebet herau«helfcn, wenigßen« feweit

cfl mit fyxen gefchchen lann.

Cine ©olle flog über ihre Augen , ße fahen noch ßatrer an«,

al« gewöhnlich, ein Audtrud swifchen Stummer unb 30Tn > ber ße

aber noch ansiehenber machte. — Sir fchwiegen.

©Irlich ßng ße wieber an.

3<h weiß gar nicht, warum ich bamit hinterm ©erg halten

fod. C« iß ja nicht« Sdhimpfliche« , unb aui Cnbe beulen ßch bie

fetten weit fchlimmete Dinge. Ucberbie« — Sie fehen beite recht

brab unb
3
uberlafßg au« — (ban Stuplen hnßete in ben ©art) unb

wenn einmal fehlest ton mir gefpro^en wirb, lann ich mich auf Sie

berufen, ©abeitel, wautte ße ßch au ba« Heine dRäbdjen, geh in ben

©arten hi»au« unb mach blr einen recht fchönen Äran
3
bon$oltcr*

blüten unb 3a«min, pflüd aber ja feine Dulpen ab. — C« iß nur,

fe^te ße leifer biuju, ai« ba« Stint hinauf war, weil meine .t>au«>

leute nicht Ade« 3U wißen brauchen, unb ba« Ding ba, fo jung c« iß,

e« fpi&t fchon mächtig bie Ohten uub fagt Ade« wieber. 9?un, ich

braucht’ mich auch bor benen nicht 3U fdjämen
;
aber ße hielten mich

eben für berrüdt, wenn ße meine gan
3
e ©efchichte wüßten, unb jetjt

haben ße dRitleiben, ba fie meinen, ich hätte fo eine gewöhnliche unj

glüdliche Üiebfchaft hinter mir unb hielte mich be«halb nicht wetth,

baß mich kie Sonne bef<hiene.

Darauf fchwieg ße wieker eine Seile unk fehlen faß 3U ber*

geßett, baß ße nn« hatte eT3ählen wollen. 6« war eine red>te Sonn*

tagflßide ringfttm, wir hörten bnreb bie oßne Dh®e kie groben

Schuhe ker (leinen ©abette über ben 3fatlie« (narren, mit bem bie

©artenwege beßreut waren, unb fo berlerene« ©ogelgqwitfchcr über

ber Dhcreßenwicfe. ©an Stufilen war anfgeßanben unb
3
U einem ge»

fdjnihten .Schränfchen gegangen, in bem ct adetlei Jhram berwahrte.

(Sr holte eine baßumwidette luriofe glafcße herbor, goß barau« brei

Keine ©läfchen tod unb präfentirte ße auf einem alten (fßneßfehen

^orjelantefler aß bem DRäbchen, bann mir. Al« wir bette banf*

ten, tranl er ein ©la«cheu nach bem anbaen ßidfchweigenb felber

au« unb fe$te ßch wieba bor bie Staßelei, aba ohne 3U malen, ben

ftepf in bie lC>anbe geftüht.

Sa« mid> wnnbert, unterbrach ich entlieh ba« Schweigen, iß,

kaß ich Ohnen h««t jum aßen 9J?al "begegne, Qtaulein. 3«h Mb hoch

ein eifriger ©ßaßertreter nnb auch gar nicht blote, obwohl meine

liebe Stau mich barüber auffdjilt, baß ich hübfehen dRätchen
3
U frei

unter ben £>ut fabe. Sie müßen wie ein 3Raulwutf iu einem

uutcrirbifchen ©au geßcdt haben, fonft wären Sie mir ßcha nicht

entgangen.

9?ein, fagte ßc mit einem lurjen Vachen, ba« 3
um erßen 3Äal

burch ihren Drübßnn aufbli^te, ich geh’ jeben Dag au«, ich lann nicht

ßiUßfcen, ich langtbcile mich auch, ba ich Wie Ipanbarbeit berftehe.

Aba ich habe einen gan
3

bideit Schleier nm, ba« ewige Augaßcu iß



m
mit in ben lob guwiber, gumal wo id> ftemb bin. (Sin einzig 3Jtal ©ilb, wie fie h«ita<h ergählte, Sag uttb Kafy, mit offnen ober

vor einem Reifen ©djaufenget am Äbenb fyatt’ i6 ben ©chleier gefchlognen Äugen, gum ©reifen teutlich in intern inuern ©egd>t
jurücfgefcblagen

;
ba fam gerate bet §eir tan Kutilen baju unt hat mit Return, unb al« ich nun entlieh gut Seit fam, beraub ge bat«

mich bann oft genug toieber erfannt, obwohl id> eingemummt war auf, ich müffe Kathrine getauft werben. Kid>t lange, fo uannte mich

wie eine Könne. Uebrigen« ig ba« fabelte! immer mitgelaufen; ade« „ ta« fd>bne Küthcben", unb e« war eine au«gcmad>te Sache,

allein war mir’« gu unheimlich- Senn freilich, obwohl e« nunOabr tag ich bem ©la«bilb broben im genger unr fo au« tan ©egdjt

nnb Sag bet ig, tag ich ton $aufe bin, e« ift mir noch immer fo geflößten war.

fremb gu IRurlje, bag ich manchmal mein’, e« brüeft mir ba« $erj ©ie feunen beulen, bag mir ba« guerft, al« id} ein bi«chen

ab, ich müßt' in« nächge befte Soffer fpringen, um mich felber lo« flug würbe unb al« ein halbwfichgge« ©dmlfint ^«umging, nicht
|

gu werben unb ba« gange unnüpe Men. gerate leib war. ÄUe« bätfcfoclte nnb lobte mich , unb wenn mir ba«

Sa« Satten war rafd} öerlofchen, gatt beffen glängte e« i^r in bie ©aefen Kneifen unb ©chönthun and? manchmal gu tlel würbe,

fernst in ben Äugen. e« batte bcd> auch wieber feine ©ortheile. 3d> wnrbe, ancb al« ba«

$at man Sie benn gu^aufc niefat lieb gehabt? fragt’ i<h* (Sin Keftljäfchcn, in adern beffer gehalten, al« meine ©efebwiger unb

fo ghöne« unb gate« Äinb — l?aite nicht einmal ton ihrem Ketb nnb SKiggönntn gu leiben, ba
Cieb gebubt ? 3a wohl, wie ge'« terftehen. ©alb gu tiel unt fte mich »irflich gleich ben Eltern al« etwa« gang Äparte« betrach-

halb wieber gu wenig. Senn id» ein anber ©eftcht gehabt h^tte, taten , wie eine befonbere Ehre unb ©nab* ©otte« , bie bet gamilie

wäre Äde« gang gut gegangen. Äber fo bilbeten fte fid> Sunter gu Shell geworben, unb bie ihren erlang auch über bie enteren

wa« ein, unb tor lauter §o<hmuth mußten fte mich ungl&dlich dRitglteber trrbreitete. G« vergant fleh gang ton felbg, bag ich, fo

machen. Koch f«h« ©efchwiger finb tor mi\— ich bin ba« 3ünggc weit efl unfere Ärmutb gulieg , beffere Kleiber trug, ton adern Gffcn

unb £epte — unb bie aubetn ade, bie gang gewöhnliche SRenfdpn* bie appetitlichen ©igen befam unb auch einen gang befonteren

geftdjter haben
, finb jept gufrieben unb terforgt, terheirathete unb Unterricht. Sheü« befdjüfiigte geh her ©ater felbg mit mir in

unbeholfene i'cnte, ton benen niemanb fpridjt int ©uten ober feinen paar SNugegunben , tbeil« mugt’ ich bet anberen grangfigfeij

©Öfen, nnb tie niemanb nadfgufragen brauchen. 3<h über, ba ich unb Klavier erlernen, nnb bag ich gar feine .'panfc anlegen burfte,

faum au« ber Sidcl war , ich war fchon ein Keine« Scltmnnber, bei bet $an«atbeit gn helfen ober auch nur meine feinen Ringer

unb ade UHuhmcn unb ©afeu fcblugcn bie #5nte überm Kopf gu» mit Kühen uub ©triefen gu terberben, leuchtete Äden ein. 9Ät<h

fanmten
,
Wo ge mich nur erblichen, unb fagten meiner 3Rutter, muntert, bag ich babei nicht noch träger nnb eitler geworben bin,

feine fßringtfgn brauche g<h gu
f
(häuten

,
folcb ein Kinb gur Seit al« ich wirflich war. Äber and» ich fah ba« Äde« für fo nothmenbig

gebracht gu haben. G« war bamit auch wnnberlich gugegangen. unb felbgterganblich an, bag ich mir gar feine befonberen ©etanfen

'IN ein ©ater war ein armer Schullehrer, meine SKutter eineftüget«» barüber machte. Äprtfefen blühen anber« al« $oigbirnen, unb wer»

tochter, beifce nicht übermägig fdjöne Mite, nur burefj meine ©reg« ben attbet« begabt, ba« ig eine gang natürliche ©ad?«. Giner hat

mutter mütterlicherfeit« waren flehte $anbe unb güge nnb fchöne« hnnberttaufeub Shaler
, ein Änberer eine ©timute in ber stehle, bie

lange« $aar in bie gamilie gefomnten. Äber wie meine gute Äde« begaubert , ein Sritter ig fo gelehrt , ba« jeber vor ihm ben

SKuttcr mich unterm bergen trug, hatte ber ©raf g.— » wnfee $ut abgieht, unb idj war ba« rchBne Käthchcn, in ba« geh jeber i

Äirchenpatron , ein pradgvofle« neue« ©la«fenget in bie Kathrinen^ verliebte. Sa« e« bamit eigentlich auf geh hatte — mit bem ©er«

firche gegiftet, ba« gellte bie .^eilige oor neben bem Kate fnieenb, lieben nämlich — wugte ich nicht. 3ch hatte noch nie gemerft, bag

einen ©almgweig in ben gefalteten $änben, in fo fchönen brennen- ich auch ein £>erg hatte, ich faum meine eignen ?eute, weil c«

i

ben färben, bag man gth nicht fatt fehen fann. Unfer gange« mir langweilig war, immer »on ihnen geliebfof’t gu werben, unb in

|

©täbtehen, fatholifch ober protegantifcb/ lief gufammen, unb e« fott midi fclbg oerlicbt gu fein fonntc mit auch nicht cinfaden, t« mit
j

wochenlang non nicht« anberem gesprochen worben fein, gumal in ba« biflefcen Koch unb Seig unb Äde«, wa« bie ?ente fonft an mir
!

unferm ^au«. 9Jfein alteger ©ruber, ber fchon gang artig geichnete, bewunberten, ton Jttnb an nidjt« Keue« mehr war.

hatte e« gleich abgegeichnet
,

befonber« aber bie SKutter trug ba« (^ortfepung folgL)

'ptofadjifdies ^an&Dofä.
(3« 6itb< von «. »olltr«.)

Sie Üegenbe oom ©tiegltp, ber beim Änmalen ber ©ögel rem meint unb biefem gerne aufhelfcn möchte. Sech bie Elemente, mit

lieben .^errgott tergegenwar, nnb fdgieglich mit ben bunten Kegen benen er ga arbeiten hat, bie ihm fcrtwüljtcnb 4>inbernige in ben

ber ^arbentBpfe au«gafgrt warb, pagt auch auf bie ©ölfer ber SBeg legen, gnb nicht« weniger al« g&ngige. Ser wenig guteKuf,

unteren Scnaa. ©ie haben non allem etwa«, gnb bunt, wie feine ben bie ©ojaren im ciniligrten (Suropa geniegeu, ig leiber nur gu

Kation mehr in (Suropa unb fo recht ein SRifchprobuct ton fagaden. fepr begrünbet. (Sin tüchtiger SKütelganb fehlt. Sie Seutfchen,
j

©efonber« auf bie Kumänen lagt geh biefe« anwenben, über beten Ut Ungarn, ftrangofen, welche geh al« Äüngler, l’ehrer, ©an» unb
j

fprnng faum gwei ^orfd^er mit einanber einig gub, unb beren gu» SWafchinenmcigcr, i5abrifanten, ©cwerb«leute in beu ©tübien nieb«r» i

I fomniengewürfelte ©prache beu grögten Jinguiften tiel ftopfgerbrecheu liegen unb ben 3“fawn«tthattfi “it bem Äbenblaube ^erfleOen,
i

machte, ©chafarif, ber groge flatifche ©eiehrte, lägt ge im fünften werben ton ben tiefer geheuben Eingeborenen im fchlechtterftanbenen

ober fech«tcn Oahrbunbert au« einer SWifchnng ton ©othen, Kornern Kationalit5t«eifer über bie ©pultet angefehen. Äuf bent platten

nnb ©laten entgehen
;

ber nicht minbet berühmte KHflogdi fucht i’anbe berrfcht, au«faugcnb unb banoraligrcnb, ber terachtete Oute.

gefchichUich nadjguwetfen, bag bie Kumänen be« tierten unb fünften Unb ba« i'anbtolf, wirb man fragen, ba« in adcu anbern Vanbcrn

Oahrhunbert« remanigrte Sacier nnb ©eten gewefen feien. Sic ben confertatioen Kern bilbet, au« bem bie oberen Schichten, wenn

rumanifchen t$arfcher felbft gnb über ihr ©elf nicht im Klaren, ge terfommen waren, gih wieber auffrifchcn tonnten, wie geht e« mit

tfauriani fpri^t geh für ben rein rBmifchen Urfprung feine« Solfe« ihm in Kumänicn V l'etber fönnen wir auch hi« feine güngige Änt»

au«, währenb 2Raiore«fo feinet Kattou eine fcltifche Äbfunft tinbi« wort erthei len. Unter tcr ^enfehnft be« ©ojatenthnm« unb ber

! cirt. Sie bem auch ^8» *« h«tifle Kumatte, im gangen Outen h«t fich ber Eharafter tcr ©auetn nicht vorteilhaft au«gc»

gewig fein glücfliche« ikobuct einer ©Hfermifchung, antwortet, wenn bilbet. Sie ^rügelgrafe hat fein abgeftumpft, nnb geig»

man ihn uach feinen Ähucn fragt
:
„Eü »unt Kumfinü — wir gub he^ ig noch nicht bie gertugfle feiner Untugenbeu.

Körner " — wa« auf eine Karifirnug be« Chris romauua sum Äber fcht bie 2eute euch ton äugen an. £>a, ba« befticht!

(3«h K>in ein römifchet ©urger) hinau«lauft.
I
unb wenn ihr nicht £>erg unb Stieren prüfet, bann fagt ihr wopl

:

Äber e« gährt unb ringt in bem ©olfe nach ©cgaltung. Sic
|

fein prächtigere« ©oif al« ba« rumänighe. Äde« au ihnen crfiheiut

Kumänen möchten an« ihren unfertigen ©erhöltnigm h«an«trcten, malcrifdi, unt unferKüngler, bet, hcrbcigcrufcn von bem gegenwät«

um mit ihren ©tübern in Ungarn, Siebenbürgen unb ©effarabien tigen dürften, tie Salachei turebgog, fanb bort manch pTad}tigcn
j

ein Keid> non U SdtiUionen Seelen gu bilben. Än ihrer ©pipe geht ©erwnrf für feinen ^Jinfel. Sa gielpt ba« l'anbvelf gu IRarhc, nnb

jept ein $üift au« beutfehem ©lute, ber e« ehrlich mit bem Vaube I gewig bietet e« einen weit malerifdien Änblicf, al« unfere ©auetn.
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Tic Scannet finb ben minierer ftätpeTgrege

;
deine ©eftalten ftnb

Ausnahmen. Ter ©uchS ift fdjlanf, brr ©lieterbau regelmägig.

ftopf unb ©eftchtSfotm ftnb länglich, ihre Profile oft reit» unb ebrt

;

bic Äugen, bet (Erregung lebhaft, manchmal tfirfifch anfblibenb, ftnb

tor^errfdienb ftbwarj
;

ben feingebilteten SKunb berft ein bitter

Schnurrbart. Vorige unb bunfle fymxt umrahmen ben wetter-

gebräunten ftopf. 3m Sommer bullt ftdj bct©alachc in Veinenftejf.

ör tragt oft weite £>ofen, unter bem ftuie mit breiten, farbigen

Tucbftretfen umwunben, unten mit bem Wiemeuwerle ber Buntfdjube

feftgcfcbnfirt. TaS weite, faltige, am Schlie unb an ben Äermeln

buntgefHdte $>emb, mit einem fchmaleu Stcbfragen, fäQt über baS

Beindeib bis an bieftniee unb wirb um bieSDfitte tureb einen ©urt

jufammengebatten. Ten ftopf bedt bie weige ober fd}toarjc, oft febr

bobe SchaffeOmflbe. 3m ©intet tritt eine wollene ^»ofe an bie

Stelle beS VeinenftoffeS, unb eine ^etjjade febfifct ben Cberlörper

gegen Aalte. Gin weiter Uebermurf ben lobenartigem Stoffe, bunt

auSgenäbt, cemUftäntigt bei rauhem ©etter bie Rteibung.

To<b nun ju feiner ©cfäbttin. Tie rumSnifdbc grau erinnert

in Schönheit unb Änmutb ber ©eftalt an bie dafftfdje Staffage ber

Womagna. ftopf unb ©eftcbtSbilbuug, ber Schnitt ber Wafe unb

beS SWunteS mahnen an bie antifen Statuen, welche bort unten an

ber Tenau fo häufig gefunben werben. Tic meift bunflen Äugen,

brfcbatjtct bon langen SBimpern unb bitten Äugenbrauen, geben

bem ©efidU einen ibealen ÄuSbtud. Tie Unfttte beS ©cig« unb

Wetbf<hmin(enS ber ©angen, beS färben* ber Äugenbrauen beein-

trächtigt bie natürliche, frifdje ©efichtSfarbe ber jungen SWäbcbcn

;

baS (Sinbinben falfdjer ift feit langem bei ben walacbtfchen

Bäuerinnen Sitte, weit etycr idjon, als bon ^aris biefe Bfobe ju

unfern ftrauen (am. (Sine ©ruppe junger, ju Wfarlte jie^enber

waladftfcher Bauerinnen, bie rittlings gleich teniRännern ju^ferbe

fifcen, gewährt ein reijenbeS Bilt. Tic fc^lanlcn, claftifdjen f$st»

men beS ftörperS treten in nntabetyafter plaftifchet Schönheit unter

bem langen, weiten Veinwanb^rmb bcrocr. (SS ift nicht fo lang,

tag eS unS nicht bie fchmalen, (leinen ftügc bewuntern liege. Bruft*

fölifc unb Ächfelftürfe ftnb mit buntgeftidten Streifen in Wfäanbrr*

gewinben gegiert
;

ein breiter ©Artel fdftiugt fl<h um bic Taille

;

er t^alt bie beiben, bis jum ftntc reichent eu, wollenen SdjQrjen nach

bont unb hinten, bie bas cinjtgc ftleibangSfitürf, baS Herab, «an

ben lüften frei laften. Watttrlichc Blumen im $aar, baneben ©elb«

unb Silbermünjen am $alfe, berboQftänbigen ben ^Jufc ber mit

grajiöfer 2 :d>crbe it tabinirabcnten Schonen.

Tod» bie ftebrfeite beS anmutigen Bilfce« lägt nid»! lange anf

fich warten, ©ar halb ift bie ©alachin berblüht. Viegt bo<6 ber

grBgte Tbcil ber Beforgung bc« ^auSbalteS, bic Ärbeit im ©arten,

Sftalb unb ifelb, anf ihren ©djultetn. Sie webt unb färbt bie Stoffe,

ift eifrig in ber (Srfütlung mfitterltdjcr^fttditen unb in allen Tingen
bem 2Ranne untergeorbnet. Sic ift fein Vafttbier, unb unter 3Rühc
unb Sorge ftbwinbet halb ber äugcTe ftieij. Str bu&en b»«
bie länblitbe BcbBKerung im Äuge, ©anj anber« würbe ba« Bilt

fid> geftalten, wollten wir bteSJalacbiu ber bßbeT<u Stänbe jeiibnen.

9ßex fic nidjt in Bulareft gefeben, bet mag fte in Baben^Baben, in

^Sarifl, in SSDien, in unfern Bäbern (ennen lernen. 2Der bat bort

nod) ntdt bi: pradjtUebenbcn, (ofetten Tarnen bon filblicbem TppuS
gefeben, weltbc, in sIRcbe unb (Slcganj mit ben $aT>fmnn*n

wetteifernb, bie Blide ber Btännerwelt auf ftd> jieben? Bon ihren

Tugeuben foOen wir reten? O, fdjlage baS Bud} ju! Äber

wir wollen mit (einem SRigflang fcbliegen. ö« gibt ÄuSnabmen,
weldie bon ber natürli6cu Begabung ber rnmäniftben Tarne 3engnig

ablegen, wie
3 . B. bic Befanute ©räftn Tora b'Ojhia.

Jtidjarb Änbrec.

JHe ^»cßeimnilTe bcs öfletrei(ßif(ßen ßfeinm Jlotlo.

Bon ffriebricb Cüdcr.

3n ber Btargaretbenftrage äöienö unb jwar in cineut obfenren

wTal’a(-Irari(
-

, barin idi meine auf bie 9?cige gegangenen (leinen

bellen SWaniHafl tureb lange bunfle Cefterreitbet mit Strobb^lm-

munbftüd erfciftc, würbe ich jum erften 3Ra(e an baS „deine Votto*

ober baS iffcunjignummernfpicl in einer BJeifc erinnert, tag i<b e«

nicht uutcrlaffen fonnte, fo tief wie mBglidj in feine ©ebeimnifte etn--

3
ubrtngen. (Sin 9Rätd>en beut Vanbe war uämlicb in ben mit V00 --

fen, ©lüdlantbeilcouponS, ^Jrofpeftcn nnb Äntragflbögen febr retdi

nnb terfübrerifd) gefpidteu digarrenlaben getreten, umfür bienäcbfte

Vottcjiebung bret Wummern, ober ein Terno 3U beferen. Ter

3ettel mit ben notirten Ziffern war i^r öber abbanben gefeutmeu.

Sie wenbete ibrelafcben um unb um, würbe immer aufgeregter unb

bra<b enbltcb in ein lautes Sdftud»3
en aus.

„ 3 b ft^’ mein Terno betlorn !
* rief fte wetnenb, „mein* fttm*

metn (unnt gar nob ! 3Wcin Terno, bo (uut i mi ber«

(affen brauf.
*

3<b gab ihr ben 9iatb, brei anbete Wummern 3a beferen, ober,

was noch beffer fei, gar nicht 3a fpielen.

„©cbtl" rief fte entrüflet, ,i bub* mein Terno lang borbinein«

berechnet. $93« b^it' bf“« bta benft, tag icb’S je^t n?b beifamm

bau*. (SS war* aaftafowmen unb wenn b’ Söelt 3
* ©tunb gebt.“

Bei biefen ©orten griff fic aafgeregt an ihre Stirn, 3
Wang

fllcicbfambaS entflohene 3ablcngebäd>tnig 3urfid, murmelte einegau3e

KRenge Wummern unb rief bann : »Ter 47 iS g’wig, ber 61 iS a

g’wig, ober bet an’re iS n?fc g'wig.
*

»Wcbmt 15 baju, unb ber Terno ift bon!'" fiel ich ein.

„®ebt!“ rief fte, mir einen rerniebtenten Blid aus ihren

tränenfeuchten Äugen juwerfenb, »ber 15 iS halt a bodbannigS

Wutnere, auf bös barf i nfb rechnen.“

3c^t 3äblte fte ihr ©elb, ftedte einige ^apiergulben apart in

ben Bufen, erfunbigte ftdj bei ber Vettofrau im Tabaf*Trafif nach

einem Btofeffor, ber»Stutt in b’Votterie gma^t“ unb ocrlicg bann
fcbladi3eub ben Vaben. 3* uotirte mit bie ©obnung beS Vetterte*

ptofefforS ebenfalls, ber turd) Berechnung bet britten Tctnonumntcr

ft6 wabrfcbeinlicb halb im Befi^ beS fauer erworbenen ©elbeS tcS

armen 2Räbd>enS tom Vanbe befanb, bann aber 30g ich meine Börfe

nnb befc&tc, naebtem ich mich Über fämmtliihe Spielformen beS (lei*

nen Votto b*td« iuftruiren laffen, benf eiben Terno mit einem

©ulben, ben baS 9Räb«hen oerfebmäbt butte. „Ter 47 iS g'wig, ber

64 iS a g'wig," butte baS Mint gejagt. Tiefe betben 3utftcn ber*

banb ich nun mit meiner 15, bem „bodbannigS Wumcro**
3
a einem

Terno unb bCTlieg ben Vaben, um fofort ten Vottcrieprofeftor auf»

^ufueben.

Äuf bem ©ege babin will ich nun ben Vefer mit bem (leinen

Votto unb fetuen Spielformcn befannt machen. TaS (leine Votto

unterfebeibet ftd) ton unferer ftlaffenlotterie, beten Wummern bis in

bie Taufenbe binaufreicheu nub bie für bie lefcte 3' c^unfl ftfta ben

Hauptgewinn, baS groge V00S, auffpart, bornehmlich baburch, baf?

eS nur 90 Wummern but. Bon biefen Wummern fann jeber Spieler

eine ober mehrere wählen unb— bis auf ein gewifteS SWinimum —
mit einer beliebigen Summe beferen, ©äbtenb alfo bie Betbeili»

gung au ber ftlaffenlotterie eine befebränfte, an eine beftimmte Äu
japi P<?n Voofen gebunbene, ift bie Betbeiligung an bem (leinen Votto

eine unbefchränfte. TaS (leine Votto wirb ferner minteftenS ade

cierjebn Tage gc3ogen, unb ba feine Wummern mit einer fo deinen

Summe befefjt werben fünnen, bag baS Spiel felbft bem Bettlet m?g=

(ich ift, fo liegt auf ber Hanb, bag baS Votto eine wahre ©pielwutb

unter bem BoKe erregen mug. ©enn eS nun einfach babei bliebe,

bag man eine beliebige Wammer wählte unb tiefe, je nach ben Ber*

mcgenSumftänben , mit einigen ftreujern ober mit einigen ©ulben

befefete, fo ftreifte baS deine Votto etwas an bic Hurmloftgfeit

ber ©efcÜfchaftS* unb ftinterfpiele, bie uns aus ben ftmabenjabren

unter bem Warnen „Votto“ befannt ftnb. TaS ift aber nicht brr ftall,

ja, bie fünf Spielmetboben teS deinen Votto ftnb fo rafftnirt, tag

bie SpiclböQeu von Homburg unb Baben*Baben lange nicht fo ge>

Jährlich ftnb, wie ber (leine VettoteufeL ©äbtenb bie SpielbcUen

mit einem armen Schinder furjen^rcceg machen, ift baS deine Votto

ba3u angetban, um — wenn ich mich eines (lafftfehen ÄuSbrudS be*

bienen barf, „mit einer (angfamen Bfüble ju Tobe
3
U mahlen, mit

einjelnen Tropfen 3U erttänfen, fchrittweife terrüdt 3U macheu.“

Tie crfteSpidmcthobe, bie ben Warnen „(SStrattc ebne Wuf"

führt, ift bie einfstchftc. Ter Spieler wählt eine beliebige Wummer,
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befefct fie wiflfürli* nnb, beffnbet ff* bie befehle Kummer unter ben

fünf geflogenen — el werben nur fünf Kümmern geflogen — fo

wirb bet ($infa$ 14 facb jutütfge^ablt. 3Tte jiocitc UWctlictc Reifet

„(Sltratto mit Kuf". ©ci tiefer Wethobc mug flnglei* vor-

der bie ©teile beffimmt »erben, »el*e bie befehle Kummet in ber

Keiljc unter ben fünf geflogenen einneljmen folL (Srffheint bie

bcfcfetc Kammer nnu auf ben ü o r 1) e r b e ft t m m t e n Suljug
, fo

wirb ber (Sinfafc 67fa* jurüdbqahlt. Tie britte ÜWctfjobe iff bal

SmbenfpieL Gl »erben fltoci Kümmern befe^t nnb bet Ginfafc »irb

240fa* 3urü ((gegeben, fadl ff* bie beiben Kümmern unter ben fünf

geflogenen beffnten. Tie eierte Wethobe iff bal „trodeneXeTnofpiel".

(£l »erben brei Kümmern befefct nnb terGinfap wirb4800fa* bet'

gütet, »enn ft* fiinuntlicbe Kammern unter ben fünf gehobenen be»

finben. ©ei ber fünften Wethete enbli*, bem „StnbO’Xnnofpiel",

»irb ber erratene Xerno geringer ^onorirt, »ie beim trodenen

Xcrncfpiel
;
bafür toirb bann aber ber Smbo , ber felbffcerffänbli*

mit in bem Xento ffedt, eptra Ijonorirt. Tiefel finb bie fünf

©pielntethebeu ebne bie G h i c a n e n. Vettere befielen nnn bann,

tag ber ©pieler beim Smbo= unb beim Xeritefpicl ni*t »ie el ber

Kamen befagt, an jwei ober brei 3ahl«t gebunben iff, fonbern tag

et für einen cinjelnen ©pielfafc eine lange Kethe »on Kammern
»üt»len (ann. On biefem ftade »irb beim (irrat^en con brei Kam-
mern im Smbenfptcl ber Smbo bretfa*, ton biet Kümmern ber

Smbo fediflfacfj unb von fünfKümmern berSmbo jebnfa* bonoriTt,

»äljrcnb im Xeruenfpiel beim örratfien con 4 3*^™ ber Xerno

cierfa* unb beim Grratheu con 5 fahlen ber lerne jehnfa* ge»

ga^tc toirb. Ta ftdj nun mit ber Wenge ber getollten 3 al
?
len aud>

bie 2Babtfcbcinlid|feit bei ©ewinnenl ffeigett, fo wä*ff natürlich

auch mit ber 3a^Ienrei^c $>öl?e bei Ginfa&el. Tal Operiten

j

mit Ärcuflern bett halb auf, unb an ihre ©teile treten ©ulten. (Sin

Srnbo in 25 3ah(en foftet f*on brei ©ulten (Sinfafe nnb ein Srnbo

in 50 3a^len bereit! über jtoblf ©ulten, Sebttli* iff el beim

Xerno. (Sin Tano in 30 3a^^en iff ni*t unter 3 ©ulben 39 Ken*

(reufler (Sinfafj ju haben unb ein Xerno in 61 3a^cn *t*t unter

30 ©ulben. Oe länger nun einer cerliert, ber mit geffetgertem (Sin*

fofc fpielt, teffo encrgif*er toirb feine ©ärfe angegriffen, benn ber

Spielteufel, ber i^n gefangen halt, lägt eflni*t ju, nach ffatlcm ©er-

luft toieber ju bem Wraimaletnfah flurfidflugreifen. Tabei »erben

aQe magifeben unt anbem Äünffe, Traume, Traumbeutungen, pia*

neten» unb ftometentabcUen, affrologiffbe ftaleuber, SunterbüAlein,

j

Gabbata unt Gabbaliffila, Wofel ©unrellate unb ©atomonl Tempel

j

bau, mtjffiffhe unb bäfe 3al>len, Xetclfäüe unb ©ebneten, Xanten*

unb ©ecatterprephcfleihungeu jn $ilfe genommen, um getoiffe bofe

getoinnbinbernte Kümmern aal ber 3a^^enre^ e aulfluffogcn unb

bafür beffere, f. g. ©lüdlnummern an bie Stelle $u fe$en. 2lber

' ber ?e|er »irb giei(b einen tiefem ©lirf in ein ©efpinnff mobernen

glauben! tljun , ber bie aberglaubiftben Umtriebe, »ie fte jnr 3“*
ber ^eyenproceffc im ©dtwange toaren, fafi in ben ©(batten fteüt.

Otp war an ber Segnung bei Üotterieprefefforl angefommen.

©r weinte im oberfteu ©tod einel fepr fdjmalcn unb feljr böl>CÄ

,

©ebautel in ber Uugargaffe. 3(uf bem ^oqeUanftbilbe unter ber

Älingelfcfjnttt ffanb groß unb frei: w^rofeffor ter 2Katbemati(".

X a faft er cor einem Raufen ©cripturen, cor Atlanten unb

©loben, bie SXeffinggirfel unb Ouatranten , »ic eben fo ciele Vod-

cöget um ff<b geftreut, in einem fefyr behäbig eiugeritbteten, mit eie*

I

len Oelbrudbilbent cerbramten ©emadf unb blinjelte mit feinen

bebrillten Sagen befangen $u mir herüber.

„Kiein $nx, i* habe gebärt, bagSic fpielreife Kammern für

bie nitbfle Vettojiebung ju berechnen »iffen, unt id> mälzte mir ein

unfehlbare! Xerno, toemt auch um h®h<n ^Jreil ,
con Obnen ^^1««,"

fo eräffnete icb ben Xialog.

w0a, ja, jawohl, bamit (ann idi bienen/ ftammelte er heTCor,

Bffnete eine ©dhreiblabe , barin eine SKenge jierlith gefalteter ©riefe

lagen, unb überreichte mir ein cerfiegeltel ©dtreiben.

„3d> batf boeb öffnen?" fragte ich, „unb mich auch toährcnb

ttx ^ectüre mit Obrer Grlaubnig et»a€ in biefen ©effel fe&en."

Xabei rüdte ich <*nen Vehuftuhl an ten ©tubittifdh bei ^3ro*

feffotl heran unt machte SKtene, ten ©rief 3a erbred|en.

On bemfelben Sugcnblide fagte aber au* bie ^rofefforhanb

meine Kedffe, welcbe bal ©riefgeheimnig berieten toodte.

„©orab mug idh ntn bie©qahlung bei ©riefinhaltl bitten. 0<h

benfe, ©ie finb in ernffer Sbffcbt gefotmnen."

Tal ©eficht bei $rofefforl nahm einen httben , leitenfcbaft*

liehen Sulbntd an.

^ »Vrcilid) !" entgegnete ich, „bo* bin i<h nicht gewohnt, eine

Rahe int ©ade 3U (anfen. Grft ntug ich bieSBaare feben nnb preil*

toürbig finben . . .

"

»Unb biefe ^retlwürbigfeit ,* fiel er mir inl Söort, »mag

3hn«t meine Stellung all ^rofeffor ber SKatfcematif cerbürgen,

©ie toiffen, bag bal unter biefem Siegel cerfchloffene Xerno meine

Stbrit, meine ©erechnnng tff. ©obalb ©ie eineu ©lid in ben ©rief

thnn, (ennen ©ie bal Xerno, au* Wenn ©ie hinterher ben Rauf

, ab lehnen nnb ihn unpreiltoürbig erflärcn !*

Xcr Wann hatte recht. 0<h (onnte nur um (Sntfihulbigung bitten.

„©ie werben mit auch bie Srt nnb Seife, toie ©ie burd» ma«

thematifebe ©erechnnng bal Xerno gefunben, corenthalten ?" fragte

i<h ie(jt, bal cerffegelte ©eheimnig ruhig toieber anf ben Xifih legenb

nnb ben (Sharlatan mit meinen Sagen fipirenb.

„Weine mathematifchen ftenntniffe, metnt>etr .... mein Knf
.... meine erprobten ftähigfeiten . . . mein (Shärafter all ©refeffor

ber Wathematif ... ich cerffehe ©ie nicht nnb mc*te ©ie nur bitten,

mi* jn cerlaffen " erging er fidh in abgeriffenen ©ahen.

„©ic werben mir biefen ©effel wohl fo lange erlauben, bil

i* bal ©ef*äft abgetoidelt habe, ©or aden Tingen möchte ich wif*

fen, »al bie Watljematif, biefe epacte SBtffenfchaft mit bem Sotterie*

fpiel gemein hat«
*

„Um bal
3
U Begreifen, taju werben Ohntn wohl bie nöthigen

©orfenntniffe fehlen. Sic (ann ich mich hift über arttljmetifche unb

geemetrifche^rogrefilonen, Onterpolationlformeln, Tifferensial* unb

Outegtalrechnungen mit Ohuen einlaffen . .?" fagte er mit farfafH«

febern fächeln.

„Tal (ennen ©ie bretff. 0* toerbe Ohntn in aden ©nn(ten

ja folgen toiffen unb freue und» barauf, bie Tiffete^ial- nnb Onte-

gralrcchnung ffatt auf bie Planimetrie, einmal auf bie Votterie an-

toeuben
3
U feljeti. Paffen ©ie mich nicht 3U lange auf Ohren ©ertrag

»arten.

"

Tal Oeffnen ter Xhür nnb bie Snmelbung einel ©cfn*l

bUT* bieWatrone (am betnProfcffor fo errcünfcht, wie einem tn bie

(Snge getriebenen ^a*l ein ©chlupfio*. (ir bat mi*, ibn je^t

ni*t langer ju incommobiren, ba er bringenbe Sbhaltung habe.

Od? babe Ohnnt aber hoch noch ein lefctef SBcrt
3
U fagen, unt

»enn ©ie ben ©efa* nicht 3utftdhatten, mug el eben bet ©efu*
bäten," fagte ich feff unb beffimmt.

Ter profeffor eilte raf* an bie Xhür unb orbnete bal Ko*

thtge au.

„Rur3 cor mir," begann ich ic(U/ * ttar ein Vantraäbchen hi«
unb (aufte ffd» für ihre (Sriparniffe einen cerffegelten Xente. Tal
Wäbch«t erfahr Ohre Sbreffc in einem (. (. Xaba(trafi( mit Potto*

codecte, alfo auf cerbotenem Sege."

„Sal nennen ©ie cerboten? Weine Äbteffe ift burch ihren

Knf bahingebrnngen !" »arf ber Profcffor ein.

„(Sine polqeüitheUutcrfudmng, bie i* leicht beantragen (Önnte,

»fltbe gattj anterel» ergeben, ©ie fteden mit bet Pottocodeete unter

einer Xede, bal iff eine Xhotfache. ©ie bqablen ter Pottofrau

: Xantibmc bafür, bag fie ©ie all £>cüfeber in ber Pottertc empfiehlt.

Senn ©ie nan wtrfli* ein (eichet Prophet in Potteriefachen waren,

fo hätte bal f. (. Pcttoaerar »irdich ni*tl (Siligerel 3a than ,
all

©ie unfchäblich tu machen, benn fonff fprengten ©ie in (ur|er 3«t
bie ©an(, ©ie ccrftchen mich- <il hantelt fid» bei Obnen alfo nur

um pure (5hat(ataneric, bie unter bem Tedmautel ber Siffenfchaft

agirt, unb »enn ©ie biefe fernerhin ba3a bcnu&en, bal ©oi( 3U bü--

pirett unb mit feinen fauer erworbenen Xagelchu 3a bringen, fo (ann

i* eben ni<btl ©efferel tbun, all cor fol*eni Humbug $u warnen."

0<h nahm t>ut unb ©tod unb cetlteg benPetterieprofeffor, ber

weiter (ein Sert bei Sbfcbiebl hatte.

(Einige Xage na* biefem ©orfad war bie 3>rhung bei (leinen

Petto unb 3ioar in ber ©ingfTgaffe, bem alterthümli*en ©ebänbe

bei (. (. ©taatlbruderei f*rag gegenüber. 0* ffellte nti* 3eitig in

ten (Sorriboren cor bem 3irhunglfaate ein, bo* fo früh i* an* er*

f*ien, bal ©ebränge ber ©lüdlcanbibateu unb (ianbibatinnen war

f*cn grog. Scl*e Unfummen con Sberglaubcn hatten ft* bei bie»

fen jungen Wäb*en, jnugen ©urf*en, Wännern, ©reifen unb alten

Wüttcr*en eingeniftrt ! Oenel ©ürgemtäb*en mit ben cor (2 r*

Wartung ho*8«btbeten Sangen hatte f*on man*c Sadfahtt na*

jy Google
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bem au«Rdu«reithen $ermann«foget bei Sietering augetrcten,

nm in bem wunterfräftigcn ©Tännlein am Söget, bem (Jung-

fernbrfinnel, ein Terno 3a ergtflnben. ©lücfltchetwrtfe ftnb bie^ei

ten ©orflber, in benen tjalt SEBicn nur ©en bet ©Jnnberfraft be«

Oungfernbtünnel« in Sotteriefachen fptacb , bo<h flnb an bie ©teile

bet SWaffenwaflfahrten nach bem $ermann«foge[ einfainc ©tellbidjein«

getreten, weil jeber fein ©lürf bnrch bie ©efeflfchaft bon Unberufenen,

bie bo$ aQe ntiteinanbet nur egoiRifthe „^roecfe befolgen, gcRört

wähnt. (Jene am ©tode cinherhinfenbe SWattonc fie^t fiberalt, wo*

hin fte nur btidt,3^Ien, bie |u ijnfeblbaren lernen unbCuaternen

gaffen. Gin SBolfenrig in 5orm einer ©leben, ein in ftorm einer

ilieun geaberter ©tein; Ofenranch, ber in Scrm eiucr riefigen 34

gen $immel toitbelt
;
buft©crwanbte2Balbblumen, bie in ÖeRalt einer

48 gefeffig beifammenReheu ,
geplagte ©aumrinbe, beten 9?iffc

ungefähr bie 3atjl 64 barReflen, ja fe(6R bie in ftornt einer

8 geplagte Sftaht auf bem Äfitfen eine« armen ©RaRertreterfl, bem
i

ber fjfod fdjliegüch |n eng gcwctben — ade« ba« ftnb in ihren Äu=
gen Anhaltepunfte für ©(üdönummern. 2Bie fchledjt Re aber fetbfi

,

ton tiefer feit einer (angen Steifje ton Sagten auögeübten $eöfeberei

bebaut worben, jeigt ihre ärmliche ftleibung, jeigt bie tredene ©rot*

tinbe, bie ©erfdjamt au« ber Taf<he lugt. (Jener ^»agefiolj, ber feine

bfinnen ©Jaben mit ber SKeitgertc fuchtelt, fpielt fett 3ahr unb Tag '

nur mit 3wifliB033abten (11, 22, 33, 44 ic.) »eil er au« irgenb

einem geheimnigooden (Srunbe nur in 3roiflingen feinen (Slürf«Rern

ficht. (Jener ©djriftfteUer jebntett SRange«, bem ba« lange nnge*

pflegte $aar barbatifch fyerumljängt , iR ber Sierfaffct eine« Sotto»

traumbuebe«. Gr furfjt bie fleinen grellbunten Sügenbücber fetbfi

noch fur
.3

©or ber 3i*h ttn8 ^en SDiäodmi aufjufchwa&eu. Sic wel--

leu aber bie neue Auflage nicht faufen, »eil fie ba« „Zutrauen ju ber

alten bertoreu haben. (Jener Sanbntann fudjt fein Terno au« bem

ftalenber infamsten unb her Umfianb, ob ber ©Jeijen früher ober

fpäter blüht, ber ©oben früher ober fpäter aufthaut, bie ^)aupthenne

mehr ober weniger legt , bie 2Rutterf(h»eine iiärfer ober fcbwächer

werfen jc., gibt hierbei ben Äu«f<blag. (Jene« Gorp« £">anblungflbiener

fpielt nur nach fogenannten berühmten ÜKethoben unb 3war eutweber

nach Tr. ftetRner« Quarteruomethobe, uad> Tr. ©ergmann« Tripel*

fpRcnt, nach ©rofeRor ©eifert« Quinternofonnation, ober nach ten

ÜRethoben ber Ingenieure ©raunfleiner
,
©ern^i unb $c(bt. Tag

ähnliche 3Wct hoben, wie biefc f. g. berühmten, non jebent Gle

raentarfchüler , ber im Abam (Riefe bewanbert , bu$enbweife aufge»

Redt »erben fönnen, ©erReht ficb ton felbfi, aber, aber mundus vult

Pas JLf 0 (ler t>o

sSou ©rofeRor Hermann

Freitag rot bem 2Ritbaeli0tage be« (Jahre« 1609 fahr

ein heirfchaftlither ©Jagen bon ‘pari« nach bem nur fecb« franjöRRh*

©teilen entfernte«, in einem tiefen, mclancbolifchen Thal gelegenen

©ernharbinerfloRer ©ort fRopal. Ta« ©arlantent«mitg lieb Anton

Arnaulb be la SJiothe, begleitet bon feiner ftrau unb mehreren ftin«

bem, woüte feine Tochter Angclifa, AebtifRn bon ©ort SRctjal, be-

tuchen. Tie ©erwanbten ftehcn*an ber ©forte be« ftlcfletfl unb

begehren Ginlag. Singelifa bleibt hinter bem bitter flehen unb

berweigert ihn. ©ie wid uacb ben öefeyen beä'ftlofterfl nur im

Sprcch3intmcr mit Gltera unb ©efchwiftern eine 3uiammeillnn ft

halten. 3uimer bringenber wiebeTholt ber ©ater feine ©itte, jornig

fchlagt er mit (Gewalt gegen bie ©forte, ©te bleibt betfdjleffen. „Tu
unbanfbare Tochter !* ruft bie ©iutter. „ Tu ©atermbrberin !

" ruft

ihr ©ruber 9iobert, „ber ©chmeri über Tcine Untanfbarfeit unb

Teinen Ungchorfam wirb ben ©ater töbten.-* Ungelifa bleibt nner*

febüttert. Robert erinnert bieTonnen au bie ©erbienfie, bie ficb fein

©ater um fie unb ba« ftloflet erworben, unb in ber Tbat, einige

fftonnen wanfen. Äber Slitgelifa weiebt nidbt. Ärnanlb forbert, tag

3»ei jüngere Töchter, bie fid> im ftlofier beRnben, baffelbe »crlaffcn.

Turcbein ©erborgene« ©'fÖrtchen treten Re an« bem ftloRer unb ©er-

theibigen bie SchweRer, welche ben ©ehorfant gegen bie Regeln be«

ftlofter« über ben @ehorfam gegen bie Gltern geftedt hat. Schon

iR ber ©ater im ©egrijf, bie nngehorfame Tochter unb ba« ungaR*

liehe ftloRer
3
U ©eTlaffen, ba erweicht bie immer wicberhelte ©itte

dccipi .... ©iele ©on ben h«t a,*f bie Gröffnung ber

©3artenben febreiben wieberljolt an ben berühmten ©enebictinermöncb

Ton ©eraRn ÄgoRini, ©on bem bie Sage geht, tag er jebe« Terno

©erbcrbetcdHten lönne unb jwar nach fogenannten Sprungnum-
meru, ober ©altatoren, auch nach 2eben«nummern :c. Tic ©riefe

an Ton ©eraRn HgoRini Rnb aber an einen Tobten abrcfRrt , alfo

nnbeRedbar, benn ber genannte ©enebictiner Rarb bereit« 1853 jn

©a©ia. Ta« ©olf glaubt aber, ber fttreffat fei gar noch nicht tobt

unb bie SottOTiebiTcction halte ten Wann, ber gar ju gern $ilf«be--
]

bürftigen helfen wode, wohlwei«licb ©erborgen. Gbenfo geben ©iele

unbeRedbaren ©riefe an einen ftapujiner, ber nicht mtnber talent©od,

wie ber »etlanb ©enebtettner Ton ©eraRn SgoRini, not bie ©oR,

Welche bie ©riefe 3U öffnen hat, um Re bemXbfenber jurüd^uReden, weig

am beReu, wie Rarf ber Aberglaube in ©acben te« fleinen Votto iR.

Ter HJothRbrei bet ©ebilbeten um Aufhebung te« ?etto iR hunbert*

fach gerechtfertigt. Te ?ett©horo«cope, mpRifcfien ©chlüffel, SBun*

bertabellen ber cabbaliRifcben ©hil°fePhi^®PTllH3-' Bntl ©rojimität«*

barfenfpRcme, Öolbmacher- unb Traumbücher, aRrologifcb^cabbaliRi-

f^en ftalenber für bie lanfenbcn 3ahre— ade« in ©aeben be« Sotto

unb ade« gu haben iu ©errufenen ©ucbhanblungcn, halten ba« ©olf

ju febr ©on ber Arbeit ab unb Rnb nicht ba3U angetljan, bie

©taatflgmnbfeRen 3U confoltbiren. .^ier hätte bie Genfur cinju-

fchTeiten unb felbR ber cenfurfeiubli<hRe©ublicift rafigte bie ©«heere

fegneit, auch wenn Re hier ade« rabical befeitigte.

Öetjt würbe ber ©aal geöffnet , bie 2J?enge Rrömte ein. 3cber

brangte fid> ©or, um bem (^lüd«rabc am nücbRen ju fein. Ten
„9fr«cent* ober ba« Tocument über bie befe^ten fahlen frampfhaft

in ber $anb, l?arrte jeber be« Au«rufer« unb ber weit Rchtbareu
!

3ah(enau«ftcdnug. ©eibe liegen nicht ;u lauge auf Reh warten, benn

fünf Hummern Rnb halb gejogen. SBahrhaftig , ba fauerte ja auch
|

ba« OÄäbchen ©om Sanbe, ba« R<b ©on bem ©rofeRor ber ©iathema-

tif ben Teruo gefauft. 3<b brängte mich 3n ihr ©or unb erntete ba--

für »fitbenbe ©lide einiger SottooerfeRenen , bic, fad« ihre 3ah^n
j

fehlfcblagen, in mir ben @lüd«Rörcr fchen mugten.

G« würben nach cinanbet gehobeu bie 3®hl€n

:

33, 16, 89, 14,29.
„§at ber ©rofeRor, ber ©tnbi in b’ Sotterie g'macht, eine ©o«

ben 3ahlen getroRen ?* fragte ich ftinb.

„@ar nöb, ba fchaut
1

« h«f- ftein’r i« auRafommen/

Unb Re hielt mir ben 3**^1 be« Gharlatau« entgegen nnb

weinte bitterlich.

n ^ort ^ 0 © a f

.

3afobp in ftönigöberg.

Angclifa« $ct3 , unb er tritt in ba« ©predjjimmcr, h'nlbr beRen

(Sitter bie Tochter ten ®ater erwartet. SWicbt ber ©ater, beRen

ftrenge« SBort nnbebingten ©eherfam gebietet; ber ©ater, beRen

Siebe auch eine ittenbe Tochter nicht ©erlägt, rebet jefct ju ibr. „Tn
wetgt," fo flagt er, „wie ich Tich geleitet, wie meine ^üntc fehü^enb

SbcrTir gemattet
;
Tu »eigt, bagmcin$>er3 mit inniger SiebeT ich

umfaßt ! G« wirb nie aufhören, »arm für Tdj ju jcblagen, aber

Tu haR e« mir ©erfagt, wa« ich für Ti^ cmpRnbe, Tir ju tcfeitncn.

3cb nehme für immer ©on Tir AbfdReb unb bitte nur bie« eine

:

©dfoneTich, jerRöre nicht burch maglofellebungen ber ^römmigfeit

ben gebrechlichen Seth. Seb wohl für immer !

*

3£j0 bie©trenge nicht »erniocht, erreichte tieSDfilbc. GrgriRen

©om ©<hmer3 be« ©ater«, überwältigt ©on ben (SefÜlRen finblicbcr

Siebe RÜT3teAngelifa ohnmächtig 3
U©oben. Al« bieiWoitnen herbei»

eilten, unb hinter bem©ittcr für bteAebtifRn eiu Säger auffdRugcn,

war ber ^riebe gefdjloRen. Ter ©ater unb bie ©rüber cerjicbtetcn 1 ,

auf ben Gintritt in ba« ftloftcr, nur ber ÜJiutter unb ben ©chwcRern i

würbe er fpäter gewährt.

3n ben Annalen ©ort9io«al« würbe jener Tag ber ©chlachttag

am (Sitter, 1& journue du guichet, genannt.

©ergegeuwärtigen wir un« bic ©ergangenheit Angclifa«! ©ie

hatte nenn3ehn (SefchwiRer. Tie« beRimmtc ihre 3ufunft. Ohr@rog-
©ater, ber Öcneralabeocat 3Rarion, erhielt ton Öeiuricb IV, für

beRen OntereRen feine Familie gelümpft ^atte, für feine Gnfelin

Angclifa, ober wie Re eigentlich iRrf?' (jacobine, bie Abtei ©on ©ort
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Äotjal, für feine Enfelin Ägne« bic Äbtci venßt.Epr. Hl«Ängelifa

7 Oa^r alt war, fragte fie tyr ©roßvater, ob gc Äonne werten

Wode, fügte aber fofort tiiiiju
: „SK eine 1 oebter, id> will 3^id> jur

Äebtifgn, jur $wrrin tcr antern machen.* — „3a, id} wiü/ ant»

»ortete Ängelifa gebrodenen $eTjen«, unb »erließ ba« ^intmer.

„Ädj, baß id> al« jweitc ©ochter geboren bin/ feufjte ge; „al«

erftgeborene wäre ith ter^eirat^ct »orten? Äber freilich/ fo bc«

fehwtehtigen geb tyre Klagen, „ba« Vermögen te« Vater« reicht nicht

jj
and, auch mich auöjngatten/

9?cun 3abr aft, nahm ÄngeliFa ba« geifilitbe ßfeifc am 2. ©cp»
tember 1590. ©er neunjährigen Oafobiue batte ter Vapg tie Se*
gätignug verweigert, al« gebjehnjährige ÄngeliFa »nrfce tie nenn«

jährige 3afobine geweiht. 3*^« 3ahr jeljn ÜRonatc alt trat fte ihr

Ämt al« Äebtifgn ton <ßort fRcpal an. ©nrch ten Einfluß ihrer

SWntter »nrte c« m&glidj, ba« bi« tahin wttge Men im Äloger ja

ortnen. 3n ter ©hat/ tTaurige.ßngänbe fanb ÄngeliFa tor. ©et
©eichttatcr fonnte ba« ©cbet bc« $crrn nicht einmal franjBgfch

beten, ©eine Scftbäftigung war tie 3agt. ©eit 40 3ahren war
geben* ober achtmal im Äloger gepretigt worben. Säljrenb te«

Earneval« vergnügten geh bi* Tonnen unb ber Seichttater mit ben

Knechten an 2Wa«Fer’aben. ©er blutige Äarnpf gegen ben ^rotegan»

ti«mu« hatte tem religibfen nnt fittli<ben 2cbcn be« franjflgjchen

{

JUeruS bic fehwergen Junten gefWlagen.

3« ntehrlflngelifa beran»u<h«, tcflo brfldenber würben ihr bie

Sante bc« Äloger«. ©ie war, »eil burch einen Setrag tem Ä(eger

übeTgeben, nach FirAlichem ©efefc noch nicht »CTpgiAtet. Oft wollte

fie an« ben 2Rauetn ^Jort 9tci^atd entrinnen, nur bie fßiet&t gegen

bic Eltern hielt fie jurüd. ©er innere Kampf brach entlieh in einem

heftigen lieber an«, im £>anfe ber Eltern ju ^Jari« pflegte fie bie

SÄnttcr mit unermüblichera (Sifer.

Ängelifa war tamal« feebjehn 3alpr alt. 9Io<b einmal trat bie

Seit, trat ber bunte SKcichthum ihrer 3nteTeffeu tor ihre ©eclc

;

noch einmal fpfirtc fie beren Räuber. Äber fie blieb ihrem ©eiübte

treu nnb ben elterlichen Sünfrt>en gehorfam.

©ie lehrte in ba« Äloger jurüd, beffen EiufamFcit ihre jünge*

rot ©chweftern Ägnc« nnb '-Warte halb tbcilten. ©ein Äarnpf war

9fuhe unb fttcubigfeit gefolgt; nicht tieftrncht frommer Segeigcrung

für ihren Seruf; nur bieSitfung eine« entfeheibenben Entfdjlnge«.

Salb foüte ein höherer Triebe in ihr einjichcn.

(Sine« Äbenb« erfchien ein Äapajiner, Vater Safil, unb bat, im

j

Äloger prebigen ju türfen. Ängclifa gab bie Erlaubniß. ©er SRöncb

»etffiubete ba« Evangelium von ber SWenfchwerbuug be« ©ohne«,

j

E« brang tief in ihr -^erj. „Söahrenb tiefer tyrebigt/ öejeugt fte

1

felbft, „rübrte ©ott mich alfo, tag ich mich oon ©tunb an eben fo
1 glflcflidi fühlte, im geiftlichen ©tanbe jn fein, al« idj mich jubor

unglfidlich gefühlt hatte. 3d? weig nicht, wa« ich nicht hatte für

|

©ott thun weücn, wäre e« fein SEBillc gewefen, mir bie Sewegung

!
fortwäheenb jn erhalten, welche feine ©nabe mir bamal« gab.

-
SBie

I
wunberbar ! ©er 2Wami, beffen 2Bort ein neue«, innere« ?eben in ihrer

©eele entjflnbct, trat fpater |ur reformirten Ifirche über, ©ie blei*

benbe Sirfung feiner ^rebigt war tcr Gntfdjlng jur Reform ihre«

Älofter«. ©ieSeftätigung ihrer SBfitbe al«Äebtiffm burch ben ^Japfl,

brat ber frühere Setrug mitgetheilt worben, flärfte ta«©efflhl t^rer

Äutoritat. ©ie Tonnen, welche urfprüuglich ber Reform ungünftig

waren, wugte Hngelifa ju gewinnen, ©ie ©ütergemeinfehaft würbe

hergegedt, unb bie dlanfnr, ber fhrenge Serfcblug be« Älofler«, am
©ag bc« ©itter« felbg gegen ben SBiterfpruch ber Gltern nnb ©e-
fchwiger erfämpft. ©trenge Gnthaltfamfeit gegattete nnr Äranfrn,

im ©arten jn gehen, beghränlte ben ©enug be« j^letfche«, nm ihn

fpäter ganj bnreh ben ©enng ben Giern ju erfehen unb forberte bie

armfeligge Äleibung. ©ine nmfangreiche Sohlthätigfeit, welche bie

©rennen ber Sefonnenheit oft überfchritt
;

aufopfernbe, geh felhg

bergegentc Äranfenpgege unb liebreiche ©agfreunbfehaft fchmüdten

ba« Älogerleben, ba« Ängelifa« ©eig gefchagen hatte.

(Sble 9?atnren fncheu im Älogerleben frei ton geh felhg jn

werten, tnreb bie Uehnngen ber (Sntfaguug unb Enthaltung bie ©inn-
lichfeit ju behmfeheu, ihre Ittebe ju bämpfen. SBic aber wirb ber

geigige 9ÄittclpunFt be« inbibibueflen ?eben«, ber 2öille gebrochen?

©nrch ben unbebingten ©ehorfeun gegen eine anbere ^crfBnlichfeit,

|

antwortet bie SRorat be« Älogerleben«. Unb wer hatte mehr Äuf prueb,

eine foldjc bchcrxfchcnbe Stellung einjnnchmen, al« ber Seichtbater !

SBBie ber ^rieger für ba« fatholifche Sewngtfein al«9Ritt(er jwifdien I

VI. Os^rgim#. 1?.*

I

ber ©emeinbe unb ©ott geht, fo fahrt ber Seicf}ltatcT bie einjelne

j
©eele jam $errn. Er ig ihr Leiter, ihr directeur. 23Bie wichtig

ig baher btc'Äahl bc« geigiiehen Rührer«! Ängelifa fchwanfte lauge,

nnb bie erngege UebcTlegung »ermo<hte ge nicht baoor ju fchühen,

aWannern ihr Sertrauen ju fchenfen, bie auf einer tieferen ©tnfe

bc« religiBfen Vcbcn« ganten, al« ge felhg, unb beren Urtheil ge

nicht billigen Fonnte. Entlieh fanb ge ben 3)?ann, ben ge fudge unb

ber um fo mehr geeignet war, ge ju leiten, al« er nicht über ge ge»

bieten, fonbern nur ihr rathen wollte. Gflwar tcrSifcbef oon©enf,

3ran3 non ©alc«.

E« war ein etler EharaFter, ter in mhgifeber Sertiefung, in

ernger Heiligung tie C>öhe“ be« chriglichen feben« ju erFlimmen

fuebte. Unb wie tie OnnerliAFeit te« Umgang« ber ©eele mit beut

$cnn immer 9fofen hfrbortrcibt, bie eoangclifch buften, auch wenn
»tr am ©erngegrfipp Fatholifcher Orrthümer Ängog nehmen, fo

hBren wir auch fluö SWanbc te« frommen Sifchof« Sorte, benen

unfer^erj jufiimmt. Sie ein t^roteg gegen bie llcbungen tc« Mlogcr«

leben« Flingt bie Ermahnung: „ Um botlFommen ja fein, brauche

man nicht befoutere ©inge ju thun, fonbern bie alltäglichen unb

gemeinen ©inge rnttffe man befouber« gnt thun/ Son tiefer Ein*

geht in bic allem gcfchltchen ©reiben ferne Entwidelung bc« inneren

Vebeu« jengt bie Sarnung anÄngeliFa: „O, meine ©ochter, ich

bitte ©id>, glaube nur nicht, tag ba« ScrF, welche« wir in un« ju

vollbringen unternommen babeu, fo leicht gethan fein FBnnc. ©ie
Äirfchbättme tragen früh ihre Srüchtc, benn e« gnb ja auch nur

Äirfchen, welche wieber fchneQ verberben; bie^almen aber, wie man
»ergehet!, bie Äönige bet Saumwelt, tragen ihre grrfichte erg hunbert

3ahte, naAbrai ge gepganjt gut. Ein orbcnlli^c« ?cben lägt gd>

in einem 3ahr erwerben, aber bie SoUFommenheit, nach welcher wir

greben, meine theure ©od>trr, Fann erg in Oahren gebeten/
Unb in geheimen Unterrebungen mit ÄngeliFa beFannte Srauj, wie

tief ihn ber Serfall feiner Äir<he fchmerje, cntwidcltc ba« 3beal

Fir&lidwr Serfagung, ba« er geh gebilbet unb erFlarte, baft nur bie

UumbglichFeit ju halfen, ihn jum ©Aweigen nothige. 3)?uf;tc nicht

ÄngeliFa unter folchcr i'eitang
3U einer grbfjcrfn Äeife be« inneren

9eben« gelangen? E« war in ber ©hat obgleich tie Ser-

binbnng mit i^ranj nur auf wenige 3ahre befchräuFt war; 1619,

al« ÄngeliFa 2S3abre alt war, würbe ge geFnüpfr, nnb f«hon 1622
würbe ge tnr<h ben ©ob be« Sifchof« gelög.

II.

Sir treten nachfech«jchn3ahren, tm3ah« 1638, in biejpallen

be« Äloger«. Vergeblich fuchcn wirÄngelifa, vergeblich ihre Tonnen.

Unb bo<h ig ba« $>au« nicht leer. Sir »Inten hier angefehene EDfan»

nei, bte, jurfldgqogen von ber Seit, ihr i'cben Hebungen beT örem*

mtgFcit unb treuer Ärbett am SRetchc ©otte« weihen. Sir guten tie

fWeffen ÄngeliFa«, Änton 2c SWaitre unb ©cricourt. 3cnct war ein

hervorragenber Äebner, ein berühmter Änwalt gewefen. SKachbem er

bie glanjenbge ^robe feiner SercbfamFeit gegeben, al« ihm bic höch^

gen ©teflnngen gewiß waren, legte er fein Ämt nieber unb begab

geh am Vgngghciligabenb nach tem einfamen ^ort^Kcnal. Von brat

Entfchlnß be« Sruber« fortgerigen, eilte ©ericeurt, bie EinfamFcit

ju theilen. ©cch«jehn IWanner, meigen« au« angefehencu Familien,

früher in elngu§teid)en Äeuitern, fammeln geh h'^/ ura beger ber

Heiligung be« $etjen« ihre Kräfte witnten ju FBnneit. ©ie Et»

jichung von Ängben, unterbrochen tur<h ^aubarbeit unb ©ebet, tg

ihrcSefchäftigung. ©et geiglge Urheber tiefe« Eingeblervereinfl, bie

treibenbe ©eele ihre« 2eben« »eilt aber nicht in ihrer 'JWitte, fonbern

f<hma<htet im ©efangniß. ©ort fuchen wir ©t. Eqran. ©uverget

be $auTanc, Äbt von ©t. Epran, war bet SWittclpunTt berEiugeb»

ler von ^ort Äuljal, wie er bie Tonnen behettf^te, bie eing in V«>rt

BFotjal gewohnt unb bie unter Ätigelifa« 2citung nach ^Jari« über»

gegebelt waren. ÄngeliFa hatte ihn jum Seichtvater gewählt.

Sebeutfame Ereignige, fchmerjliAe ©agc waren inbegen burch

ba« Vcben ÄngeliFa« gejogen. i>ünf 3ahtc lang hatte ge geh von

ihrem Äloger trennen mügen, um ba« Äloger 3J?aubuigen, jwifchen

^ouen unb ^ari« gelegen, welche« ge f<hen burch einen früheren

Äufenthalt Fennen gelernt hatte, jn refermiren. 3n ber ©hat/ ent«

fc$lichc 3»>günbe mußten befeitigt werben. SWit ©ewalt würbe bie

Äebtifgn, eine ©<h»eger ter ©abticlJc b’Egröc«, ber ©eliebten

^winrich« IV, felbg SRuttcr von jwBlf Äinberu, entfernt. Ein Cer»

fuA, mit ©ewalt »ieber in ihr Äloger einjabringen
, hatte nur Für»
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jen Grfolg. ©eiche ©ewohnlicitfn hatten ßd> in bad Rloßcrlehen

cingcfdjlidjen ! 2Rit ben SRönchen ton St. SRartin gaben ß«h bie

Wonnen in fßontoife ein Wettbejboud jnm bal champfitro. 3n
SRaubuißoud ©ärten waren Babiöond eingerichtet, tn benen bet

junge, benachbarte Slbel 3
U feileren ©efeflfebaften ßch »erfammelte.

Tie Wonneu fnebten in Romöbien ihre ©aße ja belnßigen. liefet

Bcrwilbernng wußte Ängeiifa ju ßeuem, unb in bei ©efmnung bet

jüngeren ©lieber bed Rloßerd ihm eine reinere 3nfanft 3» bereiten.

©äbrcnb Slngelifa noch in ber VBfung tiefer fdbwcren SWifßcn

begriffen war, flarb tyr Beter. Onbeßen bitte ber lob aud?

im feuchten ^Jort Wopal gewütbet, unb fo ben Mnßoß ju beut

Gntfi'lnß gegeben, bad Rlofter nach Barid ju tcrpßanjen. So ent»

fianb 1626 ’ßett Wohat be tyrnd neben $ert Wopal bed champd.

Tamit war ein entfdicibenber Schritt getbatt
;
wad in ber 9)?etro«

pole Sranfreidjd geßhah, fant weiten ©ieberhall unb befaß eine be*

beutenbe Tragweite. Rein ©unter, baß fßort Wopal be 'Jtortd halb

ald SRußcr eine« Rloßerd galt
;
baß ton fern unb nab Wonnen b«t*

beieilteu, um bie Weform fennen ju lernen unb nacbjuahmcn
;

fein

©unter, baß ftngelifa bon allen ©eiten Veb unb Gljre erntete unb

ftudficbt hatte, bie .^eilige ihre« Rloßerd ju werben. Teße unju-

friebener war fie felbß
;

ihrem raßlofen, f<bwirmerif<hen Gifer ge*

nügten nicht bie Weformcn, bie ßeturebgefebt hatte; unb bic Statuten

bed Ortend febienen ihr eine unübcrßeigltchc ©chranfe ju bilben.

Tie Slebtiffinwürte war ihrem ©ewißen immer noch ein ©egettfianb

bed Slnßoßcd
;
war fie auch burch ben fßapfi in terfelben betätigt

worben, fo glaubte ße bcnSWafel bed Betrage# b«h nicht uerwifebt;

unb baß föniglithe Ernennung ihr badHmt cerlteben, betrachtete fie

ald einen unberechtigten (Singriff in bie Rieche. 2.1er ft immt fjatte

cd ße auch, baß fie feinen geeigneten Beichtvater ja ßnbenrermeehte;

baß ße fo oft ©elbßfucbt, Trägheit, ©enußfudjt an ihnen tabelu

mußte. 3amct, Bißbof tonVangrcd, ber ßdj bamald in $arid auf'

hielt, würbe Ängelifad Berater, unb in Uebcreinßraunung mit ihm,

entjdjloß ße ßch, aud bem bidherigen Stloßeruerbanbe audjutreten

unb eine neue ©emeinfehaft, ben ©acramentdorben, ju ßiften; bie

Gntweihnng bed Sacramented burch bie Weformation feilte fo ge«

fßhnt werben. Tie Wonnen folgten bem Beifpicl ihrer Slehtifßn,

unb f3ort Wepal be fßarid war nun ber Sip bed neuen Ortend. Äuge«

lifa aber legte mit feniglicher Grlaufcniß bie ftebtifßnmfirbe nieber.

Ter neue Orten nahm inted einen GbarafteT an, welcher ber

urfprünglichen Obee wenig entfprach. Betenflicb fchon war ed, baß

bie ßaatlidje unb firchltche Slrißofratie ßch brängte, bad fproteftorat

bed Crbend ju übernehmen. 3flm*t unb Grjbißböfe ton ©end unb

^Jarid fefltcn ofßeietl ald Stifter genannt werben. Ter Grgbif<bof t

ron^arid wollte aber allein aid Stifter gelten. Tie Ronigin-Wiutter

ÜWaria ton SWebid, nannte ßch ebenfalld ald Stifterin
;

erjoginnen,

üRarquißnncn nnb ©räßnnen rechneten ed ßch jur Gbre, 3U ben

Patroninnen bed $aufed gejäblt ju werben. Ter ©aframeutdorben

wutbe ber Liebling ber Ärißofratie, bie Töchter ber tornehmßen

Käufer empfingen hier ihre Grjiebung. Tie Ginfad>b<it ber Sitten

fchwanb, bie Gleganj brang in bie Rloßerjellen, unb bie Fracht in

bie fallen ber ftirche. Tie ^rießer bed Oratoriumd, ein freier

herein, ber %nba<ht unb bem theclogifchen Stubiunt gewibmet, fachte

bie SMlbnng ber Wonnen ja h«hen. 1633 nahm ein neutd ^>and, in

einer lärmenten StTaße gelegen, ben neuen Orten auf. 9Wit fchwei'

genbem ©chmerj unb Unwillen ertmg edUngelifa, baß bad weltliche

3tcal bed ©ifchofd ton ?angrcd in bem Orten terwir flicht würbe,

ber bem ßrengen Tienß bet Gntfagung geweiht war.

ftber halb feilte ber Orten eine anbete Wichtung empfangen,

unb jugleidjin eineSewcgnng hiueingejegen werben, ber $ort Wopal

bie weltgefchicht liehe unb firchengefchichtliche Sebeutnng fchultct.

ägned, bie weiche, htngehcnbe ©ehweßet ber ßrengen, thatfräftigeu

Ängelifa hatte ein ©ehetbuch terfaßt, in bem ße bie Sülle, ben Strom

ihrer religiöfen Gmpßnbungen audgefprochen hatte. Gd war ber

chapelct secret dn St. Sacrement, ber Wofenfranj bed ©eheted für

ben neuen Orten. Tie ©egenwart Ghrißi im-^benbrnahl wirb ge»

feiert. Tie ©«hauet ber Wälje bed $errn ergreifen ße, feine ß<h

felbß mittheilenbe Vicbc bef^ämt ße unb ihre ©eele fpricht : „

gebe bin aud ton mir, benn ich bin ein fünbiger Wfenfdj. Rami bie

Greatur ben ^>errn ber ^errlichfeit aufnehmen, fann ße bnlbcn, baß

er ton neuem ßcb ernietrigt unb ju ihr ^crabfteigt ? Vermag feine

Viebe, ßch fo jn und hinjugeben, fo läßt ed meine Viebe nicht ju, baß

er ßch atfo weggebe. Tu biß unnahbar ! Och wollte, ed wäre um

Tich eine fo tiefe Wacht gelagert, eine fo ungeheuere Ginfamfeit, ein

fo tiefer tlbgrunb, baß feine Greatur Tic ßch nahen fBnnte. Um
Tetned unnahbaren SBefcnd willen, wir foQeu ewig gefchteben

fein! Unb wenn wir ohne Unterlaß nachTir (heben, fo gefchehe ed,

ohne Ti<h ju erreichen, wie ber Äbenbßern ber Sonne nachgeht,

ohne ße ju erreichen. — ©ei Tu in und, laß und nicht

mehr ba fein, laß unfer SBefeu für immer aufgehoben unb temichtet

fein in bem Teinen. Sei allein iu und, bad einjige SBefen in und,

bad 3tel Teiner Wieberlaßung. Sei für Tich felbß, nicht jum
Sortheil ber Seelen, in welche Tu Ti<h nieber läßeß.‘

1'

Tiefe Sprache einer Viebe jum $erru, bie ton feiner $errlich--

feit ergriffen, halb in befdfämter Temuth ih« flicbt^ halb nicht blöd

bie eigene Sünbe, fonbern bad ganje SBefeu ihm opfert, übcrfchrettet

bie ©renjen ber SBahrheit, inbem ße ben SBerth ber eigenen ^erfon«

(ichfeit mißachtet unb bad ©eheimniß ber Wfenfd^werbnng ©otted,

ber Bereinigung bed ©chbpfcrd mit bem ©efchBpf nicht begreift

;

aber wer terfennt ben Schwung, ben Slblerßug tiefer Seele, bie mit

ber feurigßen Viebe jum $errn bie ticfße Temuth terbinbet unb

heroifch bad eigene Tafcin auf ben Ältar legt, ein Branbopfer jux

Gh« bed ^errn ? Gin etangelifcher Sinn freut ßch an bem ebeln

Rem, ben eine bunfle Schale umfchlicßt; aber bie SBclt? Tie SBelt

bet ©egenwart würbe ber Berfaßetin bad Orrenhaud ald £>eimat

bieten, bie SBelt bed ßebjehntcn Oahrhunbertd war im Begriß, ße

faß für eine $epe ju erflären. Tad ©eheimniß ihred $)erjend, bad

ße faum ßch felbß erfchloßen, bad non brr 8 11 t acht auf ben $>ohen

ber Betrachtung geßüßert war, gab ben Slnßoß jn einer oerhängniß»

tollen Bewegung. Tad Schrifidjen, nachbera ed fünf Oahrc lang

nur im Rloßcr befannt gewefen, gerieth in bie $aubc bed Grjbifchofd

ton Send unb würbe ein ©cgenßanb ber wiberfprechenbßen Urtheile.

Tie 3efuiten grißen ed an, St. Gpran unb Oanfeuiud biHigteu ed.

1IL

Unb nun fei ed mir geßattet, uui bie Tragweite utib ben

SBerth bed Rampfed jn jeigen, ber ßch halb entfpimten follte, auf

ber einen ©eite ben Blicf auf bie franjBßfchcu Oefniten bed ßeh»

jehnten Oahrhoubertd, auf ber anbern ©eite auf bie 3ietc ju richten,

welche Wiänner, wie Oanfeniud nub St. Gpran ß«h geßecft hatten.

Tie beherrfchenbe Obee bed Oefuitenorbend war bie unbe»

bingte Autorität ber im *^apß gipfetnben unb in ihm »crtrctcncn

Rirche, ber Rampf gegen ihre geinte mnßte ihre Vofung wetten.

Ter größte ©egmfafc, bet furchtbarße Seinb war bie Wefor«

mation. Tie rcligiöfe unb ßttltche Slnfchauang bet Oefuiten bilbete

ßch aud bem Rumpfe gegen biefelbe. Ter ©eiß bed SBiterfpmcbed

trieb ben Orten bajn, bad ©egentheil ber ebangelifefaen ^rebigt ald

bie Sßahrhcit ju behaupten. $attc bie Weformation bie SlQmacht

ber ©nabe geprtefen, welche allein bad ber Seele fdjafft, fo

feierten bie Oefuiten bie Slttma^t bed uienjchlichen SBlüend, ber nur

geringer Uuterßfihung ber göttlichen ©nabe bebürfe. ^atte bie

Weformation bad tiefße Bewußtfein ber Schult gewerft, unb war

felbß ald eine Stacht fchmerjlichßeT Baße erfdjienen, fo fuchten bie

3efaitcn ben SBerth ber ©ttnte 3U fcfaw5«hcn nnb berabjufe^eu.

glatte bie Wefcrmatiou nur in einer entfeheibenben Umwaiibluug bed

^jerjend ben ©eg ted£>eild gegeigt, fo erblirften ihn bie 3cfaiten tiel«

mehr in eiucr Weihe äußerer Veißnngen, bei benen bie ©cßnnung
nur wenig betheiligt war. £atte bie Weformation in bie Tiefen

bed fterjend hineingeführt unb bie ttnßdjtbare, ewige ©eit ihr ald

wahre $eimat angewiefen, getragen tem ©efühl ber Wichtigfeit bed

irbif6eu Tafeind; fo fuchten bie Oefniten cielmehr ju jeigen, wie

ein Ghriß mit Behagen ßch in tiefer irtifchen ©eit anßetcln, ihre

Stenten genießen nnb ohne fonberlicb fdjwete Opfer ßch bad ewi^e

Vchen ßefaern fBnne. öatte bie Weformation bie Seele nur an

einen3Ritt(er jwifchen©ctt unbben^eufchen, Oefum Gbriftum,

gefnüpft
;

bie Öefuitcn berhcrrlichten bie ^>imme(dfonigiit ÜR a r i a.

C>atte bie Weformation bie Steilst bed Ghrißen oerfünbet unb bie

Grjiehnng jur Srcihcit ald 3W 0c fc&*» kannten bie Oefuiten

fein anbered Obeal, ald bie ©liebet bet Rirche am ©äugelhanb

ju leiten. $atte bie Weformation einen Ongenbnnterrtcht geßiftet,

ber aud ben Tiefen ber göttlichen unb menfglichen ©eidheit fepöpfen,

ihre S*ü<htc mittheilen unb jum tnnern Gtgenthum einer Ougenb

bereiten wellte, in ber ße ©otted Gbenhilb achtete; fo errichteten bie

3efuiten pabagogifdjc Onßitute, bie eine wißcnfdiaftlidje Treßur
bejwecften, bie burch Gutjünbung bed Ghrgeijcd, burch S(uweu->
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billig von Sdmicidjelci, bUT<b fpiouirentc CcutreQe, turrfi (lag be-

rechnete Nacbgiebigfeit bie Cutorit&t bet lehret ja befeßtgen fucbten.

Strebte bie Kauft, bie ßcb ia bf»i Jienp fccr Ncformattcn ßeflte,

na* Einfalt, Sabrbeit uab liefe; fo jeiebnet ftcb bie jefnitifebe

ftuiift butdi ©lanj nab Cracbt an«, bie beit Mangel an wahret

ftnnp terbccft. Raffen wir unfer Urteil jufaramen : Om Kampf
gegen bie Deformation iß ber Oejuitenorben ber Certreter be« äußer*

fien Öegenfa&e« gegen biefelbe geworben. UcberaH ba, wo ber
1 Katbolicilmu« feine Spi$e gegen bie ctangelifche Kirche rietet,

i

(Banen wir freier überjeugt fein, baß ber Ocfuitilmu« biefe Stiftung

beßimmt. Ja« Klarieubogma tont 8. Jeccmbet 1 854 iß fein Serf

;

unb wenn ba« gegenwärtige Geneil über ben pafßeen Siterßanb

ber SHiuoritat fyinwegfebreitet, fo berbanft ber ftapß feine begtna>

tifdje Oufaflibilität ben Oefuiten. Jet iefuitifdje Kaibolicilmn« unb

ber ^reteßanttlmu« ftnb nnoerfähnliche fteinte.

Cud> in fatbolifdjen Vanbern (am bem Crben urfpulngftch

mehr Cnlipatbic al« Sympathie entgegen. Ja« franjöpfcbe Carla*

< ment war abgeneigt, iijn jnjulaffen. Jie unbetingte Cbbängigfeit

ber Ocfniten tom s4>ap fi wiberfpraeb ben GJruubfä&en einer Körper*

fdbaft, weld>e ftolj barauf war, bie ftreibeit ber franjöfifcbcn Stirere

jn tertbeibigen. 6« warte ben Oefuiten gerätsen, tod? ihre ur*

fprüngliche Cbpdjt feftjubalten, ba« (l^rijientbnm in 9Jlorea unb in

ber Jfitfci jn terfiinbtgcn. Gbenfo fiel ba« (Gutachten be« SMfdjof«

ton Cätifl **nb ber Carifer ftafultät gegen bie 3cfuiten au«. Cllein

bem Ginpuß be« $>ofe«, ber ©unfl be« mächtigen $aufc« ber ®uife

unb ben gefchidten Operationen tfT Oefuiten felbß gelang e«, bem

neuen Crben gefe^lidbe Cncrfetmuug jn erwerben. ftreilich uidit

al« Orten, fonbern nur al« @efeQfd>aft (compagnie) würbe er be*

[tätigt
;
unb fowobl ber Serjicht auf if^re Crbilegien, wie auf ihren

anmaßlicben Namen warte een ihnen gefortert.

6ie gingen auf alle Cetingungen ein. Cm beftigßenbefämpfte

j

ben neuen Orten bie Sorbonne, bie tljeolegifcbe ftafultät ron

Cari«, fie bcßbloß, feinem Oefuitenfdjüler einen afabemifdjen tyrab

jn cerlci^en. Cbcr and) ihr Siterßanb wurte gebrochen. Senn
ßatt mit temtipilfopat terbunben ben Orten ju befampfen, geriet!;

fie bur* uneorpebtige begraatißbe Grflarungcn in Gonßtct mit bem
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Klcru«, ber barin Uebergriffc unb Cuflfcbrcitungen «blidtc. Jie*

lj fen 3®iefpalt benubten bie Oefuiten, pcb ten S3ifd?Bfen ju nähern.

Obre ungemein jaijlreidj befuditen Cotlefungen, beten Start!)

fte baburch, baß fie gar nicht ft^tififleQrrifd) probneirten, ju beben

wußten, Pellten bie Jbätigfeit her ©cebenne feßt in ben Statten.

Unb coeb feilte fie noch einmal eine günfligere Stellung einnebmen.

Heinrich IV, ber $roteßant, ber bom fßapß geästete ftürft, forberte

ben £mibigung«cit. 2>ie Oefuiten unb Kapujincr weigerten fub, ib»

ju leiften. 25er Kleru«, wie bie Sorbonne, ßanbeu auf Seiten be«

König« unb errflagten bie Oefuiten bor bem ftorlament. 25er Cer*

tretet ber Uniberfität war CntonCrnaulb, ber ÖroßeatctCngelifa«.

Jer Kampf gegen bie Oefuiten war bie örbtrabition ber Familie

Crnaulb. Seine Kebe, ton ber binxcißentflen Cegeifierung, ben

bem glübentpen ^affe gegen ben Orten erfüllt, ift gewiß bie beben*

tont fie öffentliche Cnflage, welcbe gegen ben Oefuitenorten erbeben

worben ift. Ja« Kationalgefübl, ba« teu fpauifcbeu ^intringling

abwebrt, ber mcnard)if<b cenferbatibe Sinn, tcr bor ÜKannern

fdiaatert, bie ben Äönig«mörber Oacgue« Clement pteifen uub tem

Capß ba« ih'edjt jufprerben, Untertbancn ihre« üibc« ju tntbinben,

ift ber OneO, au« bem ber Strom feiner gewaltigen ©orte ent*

fptingt. Sie bafreu bennoeb feinen Ctfolg. Ja« Carlament bet*

tagt ta«Urtbeil. Ja bereiten bie Oefuiten fi<b fclbft ba« Certerben.

Gbotel, eiu Oefuitenfcbfiler, btrfucbte ben fienig jn eTmorten. Jer

Jlonig würbe errettet. Äber bie Colf«wutb wantte pdi gegen bie

Oefuiten, nnbjwei Jage na<b bn JbatCbatcl« jprad; ba« Carlament

bie Ccrbannuug ber Ocfniten au«. Ällein bie ©erid;t«barfeit be«

Carifa Catlament«, wie weit fte audj teilte, umfaßte nid>t ganj

^Tanfreitb. Cnbete ftanjöftf<be Caxlaraente ftbloffcn tic Oefuiten

nicht au«. Jie SKaßregcI, bie gegen fte ergriffen waT, batte feine

burchgreifenbe SBirfung. Sie feilte halb fid; gänjlid; al« ohnmächtig

«weifen.

Heinrich IV fürebtete bie Jolche bei fatbelifcben (fanatilmn«,

ber an ber ?auterfeit feiner Conterfion mit Kedjt jweifelte. Cr glaubte

fid» am bepen ju pd)eru, wenn et bie tfrennbfebaft ber Oefuiten ju er*

werben fu<he. Sie waren in feinet nächPen Umgebung, er bewie« ficb al«

ibten Catron. Jer ©iberpanb ber Sorbonne war fchon langP oon

geringer Ceteutung, oreunte ber Oefuiten gcbBrten ju ihren 2Hit*

gliebem; brr Cpilfopat batte cbenfaQ« bie ^einbfebaft aufgegeben;

nur ba« Carlameut ben Cari«, burd; bie Cfartet ber $>auptpabt

untexPüßt, oerfagte bie Cnetfcnnung. Cber Heinrich IV wagte e«

tro|j biefc« SibfTfpTUche«, bie Oefuiten nach Cari« jurüdjufübren.

C^ortfepung folgt.)

cSine (Sflßindsintriflue.
^ißorifeber SRoman ton ©eorg ^Hltl.

II

Ciu onnfluoUrr Sog.
Seit bet Jtranfbeit bc« .MBnig« in Cranbcnburg, bon welcher

3*it an bie MBnigin offenbar bebeutenben Cinffuß auf ihren ©e*

mahl gewonnen batte, war e« ihr auch gelangen, eine Crt befonbe-

ren weiblichen ^ofpaatcö um pcb ju bilben, ber mit ihr bereint bie

oft langweiligen Stunben am prenßifchen $efe unter ber einfachen

J£>au«baltung ffriebrich SBilbelm« be« CrPen betlebtc unb biefelben

burch paffenbe Conucrfation über anjiebenbe Jinge erheiterte.

JieJlBuigin war ton.^aufc au« ebrgeijig. G« batte ihrer per-

fcnlicbenCitelfeit fchon ISttgp webe getbau, baß fic fidjauf bie ißt ju-

bictirten Oenofpnuen befebränfen mußte; feitbem clibr alfoocrgount

war, fleh fi” t»«nig freier bewegen ju bflrfcu, hatte pe außer ber ftrau

I

bon Clalpiel, noch ftran bon ftamefe, fttau bon ftebeuac berangejegen,

außer bem waren e« noch biefträuleinlbonbemCufd), bonSonnlfelb
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unb bie febr intelligente 5(ammerfranUradau, welche bie (leinen Cta

feQfchaften oer Königin bilbeten, wenn biefe nicht größere Cnjabl bon
©äßen cuippng. Selbp Jubarn, ber Onformator be« itronprinjeu,

tnrfte au ten Unterhaltungen Jb«ii n<bmcn * char baß ber König eine

Erinnerung bagegen gehabt hätte. Klau la« hier gewiffe Cüd;er, j

franjöpfche unb englifche Starte turfte mau ohne ftnrebt bor lleber-

rafebung auffcblagen, felbp ba« bom Könige früher berpönte Klup*
eiten warb getrieben, feitbem jwißben beiten bob«n ©atten eine fo

boQfommene Uebereinftimniang berrfebte. Sie $>err bon Wrumb-
few tranernt ten Oefanbten mitgetbrÜt batte, berietb ber König

fegar an iebem Conuittagc mit ber Königin gewiffe Staatlgefchafte,

raintepen« l?&rtc et ihre Hnficbt, unb bie geiptoße, lebenlfluge

ftrau gewann nach unb nachCiupuß, beffen fte pch außnft oorfiditig

ju bebienen wußte.

Cm Cormittagc na^ ber Oagbpartie in SuPcrhanfen faßen

bie Königin unb ihre ftreunbinnen im b'itCTcn K reife beifammen.

Ja« fträulein bonSonnlfelb la« gerate eine Stelle au« bem Kacine,

al« im Corjimmer laute« ©epolter unb fepe Jritte b&rbar würben.

„VegenSie ben Kacine bo<h liebet jchnell bei Seite, fträulein,
*

fagte bic Königin, .tenn Seine Klajeftät ber König fomnien, unb

wabrfcheinlicb beginnt jefct He Stunbe ber Ceratbnng jwifchen un«.

Scheu geperu hieß t9, e« feien wichtige Kacbrichten eingetroffen."

Unmittelbar nach tiefen Sorten öffnete ftrau Ärarfau tic

Jb^r nnb nielbete ben König an. Säntmtlicbe Janten erhoben pcb,

um ben Slonarcben ju begrüßen, welcher mit ber ihm eigenen Un*

genirtbeit unb fteßigfeit iul^iwmer trat,pch ring« umfab unb bann

ein furje« „bon jour — guten Jag* bcrtotßieß.

Sie, mein G'ctnabl — fchon jurüd?* fagte bie flöuigin.

„0<h erwartete biefc angenehme Nachricht trp beute Nachmittag ju

nernebmeu."

Sie mar2RertPbe»fenncrin genug, um gleich eine SJcranbemng

in be« Stönig« Wefnhtljügen wabrjnnebmeu.

„Och fonnte nicht länger in Superbaufen bleiben,* fagte ber

König treden, „benn ich ma6 hier arbeiten, bähet bin ich fchneU

wieber gefomtnen. Ob Obnen fcirfe Nüdfebr angenehm ip — weiß

i<b freilich nicht.*

Jie Königin werft e, baß etn Ungewitter int Cnjngc war, pe

wollte minbepen«, baß feine ihrer Jamcu 3cu flitt H« Culbrudw«
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fein feilte, tc8bulb gab ße einen Sinf, baß man pdf jnrfidjie^cn

möge, worauf feie Staaten unter tiefer Verneigung tag ^ininter

räumten.

„$alt ba! grau non Blagpiel,* rief ber König, „©ie bleiben,

©ie filmten mit anderen, wa8 ich ju faßen bube."

„G8 ip gegen un8 gearbeitet »erben,* ßüßerte bie Königin.

„ ©eil grau non Blagpiel etwa tfeute Vormittag bei her Be»
|

fpreebung über ©taatggcfcbäftc jugegen fein?" fragte bie Königin

jdferjenb nnb in ber Äbßcht bem Angriffe entgegenjugeben.

„©taatögefchäfte?* entgegnete ftreng Mtdeub ber König,

„Sa# fehlte nur noch — ^ier eon ©taatflgefebaften ja reben.*

„Gt, mein Örmatp, ©ie buben e8 be<b oerfdpebene Sechen

bintereinanber fo gebultcn.*

„Seiber. Bin tbbridft genug gc»efcn— fann mir einmal red)t

fdflimnt befemmett. Serbe mich »orfeben.*

„3ß 3t> ,,cn turch mich eine Unannebuilicbfeit witerfabren?*

„Ober bur«b mich?" fragte ferf grau von Blagpiel.

„©ie pnb febr treiß,2J?atarac," rief ber König unwillig, „©ie

haben gar feine Urfacbe fo breip ju fein, benn ich fann ©ie »er ben
:

!

©encralatttitcur Äatßb bringen, wenn idj wifl.*

Bei Nennung biefeg gefürchteten 9fanten8 fdjredtcn beibe

Samen empor.

„BJicb?* fagte grau toon Blagpiel, „wag hätte ich benn ge*

tban, tag mich bor $ctu ben Katfch bringen fonnte?*

„©ie fragen noch? ©ie beppen tiefen ©rab bon Onfolencc?

3cb fann fe^r wohl einen lllitertbanen bor (Bericht ßcQen, ber mein

ober meiner ©cmablin, alfo feiner Herren Vertrauen mißbraucht

unb wichtige Singe, wofür anberc tereibet »erben, an benGrßen — j

Beßen an8fch»a£t. G8 laben fdbett mehrere große ^erfonagen

um ihre Köpfe gefpiett, »eil bie »Junge ihnen taten lief —
©ie pnb eine ganj leichtfertige KlStfcheri» — ©ie buben — b^tCTl

©ie e8 ehenfaU8, meine grau ©emablin — ©ie höben an irgenb

jentanben erjählt, »ag ich in Brantenburg auf bem Äranfenbette

für eine lepamentgflaufci bictirte nnb »en ich in berfclben bon

etwaigen 9tegentfdiaft8gefchüftcn auggefcfjlcffen hübe. Sag ip nach

adern, wag ©ie bon utir an Zutrauen erfahren buben, eine Onfamic!

eine Hbfcbeulidffeit !
* rief ber König mit bonnernber Stimme.

Gr »cnbetc pcb, ohne jn grüßen, an8 bem Zimmer unb »arf

bie Sbür f
e beftiß ‘« fl ©<hloß, baß bie9fippcgfa<ben auf ben ©ueri=

bong unb Genfelcn bin unb bet gcfchüttclt würben.

„Bfarie, wag haß Sn getban?* fagte bie Königin außer ßeff.

„Sie fonnteß Sn plaubern?*

grau ton Blagpiel griff an ihre Stirn.

„Vergebung — Vergebung,* rief fie, „o — ich fürchte, ich

'

bin fdftedlich betrogen, idf bin ticÜeidft noch in einer anberen Sache

I

ein ©pielball ton Ontrignanten. Odf badftc eg gut $u machen —
»eil mir eerßdfcrt würbe, baß ein $iu»ei8 auf ben 3nbu(t beg

Seßamentg gtoßeg Unheil »erbäten fonne — idf erhielt bagegen

eine anbere, wichtige Nachricht in ben Saufd), bie ich bem btenig ju

fommen ließ.*

„aber »an? Sem büß Su c8 antertraut?*

„©eßatten ©ie mir barßber ju fehwetgen, gnäbigpc Königin,

ich maß ap (Gewißheit buhen, baß jener, bem ich eg mittbeiltc,

planberte,*

„@eb — eile, aber oetlaß mich nicht, ©ci b*er jur Safeljett,

ich muß wieber eine §>tlfe buben.*

grau ton Blagpiel ritte bußig burdj bie ©änge, bie Steppen

hinab big jnm Change an ber Saffcrfnnß, feier fanb pe ©änften.

©ie rief bie Sräger ber aßen h*tbci unb ließ pch jnm $aufe beg

£>ettn bon SWantcuffel tragen. 9118 pe eben ben Schlag öffnen

wollte, fam ber Sienct aug bem Sborwege unb tetfÜnbctc ihr, baß

$>crr ton Blanteuffel in ©efehäften auf einige Sage nach Biagbe-

bürg ju §errn bon Ramrath feinem grennbe gereiß fei. grau bon

Blagpiel feufjte dngßbod auf unb ließ pch nach bem Schlöffe $u-

rücftragcn. Sie ©tunben big jnr Safel btfnnt p«h übermäßig

i

lange aug. Gntlich erfchien ber Vafat bei gran bon Blagpiel mit

(

ber Reibung, baß bie Königin gran ton Blagpiel erwarte. Beite

Samen gingen, jwei $agen borauf, turch bie ^immer, beflommnen

^lerjeng ber fommenben Singe burrenb. ©ie fanben ben ftünig tm

töefpräche mit grau bon Slamcfe unb bem (General gindenßein. Sic
ÄBnigin warb auch bon ihrem Glatten artig begrüßt, aber bie Blag^

j

piel erhielt feinen Glxuß.

„Ginige Bilauten Gfcbnlb, * fagte ber Äönig.

Gr ging hinaug unb fehrtc nach fur^cr ^cit aug feinem Ga-
binet in Begleitnuß beg ^terrn ton ©rumbfcw jurüd. ($rumb*
fow fonnte feinen Sriumpb uidtt terljebleu. Gr grüßte bie Monigin

nnb namentlich grau ton Blagpiel mit fo tiefen, übertrieben eh«»

furchtgbellen Bfidlingen, baß bie Samen fofort an ber farrifirten

$>8ßicbfeit erfennen mußten, wie ber Btinißer irgenb eine Bogbeit

im ^erfpcctibc butte. Bichtgbeßoweniger tbuten ße fc unbefangen,

baß ber König faß an ber Blagpiel irre warb.

„Sir mäßen noch einige ©eennben warten, big eg brei Uhr
fchlägt,* fagte ber Äönig; „benn e8 fehlt mir noch ein ©aß — ber

gflrß ton Scffau.*

Sie Königin judte ärgerlich bie Sippen, ©eit längerer 3eit

batte ber König ihr bie beiben unangenehmen ©äße, ©rumbfow unb

ben Scffaner nidjt an bie fleinc gamilicntafcl gebracht.

„ ©ie ßnb wieber obenauf,“ fagte ßc hinter ihrem gScber jnr

Blagpiel, „man pebt eg baran beutlich, baß ßc beibe jur Safel

fomnten — tag iß ein Schlag gegen un8 .

*

Gbcn fchlugen bie^enbülen brei Uhr. 9Wit bem lebten Silage
trat ber Seffauet ein.

„*h — immer auf bie ©ecunbe,“ tief ber König. „Veopolb

iß ein testet ©olbat.*

„Batürlich — immer anf $eßen,* fagte ber gfirß aflge»

meineu ©ruß mit ber ^)anb winfenb nnb feinen .^)nt nebft ©teef

unb Segen an 9bt retchenb.

„Bforgen !* fagte er noch einmal jnr Königin, bie ihm biefen

groben ©ruß mit einem faurn mertlicbcn Kopfniden tergalt, wag
bet unbößiehe Seffauet wieber taburch augglich, baß cx mit großer

Oßcntation bem SRinißet bie $anb fchüttclte unb offenbar auf bie

beiben Samen anfptelenb tief:

„ ftreu' mich ®ie b«^ 3U ftb«» — iß lange 3*it b<f, baß wir

un8 an biefent f lernen Sifcbe nicht getroffen buben.*

©rumbfow ßhmunjeltc etwag ton „Vcrhältniffrn* unb

„©chicfungcn.“

„Unterfebamte ©efetlen,* jürnte leife bie Königin, „$b — pc
|

ßnb wieber im ©atteL*

Set König b“tte wübrenb beffen bie^Iä^e angewiefen, unb tag

iRabl begatt«. 3cber fühlte, wie eine briiefeube Saß auf ber (^efeQ*

fdwft ruhte, benn fdbß ber Seffauet itnb ©rnmhfow termoebteu bei

aller ©chabenfreube unb ber bamit tabnnbenen Sreißigfeit bodj

nicht ihrer gebrüeften ©timntung toDfommcn §crr ju »erben.

Set König, her gern bei Sifche fröhlich t»ar, empfanb biefeg

Bfißbebagcn hoppelt — er heb taber bie Safel auf, fobalb ber le^te

©aug torüber, unb jmar butte et bajn ben beßen ©runb, benn er

mußte um fünf Uhr nod; tetfcbicbcnc Klubienjen ettbeilen, biefe3rit

hielt er gewöhnlich inne, wenn er be8 Vormittagg feine Unterrcbungcn

annehmen fonnte. G8 festen fo, al8 »oflten ©rumbfow unb bet

Seffauet pch recht fchnell au8 bem ©taube machen, benn ße eilten

heimlich au8 bem Safel’ in ba8 Vcrjiutmer beg Königg 3a fommen,

wo ßhon terfchiebcuc, auf bie Mubienj Sanernbe pch ctngeßedt hatten.

3118 bie auwefenben Herren unb Samen nach bem £>antfuffe ßch ton

bet Königin unb bem Könige tctabßbiebet huttett, winfte tiefer

feinet ©attin in bie fienßetntfcbc, wo ct einß bet Blagpiel tet-

traulidjc Bfittbcilungen gemacht putte.

„©ie werben mit beute noch ba8 in Btanbeuhurg gefchriebcne

unb tynen übergebene Seftameut jnr iiefliefern, ©eiche wichtige

Singe batf man nicht fo leichtfertigen grauen antatrauen, a (8

pch in 3bret Umgebung bepnben.*

Sic Königin taumelte, ©ie butte bet Blagpiel auft ©orge

wegen eincg feden ©tteicbeö, baö wichtige Rapier übergeben; wenn
1

tie ^Tennbin ba8 Socument eben fo wenig gehütet butte, al8ben3n*
j

buh? unb bann, wenu bieö auch nicht geftheben war— bie Sieber»
jj

berauggabe beg Seßamenteg war ein Scnucrfchlag für bie Königin,

e8 h>ci5 «ben fo oicl, al8 : abanberung ! 0 — ihre ©egner butten
j

bie 3«

t

genügt, unb bie ^lauterei ber Blugpiel war ihnen trefflich

3
U ©tatten gefommen

;
wer tag Vertrauen tc8 an pcb febon argwöh-

nifchen Königg tänfd)te, ber hutte «erfpielt für immer.

„Verloren, tcrloren!* murmelte bie Königin, hinter pch grei*

fenb, um eine ©tfipe für il;ren wanfenben Körper ju pitbcn. ©ie

erfaßte bie Blagpiel, welche ihre Rettin nicht »erließ.

„Sir pnb »ernichtet — ber König »erlangt bagSeßament ju«

; rüd,* ffüßerte pe, einen Bfemcnt nuhenb, wo ber König mit Äbt fprach.



, 5Wein, SDtajeftät, id? e« and) bei mit nicbt fielet — iA gab

e« einem ftreuube.'

.AflmäAtiger (9ott— wenn et rt ^e«t haben will, flnb wit

ftinber be« lobe«.
*

.Gt wirb e« ni<$t fotbern.*

. £oA ! 3<f> fenne An! wenn et fld> etwa« corniutmt, bann

leute ton bet Deputation au« Gamutin, bie un« für bie neuen An-

lagen bet Itetlbara bie fdtfnen £>übnct gebraut ba| — bie Heute

möffen bod> einen Danf ftiegen. ÜDJorgen feilen fie gcfpeifl werben.*

m 3A (ontme in« ftubieujjimmcr, 2Rajcjiat.*

.WaAb« wcQen wit weitet teben.
*

Die 8 bntgin nirfte flamm nnb folgte mit bet Slaflpicl bem

.HJietleiAt fontrat et noch auf anbere (Skbanfen — et tcTgifjt

e« mßglidjet SBeife — wit fennen c« nitftt fo fAucfl fAafien.
*

.93a« fbunen wit nic^t ?
-

.Gl ifl— iA ba&e— el befinbet HA bei einer Werfen in Jöet*

Wartung, bie beute niAt in Söetlin ifl."

.ffiie? Du bafl e« nic^t bei Dir?*

fflbrt et e« eigeuftnnig burA. G« ifl feine 0a<be *on SBiAtigfeit

ba, bie i^n angenblitfliA mebt bcfASftigen, feine ©ebanfen ableiteu

fbnnte, all biefe! SWarie, ÜJfatie — Du bafl fA*«fliA
*

Der Äönig wenbete fiA um.

.3a riAtig,* fagte er, .6ic wetbeu bie ©ewogenbeit haben,
miA in« «ubienjjimmer ju begleiten. Da ftub bie bciben flauer«.

9lte unb nene Seit.

brat SfmAttx Mit fl. $lbfcrm cmn.
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Könige in« äutienjjimmcr. SEBährenb tc« @ange« tabin uitt in freut

großen SRaume hatte frie Königin feine .^eit, ihren trüben ©ebanfen

nadjjuhängcn, fcenn ftc warb überall, unfr oeu vielen ^erfenen, be-

grübt unfr mußte efrenfafl« jetem etwa« ^teunfrlidje« fagen. X>er

König hatte ßdj ton Bauern genähert, mit freuen er von Vanfrtoirtty«

fdjaft fprach. ftrau ton B(a«piel ßaitfr aOcin. ©ie vermochte nicht

nach recht« oter linff jn fehen, au« ßrurdß $crrn von ©rnmh«
lew et et freu Xeßaucr jn erhlidcn, inbeßen machten beite Herren

tyr frafl 3öfttntmentreffen mit if^nrn leitet, frenn bet grobe Xcßauer

febritt, frnrd) frie3&huc pfeifenb, an ifyr vorüber unfr fagte hehnifd?

:

»3unBc wahren ! Gtf*, frie Klatfchmäuler ßnb 'mal auf ben

©ant gefegt— hebe !

*

(5>Ieid> Vorauf nahte fid> ©rumbfow. Gr war weniger grob al«

frer Sürß, aber vielleicht befto verle^cnber, benu er neigte fidj juut

JObre frer Bla«piet nnb fagte

:

„G« iß fra« fRadßpicl ton frer Komöbte in Branbcnburg, SRa«

fronte, ba« wir hi” auffiibren. Xort haben Sie freu ganzen Beifall

für ßch gehabt — Iß” ich. 2>a ftegten ©ie — Iß” fiegen wir, ber

lefcte ©ieg ifl frer beße.
*

ftrau von B(a«picl vermochte nicht ju antworten, ©tc ßarrtc

na* verwürt« unfr fu^tc ftdj mit aller 9Rfihe aufrecht ju erhalten.

„Berlorcn— ja, frie Königin frat recht,
-

fenfjte fie, »unfr top*

pelt verloren, wenn er fteut noch fra« Xeßainent verlangt. 3ob ifl

nicht fra^eim— nicmanfc fann feine §öfße öffnen. D — ich bin he-

trogen. Gfi war ncd> eine Hoffnung auf ©ieg— aber and) tiefe ifl

verfd^wunfren. Xie einjige Ikrfon, frie unferc ^einbe ßürjen fönnte,

erfdßen nicht. Biefleicht war auch frie« eine Xäufchung.
-

©ie preßte bie$anb auf«$erj. Xie Königin ging, vom Könige

geführt, jefct auf frie Gtmminer dauern ju. 3h* fleljenfrer 3Mid traf

im Berbeiftreifen frie jüterube ftreuntin: „ 3d> fann niefrt Reifen,*

Jagten bi« äugen frer Bta«piel.

Xer König plaufrerte mit einigen Herren au« berÜReßbenj unfr

thtilte ihnen mit, fraß er fte nadlet in befonfccrer Änfrienj etnpfan*

gen wolle, Biozid? ^ob er fren Kopf, feine äugen wurfren fe^r

freunblich unfr er rief : „ älj — auch ber $err i^ofprebiger ?
-

3n ber Xbat war 3ablon«fi fo eben in fra« 3immer getreten,

ftran von Bla«piel vermochte nicht ein heftige« Sieben ju unter-

frrflden, al« fie ben ^ofprebiger gewahtte— fie hatte ihn abßdßlich

gemiefren, jeyt in frer gefährlichen ©tuufre traf fte auf ib». OablonSft

febien fie nicht ju bemerfen, er ging juerß jur Königin, bie ihn be-

jonber« freunblich begrüßte, fchon war ber König jn ihm getreten

unfr nahm ihn bei ter§ant; e« machte fidj gerate fo, baß frer König

unfr Oablondfi, von allen abgefonfrert, in ber 2Rittc fre« ^immer«

ßehen blieben.

„2Ba« bringen ©ie mit @nte«? -
fragte frer König.

„ ÜWajefiät," antwortete 3abton«fi üife, „frer Ungar ifl fra."

2Ran fah, wie ber König anffefrrccfte.

„ 3encr Glement !" fagte er ebenfo leife. „älfo bcch! id? hWt
fchon frafflr, fraß wir gctäufcht feien— er iß hi”’*

„3a, IDiaießat. ©ie haben ju befehlen, wann ©ie ihn fpreeben

weDen, unfr ich werte morgen, na<h frer ^rebigt, Gucr2J!ajcftät fagen,

wo frie Unterrefcnng ßattfinbet.*

B0ut frenn — gleich am SWontag. SRorgen nach ber ^re»

tigt fagt e« mir, wo ich hio^omB,c,, f®tt* Äcin hi” weiter-
es mad>t fonß Gelat, unfr bie fraullenjer lauern fo fchon auf alle«.

-

Gr entließ ben .^ofprefriger mit herjlichem Ciänbebrucf.

„Wrapenfrorff," rief er tem bienßthnenfren Äammcrherru jn,

„fre fteilen ©ie mir frerii auf morgen ben Sfentmciftcr 23ouleu«. 3ch

habe mit ihm 3
U cenferiren.

-

„Gö iß eine SSJohlthatigfcitSfa^c, frie 3ablon«li wicbcr frurd^

gefegt hat,** fagte frer Xeffauer ^u ’^iudenßein.

Xer König hatte mit öden gefproeben, aber man fah ihm bie

£>aß an, mit frer er ju SZBerfe ging. G« fehien, al« wolle er tieäu-

bienj feftneU beenfren nnb frie 3U befonfrercr Untertebung 9/otirten

ebenfalls halb abfertigen, ftrau von iBlaöpiÄ hatt < ihr^ 5«fii0ftit

wicber gewonnen; al« Cberhcfnteißetin ber Königin burflc ßc ßch

ni^t au« frern ©aale entfernen, che ihre.'perrin nicht gegangen war.

©te fuchte teSfralbfo balfr al« möglich an fren J£)ofprebigcr ju fommen,

fra fte mit fdharfem i'ltde frie llnterrefrung 3ablcn«fi« mit frem Hö-

nige gemußert hatte.

„^)ctt Wach,* ßüßerte fte, in feine 5Rähe gelangt, „waö brach-

ten ©ic heut— ©ie feljen, wie 3 uriidha(tenfr ich bin, ich fam nicht

jn 3h«”t— i<h fragte nie, aber faß feheint e« mir fo, al« brachten

©ie heut eine 9lachrtd;t von l^efrentang, al« fei frurch ©ie frer &e-
wei« gefouimcn, fraß frie erwartete fScrfon fein Xrugbilfr iß.

-

„©ie Itaben richtig gerathen, gnäfrige Srau,
-

entgegnete 3ab-
lon«fi, „ 3afob Glemcm iß in ©erlin.

-

3rau von ©la«piel tbat einen fo lauten ffreufrenruf, fraß frie 1

3wna<hßßehenfren betroffen ßch jurCberhofmeißerinwenfreten, freren
[

äugen fren bo«haften förumbfow fuchten.

„Schweigen ©ie um GJotte« willen," ßüßerte 3afrlon«!i. „ 3*
eile hinweg, um jefre« äuffehen ju verhüten.

"

ifrrau von ©la«piel« ^ulfe vibrirten, frie (Gewißheit von frer I

änfnnft fre« Ungarn, frer ihre feinte ßütjen follte, gab ihr tieganje
|

Kecfhfit unfr iVrifche ihre« Sßefctt« wiefrer. ©ic ging elaßifchrn I

©chtitte« burch ben ©aal unfr blich tidß bei ber Königin ßeben.
|

©ophie Xorothea wenbete ßch
3
U ihr um.

„ftfir hmte fmb wir gerettet,
- raunte ße ber ftrcuiibin ju.

„Xer König hat fo eben befohlen, baß ih» nach ©dtluß ber äubirnj
i

nicmanb ftörc. Gr will aQein auf feinem 3huuet bleibcn.
-

pXiefcr fcfilimmeXag hat ß* noch glttcfUch für un« gemenbet,
-

,

fagte bie ©laöpiel mit leuchtenben äugen. „O, c« bereiten ßch

noch große Xiuge vor ! ©ie werben fehen.
-

„2Ba« haß nun wicber V
-

0 Vaßeu ©ie mich fchweigeu, 2Wa|eß5t— liebße SRajcßüt. Unfr
1

vertrauen ©ie mir nur fra«Xofumcnt an— c« liegt ßcher verwahrt,

frer König wirfr nicht fraran tenfen
;
er mirfr in furjer wichtigere 1

Xingc erfahren.
-

l^err von Örumbfowö plö(*ti<he« Grfcheinen hiuberte frie Koni« 1

gin, frie ffreuufrin 3a fragen.

„3dh hafcr bie Gbre, mich bei 2Rajeß5t
3U beurlauben,- fagte

frer SRinißer mit irouifcher Xemutb.

„ ©eben ©ie mit GJott, ^>crr slRinißcr— wenn ©ie fra« lönucn,
- '

fagte frie Königin.

„Unfr lefen ©ic ßeißig Kontöfric,
-

fefeergte bo«haft Jran von

©laöpicL

„äh— SRabame. ©ie frenfeu immer noch an fraß 92a<hfpicl,
-

hohntc ßjrumbfo».

„2Bie fo, ^err IRintßcr? -
rief frie Oberljvfmcißetin, ihm ent*

gegentretenfr. „©ie fprethen ßet« nur Von 3Wei äften— aber f«hen

©ie ßch frod) bie Komöfrtcn beß .t>errn2Rolit*rc an, freffen Rieten aRe

SEBclt entjüden, fra gibt e« eine: „Xic Betrügereien fre« ©capin -
ge-

nannt— tiefe« ©tüd hat br ei äfte, §err 'Diinißer. ©ie löunen

noch recht gut einen brittenäft erleben, unb oft werben bie©<hurfen

am ©ihluffe einet guten Komöbic cntlarVt
-

Hic 3tifa«unr*knnfl.

Xie ©enugthuung, welche $ert 3ob bur^^ben ©efuch befl

König« erhalten hatte, war ihnteiuigeimaßen vertßturt worben, al«

er Nachricht von betn unliebfanien ^ufammentreßeu befl König« mit

frem Lieutenant Xumonlin erhielt, fttau von ©la«piel hatte cS für

.freffcT gehalten, beut SRotar reinen ifi.‘ein cinjufchenfen, einmal, framit 1

frcrfclbc aOcn 9icfrereien entgegentreten (önne, fall« bie Begegnung I

burch irgcttb einen 3ufaB ruchbar wurfre, bann aber auch, um bem
9iotar ben unumßcßlidjen Beweis ju liefern, baß feiner Xediicr.fterj

für jebtn anberti, al« für Xnmoultn verfließen bleiben werte.

^)err unfr j\ran 3ob waren onfänglidj fchr aufgebracht über

fra« tRenfrejvou« im Gtfcrßübchcn, aber frie hübfdie Glifa blieb feß

unfr hatte fo fchlagcubc C^tüufre, fraß .'*>err v\ob ßdi beruhigen mußte.

Seit angfllicher war er jcfroch bcjüglidj be« .giifammeitireffen« mit

tem Könige unb Xumonliu, weil er eine ernßcßiügc von Seiten tc«

ÜDiouard^en fürchtete, ber ßch Voüßaubige ©ichcrbeit bei betn Befuche

auflbebungen hatte. 3ob beforgte, ber König möchte ben Ölaubcu

hegen, ber 9iotar habe freu Lieutenant abfichtlich in« ,f>an« fommen

laßen, um einen Beugeu frafür 3U haben, baß ^riebridi Wilhelm eben-

faO« bie Kunß be« SBahrfager« betrügt habe.

\ierr 3ob war te«hatb einige Xage lang in großer Unruhe; al«

jebech nicht# erfolgte, verbeßerte ßch feine Laune fehltet! wietcr. Gr 1

hatte ben König einigermaßen burdi frie aRittheilung ber Bla«pie(,

welche er al« Grgebuiß feiner ftorfchung verwcithetc, gewonnen, bie

Gtfcnnung«fccne vor ber .f?auflthiir wart nicht gerügt unb— fdjließ»

lieh hatte ber gaiqe Bor fall nodi frenSht^rn getragen, baß tem Lieu-

tenant jete ÜRöglichfeit ahgcfdjuittcu waTfr, ßch ber fchönen Glifa ju
,

nahen, tenu ein Kommantauturbefchl hwlt ihn in t^t«fram feß.
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£wrr 3ob founte tciJbatfc ten ^arcn ton fteibefam fefjr freuntlich

empfangen, al« tiefer ihm einen Scfach machte.

Nad? betn üblidicn Eingänge, ten gemcljn lieben Anfragen über

bie ©timmung ber fdiöncn Glifa tmb ben oortbeUbnftcn Anlagen

für bie (Selber >>eitefam«, fagte ber SBaron, auf feine pompöfe

|

Tafdieuubr Micfcnt

:

„Mon ami — id> fomme nun $ur eigentlichen Uriadje meine«

SPefuche«. ©ie erinnern ßd), baß ich »er einiger 3«it bie ’Mnfttnft

|

eine« facunte« Verwieg, eine« Wanne«, ber tur<h feine großen ©er»

,

binbungen be ft i turnt iß, für ben ©taat eine wichtige ^erfou $u werben.

3cuer bebeutenbe Diplomat iß angefommen.'

3ob ^crd>te gefpannt.

B©o, fo,“ ließ et fich »ernehmen, „nun alfo ——

'

„Hifi? id> erinnere Gucb anGuer Safprecßen, ba« 3h* mir ber

einiger ^eit gabt, kümmere ein« woOtet 3h* gewiffe Rapiere »ou

Sid)Ügfeit in (Suren ©ewaljrfam nehmen.'

„ 3<h will e« thun."

„©ut. Numuiero jwri wolltet 3h* mir auf einige ©tunben

(Suren Warten am Scitcubammc unb ben baran befinblichen Keinen

^aoiflon abtreten, faß« mein faeunt eine« füllen Orte« bebürfte,

an welchem er mit gewiffen ^erfoueu
3
ufammentrcffen müßte.'

„ttmh bie« fefl gefebehen.'

„Nun benn. Oie eifle llnterrebung meine« faenntefl mit

!
einer hohen Ikrfen ftnbei morgen Nachmittag ßatt. 3ch bin beauftragt

I (Sure (Srlaubniß einjuholen, ob 3h* ba« fülle ^la^chen jur $)e*

uufjnng hergeben unb bot aßen Tingen ©erge tragen woßt, baß

!
jebet Neugierige entfernt tabon bleibe?"

3ob warb unruhig, „ Sparen,' fagte er, „bie ganje ©ache ßeljt

fo gefährlich an«. Senn ich nur nicht fdjlimm babei fahre. (Sine

innere ©timme warnt mich — 3he fennt mein jweite« ©eßdjt.

'

35er Notar erinnerte fuh lebhaft ber Wahnuugen feiner Ted^

ter, er fah in ber That ^nc ©olfe am £wrijcnte feine« ©lüde«.

„^eßeii," lachte freibefant, „e« iß nur te«h*lb mit bem ©dreier

be« ©eljfimniflc« umgeben, weil eine 'fterfon ^o^rn Nange« fnh an
’ ber llnterrebung beteiligt. Sa« wißt Ohr bauen? 3ß cfl unerlaubt,

einem facunte ben 3UIr i <l i« (Suren (Satten auf eine ©tnnbe ju

bewißigett? 3br meint ja ohnehin, baß e« fich um ein galante«

ftbeuteuer h<*8ble, fo haltet biefe Sinficht feft unb 3hr (ennt nicht

übel wegfemmen. Ser h»e* in Berlin ein intereffante« tfienbejbou«

haben wifl, ber muß fchr »orßdßig fein, benn ber König iß ßrengc.

Ocnft 3h*— c« ^anb(e ßch uut fo etwa«, bann bcfdjwert 3h* $**«*

©ewißen nicht — außerbem mein Sott barauf: e« iß eine nupen«

bringente 3°fammenfnnft, unb e« fanu ßch leicht ereignen, baß 3h*
, noch einmal für (Sure Beihilfe, für bie (leinen, unbebeatenben Oienße

f fl r ß l i cfa belohnt werbet."

3ob überlegte, baß ihm im ©runtc nientanb mit bem ©efepe

in ber ,^anb etwa« anhaben fönjie, wenn er einem faeunte bie $)e-

I
nupung feine« ©arten« übefließ.

„Topp," rief er, „3h* morgen Nachmittag ©arten nnb

! ^abißon bereit finben."

„Gin leichte« fauerdjen, benn e« iß noch ein wenig ftif<h,*

' fagte ber S?aron, „bann bie tiefße ©tifle— Gntfernung afler Neu*

|

gierigen."

„Um biefe 3ahTe«$cit iß nodß niemaub bort in ber Nähe,'

I fagte ber Notar, „unb mein alter ©ärtner wirb auf meinen Befehl

|

morgen Nachmittag entfernt fein. Selche ©tuube habt 3h* be*

|

ßinunt ?'

„Orei Uh*. Veranlaßt nur, baß alle« offen ßel>e
;
bie ©arten-

|

thür, bie fßforte be« Vanillen«. 3ch bleibe bort, bi« ber faembe

(ommt, um afle« ju höten."

„3br fönnt morgen Wittag bie ©chlüßcl h»e* ftuben. 3<h &«*

foTge be« ©artner« (Sntfernung felbß.'

„£>abt Oanf. 3<h melbe meinem facanbe Gare SJereitwifligfeit."

35er Saron erhob ftch. ihtrje^oit barauf »erließ er ba« §au« —
nach ihm trat ber Notar in bie©traße. Gr fchlug bieNichtung nach

bem SBeibenbamme ein.

Um bie Nachimtta0«ßunbe be« fclgenbenZage« fuhr ein deiner,

mit jwei ^Jferben befpannter Sagen bie tinbenaflee hinnntcr, bi«

3um fogenannten Oranienburger ©cfalage. 25er Sagen war bon

3wei ^erfonen eingenommen. Änßertem faß anf bem .^interborf ein

$age
;

ber Matfiher hatte webet einen Käufer noch einen Gebienten

neben ßch. Söeibe im 3nnern be« Sagen« ßfcenben Niännet waten

fehr unfeheinbar geflcibef. 35er eine trug feinen blauen aRilität--

überrod bi« an ben $al« 3uge(nÖpft, ber anbere war mit einem hecht
-

grauen Ucbet3ieher angetan. 35ie SNänncr hatten fdilichte brei-

edige $>üte aufgefefct, welche burch fupferne Äuöpfe au ben ©eiten

aufgeßhlagen waren. 2)ie recht« ßpenbe^erfon warilfnig f^riebrich

Silbelm, ihm 3
ur ©eite faß ber Äommanbant bou CfTlin, $err

©eneralmajor bon Jxotcabe. 3>te Herren plauberten anfeheinenb

gauj unbefangen. 3b** fahrt war nach bem Thiergarten gerichtet,

unb ber ftutfeher berfolgte feinen Seg, ohne ßch nur ein einige«

Wal umjufdiauat. Oer Sagen (am bi« gar Thtergartenbrüde,

über welche ber ttutfeher fo eben fahren wellte, al« ber Wenig ßch

borbeugte nnb ihm auf bie ©chulter Köpfte.

„£>alt einmal an," fagte er. „Wir fällt eben ein, baß ich mir

ba nnten ben Neubau auf bem Seibentamm befchauen wellte, fahre

bei ber Ncnßäbter Kirche borüber unb bann bie Wird>ßraße lang,

bi« sum Saßet, ba wiß ich au«ßetgen."

3)er Wutfiher lenfte ben Sagen h«*»*m “öb fdfaß ben be-

fohlenen Seg ein. 9tm Ufer ber ©pree, ba wo am Gnbe bet faieb-

ricbflßtaße bie Ueberbrüdung ßattfanb, hielt er an.

„Sartet ein wenig, gorcabe,' fagte ber König an«ßetgcnb,

„Unb 35u, ^annewip,* befahl er bem 5ßagen, „blcibft auch beim

Sagen. 3h* ^nnt noch ein wenig umherfntfihiren, farcate,

wenn 3h* maßt — e« fann eine 3*it bauern, ehe ich 3
urüdfehre."

farcate uub ber ^age hatten ßch am ©<htagc ber Jlutfcfic auf^

geßeßt, ber König ging über bie ^rüdc, ben Oamm entlang, unb

faTcabe fah ihn eine« ber ©artcathore ößnrn, welche bie Gingänge

3« ben bielcn ©arten bilbeten, beten Anlagen berfchiebene Käufer

umgaben.

„Gö iß ba« ©attengrunbßüd be« Äbcofaten 3ob,' fagte far*

cabe
;

„wafl mag ber König bort 3a thuu haben?'

Oer ’ßage bon ^annewig machte ßch unterbeßen am Ufer be«

fanße« 3U thun, intern er berfchiebene aufla« unb ße

(unßgerecbt über bie Saßetßäche hinfcfaleuberte, welche« Kmüfement

unter tem Namen „^atterßnßenwerfen" feit langer 3*^ in Berlin

befannt iß.

„3ch wifl bem Ärttfleriefchuppen einen S^cfuch abßattcn,' fagte

Sorcate 3U bem Wntf«her, „ bleibe Gr hi«* halten ! 3«h ^in halt jurüd."

Gr ging in bie „lepte ©traße'.

Säh*«nb beßen war ber König erwartnng«bcß ben^anmgang
entlang gefchritten, ber 3U tem ©ehölje bon ©Awatjtanncn führte,

in beßen Witte ein alter, banfafliger ^ariflon ßant. Oiefe« ©tüd

ÄrchiteKur ßammte noch aul fc<n Tagen be« großen Kurffirßen unb

erinnerte tro^ feiner Cerfaflenbeit au bie erßen©eb3nte in ber ehe-

maligen Weiftei ber Kurfürßiu. Oet König fah ßcb währent feine«

Corfchreiten« fergfültig um. Gr hatte feinen Ueberred aufgefnepft,

ten langen, breiten Ofßctertegcn loder gemacht, fo baß er jeben

ftugenblid bom ?etor gieheu (onnte.

(fartfetjung folgt.)

'gitm ^tamUientif^c.

Klagen eine« üntioelocipcbißen.

(3u Um »Ube aul 6. 429.)

„Na ja, fo muß c« (ouunenl' polterte mein alter faeuub. ber Weutitr

K-, ein 3»ngge{e0e mit aderhanb berechtigten (Sigeicthümlichfciten, heraus;

•ba« habe i<h fdiou lange »erhergejagt. Ttaii ift ja Wahrlssftig (eine« beben«

tiicbc mehr ji<brr mit allen tiefen ecnoünfcbteii neuen Qfrßnbungen !

”

Unb babei warf er ba« 3*ituna«blatt, ba« augenjdieinU* biefen 3°r«a»i®=

bruch vrrantaßc hatte, lpficbenb aur ben 2i[d).

„B)a« ift benn gejebeben ? ®on welchen ffrßnbungeu fprechen ©ie?"

entgegnete ich.

• „Na wooon benn fonfl, al« ton biefen ab{cheulicben, hüßficbeftr wrrücften

Tingern, bifjen . .
. pfui! ich mag ihren Namen gar nicht einmal in benWunb

nehmen, ("octlobl unferc chrlidie beuifche ©pracht hac feinen Äuflbrud

für ße!"

„5lh, ©ie meinen bie ©eloeipebe«! 3fl , hübfeh fiub ße nicht,

aber bie Oinger tbun ibren unglfitflichcit ©eßpern mehr wehe, glaube ich,

al« ben 3nf<haurnu'
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„So! Weinen Sie? Da ffmutt Sic’« ja in brr 3(itung fcfen.

Da ijt (o rin ©djlirtgtl von vierjcbn Jabrnt auf bitfem nioberneu SRciiunge«

ibiim neulich gefahren unb bat cintti ältlichen £errtt umgnvorfcn uub ihn

jiemliift brbtutcnb am 'Peine verlebt. Der biimmt 3ungc ift babci mit auf
bie Qrrbe gefallen, rr ift aber mit tinem blauen Auge bavongefommen. Die
pelijri bat ibm natürlich cud» nicht viel gttban — abfebevlieb ! Verbieten,

au«rotten feült man biefe ltbcn«gefäfjrlid>en Dinger!"

„WrünbenSie bod) einen Antiovlocipübevertin ! (Hüftweiten ergäben

©ie aber Jbrc Augen an £ibbemann« reijenbem Pilbe. Da« bringt

©ajfer auf 3b« ®nU?le!“

34 jeiftt« ihm einen Abjug unterer heutigen 3Huftration. ©eine Augen
leuchteten vor ^reubt.

„3a,“ rief er au«; „ber hat e« ihm betrogt,'leben. So ein (Vetf mit fpifc

in bie Luft fteejenbem Schnurrbart gehört auf ba« eiferne Ungeheuer! Hann«
wohl begreifen, haß bem Alten bie pfeife auflgebl über bem Spuf unb er ibm
mit offenem SWunbe nadjftarrt. So wae'Htrrücfte« ift ibm in feinem langen

Leben noch nicht vorgelommtn
!

3a
,
bie alte folibe 3 C >‘ trat hoch beffer, bte

folgen ©d^toinbel noch nicht fannte."

„ 9Jlan ffnnte rt auch anher« Anliegen —* erwiberte ich.

„3«, freilich," unterbrach mich ber alte£m; „weiß wa«Sic fagen

trollen, j. P. man Hebt hier, wie bcc t*eift bc« neunjebnten 3ahrfmnbert« gc=

flügell an bem altbaifeuen, altmoblfchen, fibwcrbeweglithcn be« vorigen von
übtrjauft, ober: wie ber Wenfdiciigeißjicb eine Waturfraft nach ber anbern

untertbSnig macht, unb bergl. AUe« Scbrcinbcl , .nerr; 9tcben«arteu, mit

beiten man feinen £unb au« bem Ofen k\ft! 34 P<die eö mit bem braven

©eißroef bal"

Wein alter ftreunb war in einer Stimmung, wo raflüger war, Um burdt

fflibcrfprucb nicht noch mehr ju reijtn. 34 emvfabl mich besbalb halb nach

biefem Abbruch. AI« id> ta« 3‘mmfT verließ, faß er nodj immer, halb

fdimunjetnb, halb ärgerlich polternb vor btmPilbe, auf bem je^t Deine Augen
ruhen, lieber Ltftr. iöa« fagfl Du bajuf A. M.

JDet Jfehfe von ber „gröften Rrroee".

Am 1. Februar 9 Uhr abenb« ftarb ju (*annt« ber WarfdjaU Regnaulb
be Saint 3<an b’Angcflp im Alter von 76 3abren.

34 habt ben WarfcbaU oft gefehen. Detfelbe reprälentirte in allem

ben Xvpu«, ba« 3**al eine« echten Solbaten ber graade arm«'«. 34 fab

ihn fAwerfatlig unb Iangfam in ben Senat ((breiten, in feiner Wechten

tinen Stocf mit großem CUolbfnopf, einen wahren WarfdtaHaftab oon
ftranfreirh. tfr war ber hebeutcnbfte , febweigfatnfte unb djauviniitifebfte

von ben 38 (Ventralen, welche beit franjbftfchen Senat bevölfern. Um ben

Wunb be« Alten bemalte man nie ein fälbeln. Sein «Midit war von
einer eigenen Rötbe, e« fefeien vom Pfooiiacfetter erlcucbtet. Aber troß feine«

ftumnt.n unb ernftett Au«feben« war ttegnaulb bodi nicht ohne jene berbe

firiterfeil, Cjfenheit uttb ivt^enflgute, wie man Re bei alten Solbaten fo oft

fmbet. t?« wirb manche« ton ibmerjSblt, ba« auf einen au«gr$eicbncicn

(Tbaraftrr iddiefien lügt,

(finrt Dage«, a(« er in bie Ecolo militairn, beren (^ommanbant er war,

fuhr, fab er auf bem WarCfrl&c einen 3ttvaltben, welcher bie grftfettn Hii--

Rrengungen machte, Reh auf feinem ^tl;betn aufrecht ju erhalten. DerWar^
fchaU lagt ben Äutfcber halten unb fragt ten 3nvalibeu, um« ibm feble.

„Denfen Sie Reh,“ lautet bie Antwort, „einige Straßenjungen haben mir
meinen Stocf genommen unb finb lachenb taoon gelaufen. Wun iil i<bl gt !

rate bie Stuitbe, wo im 3nea!ibenbauje bie Suppe gar ift, unb bi« ich babin

frieche, wirb wohl febon alle« aufgegeffett fein." Der WarfchaU faub bie Sie
tuation um <o intereffanter, al« er felbfl hinfte.

„Steig ein," fagte er ju bent 3itvaliben, ibm in beu ÜCagen betfenb.

Die Senatorencaroffe fommt in ber jtriegefchule an. Da« Diner wart«
(eben unb ter alte Solbat fpeift an ber Ramilicutafel feine« alten TOarfchaD«.

Wadj bem Wftn fagt Äegnaulb: „3<bt werbe icbDtr einen Stocf geben, bamit
Du nach .£>aufc geben fannft." Unb er bclt einen von feinen Sthcfen, einen

altmobifchcn, wie man fit trüber im i’alai« Rotjal fab, Wie Re aber im mc«
bernen 'fkri« nicht mehr gebräuchlich finb, bereu Äröcfe jugleicb mit

einer flcincn Dat*af«boie verfebtn ift. „ Danfbar angenommen!* rief ber

Solbat von t^vlaii. unb eine ibräne fiel auf ta« Pbrenfreuj an feiner 8ruR.
Al« Kegnaulb am nächiten tage im Senat aufam, flrerfte ihm am Xb«r«

jemanb einen Stof mit geöffneter ftrüefe entgegen. .(Piite ganj frifebe, mein
General." Ö« war bet 3«valib, ber feinen ÜSobUbätcr erwartete, um ibm
eine IJrife aujubieten.

Stegnaülb be Saint=3tan b*Ang61p war am 29. 3nli 17^-1 in $ari« ge=

boren, et war 'Vage ber Äaiftrin Warie 2uifr, 1812 war er Lieutenant bei ber

Armee in SRufdanb. '^ei Ctipjig würbe faft jein garueflRegiment aufgerieben.

fBShttnb ber bunfcert Tage würbe er Ortonnaujoffiuer Napoleon« unb (f«--

eabron«<bef auf bem Sdjlacbtfelbr von SBalerteo. Der iKeftauration verwei-

erte er feine Dienfte, bagegen bet er feinen Degen ben Griechen an. 9Xacf>

et Unabbängigftit«crfllrung 0*riechenlanb« nimmt er einen febr tbätigen

Antbeil an ber Revolution von 1830 unb wirb unter ber neuen DpnaRic wie;

bet Iftkabrenfccbef. 1818 (teilt er fub ber tUepublil ju Dienften , treibe ihn
jum IBrigabegeneral bei ber Alpenarmec ernennt. Drei 3Ronate fpater wirb
er Dh)tfion«gcnrra(. 1819 erhält et baö< { cmmanbo über bie Xniwcn, welche
nach Rom gefebieft Rnb, unb in bemftlben 3abre wirb er jum Deputirtrn in

ber Affembli^e l^gi«taHve gewählt. Bitten IRonat nach bemStaatoRrcicb wirb

er jum Xrieg«mintRer ernannt, um« er aber nur wenige läge bleibt. Darauf

tritt er in ben Senat ein, beffen Secrelar unb halb Darauf iPicepräRbent er

wirb. 3m 3a i>rf IHM beauftragt ibit ber Jtaifer, eine OSarbe jn btlben unb
an berSpiße tiefe« neu organiRrtcn truppenferper« macht er ben itaiiemfehen

^elbjug. 'JlaA ber Schlacht pon fDlagenta telegrapbirt er nach i'ari«: „Die

faiftrliche Öarbe bat ganj allein Pier Slunbcn lang ba« feinbliche $curr au«:

gebalten." Uub ber jtaifer antwortet: „TOriu lieber Weneral, burd) 3^rfn
'Biutb haben Sie bie Armee gerettet." Darauf würbe IRegnaulb be Saint

b’Angvlp ;,ura TOarjchall von jranfrei4 ernannt. Cr hatte ebenfo viele Äreujc

auf feiner SrtiR al« fSunben.

$ori«. A. ©ittPocf.

Ältr ^freunbe in neuem ©ervanbr.

Da« Daheim hat von Anfang an feinen Lcfern fein Ucbermaß an poe^

tifeben Ctaben aufgetifebt; gar manchem finb eoeber ju wenige geweftn. Dafür
bat efl aber eine Anjabic^ebicbte gebracht, bie ju alten ,treunben, jii einer Art
^au«poefic geworben Rnb. Sie oft Rnb un« bie 2?erfc

:

Daheim! babeim! wie fchwiugt ba« ©ort
Sieb oon btr Lippe jubelnb fort!

Denn wa« mir c^olt an (»Hiicf befcberl.

Da« febüngt Rcb, reich an Duft unb @(anj,

tfin voDer, frifcher ^lütcnfranj,

Dabetm um meinen {werb.

unb wie Re weiter lauten, au« begeiRertem Vtunbe im Laufe bet Leben«jahte

be« Daheim cntgegrngeflungen l Unb wer hat nicht von £erj«n eingeflimmt

In ba« 3Heben«lieb von 1806, ba« un« Sübbeutfcblanb fang

:

ftrifbe, Triebe, tönt’« in allen Aatten

iten ben Alpen bi« jur 9torbfee hin:

Seht, auf Silberfchwingcn, hoch im flauen
c^otte« Ihigel mit bem Cxljweig jiebn!

Seht ben Dämon in ben ©chlangcnbaaren
*911« ber {f^acfel halberlcfchnfiu sBranb

Scheu im StunngnvJlf von bannen fahren,

. Abivärt« in bie Rächt gewanbt! k.

Den beiben Sängern biefer Lieber — 3 u l>u* Sturm unb Äan
Wer oT — ift wobt jebe« Lefer« Auge unb.fvrj immer rnieter gern in unfern

Spalten begegnet unb wirb ihnen gewiß eben fo gerunoeb oftwteber begegnen.

Aber auch in neuem Wewanb« thute«»cl»I, altc ^reunbe wieber treiien,

namentlich wenn Re nicht a Heilt, fonbern mit ;ablreicben (Wenoffeu Rcb prSfen*

tiren, uub barum ivirb e« unfern Lefern toiQfommen fein, ju hören, baß bie

twei erwähnten Webichte, wie aRe anbern Dabcimgaben Sturm« unb Werof«,

in neuen Sammlungen ber beiben Dichter, bie be« Schönen gar viel enthalten,

Aufnahme gefunbe ti haben. 3 u ^ 11 9 Sturm bat tu ^wei i8äitbcbeti

:

„Lieber unb Silber* (Leipzig, A.DrocfiMU«) feine neueRen Dichtungen

veröffentlicht; Äarl Werof in einem einzigen: „Slumcn unb Ster nc“
(Leipzig, ,e. 9Jclfinar) Re lufammengcRellt.

<J« ift nicht unfere Abfubt, biefe jwei ("ebicbtfammlungen bier eiugehenb

ju befpreeben, nur bie j^reunbe unfercr Dichter wellten wir barauf aufmerffam
ntadien. Daß Reh bribe nicht überfcbahcn, fonbern eher in bemütbiger

Selbftfritif ju weit geben, bavon jeugen Äarl ©erof« Schlußworte feiner

„Qlttmnt unb Sterne":

llnb ift mir im Liebe fein eiujiger Ion
Der ©eit ju gefallen, gelungen

:

So ift mir boch felher ju Lieb unb 31t Lohn
Üiti 11 fcbilchtcrucr i^falter rrflungcn,

©0 bab“ ich mit oft von belabeucr i'ruft

Da« brflcftnbt Leib unb bie brängenbe Luft

3u eigenem (^rgöben gefungen.

unb noch mehr 3 u I * u d Sturm« „Äritif* in feiner auch vor furjetu er*

fehienenen Sammlung: „f8on brr 'Pilgerfahrt" (^ade, W. (f. Partbcl),

bie ba lautet

:

Dein Lieb, 0 Luther, tönt wie ffRcrredraitfdjtn,

©ic ©albe«ranfcboi, Werbarbt, Dein Wtfatig;

SÖir börtn brin bie Wlänb’gen Wrußc taufcheu,

l^rfüHt von eine« Weifte« beil’gem Drang.

Doch unfer Lieb, Wa« ift’«t — an Rachem Stranbe
Wb ©etlrnfcblag, ber Reh verliert im Sanbe.

Inhalt: Da« fcböneÄätbcben. RoVeflc von Paul #epfe. — ©aladiifche«

LanbvoU, ‘i?on Dr. !K. Anbrec. 3U htm Slilbe von tf. ä^olfcr«. — Die

(Webrimniffe be« ofterreichifcben fleinen Lotto. Pon Ducfcr. — Da« .Hießet

von Port Äopal. ®w» prof. 4>. 3afobp. — (Pint (tabineteintrigue. (Jfortf.)

Roman von W. .viiltl. — Am ,\amilientif<be : Klagen eine« flntivcloripcbiften.

3u bem SRlbe pon .^ibbemaim. — Der Lcßte von ber großen Armee. Pon
A, ©ittftoef. — Alte ^etitnbc in neuem Wcwanbc.

©riefe unb «enbunflen find fu rtt^ien nn bie SHebaclitm be$ 2!tt^cim in Seipfig, Pofifirafee !Rr. 16.
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P«s fdjönc «fe ä i 0 dj c u.

‘.VeotUe oen tytul -Senfe.

OMfrfutif.)

Kar einen «pielfauieraten Ijatt’ icfc, an tem mir etwa« gelegen

war, mit ta« gerate tarum;wcil er mir cber fcefe al« gute Sorte
gab; ein Oungc, anter« al« afle unteren, weter befentcr« l^übfcb

noA luftig, nnt einer fcer ärmften. ©ein Steter mar ein Meblett

fAiffer auf temSfbeiu, ter ßA mlibfam turAbradite, unt tieÜÄutter

eine frifle fränflidie ivrau, immer ju £>aufc oter in ter JtirAe, mit

einem funimertelleit @cftct>t, ter tem iA midi meine« blaitfeit Vart--

Aen« unt fauberen Vlnjug« ertemlidi febämte. ÄuA ter Sohn —
er mar etwa fünf Oahr alter «1® iA unt mußte tem J^arcr fdien an

tie $ant geben — fab immer noA fmftrcr au« teit Äugen, al«

fonft, wenn er mir Sonntag« begegnete unt tie ÜWutter hatte miA
»ieter mit irgent einem bunten tfäbuAen berau«gepu(»r. l£r fagte

mir niAt« tarüber, aber er wiA mir tann au«, unt fo fintifA idj

war unt eitel tarauf, tag icb ta« [Aonc Jläthdwn war, c« gab mir

immer einen Stieb turdi« $er$. 3A maibte, taß idi wieter in

meine Älltag«fleiter fam, f<blid> mid> gegen .^wieliAt an ten Wbein

hinunter, wo Üjr £iau«AcH ftant, unt war febr frei?» wenn ter

£ian« t'up tann gnätig ju mir war unt gar einmal fagte: 97un

flebft tu tedj wieter wie ein tWenfcb au«, nicht wie eine Dorfe. ßr
wußte tann, fo weuig Sorte er ntad>te, beffer al« jetcr Hintere tnicb

ju unterhalten, fAnityte mir fRiutenfAißdien, tie in einem eigenen

fleinen $afen, ten er baute, fcer Änfcr gingen, pfiff mir auf einer

Scitenpfeifc meine Viebling«ßßrfe, unt e« wurtc oft 9?acbt nnt

iA mußte mich taf ür (dielten laffen, taß iA mich niriu von ihm

trennen fonnte.

Sie merfen febon, worauf ta« binau«licf. 3A fonnte nidit

mehr ohne ihn befteben , obwohl mich tie Sinteren mit ihm häufel-

ten, ta er auch fcon Sillen ter UnfAcinbarße war, jumal feit er tie

flattern gehabt hatte, unt in ter grbbften unt fatcnfAeinigßen

Oarfe ging. 3A tenfe faß, e« war auA tabei tie ßitelfeit mit int

Spiel. 3A laut mir wie tie ^rinjefßn ter, tie ßA ju tem Jtchler

buben berabläßt. Dann wieter, in meinen beßeren Stunten, uierft’

iA» taß iA eigentliA großen iMefpeft tor ihm hatte, fo viel wie fonß

tor gar feinem IDfenfAcn, unt taß iA nie mehr tfJrfpcft tor mir
VI. Salrgang. 2H. (.

felbß hatte, al« wenn er einmal ein freuntliAc« Sott an miA ge-

wentet batte.

97un waren wir faß fAon au« ten Spieljabren ^rraud , er

fünfzehn, iA jcljn, ta fiel feinen ßltcrn eine ßrbfAaft ju, ntAt eben

um ßA Sagen unt ißerte ju halten, aber ße fonnten ßA’« nun

toA bequemer maAen. Der Steter gab ta« SAißergefd>5ft auf unt

ßng eine flcine frantelfdiafi an, iA weiß niAt teAt , womit, fo eine

Slrt lUafler^ oter Ägcntenwefcn; ten älteßen Sohn, meinen >>an«

fAidte er, ta ter e« heftig begehrte, in eine ÖewcrbafAule

;

er wollte Ongenieur werten, woju er auA wie gcmaAt war. Der
jüngere, etwa ton meinem Älter, blieb ju >>aufe unt legte ßA eifrig

auf ta« ©eigenfpiel, weil er gern in tie herjogliAe Kapelle ein

treten wollte. Sie haItfn ein*** weitläufigen fetter, ter

fraget blie«.

So ging e« tenn eine Seile, (irß fehlte mir mein Stamerat

erfArecfliA, iA wußte gar niAt, wie iA tie Sonntage hiubringen

feilte, unt uierfte je$t erß, wa« iA an ihm gehabt hatte. 3)fit ter

3eit gewohnte iA midi taran, ibu ju etttbebrett unt ifcieter al«

Dorfe herum’,nprangen , ron ten Stutenten, tie turdi tie Statt

jogen, mir StäntAen bringen ju laßen oter ÖetiAte unt yiebefl--
j

briefe ju lefen, tie man mir in« ffenfter warf, auf tie iA frei-

liA nie antwortete, ^enn meine ÜWutter hi^lt mid* jiemliA ßreng,

unt wie idi erß eingefegnet war, tnrfte iA nie allein mehr au« tem
!>>au«. 3A glaub', fie fürAtete, einer ter terrüeften Gnglänter, tie midi

befentcr« angaßten, möAtc miA entführen, oter tie9fbeinniicii au«

97eit untßiferfuAt miA hinabjiehcn. — Tann unt wann batte ßA
auA fAon ein ernßbafter freier gemeltet

,
ganj annehmbare yeute,

tie wohl eine itrau fcerforgen fonnten. Slber tie farnen (Afn an.

Der Öater wollte miA fc billig niAt weggeben ; unter einem C^rafeu
(|

tbue er’« niAt, börte idi ibn einmal tur i>lutter fagen ; oter er

müße fo reiA (ein, taß er mein fcollc«(^ewiAt in (.Molt in tie Sag
fAate legen fcnnte. — 9J7ir war Ällc« (ehr glciAgfiltig. Die S^or-

(heile, tie iA taoeu batte, ta« (Aöne Xätbdieit ju fein unt wie tie

1**wiAtigßc unt merfwftrtigße Reefen in unfercr (Regent fccrehrt ju
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meTttn, genügten mir bödig, unb feit ber $an« Vnfc fort mar,

fpürtr ich and) gar nid?t mehr, baß icfa fo ctma« mit ein Jpaj batte.

(Sr fdtrieb mir nie, ließ tntd» audi nie grüßen, fetten einmal

hörte idj ben feiner SWutter, baß e« i^m gut gehe, unb wie fleißig

;

er fei, unb mie er bon feinen Vehtern gelobt mürbe. Taß er gar

nicht einmal gum ©cfucbe fam, munterte mich hoch. ©on J?arl«rabe

I

mar e« ja nicht meit, unb cbmohl er mit 3«* “nb (Gelb fparfam

|

bau«halten mußte, ba« hätte er hoch mobl noch erfcbmtngeii fönnen,

menn'« tyrn barum gemefen märe, mid> mictcrjufeben.

Sar aber ba« munberlid)
, fo fonnte icfa r« boflenb« nicht be>

greifeu, baß er nun bod} einmal fam, aber ben ganzen Tag nur mit

feinen (Sltern mar unb tfyat, al« ob fonß gat nicht« ©ehen«mfir-=

tige« in ber Wähc fei. 3di fricgt' ihn nicht einmal non fern ju (Gc^

fi*t , unb einen (Gruß hatte er mir nicht ^interlaffen. Watflrlicb

I

mar ich fe^r beleibigt unb nahm mir vor, menn i6 tyn je mieber--

fäbe, c« ihn entgelten gu (affen.

Tagu mar aber eTft über 3abr unb Tag mietet (Gelegenheit.

3 di mar gerate ficbjcbn $ahr alt gcmorben, er alfo gmeiuntgmanjig,

unb c« hieß» er habe bie Schulen alle mit großem Wuhrn bnrdt--

i

gemacht nub merbe nun irgenbmo eine praftißhe @teQung juchen, an

ber e« ihm gar nicht fehlen fönne. Taß er erß feine <51tern be>

juchen mürbe, berßanb fich bon felbß ;
aber Tag unb ©tunte halte

er nicht getrieben. Alfo etfehraf ich nicht menig, al« ich eine«

Wachmittag« oben int Sälbchen hinter ber ©urgTttine mit meiner

©djmeßer faß nnb bie Au«ficht abjeichnete — benn id? nahm auch

3ei<henflunben, ohne ein befonbere« Talent ju haben — unb mic

ich eben ben Warnen au«fprechen nnb ba« Veilchen fragen mit!, ob

fie bon bemTage rer $>cimfehr nicht« miffe, tritt ciu langer ßhlaufcr

fchmargbrauner junger Wfaun au« teu grünen ©flftben, jie^t ben

$nt unb mid ohne Weitere« norbei unb ben ©erg hinab. 3 d>

fannt’ ihn auf ber ©teile, er hatte noch ha« alte (Geßcht, nur einen

bunflen ©art unb fah biel fanbrer au«. Auch batten ßdi bie

©latternarben faft bcrmachfen. JperTgott ! ruf’ ich , unb fahre oon

meinem ©i$ auf, ©ie finb e«, $an« Vu$? Sie finnen ©ie einen

fo eTfchrecfen 1 — 3<h bitte um ©ergebung, fagte er gang ftemb unb

hPflid? • i<h hatte feine Ahnung
, hier bie fträulcin« gu ßÖTen, 3d»

mill anch uicht langer läftig fein, lliib batuit greift er mieber au
ben $ut, ber abfcheulidje 2Jfenfdi, unb geht richtig babon, fo falt*

l’lütig, al« menn er ein alte« §cljmeib gefüllten hätte, nnb nicht

feine Ongenbfametabin
, ben AuSbunb bon Schönheit, bie gu be=

munberii anbere Veute meite Weifen machten , unb bie noch eine fo

jehene ©trafprebigt für ihn in ber Tafche hatte.

Och glaube, ich hätte ffcH berauflgemeint, menn ich allein ge<

|

mefen mare. Aber bot bem Venchen nahm ich mich gufamtnen, fagte

nur : Ter iß aber hochmütig »nb grob gemotben ! unb berfuchte

! meitcrjujeichnen. Wicht« ba! Steinen ©trid) brachte ich mehr gu

©taube, fo naß mar e« mir bor ben Augen.

Unb mitten in meinem 3®™ «ah Äerger fühlte ich, ma« ba«

©<h(iaunße mar, baß ich ihm nicht gram fein fonnte, baß ich Alle«

gethan haben mürbe, ihm nur einen freunblitben ©lief abgugemiu»

neu, unb meine ©efdjämung über btefe ©chmäcbe machte mich erß

recht unglücflich, baß ich mir <« ben ©tunben mit all meiner ge-

pritjenen Schönheit mie ba« armfeligfte SDJeufcbenfinb auf ber gan^

!

jen Seit borfam.

Och founte mich auch auf bie VSnge nicht berßeüen, fonbern

j

fiel meiner gnten ©chmefter unt ben $)a(« unb geßanb ihr unter

!

bielen Zhränen, mie fehr ich mich gefränft fühlte, unb ich mfiffe

1 erfahren, ma« ber (Grnnb bon feinem feinbfeligen ©etrageu fei, ober

e« mürbe mir ba« $erj abbrfiefen. Tie trene ©eele rebete mir 311,

fo gut fie fonnte, unb am Abenb half fie mir eine Anlrebe bei ber

Hfutter Finten, baß mir noch einmal hinau«bürfteii an ben Whein
hinunter, gerate an tie ©teile, mo fonft unfer Heiner $afen gemefen

mar. Ta ließ fie mich allein , machte ßch im §aufe tc« ^pan« Vup
ein (Gefchäft unb raunte ihm heimlich ju, ich mattete braußcn an

ber Seitenbucht unb hatte ihn maö ju fragen, ßrft, fagte fie mir

hernach, habe er ein finfiere« (Geftdit gefdniitten unb fie in

gelaffen ,
ob er tarauf hären mürbe. Tann aber brachte er'« boeb

|

nicht über« Jptrj, unb eine Seite fpäter fah ich >h« bie Straße ba^

herfommeii, gerate auf midi ju, unb meiß noch nicht, mie i^ ben

1 Wfutb faut, ftchrn 3« bleiben unb ihn 3a ermatten.

Tann aber mürbe id) für meine Tapferfeit belohnt. Tenn er

mar nicht mehr fo bärbeißig, gab mir fogar tie Jpanb unb fagte: efl

ift ja hflbfeh, ftathrin', baß bu auch noch an einen alten ©pielfame?

raten bemfft. Unb ma« haß bu mir beun gu fagen? — Wicht«, fagt’

ich, al« baß idj miffeu mollte, ma« ich ihm 3« Veite gethan,

ober mer mich bei ibm berf^mäht hätte, baß er thate, al« fei ich fein

Sort unb feinen ©lid mehr merth- Ta« mollt' ich miffeu , unb

bann mürbe ich mieber gehn. — Ta fagte er mir benn in

feiner rnhtgen SWanier, al« menn e« ihn fclber ba« Senigße an»

ginge, er habe gehört, baß ich ein hoffärtige«, bornehme« ©rinjeß»

dien gemo rbeu fei, mi4 fehr fofibar mache, nicht« Anbere« thur, al«

in ben Spiegel febanen ober mich bon fremben Vaffen bemunbern

Aaffen, unb ba er ber SWenfch niebt fei, ba« mitjumadjen, and» an^

bere Tinge 3a tlmn hätte, al« bor fo einem SKabcnncnbiltniß ba«

Wauchfaß gn febmingen, fo habe « gebacht, ich berliere nicht«

an ihm, unb e« fei für un« ©eite beffer, menn er mir au« bem
Sege ginge.

Ade«, ma« er mir fagte, unb noch mehr, mie er e« mir fagte,

that mir fo h'ftift meb, baß ich n^t e ^ne ®ilbe tarauf antmorten

fonnte, fonbern in einen Strom bon Thränen au«bra<f> , ber gar

nicht oerftegen moQte, fonbern e« fchüttelte mich je länger je heftiger

ein fbrmlicber Itrampf bon ©chlnchgen unb ^lergmeh, unb ich meinte,

ich mfiffe babon auf ber ©teile ßetben unb untflnfen. Sie er ba«

fah, mürbe er plß^Iith gang bemäntelt, ör umfaßte mich unb fagte

mir mit ber ;.ut licbßen Stimme taufenb ©adieu, bte id> juexft, ba e« mir

bor ben Ohren fauf’te nnb braufte, nur gur Hälfte berftanb : baß er fid?

nur fo rauh geßeät hätte, um fleh gegen fein eigne« $CT3 gu fchßfcen,

baß er in all beu Oahtcn feinen anbern (Gebanfen gehabt hätte, al«

micb, unb nur nicht gefcutmen fei, um fich nicht uni ade ©ernunft

gu bringen, unb menn e« mahr märe, baß ich mir etroa« au« ihm

machte — nun, ©ie fennen ftch ba« Uebrige hingnbenfe«' jenem

Abenb gaben mit uit* ba« Sort, nur für einauber leben gu moUeu,

uub mie ba« Vencbcn entlieh bagufam nnb mich fortgog, bamit bie

(Sltern nicht gaitfen fodten, hatte ich gang bergeffen, baß ich ba«

f <h ö n e ftäthehen mar
;

ich Pachte nur, ein gtücflichere« Mä tfad>en

fönue e« am gangen Whein nnb überhaupt unterm Wfonte nicht

geben.

©ie fchmieg, al« fie fomeit gefommen mar, uub ftanb auf , um
einmal an bie Schmede gu treten, al« modte fie fid» nach bem Stinte

umfehen, ba« ruhig braußen auf einer (Gartenbanf faß unb an

feinem Sttängchen flodjt. Al« fie ßch mieber gu un« manbte, fah ich/

baß fie fid» betßohlcn bie Augen roij<hte. ©an Äublen fchien babon

feine Wotig gu nehmen. (Sr hatte einen alten Sforf gmifrficn ben

tfingern, an bem er mit einem 3Weffer herunifchnipelte, immer tabei

bie falte Thonpfeife im Wfanbe.

Unb mie fam e«, fragte ich nach einet Seile, baß ba« (Glücf

euch nicht treu blieb unb ma« fo jdjön angefangeu hatte» fo tranrig

au«ging? 3dj faitu bodi nicht glauben, baß er e« nicht reblich ge-

meint haben fodte

!

(Sr! fagte fie tarauf, mit einem unbefchrciblichen Ton uub

Au«brucf. Senn e« auf ihn allein angefommen märe I Aber feben

©ie, ba« Unglüd mar eben, baß iih fclch ein SReermunber mar, mit

bem man hodj hiuau« modte, ob ich auch felbft barüber ja (Grünte

ging. ÜÄeiue ältaen ©chmeßeru — menn ber ^>an« Vup um eine

bon ihnen angehalten hätte, mit taufenb gmben hätte man fie ihm

gegeben, unb bieSWänner, bie ße befommen hatten, fenuten fich

mahrhafttg neben meinem ©dja^ nicht gerate in bie ©ruß merfeu.

Aber ich — baß er mich haben modte, ba er meter ein (Graf mar,

noch ba«Wheingolb au« bem (Grünte gehoben hatte — ba« mar eine

folche Sfecfhcit, baß man faum glauben fonnte, er habe feine richtigen

fünf Sinne beifamraen. 6« fiel ihm gmar felbß nicht ein, nun gleich

.^echgeit gu halten
;

er mollte nur ein feße« ©erlbbniß nnb bann

ein paar Oahre fein (Glficf berfudjeii, unb ich — S c h n Oahre auf

ihn gu märten, märe mir Wicht« gemefen. Aber ba hätten ©ie beu

©ater hören fetten ! Ter fiatfer bon &hiaa, »tnn ber erße beße

berrfidt gemertene SWatrofe um bte ^ianb feiner Todjter anhält,

fann fein bornehmere« (Gefleht auffe^cn uub nidjt mitleitiger Wein

fagen. Qr mar nicht einmal aufgebracht , er bebaut eite bie gauge

Sache mie einen tummen ©paß. Wur al« bie SRutter, bie mehl

mußte, mie e« um mein $erg ftanb, ihm bareingureten magte unb

ben Apan« Vu$ gar nicht al« ben fdßecbteßen freier fcbilberte, mürbe

er gornig unt ließ fie nicht aulreten. 3dt murte eiugefpnrt, al« idi

auf ©efrageu geßanb, ich ,code feinen Anbern gum Wfanne, unb faß

acht Tage lang mie eine gefangene $rinjeß oben in ber ©oben«



335

fantmcr, mo not Wutter unb S*mcffer mi* befn*ten. 3* ^otte

freilich ne* mein f*Ötie« @ep*t, aber menn i*'S ne* nicht muffte,

(onnte i*’« je$t erleben, taff i* ma« fRc*t« heran h«üe.

©ent $an« Vufc fAidte i* bur* ba« Ven*cn einen ©rief, i*

mürbe ihm bo* treu bleiben, er foQe mi* nur um ©etteflmiden fctn

3orn unt $>o*muth meine« ©ater« ni*t entgelten (affen, darauf

aber fdjrieb et mir gurfid, er habe (eine $ofinung, er gebe auf nnb

baren, nieüeid)t bi« Vnietifa , unb miffe ni*t , eb er jemat« jur ücf

(äme. 3* fodtc nur ben ©etan(en an ihn aufgeben, unb er fdiicfe

mir auch au«briidli* mein Sort unb meinen Sing gnrfid. ©ntn
er miffe mehl, mie e« (ontmen mfltbe. ©ie Sltern mürben mir tt>*

einen Wann na* tyrem $>crgen öu«fn*en unb i* eutli* be« Sar>
ten« mübe fein, unb je melle er tui* iti*t binben, tafj i* gu allem

©rautigen au* ne* bie gebrodene ©reue auf bem $ergen hätte.

— (Sie fönnen mehl beufen , mit mie riel ©hränen i* ben ©rief

la«, ba mir ba« Ven*en fagte, ber ©Areibcr fei f*en mer meifj mie

meit
;

fie habe ben ©rief erfl na* feiner Abreife mir guflcdcu

bfirfen.

Wun fant f*einbar Ade« mieber in« alte ©cleife, bi« auf ba«

(Sine, tag i* gtoar ne* ba« fAönc Äülb*en mar unb al« felAe« ge«

feiert mürbe, aber einen ftiüen nnb unbcgmingli*en $iafj auf mein

©eft*t befam, ba i* um feinctmegen mein liebfie« ©lüd txrlorcn

hatte. Senn ber ©ater nicht gemefen märe, ber mit mir pinnten

moQte, i* märe gar nicht mehr von meiner ©obcnlammer tjerunter«

gegangen, unb (am jeyt au* nur gunt ©orfdjein, menn e« gar ni*t gn

rcrmcifcen mar. ©en bummen ftenflcrparaben manbte i* ben

9iüdcn, auf ein ©ampff*iff, mo mi* bie Gnglänber anglefcten, mar

i* um« Veben nicht mehr gn bringen, unb ben Walern, bie mi*
abgetanen ober malen moQten, ^ielt i* nicht ftitl, ber ©ater mo*te

bBfe metben, fo Diel er meflte.

Aber all mein ©tubenftycn nnb ©rollen nnb ©tämen half mir

nichts , id) mürbe alle Sage ^übfdber, unb ba i* gar ni*t« anf

meinen Angug mehr tyielt, gefiel i* ben Weiften no* beffer, bie

früher gleich bera $an« ?u(j gefnnben Ratten, i* fei ein re*te«

Aeff*en. ©on meinem Viebfleu aber (am (ein ©tief, au* (eine

miintli*c Wa*ri*t. Unb fo bergingen brei bi« hier Oaljre
;

ba«

Veben, merh’ i* ba, ift ein recht fcbleAter 3^^ertreib, menn man
nicht bat, ma« ba« $erg begehrt.

©agu nc* afl bie Anfechtungen im $anfe
;

bei jebern neuen

$cirath«autrag einen neuen Streit unt Kummer
;
benn e« muten

manche bat unter, menn au* (eine ©rafen, bie tem ©ater bo* fehl

recht gemefen mären : ein reiAer Bfuffe, ber fchmor, in ben Schein gu

fpringen, menn er mich nicht betäme, hernach aber bo* lieber ft* in

Champagner flflrgte unb in Sic«baben mit allerlei ©anten herum«

gog ; bann ein junger ©aren, ber irgenbmo bei einem dürften Ober«

©tallmeifler mar nnb außer mir nur noch für ^ferbe f*märmte, nnb

ton moblbabentcn guten Veuten eine Waffe, bie mir ade nnau«flehli*

traten, menn i* fie im ©tillen mit meinem §an« Vufc verglich. —
©aß Vendicn mar längfl au* nerheirathet nnb glüdli*, unb ich faß

noch immer al« unnü|«e ©rotefferin an meiuer Gltetn Üif*, unb

ba ber ©ater nicht brr hefte SBirtb mar nnb bie Wutter frandt*

mürbe, fah e« oft (fintmerlich genug bei uu« an«, unb mabrent ein

reicher freiet nach beut anbern mit einem ftotb abgeg, hu«ßetten

mir gang ie*tf*affen. Senn man aber bei 3ifch ni*t jatt mirb,

tif*t man fi* gemobnli* gnm 9(a*tif* bBfe Weben nnb fpigige ©e«

mcr(ungen auf, unb fo (Bnnen ©ie fi* Vorteilen , bag i* mir oft

meinen lag »ermünf*te unb 9ia*t« mir bie Augen roth meinte.

(Sublich ri§ meinem ©ater bie ©ebulb unb al« fleh hiebet

(Einer melbete, ber ibnt mßrbig fchien, ba« Kleinob non ©*Önbeit
babongntragen, ba et e« baar begaplen (onntc, erllärte er mir : (Snt*

meter — ober; i* müffe einmilligen, ober et merbe rai* feine gange

Strenge fühlen taffen. Sa« er barnit meinte, mugte ich freilich nicht.

Wir fclbfl aber mar eine Aenberung milHcramen , benn ben 3°t»
te« ©ater« unb ba« Veiten ber Wutter (onntc i* ni*t mehr mit

anfehen. 3ch fagte alfo: ja, i* moDe bem §errn ©onnbfo meine

.?>anb geben, fall« in ben nachflen brei Wcnaten »on meinem $?anfl

Vuh (eine ©ctfcbaft fame. barnit mären bie Eltern oorläuftg gu>

frieben, nnb bet ©räutigom mehr al« felig
;

er mürbe febier nätrif*

vor (Sntgüden, fagte mit bie betrürfteflen ©neben unb maihte mich

bamit in all meinem (Slenb orbcntli* mieber einmal flolg nnb (in»

bif<h, tag i* fol* eine Wa*t über einen Wenf*en hatte. (Sa mar
ein junger fieinrcicher Veberfabrifant au« bem benachbarten W. , fo

meit nicht Übel ben ©eficht nnb ftigut , et galt cielmebt für einen

hÜbf*en Wenfhen, mir aber mürbe immer fBrmlieh Übel, menn ich

länger al« eine ©icttelfhinfcc neben ihm ftyen mngte, einmal, meil

ihn bie ©erliebtheit gar gu einfaltig nnb gueferfüg madne, nnb bann

meil et ftd> fo flat( mit mohltiechenben Sajfern anfpri&te, mahr

fcheinlich um ten gabri(gern* gu bertreiben. 3<h ©ic ni*t mit

ber ©efhichte tiefe« fchrecfli*en ©rautganbe« langmeilen. Wi*
fclbfl überlauft ne* jt|>t eine ©anfehaut, ttenn i* bran gurflefbente,

bie ©efache hüben unb trüben, bie ©Ificfmfinfche
,
gn tenen i*

lächeln foQte, ba mir ba« Seinen biel naher mar, ber eine lag,

mo er mir fein $an« nnb feine ftabrif geigte, unb i* tnciute, ber

ftatbe« unb Vohgern* erflirft mir ben Ath<m. Änrg, e« ging fo lang

e« gehen (onnte, b. h- bi« Grnfl merten feilte. Am lag bor ber

$o<hgeit tractirte mein ©räutigam meine Hebflen ©efpielinnen unb

ihre (Sltetn in feinem $anfe, ba bie eigentliche $<xhgeit hei meinen

(Sltern gefeiert merben follte. Gr mar fo ungemBhnlich glürfli*,

läppif* unb mohlriechenb , bag ich mir plBfcli<h fagte: lieber Alle«

crbulben, al« folch ein ©lüd machen. Unb in ber9?a*t barauf, al«

Alle« fdylicf, ging id) ti*tig an« bem |>aufe, nur mit ben normen«

bigflen @a*en in einem ©ttntel, nnb hiuteilic§ einen ©rief an bie

Sltern: fie möchten mir ben ©djmeTg beleihen, ben ich Oh»«*
machen müffe, aber hcüratben (onne unb mürbe idi nicht, unb um
ihnen ni*t länger gur Vaft gu faden, ginge ich gu ber $ante na*

©peijer nnb mürbe fehen, mie i* mi* auf meine eigene $ant tur*-

brädme.

3»t Öl»*t iber h®lf mit ber ©ruber meine« £>au« Vu(j, ber

gerabe bei ben Sltern gu ©efn* mar nnb für mi* bnr*l fteuer

gegangen märe. Sr bta*tc mi* nuangefo*tcn babin, mo i* modle,

gnt Xante Autelet)
; ihr eigentli*er 9?amc mar Amalie , aber mir

Kinbtr nannten fie ni*t anber«. Sie mar eine termittmete alte

iftan , lebte ton ihrem menigen ©clbe nnb h«* ,e *ni* immer feht

lieb gehabt, aber an* über bie Abgötterei, bie meine Sltern mit

mir trieben, ben Kopf gef*üttelt. Sie i* ipr jetjt Alle« erga^te,

lobte fie mi* ni*t nnb f*a(t mi* au* ni*t , f*rieb aber an bie

Sltern nnb fu*te fee mieber gut gu ma*en. £>a« mar nur leibet

umfonft. ©a ©ater antmortete fehr bünbig, menn i* ben Veber-

fabrilantcn ni*t heitathete, fei i* fein Äinb nicht mehr, ©ie

Wutter fn*te mi* gu bereben. 3* nterhe je^t erjl, bag fte an mir

au* nur bie unglüdli*e (Schönheit geliebt hatten > bag bei meinen

eignen Sltern bie toeig' nnb rothe Vartc gmif*en ihrem bergen unb

bem ü)tc« ftintc« ganb. ©or lautet ©emunbernng uub Anbetung

hatten fie mi* eigcntU* nie fo re*t ton bergen gern gehabt, mie

ad ihre anbeten ftinber.

Ober hatten fie fonft in bem gangen Oahr, feit i* nun fort

bin, ni*t3eit gtfunben, gu begreifen, bag ba« mein ©lüd nidit fein

(onnte, mem i* tabcnlicf, unb tag i* batum (eine f*lc*te

©o*ter fein mügte, meil i* ihnen ben ©efaden nidit thun (onntc?

Aber nein, fte fmb fleinhart geblieben, mie man gegen (ein leben«

bige« S<fen bleibt, ba« eine Seele hat, fonbern nur gegen ein

feelenlofe« ©ilb , mofür fte mi* fo lange bctra*tet nnb gut ©*au
gcfleßt hatten. 3u<tP ffttli*, fo lange i* in Speper mar, (onmen

fte bcn(en , i* mürbe mi* anber« befinnen. Aber ba mar meine«

©leiben« ni*t lange, ©ic alte ftrau mar an ein gang cingegogenc«

;

Veben gemahnt. Wun fo plö^li* fi* eine S*Bnheit in« .t>au«
! f*neien gn laffen, ber ade jungen Veutc na*gingcn, unb bie ©efu*c

]

unb Anfragen meinethalb bon ihren ©c(anntiniten , unb ©ie unb

3ene, bie im Auftrag ©e« nnb 3ette« andopfen fodtc, ob i* gu

haben märe — ba« mürbe ber guten ftrau gu biel. ©ie erdatte

mir baher eine« Xage« , i* (ernte ni*t langer bei ihr bleiben , fie

habe mir aber eine feht gute ©tede au«gcmittelt , bei einer ©aro-

nin, bie auf ihrem ©nt nahe bei Wün*en lebe unb für gmei deine 1

©e*ter eine ©outernante fn*e
;
nnb ba i* gut ergegen fei, ftran»

gcflf* fpracbe unb Klabier fpielte, habe fte in meinem fßamen bie

©a*e richtig gcma*t uub i* mürbe übermorgen abreifen.

3* mar bamit fehr gufrieben. 3* febate mi*, nti* auf meine

eignen gfifje gn fieden nnb mir mein ©tob ga terbienen. Aber e«

fodtc mieber 9tt*t« fein, nnb mieber mar 9?iemanb ©*nlb, al« ba«

b<rha§te @eft*t, ba« i* nun bo* ni*t lo«merbcn (onnte. ©enu
um e« (urg gn ma*en: bie ©aronin unb bie ftintcr gefielen mir

unb i* ihnen, unb bie erflen tage, bie mir allein mitfammen mären,

ging Alle« bortreffli*. ©amt aber (am ber ©aroit au« ber Statt

gn nn« petau«, ba f*lug con beut auf morgen ba« Setter um. Sr



betrug geh ganj angantig, nur bag er ba# gern ähnlich* ergannte

Gegcht machte, tafl icfi nun id>on bi# jum Gfel fcnne, trenn bie

i'eutc mich junt ergen 2Ral jeben. 3dj bin fd>on gemobm, nicht be#*

gleichen $u thutt, fonbern rubig meine# 2Beg# 3a getien. Uber bet

guäbtgen i\rau, bie ba#Gegtht an ihrem 9Rann nidji fennen mochte,

mürbe bie ©adje b etenflich nnb ba# Gnfce com i'iete mar , tag fte

mich atn anbern lag , nachbera e# eine fehr lebhafte ©eene jmifeben

bem $erra nnb bet D amc be# $aufc« gegeben hatte, in t^r fiabinct

fommen lieg nnb mir erflärte, fte bebaute, mich nid>t behalten ju

fennen, fie brauche ba# 3^utmer /
ta3 i<h bewohnte, für eine junge

Cermanbte, bie plä&lieh ihTfn $Mud> für ben ganzen Sinter angemelbet

habe. Uebrigen# mar fie billig genng, mir, ol>ne bag td? e# forberte,

meinen Gehalt für biefen ganjen Sinter au#$a3ahlen.

Da gant td? mietet auf ber ?anbgtage. 3ch batte gute i'uft

gehabt, mir eine fimatje 9Raflfe ju laufen , mie bie Dame mit bem

Dottcnfopf , unb mein Gegcht ein für alle 9Ral barunter 3U ver»

fielen, bannt e# mich nicht meiter unglücflicb machen fenne.

Unb menn ich vorau#gemu§t batte, ma# ich noch Alle« au#ju<

flehen haben feilte, mabrbaftig, ich h^tte e# getban, ober etma# noch

Dcfletc#. 3 <b wäre fatbolifch gemorben, blo« um in ein rieflet

geben ju tonnen.

dreimal b ab’ ich in ber @tabt ein anbre# 3immer mietbett

müffen , meil man mir feine 9iube lieg. 3$ fann 3 bnfn fagen,

menn ich geflößten batte, ober falfdhe«Gelb gemacht, ober foufl etma#

©deutliche# getban, ba# hetauSfommen tonnte, ich bat tc nicht mehr

in Angg unb immer anf ber ftludjt leben fitanen , alfl je$t , ba ich

fRiemanb batte, mir bon Gotte# nnb SRe<ht«megen beijufteben gegen

bie fchlechten SRenfchen unb mein unglücttichefl ©djicffal. 3<h mill

Ohne« ba# nicht meitläugg crjäblen, ©ie tonnen fidf# benten. Unb
baju nicht# ju tbun haben unb eigentlich nicht# vergehn, bie halben

Jage lefen, bie anfcete Hälfte oor mich hin guuen, ma« au# mir
#

merben feilte, ba ba# Gele unb meine Gebulb hoch einmal ein Ctnbe
*

nehmen mngte. 9Reiue $au#leute, bie testen, ju benen ich 30g, bie

(Eltern be# ©abettel#, batten alle# 2J?it leiten mit mir, ba fie faben,

bag ich fein Verlaufene# Gefdjäpf mar, fonbern nur ba# Unglficf
j

batte mit bem fltrehenfengetgegeht. Aber ma# moaten ge thuu?
|

3* half ein biflehen im $an#, ich (ernte etma# naben, ba ber 9Rann
ein ÜRilitärfchneibcr ig, ich lieg ba# ©abettel lefen unb fchreiben;

aber eine Gouvernante tu halten, gnb bie Vcute benu toi ju arm.

Unb mie e# gegen ben 9Rär3 ging unb ich auch ^ne ©teOe in einem

3umetier(aten batte aufgeben müffen, ba ba# Gefixt mieber Unbeil

anrilhtete, mugte ich teih mietet an bie Qfltern fchreiben, ob ge geh

meiner annehmen mellten. 'Run badeten ge mo^l, nur noch eine

tleine Seile mügten fie hart bleiben, um mich gan3 3a erweichen,

©ie fchrieben alfo, ber l'eterfabrifant märte noch immer auf mich unb

merbe Alle# verjeiben, menn ich entlieh Vernunft annabme. Dbatc

ich aber nicht» fo mekbte ich nur bleiben mo ich märe. — Die

Dante Arneleu fthitfte mir etma# Gelb, aber nicht viel; ge hatte eben

felbg fag ihr gan3e# Vermögen an einen Betrüger verloren. Unb fo

fag ich benn mieber, bie$änbe im©rfioog, unb menu tdijufäfligntich

im ©piegel fah, mürbe ich fo falfrf? unb milb auf ba# UnglücfJgegcht,

ba# mid> barau# angarrte, bag ich mir bie Äugen auflgefra^t hatte,

menn meine fRägel unb mein 2Rutb taju auSgereidjt hatten.

9iuu hatte mir bie ©<hneiber#frau fdbon oft geraden, ich foflte

mir meinen Unterhalt mit SRcteltgtyen verbienen. (Sine Vcrmanbte

von ihr lebte bavon, bie nicht einmal hübfeh mar, aber gut ge*

matfcfcn. G# fei eine Gotte#gabe, mie anberc, unb menn eine ©an*
gerin geh ihre fchene ©timrae mit Golb aufmiegen läge, marum
feilte ich mir von bemfelben Gegcht, ba# mich in 'Rotlj gebracht,

nid»t mieber hcran#helfen lagen? — Och gab auf all feiere SReben

nur immer 3nr Antwort , ich mügte, bag e# meinem Geliebten ba#

©itterge fein mürbe, menn er je erführe, ich hätte mich für Gelb

fehen lagen, mie ein 3ahrmarft#munber, nnb fei a(# SRalpuppe beut

ju £em unb morgen 3U 3enem gegangen. Xa# mürbe er mir nie !

vet3eihen. 2>ann fagte bie grau: I)er hat auch ma« ju vajeihen!

(Sr foü froh fein , menn ©ie ihm ver3eihen , bag er anf nnb bavon

ig unb lagt fein ©terbenflmort von geh — Run blieb ich
,!

aber boch ganbhaft — bi« eublieh ba# Säger mir an ben §a!«
j:

ging nnb t<h nicht mngte, moveu ich bie le^te 9Ronat#miethe bejah*

len foflte. Senn ba nicht ber $err van Ibuvlen gefommen märe, 1

bem ich jutraute, bag er feine fdjlüumen Sbgcbten ^atte — Gott

meig , ich bin manchmal fchon burch ben englifchen Garten gegangen

unb habe mir gebacht, menn i<h ba ein falte# $ab nähme, märe ich

am rafchegen au# aller 9lotb.

Unb nun veqeiben ©ie, ich habe 3bncn ba fo lang unb breit

ma# vorgeflagt
;

aber ©ie haben mir eine rechte Soblthat bannt

ermiefen, bag ©ie mich angebürt haben ohne ben ftopf ju fchütteln l

ober ju lachen. 7)enn bie ^Reiften mollen e# nun einmal nicht

glauben , bag man unglütflich fein fann ohne fein Serfchulben , unb

3toar gerate burch ba#, ma# bie flRenfchen für ein groge# Glücf

haltern ©abettel, fagte ge 30 bem Sfinbe, ba« eben mit bem fertigen

#rän3chen h<ieintrat, nimm bein ©triefjeug nub leg ba# 9uch mie*

ber auf feinen $la$. Sir mollen gehn; e# hat fünf geflogen, unb

bie SRutter märtet.

^lan Jhugen fahr in bie alfl hatte ihn 3emanb au« bem

©<hlaf aufgerfittelt.

Slommen ©ie morgen nm biefelbe 3nt mieber, ^ränlein ftäth=

djen? fragte er, ohne ge aniufehen.

üRorgen gehen meine $au#leute auf eine $o^3eit, ermieberte

ge, iubeni ge ihr fchmarje# Hütchen auffe^te, ba# ihr Gegcbt ganj

aflerliebg einrahmte. 3 «h mug 3U ^aufe bleiben bei ben Äinbern.

Äber übermorgen, menn e# 3bnen re^t ig —
dz niefte gumm unb bemühte fich, ihr ein baufei moflene«

Juch um3ugebcu, ma# ge aber nicht baibete, ©ie micfelte geh felbg

fo unförmlich ein, bag bie fdjlanfe Gegalt faum noch für ein

SRalerauge burchfchimmerte. Dann banb ge einen fag unbnrdigdj*

tigen fchmarjen ©djleter am ^)ute feg nnb verneigte geh mit einem

rezenten (Srräthen gegen mich.

3<h (achte, unb bot ihr hc^tuh bie $anb. 3<h taufe 3 ljnen,

liebe# fttäulein, fagte ich, bag ©ie auch mich in 3h« ©dgcffale

ctngemeihf haben. 3ch bin ein verheiratetet 9Ramt nnb Gottlob

noch immer in meine 0ran verliebt, fo bag von CHferfudjt bei un#
feine 9lebc fein fann. Scttn ©ie alfo einmal Äath unb ^»ütfe

brauchen, ich tvohne ba nnb ba, e# foflte mich feljr freuen, menn ©ie
3ntraaen ju an# hätten unb mir 3hncu irgenb h^lfm fönnten.

Uebrigen# fehen ©ie bie ©ad;e nicht fo vcqmcifclt an. Ser meig,

ob ©ie Ohtrai Gegcht nicht noch einmal &fle# abbitten, ma# ©ie

ihm an befen Sorten in« Gegcht gefagt haben. (£# fann einer auch

burdj ba« groge ¥00«, ba# et geminut, in allerlei Verlegenheiten

fomtuen , unb tetb ig ba# groge Seo« feine üble ©a<he nnb entfdja*

bigt audi mieber für ba# ungerichtete Unheil. 3ebe# Ding bat iüdjt

nnb ©Chatten, unb fo meiter; — benn e# fällt mir nicht ein, bie mohl*

I feile Sei«heit, mit bet ich ba« liebe ftinb 30 trägen verfuchte, jeyt

nachträgfich noch einmal au«3ttframen.

«ach merfte ich bamal« eben nicht, bag ich viel bamit au«rich s

tete. Vielmehr mar ba# f<häne Gegcht mieber gan3 fo müte nub
traurig gemotben, mie vor ihrer Deichte, unb ge verlicg un« auch,

ohne noch eine ©ilbe 3a fagen
;
nur ein ©eufjer braug noch unter

bem ©chleicr h««or» ber eine totale ©cnueugngermg bcmirftc.

(gortfepung folgt.)

Pie ^reßsnoilj unb ifjre 'iKßljiffe.

Sem läuft nicht ba« Säger im 9Runbe jufammen, menn ein

ledre« Gericht rothgefottner Ärebfe, jtcrliefy garnirt mit grünet

.
^cterglie auf ber Dafel er feheint? £)ber mer freute geh nicht be#

1

bunten Änblicf«, ben ba« berühmte „Veip3iget Allerlei" gemährt,

i menn c«, im bnnten Durcheinanber junger Gemüfe, gefchmücft mit

i $treb#nafen jur grübiabrjett in jeber echten ^>au#ha(tnng ber

m großen ©eegabt* feinen Giujug halt? Aber mit Schmnth macht

ber grennb futinarifcher Genüge bie ©emerfung, bag afljahrlich

bie fdiraacfhaftegen ©emohner nnfrer ©äche Heiner unb Heiner mer-
ben, bag ge fchou feit langem nicht ba# ÜRilitärmag mehr erreichen

unb 311 einem Gefchlecht von ^pgmäen hetabgefunfeu gnb. Ärebfe,

von benen nnfre Altvobern cqählten, tag ihrer brei auf ciu ^fanb
gingen, gnb ohnebie# fc^on 3m ©age gemorben, nnb eine gan3e

Difd>gefcflfd>aft fann heute in freubige# ürgaunen gcrachru, meuu
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in rinn ©*üfttl teinjigrt ©tftütn ric* tin allc|nt>flrtigtt Streb«.

»eteratt auftan*t, Kr in $>äufetu, Dir altpatriar*ali|*t ©ine ne*
tti*t jur BRt|t|e gmerKn, bann fi*tr Km jfami[ien|aupte ja

I|«l teirb.

aber n>et trägt bie G*ult an bie|mi SrtjdmnnKn ? I)o*
Seteil Kt ffltruf* felber, bet mit rau|tr$anb bet ru|ig f*affrntcn
Äatnt in bie ®p eilten fällt nnb bie jungen »tebfe tergfif*t , beeor

®®tl# man je?t au* femmt, ilberaB teirb gelrtbft, nnb bie
tec|lf*mr<fe»brn G*a[t|irre fangen in »ielen ©rtoäffrrn f*en an
gänjlid) ju fehlen. 3|te Seltenheit et|f|l ibtrn <tltei« auf »ielen
OTatlten, befenbet« fritbem man ben grcfjtrn Zt/ril bet bei un« ge.
fifetten Rtebfe na* fiari« fenbet, mo fie ba* §unbert für ein bi«
je|nl|a(et»ttlaufl teerten; ja, imSBintet, teo nur biebetn Soufum
übetliefeit teerten (Snnen, leetdie in befonbeten lei*en nnb SSr|ältern

äitebif*mau«.

feittm OknSIk« jfit$n« oon C. Bote r.

fie au«gett?a<bfcu finb. Äu<h traußen auf bem Vanbe »iffra bie

Veute n>a« gut ichmecft, unb ©artljel, brr muntre ©auernfnabc auf

©Sfer« ©ilbe, l>at heute im 9?a«f>e bei bera Xorfc gefrebft. $a«
9?rfultat war fein nngünftige«, unb ohne ©rot ober fenftige^ufpeife

macht ber fleine öourmanb fleh über bie ’JJanjerritter bet ©äcfce fycr

unb berjehtt fie heiteren ©innefl. ®roß ober flein, ihm ift e«

gleich : er rottet bie Strebfe au« uub toie er, fo machen c« aOc feine

Kamtraben.

anfbetoatyrt mürben , erreichen fie auch »o^l ben fabelhaften ©rei«

bon acht bi« jehn ©ilbergrefchen ba« ©tfid.

3n meiner Ougenb berfuchte ich ja meiner ©eluflignng unb

im Kleinen, bieÄrehfe ju bermehren unb aufjujiehen, unb e« gelang

mir bie« boQfommen. ©eitbera »Überholte ich in berfdjicbenen Öe-

»affern unb ?änbern biefe ©erfuhr, bie mir feinen 3»dfel über

ben Crfotg unb bie großen ©orthelle, bie man au« ihrer ©er*

meljTung im großen jichen fennte, übrig ließen.



Od> wiÜ Ijicr nicht in olle Giujelheiten ringeln , welche bie

Waturgefdjichte biefrr feinfehmedenten i'aagj^ttivinjc anlangt, (entern

nur bemerfen , baß bie Jhrn ftentwirre Girr legen nnb baß ber Süß-

waßerfreb« (eine Gier unter ber Sdtwanjfloße trägt,

$et Äteb« iß fo recht eigentlich ein Stnbenboder, Welcher ßd>

(eiten unb aWbann nur anf eine geringe ©trede, vom Ort feiner

©efcurt entfernt, ©eine »u«manberung l^at nun fca^er nicht ju

befürchten, unb ton tiefem Öeßcht«vunft au« betrachtet, bietet feine

3ucbt nnb Vermehrung unbeßreitbare Vorteile bar.

Klare« Sffiaßct liebt er, weil er mit (ärgerlichen Unebenheiten

mancherlei Art unb mit ganj eigentümlichen Hthnutug«W(Tf3Cugen

I

cerfehen ift ;
ber Schlamm von trübem SBaffer aber füQt jene Un«

ebenbeiten au« unb erjehwert feine Wefpiratton. ©cwäßer, in tenen
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(ich biele SEBaffcrpflanjen befenben, finb ihm befonber« angenehm,

! benu er flüchtet gern ^intrr biefclbcn, verbirgt feine Oungen bar*

unter ber Waubßfdjen, ober nährt fid) von gewißen Ibeilen tiefer

^flanjen. Sie hohen nnb unterh6hIten Flußufct facht er auf, weilet

fleh hier leicht eine graben fann, um ben SBBintcr barin jnjn

bringen unb um ßch, wenn e« nethig wirb, währeub Sommer«

unb mäbtenb gewißer Tage«]lnnben, hierher flüchten ja fbnnen.

Fbre graben bic ‘Krebfe mit ihren SchccTcn unb jiehcit

bie Gebe mit bem ©chwanj, her ihnen hierbei al« Schaufel bient,

1 an (ich, um fie hinter (ich jtt werfen. flachen fie (ich eine ©intet*

h?hie, fo erhalt biefelbe einen engen Gingang, ben fie nach ih«e Öröße

abrunben, burch bie fie tüdwäct« friechcn, unbeweglich barin blgfcen,

bie beiten Fühlhörner nach hinten, bic großen ©chceren nach vorn

geftredt, ftetfl bereit, ben Feint ju baden, fewie er fi«h naht.

Xa« Gictlegcn finbet bei ihnen im November unb 3)eeembcr

i ftatt unb bie 3®hi ber Gier, toeldje ba« SBeibchen in Stäubchen von
I ungefähr jcljn ©tüd unter temSdrwanjc trägt, beläuft fleh auf 103

bi« 125. ienSBintcr bringen bie Krebfe in ihrer ^>Bl>tc ju, ihre Gier

in ber angegebenen SSJcife in ber ©djtoanjrinne bei (ich führenb unb

fcheinbar ßd» hier beut 0>efd?aft bc* Sluflbrüten« htnßebenb. ©ah*
renb biefer 3eit nehmen fie feine Wahrung ju (ich.

Grft im barauf folgenben Frühling , b. h- ßfßen ben Wfouat

Wiai, frieren bie Weinen au«, wobei bie Führen, mittelfi beten bie

Gier befeftigt fiut, al« Wabelfdtnur ju bienen (feinen, benn bic

|

fleiuen Krebfe bleiben mittel« berfelben ungefähr vierjehn läge an

bet Windet hangen. Grß nach tiefer 3cit verlaßen bie flRütter

ihre £>&hl*n, nm ei» thatigere« Vebcn 31t führen nnb (ich ohne

3toeifel Wahrung $u fuchett, beten fie uach einem fo langen Faßen gewiß

aud> bebttrfen unb enblich, um ihren WintteTpßicbtcn ju genügen.

Wach vier
3
eljn lagen haben fuh jwar bie fleincn »eichen, burch*

ßduigen unb nur ßeduabclfcpfgcoßen Krebfe von ihrer Wabclfchunr

befreit, aber fie verlaßen ihre ©lege barum noch uidit. 2>ic ÜWama
fpajicrt auf bem ©anb umher, unb bie Kleinen entfernen ßd> jwac

von ihr, aber nicht »eit unb flüchten bei ber getingflen ©efahr fo*

fort unter ben fchühenben ©chmanj ber Älten , bie nun felbß ba«

;
SBeite fucht nnb fi<h unb ihre jahtTciche Familie hinter Kraut unb

Öra« gegen bie große Wicnge thret Feinbe pcbet ßeüt. 2>ie vor-

ßchtige, erfahrene 9Jiutter verläßt ihre Kleinen erfl nach nnb nach

unb nachbcm fie ihnen einen 3uflncht«ort hinter ober unter ©trinen

!

ober hinter bichtcm ©cßtflpp ober ©UT3elwctf nachgewiefcn hat.

Obgleich nun bie Kreb«chen burch ben bciounbernöivctthenOn-

ßinft ihrer SDfutter am ßcherßen Ort nutergebracht ßnb, um fte ben

1

Wachftelluugen ihrer Feinte ju cntjicben, fo richten biefe hoch (ehr

große Verwüßungen unter ihnen an, unb nur au« biefer Itjatfache

ij muß bann auch gcfchloffen tverben, baß ber ©<hnh berWienfchen nn*

!

umgänglich ba nothtvenbig toitb, teo c« ßch um bie Vermehrung

biefer mohlfchntedenben ©chalthiere haubelt.

$ic Ffinbc berKrebfe ßnb ber feige Örünbling, ber furchtfamc

Söetßfer unb ber fchüchterne Kaulbar«. Oer lefctetc iß ber gräßte

3crßörer unb Vernichter aller Keinen Ftfd? c #
bie unferc FläfT« bc-

ivohnen. Gtß nsenn ber Krebfl fech« äßenate alt unb feine ©chate

härter geworben ift, vermag er ß<h gegen feine Frinbe 3U vertheibigen

unb eine fchü&cnbe £>ehle ju graben.

Ungeachtet be« (ehr leichten Kreb«fang«, ungeachtet ber Feinbe,

welche bie firebfe haben unb welche eine große Sßenge berfelben in
1

ihrer Ougcnb vernichten, vermehren ßdj biefe noch jiemlich fchnetl in

beujenigen Flüßen, welche bie .tortheilhaften Vebingungen in fich

1 vereinen, bie ich vorher angab. Um ihre 3®hi beträchtlich
3
U tet»

mehren, hanbelt e« ß^ nur tarnm, bie jungen Krcbfe in ben etßen

fech« Sßonaten ihrer Gfißenj gegen bie Verfolgungen ihrer Feinte

ju ßchern.

Gin Kteb«gehege von 18 F«S Vange unb 9 Fuß ©reite fann

gan) gut 2000 Krebfc enthalten unb
3
U>ar 1000 SWannchen unb

1000 Sßeibchen. Diefe« in laufenbem SBaßer angelegte Gehege

muß anßerbcm bei niebrigem ©aßerßanbe bret Fuß liefe haben

unb bet Uferraub muß au« Gebe ober tredenem Wfauerwcrf von

unregelmäßigen Steinen beßehen. 3>ie Grbe erleichtert bie Än«
leguug von ^bhien

I
©teine aber bilben fogar eine 2Jfenge Meiner

Höhlungen. I^cr ©oben be« @eh*8rt wnß toenigßen« bi«
3nt^>alfie

bc« VJaßtTßanbe« mit Steinen von vetfehiebener ©rbße, unrcgel»

mäßiger @cßa(t unb wenn möglich falfhaltiger Watur angefüllt fein.

3n bet 9Rittc laßt man einen leeren fanbigenWaum von minbefien«

1 */i Fuß ©reite.

Om Jaufc bc« 9Wonat«October, fbateßen« in ten crßen lagen

be« Wovember wirb ba« Gehege mit feinen neuen ©ewohnern befr$t.

3)ie beiben genannten SBintermonatc ßnb ber ÄTe&«ßfeherei (ehr

günßig, allein mau barf nur voüßänbig au«gewathfcne unb fo viel

al« möglich folche Krebfe Wahlen, bie in bemfelben VJaßer gefifcht ßnb.

3w ?aufe be« nächßcn Äbril, ober vielleicht auch gegeu bie

ctßcn Xage be« 3Wai hin, je nach bem ©ktter unb ber iDaffertan^

peratur, vet laßen bie Krebfe ihre ^>5^1en. Grß ungefähr gegen

2Ritte SDfai hin beginnt bei allen, SBcibcben unb Wfannchen, ein

thätige« bfeben, unb alle miteinanter fachen nun burch eine an-
j

bauernbe ÖefTäßigfeit nacbjuholen, wa« ße burch Faßen unb Gicr-

legen an Gmbonpoint verloren haben.

©alb nach ber ©ebnrt ber Kleinen, b. h* n>enn ße ßdj felbß

überlaßen finb, wirb c« nothwenbig, bie au«gehungerten Älien au«

bem V*rf 3a entfernen, ba biefe hitr lange nicht hinrcichenbe Wah* i

tung ßnben unbWfännchen nnbScibchen über bic Kleinen Verfallen

uub biefe verfchlingen würben. ®ie au« bem Vart entfernten alten

Krebfe verlauft man , ober wirft ße an anbereu Orten in« VJaßer,

um ^ter eine neue @eucration ju liefern.

Wach ber 34hi ^cr Gier eine« jebcu Sßcibchen« , bie faß alle

an«fommeu, würbe ber von 103,000 bi« 120,000 (leinen

Krebfen bevblfert fein, ^iefe jablreiche ©evölfernng muß ungefähr

fe^« SWonatc im (Mehegc verbleiben, würbe h^' aber nicht au«-

Teichenbe "Wahrung ßnben, welchem Wfangel man baburth verbeugt,

baß mau Wegenwürmer, Gngcrlinge, .^ühncreingeweiDC, tobte

Frbfdje, tobte deine Fif*c unb anbere thierifche Uebcrblcibfel

hineinwirft

Öegen Gnbe September, fpäleßen« im Oktober, nachbcm ba«

SBaßet au« bem abgclaßen waTbe, nimmt man bie 120,000

deinen Krebfe heran«, btingt ße unmittelbar barauf in mit Vkßer
unb frifchem ©ra« gefüllte Gefäße, um nun nach bemjenigeu Thtil

bc« Fluße« gebracht 3U werten , ten man mit ihnen bevölfern will.

'

liefet Xran«port muß fchneQ unb fo viel al« möglich ohne Stoße

nnb Gtfchütterungcn vor ßch gehen.

3ur votlßanbigen Gntwidelung unb 9u«bilbung be« Krebfe«

ßnb acht Fahre nötbig. Vom vierten Fahre ab fbnnen bic Krebfe

geßfdß unb bem Verbrauch überliefert werben. Fn tiefem 'Alter

legen ße 3unt crßen IWal Gier.

SDa« Fif«hcn ber für ben Itfch beßimmten Krebfe fann von

Gnbe Ipril an, wo ße ihre $ 8hleu verlaßen, bi« 3unt Wovember

ßattßnben. Wo ße bahin jurüdfehrcu, um hier ;u überwintern. £>tc,

wcldje baju beßimmt ßnb, ben Varf 3a beferen, bürfen crß im

Oktober ober Wovember gefifcht werben.

23a« Fßchon wirb tn verfchiebener SBeife unb mit .$ilfe vct>

fchiebencr Vodmittel betrieben. 2)ie älteße 2J?ethobe ober ba« celtifdje

Verfahren beßcht bötin, Flcifthßl'wreße im Fnnern eine« Üiorn^

bünbel« aujubtingen, lebterc« abenb« in« Söaßcr
3
U werfen unb

am nächßcn Wlorgen herau«3ujichen. 2)ic« anfd>einenb fo einfache

Verfahren iß tnbe« ein« ber beßen unb erfolgreichen. ®er Streb« 1

hat ein fehr entwideltc« (^emch«organ nnb femmt von weither, um
in bie SDornen $u bringen unb hi<v bem Flcifch nachsnßcllen, nach

welchem er fehr lüßern iß. l£>at er ßch gefättigt, fo verbleibt et in

ben SDornbünbetn, ba er ß<h hier voüßänbig in Sicherheit glaubt.

2>a« jweite Verfahren heßeht in ber Änwenbuug etwa« übet

$anb breiter Weifen mit einem Wt&boben , b. h- ber cifernc Weifen

iß mit einem Weß garnirt, anf beßen 9Wittc man ein Stüdcben

Fteifch al« ?cdmtttel anbringt. 2>iefe Ärt Faüe heißt ber teilet
nnb wirb mit einem Stiel verfehen, beßen Vänge ßch nach ber liefe
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be« Saßer« rietet, »o flc in Auwenfcung fommt. 2>iebrei©Außr*/
tneldje ten Reifen batten , müßeu gleicbfaü« ter ÜZÖanerticfe ange«

meflen fein, Seißc« ftleifA, wie ba« bon ftauinAen, ^Apnern
ober cntbSutrten ftrcfAen jiept ter Hieb« allem aiiteru bor. ffeplt

efl an folgen ftleifAartcn, jo mentet man föntet' ober S*af lungett

ober Hebern an.

©eim britteu ftifAereibeTfaprcn betient mau ßA ffeiner 9fege,

meli^e unter tem (Kamen üuerteufen Mannt ßnb unb einer

[(einen föufe gleiten , bie an beiten (inten geöffnet ift , bamit bie

ftrebfe pineinfrieAen fbnncn. 3n ber (Witte biefer Reufc bringt

mau ein Hodmittel au, bal gewBpnliA in einem ©tiicfcbeu ftlcif*

befielt.

«für gewiße Crte Ifat ber Kreb«fang eine folAe SEBidjtigfeit,

tag man bafelbß Refetroir« ober große t^4CTn'' bielfa* turA-

IfAerte Mafien ßntet, leptere« beüpalb, tamit ba« Saßet einbringen

fann. Dicfe mit Gifcn befAlageuen unb mit einem ®etfelterfebenen

Haften ftnb ben (»genannten ftifAfäflen äbnlicb nnb bcrfAließbar.

Auf ibren ©obeu legt mau ©teine, um fo ba« Saßer in ber nöti-

gen V'ötje barin ju erhalten. (Segen Cctober ober Rebentber befefct

man fie mit einer großen ÜKengc ftrebfe, bie für ten Sinter junt

©erlauf ober ju eigenem ©ctbrauA weit big gebalten »erben. —

Xiefc WufbewahrungÄläßen »erben in fließenbem Saßer angebraAt,

benn foldje« febeint jur Gjrißenj ber ftrebfe turAau« notbwenbig 311

fein, Säptent jwölf bi« fünfjepn lagen fann man ße audt am
Heben erhalten, intern man fte an einem füllen Ort unterbringt,

»0 fie gegen ba« Vtcbt gefAüpt finb nnb intern man ihnen junge

nnb jarte Rcßcln jur Raprung giebt. Übeufo uäbren fie ßA aud>

bon loggen* unb (Serßenmepl.

2>ie ©ermehrung ber ftrebfe fann fomit ber (Segenßant einer

fepr wiAtigeti Gntnßrie »erben. Unfere ftlfiße unb ©äA« ftnb

feit langer 3**1 bon KrAfen entbBlfert. Eine fedjfljebntel Dl eile

ftlnß fann in ben bon mir angegebenen ©erpältnißen in wenigen

Gapren ihrem ©eßpet ober ten (Semeinbtn einen gauj bebeuteuoen

(Gewinn liefern. Repaten »ir blo« an, baß man bariu bie im ©arf

gejogenen 120,000 iungeu ftrebfe untergebraAt bat, fo fönnen tiefe

na* ©erlauf ton tier Galten jum ©reife ton 1 Xfyalec ba« ©Aorf

tem £anbcl unb Goufnm übergeben »erben, »a« (pro 100 ©tfid

1 2 blr. 20 ©gt.) einen Reingewinn ton 1900 Xpater ePnc große

Aufgaben geben würbe, benn bie ganje GinriAtuttg be« (Sebegc*

fommt ^ÖAficnfl auf 60 Ibaler 3U ßepen. 3« biefer Seife fann

man alfo ernten, opne groß jn fäen.

ft. H.

Pas juo|ter oon ^ort ^lopaf.
©on ©rofeffor Hermann Jacob i i» Königsberg.

(Xaettitunfl.)

©on ben ©efAränfttugeu, bie beit üefuiten auferlegt »urbeu,

fiel halb tiefe halb jene. 3e länger, je niepr wud>« ibr Einfluß.

Aber ber größeße ftarapf ßanb ihnen notb betör.

©i« bapiu waren bie (Segeafäpe, bie ßc übmounben bitten,

mehr »eltlitber, politifdjer unb focialer (Katar gewefen ; nnn feilten

fte gegen fteinbe ßTeiten, »elcbe fub auf bie Qhunbgebanfen

lieber 0rBmmigfeit, ©ittlidifeit unb ftirdjlicbfeit ihnen gegenüber

beriefen. 3b*c Öeguer waren Ganfenin« unb ©t. (Sttran.

©iefleidji febon in ?B»en, tiefleiebt aber auch erft fpäter in

©art« batteu beite SK&anet fld? fennen, fibä^en unb lieben gelernt.

3n ©aponne Ratten fte gemeinfam bem ©tutium bet ftirebentäter

6<b gewibmet, befonbeT« aber bie SBerfe Vugußin« erfctfdjt.
v
Jl(ö

Ganfeniu« naA ?5wen 3urflrfgefebrt war, lehrte et im (Seifte

ttlgdftin« ;
unb ber ©oben ©elgien«, bem bie ©rüber tom gemein*

fauten $ebea, ein IXboma« a Hempi«, bem üraümu« unb ^Ktbrian VI,

bem bie Antoinette ©ourignou, bem ber Vebter Ganfen«, ©ajut,

entfproffen waren, fonnte Wohl geeignet erfdjeinen, ben ©amen
Augufltnifdiet Gteen in ßcb aufjunebmeu. Aber Ganfeniu« b at,e

tieAbjlibt, in einem großen SÖerfe Augußinfl bogmatif<bc Gbeen

niebevjulegen. ür nannte e« „Augußinuö". ©t. dpran untergog

fub «in«T terwaubten Aufgabe. Gm ®eiße Angußin* wollte er bie

©erfaffnug unb 3°^ teT Si«bc «neuern. $en ürwerb feiner

ftotßhnng »ab feine« Racbbenfen« fpradb er in einer ©ebrift an«,

ber er ben aubern (Kamen Augußin«, „Aurelia« -
gab. ©eite

iUänner wußten, baß Rom ihren ReßaurationöterfuAcn äiMberftanb

entgegenßeQen mußte. Unb mit Recht ! Augußin »at ber ©atron

ber Reformation geworben, weil er mit §erclbßimtne ba« Gvangelium

ton ber freien unb unbebingten Wnate @otte« terfüntet batte.

Au« Augußinu« batten ?ntb«r unb üaloin gefeböpft. Au«
bem ©ewnßtfein betau«, bie unmittelbare ©nabe ©ottc« erfahren

ju baben, war ihr 2Bcrt gebrungeu. Gbr ©laute, ihr Triebe, ihre

fittlitbe Kraft fAöpften fte au« ben inneren ©firgfebaften be« heiligen

©eiße«, ber butdj bie ©rebigt be« göttlidjen Sorte« unb ba« Setf

ber ©aframente ft* ihnen mitgetbeilt batte. Konnten ße mtu noch

ber fühlbaren ftirdfe bie (Dfacht juerfernten, .v>cil unb t^riebeu ber

©eele ju gewahren; fouuten fte nun noch an ba«Sort be« ©tteßer«

-Veil uub Unheil ber eingelnrn ©eele fnfipfeu? Giue ©rebigerin ber

Sabrbeit, eine Grjieberin jum ^>cil blieb ße ihnen
; fie h*rte aber

auf, ihnen a(« Lettin ju gelten.

Sährenb Ganfen« »Augußimt«' beu Gbeenfrei« »ieber h«3u>
ßeüen fuebte, in bem ein beroorragenber ©ertreter ber alten ftirche

gelebt, wollte ©t. Gpran« »Aurcliu«" bie fircblidje ©erfaßung er-

ueuern, ber ju ben 3«t*n Augußin« bic ftit*c fi<h erfreut hatte,

^ie Kirihe war gerate je^t iut ©«griff, eine ßreng iuouar*if*c3u *

fpi^ung ju empfangen, ße hatte früher eine arißofratifcbe ©erfafiung

befeßen. Ge^t foOte ber ©apß ber SrSger her (Mewalt weiten, au«

fetncT SKaihtboOfommenheit foQte bie bifthbflith^ (Gewalt berbot*

gehen : früher waren bie ©ißb&fe bie Gnhaber ber hWtß« Gewalt

gewefen, ber ©apß h«* 1« ß<b nur ten ©orßhenben ber ©ifebofe,

al« ten erßen unter beu glei<bbere*tigten, anfehen fennen. i^ür bie

monar<hif<h« ©erfaßung ber Kirche firitten bie Gefuiten, für bie

arißofratifthe, treu ben Srabitionen ber fraitjBßfcb«! Kirche, fämpftc

©t. Gpran.

®a« ßebjehnte Gahthunbert war ton einem monanhifebe«

3ug< behettfebt. 3)a« jtitoitA ber abfoluten (Monarchie iß

angebrochen. ©Aon feit längerer 3^* bat,en fc te fbanjößf*en

KBuige geftrebt, bic 5IKa*t ber Arißofratie, bie (Gewalt ber fclbfuiu-

bigen KßrperfAaften, be4 ©arlament«, ber ©tänbe unb ber Unitet*

ßtät ju brech«*. Richelieu bahnte mit großem Gtfelg biefem

(Sebanfen benSeg,Vubwig XIVüoUenbetc fctnSerf. Au«bemfran

jSßfchen Rei <h entßanb ber franj&ßf*c © t aa t. Der Gtfßcin ber

Einheit war berSKonar*. 3)em berüchtigten Au«fpruch*!oui«XlV:

„L'ttnt c’est moiw fehlte nicht bie thatfä<hÜAc Sahrheit. ©araflel

biefem politifch-mouarAifAcu 3uß< lauft eine fir«hUe^*monarc^ifd>cr

Gntmicflung. Auch bie ftirche foü au« einem R c i d? e ein © t a a t

»erben. $)ie ©aft« ber Einheit joU ba« ©apßthum gewähren. Auch

ber ©apß will fprcchen: „L’^glims c'eat moi.
4
‘ I^ie Gcfuileu waren

bie $anblanget ©apße«, fte waren auch häufig bie ©iouierc be«

König«, ©ie bitten ciue (SemcinfAaft, bie halb bemcfratißh* &«(*

monarAifA geßimmt iß, nie arißefratifA. ©ie ßehen auf ©eiten

be« $ofe«, weun er ihnen geneigt iß ; wenn niAt, ßÜ&cn ße ß* auf

bie dftaßen. ©ic bienen tem ©apß, begünftigt con ber nieberen

ÖeißliAlcit uub ihren (gemeinten, beneibet tom h®^«en Mleru«,

gefürAtft bou beu ©ifAöfen. ©t. Epran uub feine ftreunte ftnb

bie (Segnet ber Gefuiten in ieber $>tnßAt, ße certheibigeii bie alte

©erfaßung tfraufreiA« unb ber frangBfifAcu KitAf-

Ganfen« „Augußinu«" erfAieu erß naA feiuem 2obe, ©t.

Epran« „Anreliu«" niAt unter feinem (Kamen. Erß na* tem

lebe Ganfen« begann bie ©erfolgung gegen fein Serf
;
St. Gpran

joilte ße noA früher treßen.

IV.

Sir fehren 3U ©ort Ropal jurfuf. ©t. Epran iß ber ©ei*t

batet be« ©aframentflorben« geworben, ©on manAen fA»änneri*

f*en AnfAauungen warben bic Rönnen gepeilt unb jur ©efonncitbeit

jurfidgtführt. $ic innere Heiligung be« i>erjen« maAt«©t.Eptan

niAt bou Kaßciungen be« SletfAc« abhängig, ©ein Einßuß wuA«.

Aber er war niAt unbeftrittcu. 2)ie ©roteftcren be« ©aframentö
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erben« fugten tyn ju $emmcn. Um fiA ihm ganj binjugefcen, »er*

ließ angelila bie neue Stiftung unb lehrte naA Port Dopal juTficf.

OoA würben bie Statuten be« ©alrament«orben« auf Port Dopal

übertragen, aber St (Stjran bnrfte nic^t mehr lange nngeflört

tohrfen. Seine üebre nnb Prapi« würben »erbä^ttgt, et ^attc fiA

geweigert, bie pölitifcfcrn Operationen be« allmächtigen ÜKidjelieu ju

billigen. So war fein Sc^icffat entfAieben. (Sr wnTbe oerbaftet.

Oie anflagen concentrireu f«d» in bem Vorwurf, baß er mit ber

ftirAe in SiberfprnA flehe, ihre autorität antafle, öt b®&* b«s

bauptet, fie fei tm abfatl oon fi<b felbfl begriffen
;

er b^be bie ab*

folntion nte^t fowoljl an bie gurAt tot ben SQnbenflrafen

fonbern oielntebr an bie fliehe ju ©ott getnflpft. 3a, bie Äbfolution

be« Priefler« fei ibm ni<bt ein DiAietfpruA, bet mit göttliAer Soll*

raaAt {teil unb Unbeil fpenbe, fonbern nur ein 3fiAen, baß ©ott

bem Deutgeu bie ^c^ulb oergebeu habe
;
unb nur bie« laffe er

3
U,

baß Kräfte jur Heiligung in ibr enthalten feien, auA habe er bie

abfelution nicht unmittelbar auf bie SeiAte folgen laffen. Oie

anflagen waren 3
um großen Tbeil nicht nnbegrünbet. ©t. (Spran

erftarte flA halb au«wetAenb, halb befebränfenb, einige« nahm er

al« nnbebaebte aeußerung jnrflcf. Oie Trübung ber JtiT<be fofle,

fo tertbeibigte er fiA, flA nic^t auf bie flehte, fonbern nur auf bie

Sitten belieben; jene Unterfcbeibungen ber Seelenjuflänbe berSeiA*

tenben feien ibm fremb ;
bie abfolution gelte ibm al« ©penbung ber

©naben
;
jwifAen bie Seichte unb bie abfolntion eine 3'it einju*

fchieben, bie geeignet fei, von bem Cnmfl ber Seichte ju überjengen,

fei Propi« ber alten Äircbe gewefen.

©t. <5pran warein warmer gteunb ber bifcbBflichen Scrfaffung,

aber fern babon, bem Prieflertbnm bie (SntfAcibung über ba« $eil

ber Seelen juguerfennen. Seine religicfe anfebauung war eine

burAaa« fitiliche. Oie« mußte ibn mit Dom in SiberfprnA brin*

gen. Sie ging an« bem tiefflen Sewnßtfein bcrSchulb unbSünbe
beroor. Oie« mußte ibn juut Oorn im äuge ber Oefuiten machen.

(Sr blieb oerbaftet. ©eine ©eflnmutg«genoffen, bie (Sinfleblet oon

Port Dopaltcfl Cfpamp«, fonnten ebeufall« ber Serfolgnng nicht ent«

geben. Um fo weniger, al« bie Stelle St. Gpran« fein einflAt«*

oofler nnb frommer Schüler ©iuglin einuabm. ör würbe ber Seicht*

tatet ton "i'ort Dcpal be« (Sb®mp«, wie er bi« babin St. (Sprait in

Port Dopal bePari« oertretcu batte. (Sine etfolglofe Unterfuchung

hinter te nicht, baß fle 3JJaitre unb Sericourt ton Richelieu ben St-

ieb! erhielten, port Dopal ju oer taffen. ©ie gingen nach Aa gern
aJiilon, einem ©tätigen in ber Däpe oon pari«, aber nur, nm na<h

einem 3abre nach bem geliebten port 9?o^aX jurüefjufebten.

©t. (Spran leitete bie (Sinfleblergemeinbe nicht hlo« bnreh

Singlin, fonbern auch felbfl fAriftltA burth feine Sriefe, unb wte

er bie fehwätmerifebe SRpflil ber kennen gemäßigt, fo auA bie reli»

giöfe Veibenfchaftli^feit bet (Stnflcbler. „3A fitere alle (Sptreme/

fAreibt er, „um bie Seele im dttittelflanb 3a halten, ebne welchen

aüe« fehlerhaft tft* Oie Harmonie ber Seele, gegrüubet auf gleich"

mäßige Tpeilung fleben« in Theorie nnb Prapi«, georbnet oon

bet beberrftbenben ©ewalt chrifllicber gTÖtrnniglett— bie« war ba«

3beal, bem er felbfl fiA geweiht batte, auf ba« er feine grennbe

binwic«.

Onbeffen fhlug bie Sefreiung«flnnbe ©t. (Jpran«
;

ber Tob
Richelieu« löfle feine Sanbe. Sein erfier Seg ging naA ber Äircbe

ton Port Dopal be pari«. Oann eilte er $u ben ßinfleblern oen

Port Dopal be« (Spam?!. Oie (Sntfernung oon ben Seinen war
nicht ohne Segen geblieben. SefruAtet non feinem ©cifle nnb bo<h

in eigner Freiheit teifenb, fanb St. (fpran feine Scicbtfinber wieber.

(Sr befeftigte ihre ©efinnnng, läutCTte fle üon ber Neigung, mehr
menfAliAer, al« g&ttlicher ©efinnung jn bienen, unb prägte bie

lebenbige Sebnfucbt nach ber SerwirfliAnng bet fiTcblicbcn nnb

<hriflli«hen 3bealc, benen er wie ftc fth geweiht batten, tief in ihr

-t>CT3 ein.

92nr eine furje 3«it irfcifc^er SMrffamfeit war ihm befAieben,

ber Sterlet batte bie firaft be« ?eibe« gebrochen, am 6 . Februar
1(343 mliefc er bie Seflnng Cincentte«, am 1 1. Oltober 1643, im
alter ton 62 3abren, rief ihn ber §err ab. Sein©cifl aber fpracb

burch bie Sorte unb Serie beT Seinen.

Ctf war
3tttörberfl ber Srutcr angelila«, Or.antonarnaulb,

ber ben Stampf aufnabm. Seine Schrift: „Do 1« fröqaente com-
munion“ war ein SAlag gegen bie litAliAe ^Jrapi« ber 3efuiten.

Oa« litchlicbe Tbnn, abgefeben ton bcrÖefinnung be« ^antelnbeu.

1 war ihnen bet Seg be« $etl«, wenigfien« befchranlten fte ihre gor«

i bernng an ba« menfe^tie^e ^>ctj auf ba« geringflc SRafj. gnr«ht tor

ber Strafe berSünbe reichte jnm wiirbigen©enuftbc«abenbmable«

au«. 3n 'IJart« war e«, Oanl ber jefuitifeben %(rafi«, tabin gefom»
j

men, baft man ftcb bM}lt<hfl terwnnberte, ai« bie ^Ttn|effln ©ni&nend
bte Tbrtlnabme an einem SaQ ablcbnte, weil fie am felhen Tage
fommunteire. anton arnaulb ferbert aufrichtige Su§e al« Se«

j

binguug einer beilfamen abenbmahl«feier, barin ein« mit ber ctan*

gelifAeu fiircbe; nnb genugtbnenbe Serie nach ber Seflimmung be«

^riefier«, barin in (Sinllang mit ben anfAanungen be« Statbelici«*

nm«. Oiefc fübnenben ."panblungen fmb freilich ftlbfl ton ber gött-

lichen ©nabe gewirlt, aber aud? ba« notbwenbige SWittcl, ju bcbe«n
Stufen betfelben empor3ufieigen. Oa« prieflerliAe Sert ber ähfo»

lution ifl entfheibenb, aba e« nm§ ficb auf bie offenbaren Serie

be« SeiAtenben flfi^en. Öewi§ flehen tiele tiefer anftAten auf

einem Soben, ber nn« fremb erfhtint. aber ber tiefe, fittliche ßrnfl,

bie rein fittliche Sebanblung be« teligiöfen ?cben«, terlnüpft nn«
mit ihnen. Oie Stacht ber ©nabe unb bie 'Pflicht ber Suffe pre*

bigte arnaulb
;
unb war bie« nicht auch ba« Gbangeüunt ber 9te>

formation gewefen ? Oie SRefortnatoren fowobt, wie anton arnaulb,

wählten 3U ihrem gübrer ben apoflet
k

panlu«. (S« gab leinen ge-

ringen anflofj in 8?om, ba§ arnaulb bie apoflel ‘petm« unb$anln«
al« bie gnnbamente anfab, auf benen bie (Sinbeit ber Stirne rnbe.

9tom ahnte, bafe bie ©letchfleöung ber beiben apoflel nicht« anbere«

bebeute, al« bie Deformation ber StirAe burch ba« (itangelium ton

ber greibeit ber bur«h Cbttüö« crloflen Seele, arnaulb« Scrl
aregte ebenfo heftigen SibcrfpruA, wie begeiflcrte

Siele ÖT3bifAöfe unb SiföBfe, tiele Ooctoren ber Sorbonne, ba«

Parlament, fteUten fiA auf bie Seite arnaulb«, ber $of nnb bie

Oefuiten befebbeten ihn. Seine getnbe wollten ihn naA Dom fen-

ben, um ihn bem UrtbeiWfprncb bc«papfle« jn überantworten
;
feine

greunbe hielte« ib« 3
“eSd, im Sewußtfein ber Selbftänbigleit ber

ÄirAc granlreiA«. arnanlb 30g fiA mit feinem Deffen Sacp, bem
jüngflcnSruber^eORaitred jurürf, halb bereinigten fie ftA mit bem
(Sinfteblern ton Port Dopal be« Qbatnp«. So wueb« ihre 3® bl,

einige 3abre fpätcr gefeilte fub angelila« SruteT, Dobert, nach

feinem l’anbgut anbiUu, gewöhnlich b'anbiüp genannt, bin3U. Oa«
^eben biefer Öinftebler war nicht bte« frommen Uebungen, e« war
auch päbagogifcher unb wiffenfcbaftliAer Tbätigfeit gewibmet. Oie
Sdjriften port Dopal« — tenn bie ein3elnen Serfaffer pflegten ft«h

häufig nicht 3U nennen, um fo weniger, al« fie oft gemeinfam arbei«

teten — 3ei<hnen ficb ^<inb*it Sprache, ©ewanbtheit ber

Safcbilbung unb ftraft ber Onrfteßuug au«. (Sin namhafter Schrift-

fleüer granlreich«, @t. Sente, b®t einem großen Set! bie fite-

rarifeben Serbienfte Port Dopal« gewürbigt. 9Rit benPhilofcpben
;

Oe«carte« nub i’cibntb flaut arnaulb in Serbinbung.

So gebt greibeit be« ©lauten« unb tiefe grömraigleit ^anb in 1

§anb mit wiffenfcbaftliAem (Sifer unb literarifeben 3ntereffen. Oer !

^mmant«mu« fAlof? mit Port Depal greunbfAaft, wie einji mit bet I

Deformation. Saren toA auA bie großen Oi^ter Dacine unb
|

Soileau mit port Dopal oerbunten, unb ber große SRatb emanier, 1

ber geiftreiebe Pbilofopb unb Tbeelog Pascal, lebte in ihrer SÄitte.

Dacine baue in port Dopat feine Stlbung erhalten.

Port Dopal be« Gbamp« würbe ie^t ber 3Rittelpunlt ber Se-

wegung
; auA angelila lehrte 3UT alten Stätte surfief, bie bnrA ben i

gleiß ber anfiebler freunbliA« nnb gefunber geworben war. 3n
ben ©ebüuben bet SReictei wohnten bie öinfiebler, in ben Äloflct*

gebäuben bie Donnen.

V.

3nbe« war bieSpannung 3wifAen ben 3efuitcn nnb Port Dopal

fo flarl geworben, baß eine Söfung niAt mehr lange auf fiA warten

laffen lonnte. Oie Stnube ber <SntfA«bung follte halb fAlagen. Oie

3efuiten fegten e« burA, baß eine Petition an ben P<tpfl geriAtet würbe,

er möge beftimmen, ob fünf Sage, wclA« bieanbänget be« Oanfeniu«

lehrten, auf ©tunb feine« SuAe« „auguffinu«
-

, betSahrbett ent*

fpraAcn. Oer Papfl oerurtbeilte fie unb erflartc in einer 3Weiten

Sülle, um au«wege abjufAneiben, bie man gewählt b®tte, fie feien

im SuAe 3anfen« enthalten. (Sr forbertc, baß feine Sude allge*

meine anerfennnng fänbe. (S« b®nbelte fiA nm bie gortbauer bc«

Sefigeö con aemtern, Sfltben unb öb””- Siele ©eiflliAe, Si*

fAöfe unb GrjbifAöfe unterfArieben ben päpflliAen 6rlaß, obwohl
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fein Onbalt i^rcr Ueberjengung »iberiprach. (Sie bcfdj»i<htigten

ihr ©cwiffen in ocrfthiePcner Seife. Salb faßten fle, man müffe

brm Rieben eilt Opfer bringen, um jebenfJteifl eine fitrdjenfpaltung

Dcrmeiben, halb behaupteten fle, c« fei ihre Pflicht, ihre Stellung ju

bewahren, am nicht jefuitifien Rachfolgern ben ^Jta$ ju räumen
;

halb enblich meinten fie, e« fei ertaubt, unter bie pcrfönlühe Heber*

jeagung fi4 brr Äntorität ber Sfirche ju unterwerfen. Selche »ohl*

feite Gntfdjultißungen pflegen benen fetten ju festen, bie nicht ben

9Jiuth beftpeu, für ihren ©lauben ba« Rfartprinnt ju leiben. ©a«
that $ort Ropal, uw« ihr Rührer Ärnantb? Ohr Cerhatten iß

charafteriftifch, e« uerräth biplomatifche« Raffinement. Oene fünf

Sape, fagen fie, Titanen afletbing« in einem feperifchen Sinne ber-

fianben »erben, aber in biefem feperifchen Sinne finben fte fi<h nitht

im Suche Oanfcn«. Set ^pfl fann »ohl ©laubenflregeln feflfieüen

unt Redereien bernrtheilen, hierin ifl ihm nnbebingter ©ehorfam jn

leijlen
;
aber ob eine beftimmtc Jepre in einem beßimmtrn Sinne in

einem beftimmten Suche borhauben fei, barüber fann er fein fichere«

Urtheil fallen. So fuchte ^ort Ropal feine Ueberjengung unb bie

bem Zapfte gebührentc Ghrfurcht ju gleicher 3«t J“ »apren. S*t
Statholiri«tnu« thut fcht unrecht, bem <

Jtrcteflanti«inu« vörjuwetfen,

bie Schrift fei Durch bie mannigfaltige «ufllegung, ber fle unter*

toerfen »erben fönne, unfähig, al« pöchflc ©laubenönörm 3a bienen,

auch päpfllldjen Sefreten »itbbon benen, bie ihnen nitht 3ußtmmen,
ejregetifdje ©ewalt angethan

;
ba« ©utachten ber tpeologifchen Raful»

t5 t in ÜRündjen jeigt ben ©eg, ben Diele einfchlagcn »erben, »enn
bie Ocfaiten burch bie gefügige SRajoritat be« Goncil« bie Un»
fehlbarfeit be« Zapfte* erobern foüten. aber amaulb feilte nnb
tootlte bem 2J?artprium nicht entgehen; ton ber Sorbonne au«*

gefchloffen, lebte er in tiefet Serborgenpeit mit einigen Rreunben
in ^arifl.

Sic Sülle be« ’ißapflc« gegen ben Oanfenilma« »ar ein heftiger

Schlag ; er »nrbc parirt. (Sin 2Wcifler»erf, ba« fafi fofert in alle

enropäifche Sprayen übetfept, in Dielen taufenb Gycniplaren Der»

breitet unb mit bem begierigften ßifer gelefen »urbe, ging au«Sort
Ropal herber. CS« waren $a«cal« „fettrea provincialeß“. Ritttcr»

nichtenber Scharfe »arte batin bie 2J?oral ber Oefniten unb ihre

Dertterflicfje Seichtpraji« an ben pranget geflcflt. Set fittlicpe ©eift

te« franjbfcfchen Älern« ermannte fich nnb fHmmte $a«cal bei.

fJort Ropal festen ju fi«0«n. aber bie Oefniten, »enn auch &on ber

öffentlichen SWeinung geächtet, »arten Dom jnngen Äönig ü'oui« XIV
geftflpt (Sr »ottte Ruhe in feinem ?anbe um feben^rei«. ScrOanfeni«»

mtt« feilte mit Stumpf nnb Stiel aa«gerottet »erben. Sie Stuube

be« Jeiben« brach an. Je SKaitre unb ffinfuubjwanjig Rennen ent-

gingen ihr. Ser £><tt rief fie Dorher heim. Ser Ginfietlerberein

Don fJort Ropal be« <5l^amp« »urbe aufgclöfl, bie Rönnen feilten

ba« papfllichc Scfrct unterfchrciben. angelifa eilte an ben bebtep*

teften 'ftanft, nach ^ari«. Sie »urbe noch 3{U6^ ®te aßt Hütchen,

bie im Jllofler bi« bahin Unterricht unb Gqtehung empfangen hatten,

e« Derlaffen mußten. auch bie Rooijen »urben bem^aufe ent
3
ogen.

Sergebltch proteftirte angelifa. Ohren SeichtDater Singtin bnrfte

fie nicht mehr fehen. Sen aQen menfchlicbcn Uuterftüpnngen »urbe

Ängelifa, »utbe ^ott Rotjal abgcfchnitten. Sie göttliche $ilfe Der»

ließ fie nicht, angelifa hatte fie reichlich in ihrem Jeben erfahren,

fie fehlte nicht ihrem Sterben. Ohr Jeib brach 3ufammen. Rreubig

nnb gebnlbig er»artete fie ben Xob. „G« fdpeint mir/ fdjreibt fie,

„©ett fei ®anf, ta§ ich »eher lob noch Jeben begehre, fonbern fcic

CSTfüflnng feine« heiligen SBiücn« in bem einen, »ie in bem anbeten.

Sie »ahreSorbtreitung anf ben Xob ifl hoch, gänglicfi auf fich fribfi

DeTjichte» unb ftdj in ©ott Derfenfcn .'1 am G. augufl 1661
, um

9 Uhr Ubenb«, fiarb fie. Sin männlich fielet ©rift, jur $>errf<haft

»ie geboren, hatte *n biefer Oungfran gelebt, aber ber ©ehorfam

gegen ©ottefl ffiillen ^atte ben Stolj in Semath Denoanbelt, bie

£>errfchcrin 311T Sienerin gemacht. Ser ©ehorfam gegen ©otteö

SiQen härtete bie »eiche Seele ihrer S<h»cfitr agne«, ber jept bie

au«fchlie^liche Jcitung ^ort Ropal« |nficl.

(Sihlub folgt)

Per «^»er^og uon 'gaoufpcnfier unb feine ©emafilin.

Sine (frinnmmg Don 3uliu0 D. ®i<febe.

Sie armen Spanier ! Sie fomracn au« ihrem ^robifotinra

I
nicht hrrau« nnb fönneu trop aücc anftrengung feinen ifönig finben,

ber im „fehönen Janb be« SJein« unb ber ÖefSnge -
fich auf bem

ertebigten Shton OfabcQcn« nieberliefee. Rach “Ikn ©riten haben

fle au0gc|chaut, unb nur ber ^rrjog Don 3Jfontpenfier,ber al« Ganbibat

für bie ©orte« anftrat nnb f Qrgticfy £>enriqne Don Sourbon iutSuell

etfcho§, hat fleh al« eifriger Shreabc»erber h«rDorgethan, nachbeut

j

aubre ’i'rinjen unb Rfirjten banfenb abgelehnt. Ob ber Jperjog

Don Rfontpenflcr in Spanien beliebt fei? Run, ich glaube ba«

©egentheil Dcrfichern 3a fönnen. SBenigfien« haftte man ihn 3nr

3«t, al« i<h Scrilla befuchte, wo er reftbirte, grimmig, unb auch

bie Urtbeile über feine Gemahlin lauteten feineflmeg« gflnflig.

So^ 3un3<hfi mu§ idj berichten, »ic ich nach fam. Och

befanb mich in Gabip, nnb hier brummte mir fort»5hreiib 2J?r. <§.,

ein englifcher Rlottenofficier, bie ©orte in« Ohr:
Quien no ha vieta Sevilla

No ha viata maravilla I

aifc »er SeDiöa nid>t gefehen, hat fein Sitanbcr gefehen. Sa«
half, nnb feinem Srängeu naepgebenb, eutfchloft ich n|i<h 3

»r Reife,

am Itai lag ber fleine Sampfer Rapito bereit , ber un« nach ber

herrlichen Stabt bringen foflte, unb ihm oerttaute ich mich fantmt

meinem geringen ©epäcf an. Sa in ber Sai Don Gabi* ein 3iemli<h

flarfer ©ellenfchlag herrfchte nnb ber Sinb uu« gerate entgegen

flanb, fo fauteu »ir nur langfam Dorwürt«, fuhren bei ber Ginfahrt

in bie 9Küntuiig be« ©uabalguioit« auf eine ©anbbanf feji nnb

hätten auf cin^aar fafl >>a»aric gelitten. Sic Seefranfhrit »üthete

mit allen ihren Schrccfen giemlid> flarf anSorb nnfer« Schiffe«, unb
gar manche ber fonft fo rezenten Senuorita« gewährte jefct einen

feine«»eg« an
3iehenben anblicf.

9Rit fo herrlichen Janbfchaften bie Ufer ber Sai Don Gabt?

auch gefchmücft fmb, fo »irb bie ©egenb Doch 3iemlich einförmig fo

»ie man in ben ©uatalquioir einfährt. 3roar ®erfünben einzelne

h»h« Halmen ben tiefen Siibeu, fonfl ifl bie ©egenb flaA unb ji.nu»

VI. O*)rflona. tB. f.

lieh unbebaut unb lange Strecfen Don ©iefen, ohne »eitere Gultnr

unb nur fpStlich mit ci^clnen ©ehöften Derfehen, umfäumen bie

beiben Ufer be« jeljr breiten, aber 3iemlid> langfam bahtnflic§enben

Rlnffe«, mit feinen fcbmnpig gelben ©ewaffern. Sie ganje ©egenb

erinnerte mich lebhaft an bie Sonau unterhalb $ef).

Siefe »eiten anbalnfifchen Gbenen am ©uabalquioir, bie

meifl ba« Gigeuthum großer ©runbbefiper au« beu Dornehmen fpa*

nifchen ©ranbenfamilien fiub , bienen 3ahlteid>en in ungebunfcencr

SBUtbrit umherfch»etfenten Rinbaherten 3um fleten aufentbalt,

bie Don berittenen .5tirten mit langen Stachella^en in ber £>anb,

gehütet »erben. Ser .^auptjwecf biefer gerben ifl jetoch nicht

»ie bei un« in Sentfchlanb, Gnglanb unb jebem anbereit ciDili*

firten Vanbe, bie Gr
3
euguitg Don Rfilch, Sutter, jfäfe ober Schlacht*

Dieh, fonbern ton »iloen Stieren für bie St lergefechte. Sowie
bei un« ber ffierth eine« 3a{h t *ia,l cnö na4 Riilchreichtham

feiner Rachfommenfehaft gefdjäpt wirb , fo bei« biefen juweilcn nach

ber Straft unb befonberen ©ilbheit feiner Söhne. Oe unbüntiger

bie fungen Stiere finb unb je mehr Unfug fie fdjon Don Ougenb auf

angerichtet haben, beflo h^hrr fleht ihr ©erth unb bcflo größer

ifl ihr Rlarftpret« , ben bie Unternehmer ber Sticrfampfc in ben

Hrenafl allct größeren Stabte oon Spanien, fld? gegenjeitig übet»

bietenb, bafür 3ahlen.

Sa bie Seefranfheit nnferer Samen auf bem ©uabatquioir

glücflich aufgehört hatte, fo fam nun au^ mehr Veben in bie ©e<

feflf^aft auf bem erßen Cerbecf be« Sampfer«, unb fo »ar bie Rahrt

trop ber Jangfamfeit be« Rapito« gan$ amfifant. Schon fchlug

bie Rrittcrnad?t«flunbe Don bem mächtigen Seme Don Setilla,

biefem SReiflerflflcf gothifchct Sanatt , beffen ffuppel fcharf herDor*

trat in bem grellen Schein htQflammenber Slipe, bie bic tiefe

Sunfelheit be« $inttnel« gerabe burchjucften , al« wir Dor einem

^afenbamm ber Stabt anlegten. Siefe Janbnng unter flrömenbcn

Regen bot bie fomifchflen Scenen ber raannigfachflen Serwirrung,

benn außer ben 3udenben Slipen unb eiutgeu halb erlöfcbenben

I«
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©chiffSlateruttt, fehlte jebe Seleud?tung, wie cS benn auch an

Srefcbfen, ober fonßigen Fahrgelegenheiten gtajlty mangelte, ja

faum ein l?albe« Sn^enb ffaßträger am Ufer ftd? befanden.

Sir traten unfern weiten Seg in He bunfle, fehlest ge*

pflaßerte ©tabt an, nnb eS verging noch eine ganje Seile, bi« mir

entlief? in fcfr febr 3U empfehlettben Fonba Guropa Unterfunft nnb
He bringenb gewünfehte dinbe fanben.

©ehr »eit würbe c« ben 3u>«<f biefe« Äuffalje« nnb auch ben

bafüt tergönnten 9taum überfd?reiten, wollte ich auch not eine

annäbernbe ©cfailtrrung ton ©etida unb feinen mannigfachen

©ehen«wfirbigfeiten hier 3a geben terfudjen.

9?«tr ton einem (Gebaute will ich frechen, weil e« ba« &c\t*

intcreffe fcffelt, ton bem'^alaß ©t. Selmo, in welchem bamal« ber

£>erjog ton Wontpenßet mit feiner fdjönen (Gemahlin feine Äefibenj

aufgefchlageu hatte.

Sa wir febon in Gabi?: einen Äbjutanten be« jept al« fpani»

feben 'Ibtcncanti^aten tielfacb genannten $erjog« perfönlicb fennen

gelernt hatten, fo machte biefer auf bie ItebcnSwfirHgße Seife ben

Führer, unb wir befahen ben weitlänftigen Valaß mit feinen prad?t»

toQen (Kitten fettr genau. G« ift wirtlich ein Ijerrlic^er Aufenthalt,

mit adern gefcbmüdt, wa« felbß ber terwöl?nteße Wenfd? fid» für

feinen Sobnort auf biefer Grbenwclt liicnieben nur wünfd?ett fann,

unb e« bleibt mir wahrhaft unbegreiflich, *tie beffen glücklicher Se*

fip-cr nur ben Snnfd? begen fonnte, ein rnbig ibpnifebe« flehen in einem

foldjen Aufenthalt mit bem fdjwanfenben, bomentoUen fpanifeben

Shron ju tertaufeben. Unb boeb ifl ba« ber Fad, gerate in ben

pracbttollen diäumen biefe« ^alafle« ton ©t. lehne, fanben fd?on

feit fahren bie geheimen Verf<f?wörungen ftatt, um bie Königin Ofabeda

au« Wabrib ju tertreiben, unb He jahllofra Fäben, Welche man über

gan$ Spanien gefpanut hatte, bte betörte, fibelberathene Frau
gn umgarnen, liefen bi« in bem Ärbcitflcabinet ihre« ©chwager«

Wontpenßer jufammeu, beffen 9?ame an bem Ort feine« SBehnftye«

niemal« mit fonberlicher Ächtung genannt würbe. (5« fod tiel ton

bem Slute feine« (Grogtater«, be« berüchtigten ilubwig Philipp ton

Orleans, be« öauptwiihlerfl ber frangöfifc^en dlftolntion ton 1789,

ber bann 1793 burch bie (Gniflotine ben i'ofpi feiner Sbatcn fanb,

in tiefem blonben, fd?lanfen $etgog ton Wontpenßer ßeefen, unb

wie mir genaue flennet ber orleanifchen Familie tetßd?erten, bie

©ucht ju 3ntriguen unb aderlei ^etmti^en hänfen bereit« ton

ftinbheit auf fuh bei ihm gegeigt haben.

Unb hoch hatte ba« Seifpicl ton (Grogtater unb Vater, bie beibe,

ton glfihenbem Ghrgeig getrieben, ßd? uni jeben $rei«, unb felbß

burch bie Sfetolntion, be«Sl?tone« ih«r Vermanbten ja bemächtigen

juchten unb wofür ber eine auf bem ©chaffot, bet anbere in bet

Verbannung ßetben mußten, ihm ein warnenbe« Seifpicl fein foden.

Sie ewig nene, burch taufenbe ton Seifpielen ßet« betätigte SJBabr*

heit, baß bie fRebolution niemanbem gum Jpeil nnb ©egen gereichen

fann unb wirb nnb ßet« ihre eigenen Vater nnb Ätnber am erften

terfcblingt, febeint aber auch von biefem ehrfüchtigcn Wontpenßer

niebt behet3igt 3
U fein. Ob er ba« 3**1 fnnet tieljährigen geheimen

Ontrtgnen, bie toone Spanien«, erhalten wirb, bürfte wohl giemlicb

ungewiß fein, gewiß ift e« aber, baß ihr ©efty, felbfi wenn er ihn

erreichen fodte, nicht ton langer Sauer für ihn fein wirb. »Ser
Sinb fäet, wirb ©türm ernten", beißt e« mit ÜRecht.

Sie (Gemahlin bc« $ergog«, He Onfautin ffouife F^Hnanbe,
©cbweßet ber ftßnigin Sfabefla, faben wir, ton gwei rei3enben tontern

begleitet, in einem $ain bocbßämmfger Oraugenbänrne wie folChe ber

garten be«©alaße« fo tiele enthält, umljerwanbeln. ©ic ißeineeept

fpaniftfie Schönheit, mit todem, blanftbwarjcm £>aar unb eblemCGe»

ficht, in welchem ein Vaar bunfelfeurige Äugen flammen. Äm anberen

Sage, wo wir einem großartigen ©tiergefecht in ber weiten Ärena be

la« Gorriba« beiwohnten, war nufere flöge in ber 9?ähe ber h«i*^-'

liehen, unb fo fanb ich (Gelegenheit, bntCh mein Operngla« bie F^au
^erjogin recht genan

3a betrachten, ©ie war, wie aQe Samen ber

Äri^ofratie ton ©etida, bei biefem fpanifchen fttationalfefl auch in

echt fpanifchem Stoftüm erfebienen, nnb He fdfmetfeibene, fd>»arje

2J?antida, wie ber fchwarge Vlontenfdbleier, ber auf bem bnnflen

^aar butch eine reiche Siamantagtaffe fefigehalten »nrbe, währenb

fonfi eine purpurne Äofe ihren einstgen Äopffchmncf bilbetc, fianben

ihr tortrefflich.

Unb mit welchem ßifer terfolgte fie ba« blutige ©chaufpicl,

wie electrifirt erhob fte ftch ton ihrem $la|je, al« ein befonber« Fraf-

tiger unb wilber ©tier, naebbem er fchen brei ^ferbe getöbtet hatte,

einen nngtücflichen Viccabot, b<r fich nicht fo fchned unter feinem

getbbteten ^ferte aufraffen fonnte, fBrmltch auf ben Römern fpie^te,

nnb fo eine©trecfe in ber Ärena nmhertrng. 3e blutiger ba« ©eban»

fpiel wuTbe, nnb je häufig« bie ©tiere ben ^fetten ber $iccaberei bie

Väucbe auffcblthten, ba§ bie fchlanfen, behenben Vanberidero« fuh faum
tot ben Angriffen ber »ütljenben Shiere ju retten termochten, befio

lauter burcbtafle ber Seifall ade 9Wume be« großen ©ebäube«, nnb

auch bie$er3ogin ton 9Wontpcnfier rief unaufhörlich t^r Srato; thte

Augen glühten tor innerer Erregung, nnb fie flatfchte fo heftig mit

ben 3ierli<hen hinten, fcafe bie feinen, »eigen (Glacechantfcbtibe in

aden yjäbten planten. Unb al« gule&t ber ÜRatabcr 3ofd einen

mächtigen, »uthfehnanbenben, fohlfchwarien ©tier, wie er laut

an«rtcf, » 3
U (5hten **r Ftau ^erjogiu ton ÜRontpenfler" mit toll»

enbetem Änfianb unmittelbar unter bereu ?oge, burch einen fieberen

©chwertßofj fo töbtlicb traf, ba§ ba« flolje Shier wie tont Slipftrahl

getroffen, fogleiih tobt 3nfammenfiüi3te, nnb bann mit ber blntigen,

febarfen ©chwertflinge ehrfurchtfitod gegen bie £ogc falutirte, ba er»

hob fid? bie fd?öne F^an nnb »atf bem SWatabor eine Sörfe ton

©amrnet unb ©eibe in ben föniglichen Farben ©panien«, mit (Gelb-
j

fiücfen gefüllt, al« üblichen Vobn, nnb baranf ferner noch, al« höchfte«

3cichen ihrer £>ulb, 3»et prachttcde, purpurne dfofen, bie fie bi«her

in ber $anb gehalten hatte, 3U.
Q« ift ein wilbe«, blntgtcrige«

Volf, ba« fpautfehe, nnb wenn bie Seibenfchaft fic erfagt, fennen

felbft bte Ftauen ber hö<hfiCÄ ©tanbe fein ©fitleib gegen bie Wen»
jd?en, wie Shiete.

Sie un« au« guter Ouede in ©etida tcrftchert warb, fod

übrigen« bieQerjogtn ton Wontpenfier febr bigott unb gänjlid? un-

wiffenb fein
;
unb al« tor ein paar fahren ber Fdrft eine« teutfehen

Wittelfiaate« bem ihm tetwanbten §cT3eg in @t. Selmo feinen Se»

fueb machte, hatte fic botljer ton ber (Sjtftenj beffen Reiche« auch

feine Ahnung unb mugte fchlennig erft nothbürftig barüber unter-

richtet werben. Äehnticht« wirb man überhaupt bei fafi fammt liehen

Frauen in Anbalufien finben, bie e« nicht lieben, fich ®lanj

ihrer fchönen Angen burch viele« Vefcn ju trüben, nnb, auger einem

Änbacht«bud?, faft niemal« etwa« (Grbrucfte« in bie ^anb nehmen.
|

cSin Triller 6cs .leipziger SonferDaforünns.

»Staben ©ie ben au«ge3et<bnetcn datiertirtuofen Ogna3
sl)f efcbclc« gehört ?* ©0 fragte önbe Wät| 1 808 ein eifriger (5on-

certbejuchet ber ©tabt ^Jrag einen angefehenen Wnftfer.

„(Gewig," antwortete biefer, »ich war erftaunt über bie F»*t‘

fd?rittc be« Sunbetfnaben, welcher fdpon tor jwei fahren in bem

ton Siom?« Seher eingerichteten 'fJrttatconcert Semoifedc We=
litfd? bei Ausführung ton Wojart« Soppelconcert in Ks fafi ter»

bnnfclte unb im borigen 3ahre in ter Vocal » unb 3nfirutnental»

Arabern« be« Oboetirtuofen ©anbrini burch feine 9feprobuftien ber

Wojartfchcn (Soncerte in 0 unb D bie h«hfi< Sewunbemng erregte.

Samal« erftaunte ich auch über ba« (Sompofition«talent be« Muaben,

welche« fuh in einer ©onate in Fisdur ju erfennen gab. Oc^t aber

bin ich nod? mehr fiberrafcht, na6bent ich ihn al« (Sompouifi eine«

Goneett« für 'fJianoforte, eine« Onatnor« für ^ianoforte, Flöte,

Klarinette unb Fagott unb ton Variationen für ^ianoforte nnb

Flöte fennen lernte."

»Ob man bie ftleinpeit feiner ©eflalt nid?t baju benupt
, ihn

um ein paar 3al?re jünger 3U machen ?"

»©ein Alter iß adeTbingS auf 12 3ahre angegeben werben
;

ich weig jcbo«h au« 3utetläfßgcr Ouede, bag er am 30. Wai biefe«

Oahre« feinen tie^ehnjähtigen (Geburtstag feiert."

©0 fprad? man über ben am 30. Wat 1794 geborenen iungen

Wofd?eleö, beffen Grjiehung ton 1804 bi« 1808 ber Sirector be«

Vrager donfcrtatOTium«Sioni?«Seber leitete, nachbem febon torbet

3uerft 3ahötabfa, fobann t>03el«fp bunb ben einfi<ht«toden Vater

al« flehtet gewonnen, beu Klcmentaruntcrricbt tm Vianofortefpiel

eifrig begonnen unb betrieben hatten.

Sem jungen ftünßter erfcf?ien feine Vaterftabt Vra0 aber halb



m
, gu Hein , al« baß n fei« feinen Birfung«frei« anflfefeließliefe glätte

fuifecn feilen ;
ihn treingten Neigung unb innere« ftraftbewußtfein

in bie Belt (jinaui, um bte$Tt>6en edjicr SUinfHcrfdiaft cor SJleiflern

unb Vaien abguiegen. 3un acfefl B>ar ba« mufifalifdjeSBien ber 3*^--

pnnft feine« Sttebea«, wo SMogart, beffeu ©cniufl iljn bauptfäcfelicfe

in ba« Stetefe bet lonfunfl geführt featte, feine grüßten Berte

geraffen, wo ©ater #ofebn noefe bie ftrflefete feine« gleiße«

erntete, unb ©cetfeoccu bie Unioerfalität feine« ©eifiel entföltete.

Der (entere war bie Urfaefee, baß Streichele«, ber bie ©ewalt tiefe«

Donfeero« wohl afannte, bei Salieri Unterriefet in ber Eompofition

nafem, bei welefeem er einft einen 3*ttri an f liftfee mit ber Hn»

geige erbliche, ba§ ber „SefeÜler ©eetfeocen'' bagewefen fet. Die«

erregte brn Bnufefe in ifem, ebeufafl« Salieri« Sefeüiet gu wetten.

Scfeou ooifeer con fclbreefetflbetger im Eonttapunft unterwiefen

unb jefet bie beferen beiber 3Meifiet benufeenb, reifte er fefenell in ber

Haffifefeen Äaiferfiabt gu einem SKnfifer fecran , beffen ftäfeigteiten

unb Äenntuiffe Äuffefeen erregten.

bereit« am 12. Hpril 1800 fonnte er burtfe ©eranßaltung

eine« eigenen EcnceTt« im Sfctoutenfaal glangenbe ©eweife con

feiner Düefetigfcit ablegen. Ott bemfeiben birigirte er eine felbfl»

componitic Scmpfeonie unb fpieltc ein Elacierconcett con 2Togatt.

Durefe feiefee glangenbe Weißungen erwarb er fitfe bic3“origung

I feine« lieferet« Salieri in fo feofeem ©rate, ba§ tiefer bem ieefe«-

gefeujaferigen KflnfHcr bie ÜfeeaterabjnuctenfieQe Übertrag.

Seine Stellung bracfetc e« mit fufe, baß er al« SRufifer popn*

! lärer, aber auefe fdiarfcr com ^ublifum beurt teilt warte, wie bie

j

fHecenfionen über fein Spiel im 'Di'ai 1813 beweifen, in welefeen

i eine ftrenge Ätitif über fein freie« ^antafiren auf bie ?äuterung

! te« ©irtuefengefefemaef« feinweift.

Soltfee Urtfeeile batten auf ben Entwicfclungflgang be« jungen

HReiflet« ben bebcutenbflen Einfluß
;
benn fefeen in ten näcfeften Oaferen,

Wo feine Ecncertreifcn begannen, würbe er mit ben größten iBir-

tuofen feinet 3rit in meifi cferenceHer Steife cerglicfeen. SeinSUfutfe

»udn3 mit ber allgemeinen ftuerfennung, unb fo untemafem er benn im

©ewußtfein feinet tünftlcrifcfeen ftäfeigletten eine Steife, anf welefeer

er guuäefeß in ¥eipgig bie feinem Üalente gebfiferenben Lorbeeren

erntete.

§icr leitete bamal« Oofeann ©fetlipp Stfeulg (1810— 27) bie

großen Eoncerte, beten Stuf fefeen in jener 3rit über bie gange Erbe

cerbreitet war. Da« ©ublifuui war niefet wenig gefpannt, ben

jungen, con Eelcbritätcn warm rmpfofelenen ißiamflcn gn feeren.

Derfetbc erfüllte biefe Erwartungen am S.Cc tobet 1816 in fo tollem

2Waße, baß tote ge fitenge Hxitif jener 3«* fecrcorfeob, .man tonne

$erru SWcfefeele« niefet ofene ©ewunbcrnng unb lebfeafte Ifecilnafeme

feeren, in welefeerlet ©erfeältniß man anefe gut DentunfifUfee. ©efeen»

bigfeit unb ftertigteit niefet nur in allen laufenben , fonberu auefe in

ben fünfUicbftcu unb feäfeliefeßcu ©affagen, im ©oögriffigen , in

Sprüngen jc. feabe in biefe nt ©rabe ciellciefet noefe fein Elacier*

fpielet befeffen.*

©on feinen Ecmpofitienen geiefenetcu fnfe eine Oucertüre unb

eine concertircnbe 'JJolonaife mit Einleitung au«, „bie niefet nur ge»

waltfam ef f ectuir ten, fonbern au6 ton ©ei ft, niefet gemeiner

firfinbung, con guter Sefeule unb Ißbliefecm ftleiß" 3eugniß ableg*

ten. Ein gweite« Eoncert am 14. JDctober feattc cbenfafl« großen

Erfolg, fo baß alfo bie Stabt, in welefeer SJtofefeele« fpüter bie fe&tfe*

jlen Eferenfhxfen erfleigen feilte, fefeon bem Oüngling con 20 Oaferen

$>oefeaefetang goüte unb einen angenehmen Äufeittfealt bereitete, an

weltfern ftefe ber Ü^eifler oft nnb gern erinnerte.

On Dre«ben, wo er ein öierteljafer fpüter im Cerrin mit

SWabante Sefefllet- ©iebenfclb unb $>errn Älengel conceTtirte,
' würben bie neuen Effecte feiner Eompofltionen fefeätfet beurtfeeilt,

at« in $eipgig, wäferenb fein Talent unb cirtuofe« Spiel jtenner wie
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b'aicn mit ^etPunbcrung erfüllten.

9tacfe SBicn gurüdgefefert, ftnben wir ifen in ben Eoncerten be«

fiunflfreunbe« $>crrn con 3i8'u® u»b mit ber Eompofitton

eine« Äiuberballet« con #orfefeelt befefeaftigt. Äuefe componirte er

Potpourri« für ^ianoforte nnb SiolonceQ, bie er mit feinem ffftennbe

SRerf, einem corgfigliefeen EeQiflen, in Heineren nnb größeren 2(uf«

füferungen feaufig gnm ^ ertrage wüfelte, unb belgleiefeen rgrceQirte er

in ben f. g. „Xmfatenconcerten
-
, weltfee bie JripelaHiang 9Wof^elc«

(Älacier), SWatjfebcr (Cioline) unb ©iuliani löiutatre) ceranftaltetc.

2Ba« ber SWenfcfe wertfe ift, bafl wiberfafert ifem, unb fo wiber»

fufer Ognag üRofefeele«, bem allgemein gcfefea&ten ©irtaofen, Eom^
ponifien nnb liefern Bien«, baß ifem bie ©erleger gern Ecmpo*

fitionen ablauften, weflfealb anefe ba« bamal« bebentenbfte gadjblatt,

bie ?eipgigcr ÄDgeraeine SWufifaltfcfee 3c ‘tu *>8 tebactiouel*

len Ifeeile fecrcorfeob, $err 2Rofefeelefl fei eben im ©egriff, feine

neneflen Elaciercompofirionen mit unb ofene Öegleitung in einer

Sammlung unter bem Xitel: „Flore, ou Reeuoil des plus brillantes

CompoBitions pour le Pianoforte“ bei Ärtaria in Bien fecraufl-

gngeben.

3n tiefem Oafere 1819 war e« auefe, wo ÜRcfefeele«, ofene eine

Sfenung bacon gn baten, ein junge« ©enie im febefeften ©rate be»

geifterte, weltfee« fpüter al« ber Erbe ©eetfeocen« in ber ftjmpfeoni»

fefeen ©eflaltung unb al« ber ©ipfelpnnft ber mobernen £fertf be»

geiefenet würbe. 3)er ElacierCtTtnofe gab nämliefe am 4. unb 17.

Äugufl in ilarl«bab gwei Eoncertc mit bem burefefefelagentflen Er<

folge. Unter ben 3«feSrern befanb ftefe rin neunjdferiger 5?nabe,

welefeeT, con bem Einbruch her großen Äflufilcrfefeaft be« 9?teifter«

feingeriffen, feiet wofei gnetfi ben Entfefeluß faßte, auife einfl gu^ol-

djem 3icle gn gelangen. SBie mäefetig ber Einfluß auf ben Knaben

war
, gefet tarau« feeTCor , baß er fpäter bi« in bie lefeten ?ebenl»

jafere gern con biefem Ereigniß fpraefe , weltfee« feinem Xenfen unb

Empßnben eine befHmmte ÜRitfetung gegeben featte. 3a, al« ber

Jhiabe ein berüfemter aJZann geworben war unb bie feerrlitfeen Xeu»

biefetnngen feine« ©enia« bie Mitwelt begciflerten, ba fefericb er an

ben SRcißer fWofefeelc«, ber ifem feine Sonate, Op. 121, für 1?iano=

forte unb ©iolonceflo gcwibract, folgenbe com 20. 9?ocembet 1831

fcatirte 3^en: *t^tc“be nnb Efere feaben Sie mir bereitet tnrefe

bie Bibmung 3ferer Sonate
;

fte gilt mir gugleicfe al« eine Ermun»

terung meine« eigenen Streben«
,
an bem Sie Con jefeer ficunbliefe

ttntfeeil nafemen. 211« iefe, 3fenen güngliefe nnbefannt, cor mefer al«

30 Oaferen in Earl«bab mir einen Eonccrtgettel, ben Sie berührt

featten, wie eine Reliquie lange 3ü< aufbewaferte, wie feättc iefe ba

geträumt, con fo berüfemtem SKeifler auf tiefe Beife geefert gu wer»

ben* 9iefemen Sie meinen innigflen Xauf bafür!" Oener Knabe,

ber naife bem Kart«baber Erlebniß mit cerbcppeltem Eifer bem

gewonnenen Obeale naefeguftreben fuefete, war — ÜRobert

S efeumann.
On ber Xfeat muß fefeon bamal« fOlofefeele« Spiel con began*

betnber SWaefet gewefen fein, ba er neben Rummel, bem erften

Elaciafpieler gn jener 3e^/ in Bien beflefeen fennte unb felbft

©eetfeocen ifen für einen feinet feercorragenbflen Onterpretcn er*

närte. Xabei ifl ber fefebne 3U8 *n bem Efearafter be« jungen

fKcifler« bemerfbar, baß er niemal« irgenb welefeen 9iicalität«ncib

geigte; im ©egentfeeil fpielte er bie Berte $umrael« oft unb gern, er

war erfreut. Wenn biejelben bem ^ubltfum gcfeclcn unb wibmete niefet

feiten ber ©ebentang biefe« au«gegeiefeneten 2Ranne« bie begeiftert»

jlen Borte.

Entliefe tarn bie 3*tt feeran, wo er Bien cetlaffen unb in ben

$anptftabteu granfrei^« unb Englanb« feine Straft erproben wellte.

$cffnnng«coll trat er bie Steife naefe %<atiö an unb nafem feinen

B^eg gnnäefeft über 2)tünefeen, wo ifem ba« fnnflfinnige fpnblifum eine

glängenbe ^ufnafeme bereitete.

t^afl uod; mefer warte er in Stanffnrt gefeiert, wo man ifem

naefetüfemte, baß er fowofel al« ©irtuo« wie al« Eomponifl ©oetfee«

Bort wofel beaefete: ber Xitfeter müffe befennen fein, wenn er ein

leibenfdjaftliefee« Bet! trgeuge, unb ber Stünfller fein falte« ©lut

bewaferen, um ftärfer auf bie Einbilbnngflfraft bet 3nfe&tet g» wir-

ten l daneben gewann feine ©efebeibenfeeit nnb ^inmanitat bie

§crgen ber ^ranlfurter, teren mufifalifefee ilrcife, wo man über ten

Äünftler ben SWenfehen niefet cergeffcn moefete, bnrefe bie Omprocifa-

ttonen be« Süetfier« noefe mefer inflammtrt warten, al« ba« große

Eoncertpnblifum. Xaß bie brillanten ©ariationen über ben fclepan-

bermarfefe, mit welefeen fDtofefeelefl fefeon in Bien fein fßubttfua

entgüeft featte, oft repetirt werben mußten, gefet an« allen ©eritfeten

über ben „jungen ^ero« be« Elacinfpicl« * feercor, nnb fo "war

anefe biefe« Stüef in Bmflcrbam, woercietEoncertefeinterctnanber

gab, ein SWittcl con imraenfet Ättgiefennglfraft.

So wuefe« fein Beltrnf fort unb fort unb brang fefeon cor

feiner Unfunft in ©art« in bie franjbfifefee SWetrcpoIe, wo e« naefe

ciawöefeentlid|em Änfentfealt imO. 1 S2 1 con ifem feieß: „fDtofcfeelcfl

erregt bnrefe fein Snßerft brillante« Spiel gToßc Senfation unb weiß

StÜnfller wie Dilettanten für (iefe gu gewinnen, erflere burefe ben
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Vertrag feiner geif reichen Gotnpoftionen , (rötete bauptfädjlid»

burch feine freien ftantafen, in tenen er fidj bem ^atifer ®e»

fchmad, fo wett e« ihm fein Deutfehthum erlaubt, ju nähern weiß."

3« jener 3*it gelten fdj fibcrtic« t>ie öranjefen für bie erfien in

Per Donfunf, unt felbf berSefuch bon Spcbr nnb attofdjele« fonnte

fie nicht von t^Ter Gttelfcit curiren. Die ntttfen Gencertberichte

fingen bannt an, bie eigenen Äfinftler nnb tyre Äunfbtlbung übet

bte aller Nationen ju ergeben, fie meinten, ba« Sanb, welche« bie

Herren Saiflot, £abened unb Safont al« Geiger befifce, brande fein

anfccrc« nm feine Geiger ju beneiben. 2J?an wirb balj« wohl er»

fennen, wie weife 9J?of<$cle$ ^anbeite, baß er ft<h mit Safont, tiefem

Scheßfinbe ber ‘JJartfcr, ja Gencerten terbanb unb fo Gelegenheit

nahm, bie Corurtheitc gegen ba« Deutfchtbunt wenigfen« für

ten Augcnbtid ja beftegen. 2Wan Pachte fchließlich faum mehr

baran, bafj ©fefdjelc« ein Detttfdjct fei nnb bcljanbclte ihn wie

einen ber großen Nation cntfptoflenen Sifinfler.

XrcQ tiefer enormen Erfolge batte man in Sonbon noch

wenig unb gar nicht« ten ben Stiftungen be« berühmten Strtnofen

ge^rt. 6t fam bort an, ohne mehr ju ftnbcn, al« einige gute

ftreunbe, bie über fein berfpätetc« 6intreffen Verwürfe mach-

ten. Doch gelang e« btefen, bie Aufmerffamfeit be« ^Jublifum« auf

ben jungen SHcifer ju ienfen. Kutj for Schluß ber philharmoni»

feben Goncertc wutben bie $cbel fo in Bewegung gefegt, baß SWo»

fdkte« noch im lebten berfelbeu jum Spielen fam, nnb Hefe«
j

Auftreten gefaltete fich ju einem Greigniß, wa« über fein fernere«

Sebcn cntfchicb.

2Jtan erflärte ihn rinfimntig für ben größten Glabictfpieler,

ben man je in Sonbon gehört unb e« war baherganj natürlich,

baß ber Ütteifer ben Sitten feiner ftreunbe nachgab nnb fidj ja einem

längeren Aufenthalt in Gnglanb entfchloß. Sein Anfehn befefigte ftdj

immer mehr burch bie 3Heiferfdtaft, welche er neben bem berühmten

’JJianofertcbirtuofeu 3. S. Gramer, teffen unübertroffene Gtuben»

wetfe jefjt noch ber Schule unentbehrlich finfc , unb feinen» fttcunbe

ftiefewetter, bem in Sonbon gefeierten Siolinfpielcr, tot bem

muffturfigen ^nbtifum entwicfelte.

lieber feine Äunftreifen nach Cpfotb, Salh, SRamhefer, Sir«

miitgliaut, Sivcrpeol, Dublin, ©Iaflgow, Gtinburg , welche er mit

Ätefewctter unternahm, berichteten bie terfchiebcnartigf gefnntnt

Stunfrichtcr in ten angefehenflcn Slattern mit boflfer lieberem»

fiutranng , fo baß c« balb gar feinem 3*®«ifcl mehr unterlag,

SRofdjete« fei ber erfle unter allen lebenben Glabietbirtnofcn.

Die Öahre 1821 bi« 23 waren fomit bie für fein fernere« Scben

entfeheibenben
j

er ^atte in benfelben nicht allein ben ©ipfel ber

hoffen ÜJteifetfehaft erreicht unb alle Wtbalcn beftegt, fonban auch

bie ungetheilte Siebe ber Äunfgcnoffen unb be« ^nblifnm« burch

feine Gigenfchaften al« SDieufeb in felteneut SHaße errungen. Um
je mehr erfdjrecfte plo&lich bie Anjeige

:
„SDtofchele« fei tobt." Die

3ettung«cntc flog über ba« 2ttccr unb machte feine greunbe nicht

wenig betroffen. ©Iflcflteherweife würbe bie allabing« fchwere Sfranf-*

heit be« ßflnfttet« balb gehoben.

Auf ber $öh* feine« ^fnbmc« ßchenb, machte SÄofchele« im

Augufi 1823 eine Munßreife nach 3)eutfch(anb, fpielte in Spaa unb

Aachen, nnb fam int Oftober in üffiten an, wo er am 22. 9fo»ember

1823 feinGcncert inEdnr nnb eine freie ^^antafte tortrug, fobann

am 15. J'ccember in einer für ihn neranflaltetrn Afabemie fein

^ianoforteconcert in Es, bie Sariattonen über ten Aleyanbcrmarfch,

mit welchen er fdjonint 3ahrc 1815 bieSJienet begetßert hmtc, unb

eine freie ^hantafie auf einem cnglifchen Flügel bon Stoabwoeb

protucirte. liefet f^tügel war baffelbe Önflrument, welche« Seethooen

an« Vonbon jum ©efehenf erhielt unb wofür er an^autben, Zöllen

unb i^rachtgcbührcn mehr bcjablcn mußte, al« ba« ^njlrument

eigentlich Werth war. ÜTtc$ ber fchweren Sehanblnng beffelben

Icifletc SDfofchele« Anßcrorbentliche« barauf, befonber« butch feine

freie %*han tafle, in welcher cr§apbn«2:hcma au® bem ßaifergaartett

mit einem Sianbeifchen 6hot au« bem Ale^anbetfeße bereinigte, nach-

bem er früher in ber Siegel Ibcmen ton Sioffmi, ©eher, SDiojart

nnb Seethoben bennpt hatte.

Carl 91iaria ton SBeberfl Au«fpruch bout 3ahre 1813:

«.Rummel unb ERcfchelc« feien Sterne bon braoer aber gewöhnlicher

©röße" traf hier ni^t mehr ju unb würbe auch cerrigirt burch ba«

fpatere Auftreten be« Weiflcr« in Vcipjig im Oftober 1824, wo er

am 18. tiefe« Sionat« im Saale tc« ©ewantljaufe« burch fein un«

befhittea bcbentenbflc« ffierf, bnreh fein Glabicrcenecrt in Gmoll,
j

bie größten Siege errang. „Sein ^ianofortefpicl,* fagte bie Üfritif,
1

»ifl unbcrgleichlich- Straft, güHc, 3arthe' 1 / Sieblichfeit,
j

Siunbung überall, ßbenfo bcthält e« ft<h mit feinen Gotupofttionen,

bie wir hier hörten. 2öir fanben fte großartig bom Anfänge bi«

jum Gnbe unb bo<h toQ ber anmnthigflen aRelobien."

Seine weiteren Triumphe in Serlin, 3)re«ben, SDiagbeburg,

Sraunfchwcig , Sternen beunruhigten bie Gnglanber nicht wenig,

weil fie ben ÜKeificr ju berlieien glaubten.

$er ©runb feine« langeu Aufenthalte« in $entfchlanb war ba«

eminente Üalcnt be« jungen Seliy 3)fenbcl«fohn--Sartholbh,
welche« ihn SWonate lang an Serlin feffelte. Der ßna6e hatte ben I

Sirtuofen im Goncert nnb bet Gelegenheit einer AbentgefcÜfchaft

im £>aufe feiner Gltern gehört , wo bie mufifalifeben Gapacitäten

Serlin« unb auch Rummel jugegen waren. Der Girfel würbe
i

befonber« burch bie freien ^^antaften bon £wmnel nnb IWofchelefl
J

belebt, wüljreub f^clijc im Stillen ben SBunfch hc3 1«/ bet aJtofdjele«
j

Unterricht ju erhalten. Auf bie Sitte ber SWutter willigte ber ge» I

feierte Äünfller ein unb übernahm bie ntufifalifche Grjiehung be«

ßnaben, bejfen begeiferte i^m fortan gehörte.

3wrflcfgefchrt nach Sonton würbe er jum ^rofeffor ber

fön ig liehen Afabemie nt nfif ernannt, wonach er jwar auch

noch al« Sirtuo« Sewunbetung erregte, aber boch namentlich in

feiner Gigenfchaft al« Sehrer bie fegen«rei<hfle Dhütigfeit entfaltete.

Alöfolcher bereit« hochgeehrt, fam er 1820 wicber nach Deutfeh»

lanb, fpielte auch in Sctpjig unb gab bann feine „Stabten" Op. 24

für fManoforte heran«, bie bereit« ÜKary in ber Serliner 5Uiufif«

jettnng al«Gharafterflücfe bon einer geizigeren Dichtung herborhebt.

Da« Sehen unferc« Reifer« , fo bewegt e« im einjelnen noch

lange 3«* blieb, gefaltete ftd? im aögemeinen nach unb nach boch

ruhiger unb befchaulicher. 3unäd?f unternahm er eine dfeife nach

Gbinburg, gab ^ier brei Goncertc, bon beneu ba« le^te befonber« !

befucht war nnb fuüpfte ein ^rennbfchaft«bfinbniß mit SEBaltet

Scott, in beffen SBohtmng er über fchottifche Sarbengefüngc, bte
j

man »hm borfang, frei phantafttc unb ben Dichter baburch in nicht

geringe« 6rfauneu fe^te.

9fach Sonben jurüdgefehTt , wibmete er ftch al« gefeiertfer

Sehrer ber englifthen Arifofratie mit ber ihm eigenen Pflichttreue I

feineut Sernfe, ohne bie GonceTtrcifcn ganj aufjugeben. 6r war
jc(jt eiu Sirtuo« in her gereifteren 2)fanne«fraft , unb al« felgen

nahm man ihn in Hamburg 1829, in Kopenhagen 183« unb in

^ari« in bemfelben Öahrc auf. Gin Sturj bom SEBagen blieb glüd»

lidjetweifc ohne nachtheilige folgen, fo baß er in Seipjig, wo er

fd>on gewijfermaßen feine jweite Heimat gefunben batte, bie ganje

Größe feiner männlich, ernfen 2Reiferfchaft am 22. Cctober 1832
j

entwideln fonnte.

2)fan gab ihm an biefem GcnceTtabenb hier Dh^mata ton
j

SWojart jur freien ^^antafic. Durch iutereffante Anflänge wußte
|

er ba« erfeDhcn,a cinjnlciten, burch überrafdjente, frappante lieber»

gange unb hauptfächlich burch jene glänjenben Gpifoben, bte ihm ij

befonber« eigen waten, reihte er bie Aufgaben aneinanber, nicht in

jener 3u fa|mnenffihTUng unb Oneinauberfchmeljung, worin j. S.

$nmmcl« SWeiferfchaft borlcnducte, fonban in jener impofanter.

AnfeinanbeTfolge , welche bie fiüerc Gewalt funfrcicher Serfnfipf*

ungen, ba« Sentimentale unb Sprtfche nur anflingen ließ.

9?ad> Gnglanb jurüdgefchrt, führte er balb fein Goncert pathd*

tique tot unb nahm bie Stellung al« SWitbitccter ber philharmo«

nijehen Goncertc an , in welcher er eifrig bemüht war, bie SBetfe

be« jungen Seliy SWcnbeUfohn-Sarthelbp cinjubürgern.
j

Auch Sach« Schöpfungen gewannen thcilweife burch itjn ScTbreitung,

namentlich aber ein Goncert für bret ^ianoforte, welche« er mit

Senebict nnb Döhler bem publicum bermittelte, berfcanfte befonber«

feiner Anregung bie Popularität iu Gnglanb.

3n ben arifofratifchen Äreifcn fanb in ffolge feiner Sehrthätig«
j

feit bie befte 3J?uff Gingattg unb feibf ber ^iof nahm fo regen An»
j

theil an feinet ISirffamfeit , baß er junt ^ofptanifen be« i>rinjcn

Albert, ©cmapl« ber Königin ton Gnglanb, ernannt wnrbe. Om
Setein mit Senebict errichtete 2ßofchelc« in Sonbon eine Singaca*

bemte, nadjbcm er bon pari« heimgefehrt war, wo er mit Gljopiu
j

in St. Gloub gefpielt nnb bont Könige ein feftbare« 9feifcbefted
j

erhalfcn hatte, welchem ©efehenf fpäter noch viele ebrenbe Anfljeith»

nnngen von ürfirfen nnb angefehenen ©efeßfehaften folgten.



3gna$ 3Rof<hele6.

Seit feinem lebten Aufenthalte in feipjig im Oaljte 1840,

»o et mit 9HenbelSfchu fein Hommage k üaendel fpielte, mären

fünfOahre mfioffen — fWofchelcfl feinte ft<h bottbin jutfief. Schon

früher brachte ihm Sffiten nicht mehr bie frulbigung bar, welche et

in feiner jüngeren Periobe neben Rummel entgegenjunehmen ge»

wohnt war; beim man 30g hier bie ÜKemantif eine« Vifjt, Xhal-

herg unb CS^c^>in ber alten Schule tot, waljrenb biefe ©trtuofen

auf ihrer fünfilerifchen Pilgerfahrt in Bonbon ftuhm ernteten,

aber SWofthele« nicht tetbunfeln fonnten. Önglanb lieg fie weiter»

jiehen nnb bewahrte feinen URofdjeltf fafi wie einen .^eiligen.

Auch feipjig fannte ben flnnbefiridenbcn 3au&tr t£* mobetnen

Virtuofentbum« unb war bem Sertftbritte ber 3£it gefelgt, bo«h

ohne bie claffifche ©efunbljeit , bie ©ebeutnng ber alten Schule ©er»

geffen ju haben. 9Jach fünf fahren erfchien ber grcgtdKepräfentant

ber leiteten wieber in feiner jweiten Heimat.

Dag er fid» hier in Streifen , wo ein fo gebiegene* Unheil über

Xalcut unb Richtung betrfebte, wohlfühlen muftte, tft fehr begreiflich,

unb fo befebteg er wohl fei^ost bamalfl, auf ba$ 3ur£ten fnnc«

Sreunbrt SDlenbelSfohn hi«/ Venben mit Veipjig 311 rertaufchen.

©ewig war auch Veipjig, biefe ton ©oethe fo belobte Stabt, ein fo

intereffanter Crt , bag ber 9J?eifter gern bafl fonbener SWufifleben

unb bie bortige Atiflofratie bem geifligen ©erlebt in ber mufilali*

l'djen Metropole öuropafl
,

alfl welche feipjig noch jc&t mit SRecht

gilt, hinepferte. 3m 9)iittelpunfte ftanb ber eble, groge Selip
2Renbel«fohn<$Jarthelbh, al« artiflifcher Leiter be$ (Sonfereato*

riumS unb ber ©ewanbhau*concerte, an feiner Seite ber treue

ffreunb unb SRatbgcber Äonrab Schleinig, beffen Directionl*

talent nach SÄenbelSfobn« Xcte baS (Eonfertatcrium, tiefes weit*

berühmte 3nfiitnt, ju immer h^h£T£T ©lüte brachte. Da glänjte

ber geiftbolle, fcharffidjtige üRuftmoncertmeifler unb ©eigerfonig

Serbiuanb Datib; ber fchwärmerifche unb hoch wiebet fo raun*

tere ©abe bewegte (ich mit ber ihm angeborenen ©rajic in ben

eleganten Salons, wo auch her tiefe Teufet, 3Jlori& $ au pt mann,
in beffen SBirlfamfeit fich fchen bamalfl „bte 9?atur her ,t>armonif

unb ber 9Rctrif
- jum Segen feiner Schüler ju entwicfeln begann,

mit feinem fatfaflifchen unb hoch babei fo liebenSwütbigen fächeln

ein gute« Üöort ju rechter 3rit beten lieg unb immer fo ja fagen

ben SRagel auf ben ftopf traf. Grnfi ffriebrich 9ti«hter, ber

je$t als würbiger 5Wad>folger bcö Vorerwähnten im ISantorat ber

XbcmaSfchule unb alfl ptofeffor am (Soufertatorium fungirt, ber

Dirigent par excelleuce OuliuS töiefc, ber gewanbte, rebeferttge

Omprocifater unb angefehene ©omponifl ber 3crf^run0 Oernfa-

lern« Setbinaub filier, ber Viebertonbichter Stöbert 5ranj,

ber finnenbe Stöbert Schumann, welcher oft mit feiner genialen,

ade« bejaubernben (Stettin (Ilara ton Drefltcn au« feipjig be»

fuchte, bie auSgejeichnete Sängerin Stau fitia Stege, (Slife

polfo, welche fpätcr unter bie Schriftflellerinnen ging; biefe nnb

tiele anbere bilbeten mufilali fche Girfel, in welchen fi<h auch

Dichter, wie ©uflat Srettag, Abolf ©Sttger, ©erthelb Auerbach,

3uliuS Jammer u. t. a. oft wohlfühlten.
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©o hätte ba Weißer Wofehde« wiberßeljen feilen ! (Sr nahm

bi« ©rofeffur am Gonferbatcriura ber Wußf an, ßebeltc im Oftober

1816 ganj nach Jeipjig ft&et unb wirfte ^ier al# erftcr Jehrct

be# Glabietfpid«. Jeiber mußte et halb eincu feerbei» S<bnterj et»

leiben; benn b«r Jobe«engd rief feinen treueßen gtennb ftdij

Wenbel«fohn'©artholtb atu -1.9Jobcmber 1847 non ber(5rbe. „Jer

tickte lag war »ergangen,* unb bie ©elfen be« Jtßbßnn« flogen

erß nach unb nadf im 3nfammenwirfeu mit fterbinanb jabib, beffen

feßlicbe« Violtnfpiel ßch oft mit feinem Glabietfpid jur freute bet

ftunßfreunbe in Goncerteu unb in ©ribatfteifen oereinte.

©ie et al« gewiffenhafter Wann unb al« forgfamet Familien«

»ater fl«* pfluftlid? feine ©ßi(fct erfüflte, fo war er auch al« Jehrer

ein Wsßer in bet Sluflöbung feine« Verufefl. Wit bem ©locfcn^

fcblag ber beßimmten ©tunte trat er in baö Wußfjtntmet ber Sin»

flalt, wo bie lernbegierigen feinet Unterwerfung harrten. $iet

wuTtcn bie bebeutenbften, au« feinet fteber gefteffeuen ©erfc ßubirt:

bie Goneerte in Fdur <©cfedf<baft#cenceri), in Esdur, Gmoll,

Edur, Cdur, Bdurc,fant*fltique)(.'nioll(path6tique), Ddur (pasto-

rule), ton welchen befonbet« ba« in Gmoll noch oft bie Goncert-

Programme febntüden wirb
;

ferner fein Jrio in Cmoll, ba« Hom-
mage i Hacudel, welche« et felbß mit W«tbd#fohn oft gefpidt hatte,

unb anbere 0d}bpfungen feine« ©eiße«, beten ©erth ntc^t allein

für bie ©d)ule, fonbetn auch für ba« Jeben ein bleibenbet iß.

§ier eTjeg et mit $ilfe feinet eharafterißifehen Stuben, ©rä=

lubien unb Stutien, welche gewiß at« uncntbeliTlicbe §ilf«mittel im

i'ebrfadjc für immer ©filtigfeit bemalten wetten, fo bide au«gc*

jeit^nete ©tanißeu, bie ßch in bet alten unb neuen ©dt bie gcai^tetflen

Stellungen erwarben. $iiet pflegte er bie daffifdjen Weißer nnb

interpretirte bie ©erfe ton $aptn, Wojart, ©erhoben, Wentel«*

fobn, ja felbft Gbcpin unb ©dmmann mit ber ihm eigenen ©enanigfeit

unb bi« in bie fubtilften Jetailfl bringenben ©röntlichfeit.

©ie et bie Vortrag«jeichen in ben ©ect^obenfcben ©onaten,

bie berfchictencn Hrten ton ©erjietungcn mit gauj befeuberet ©e-

cbachtung bet ©ttjlweife be« großen Weiftet«, bie er im Umgänge

mit bem gewaltigen Ionf<f>8pfet in allen Ginjelheitcn fennen ge«

lernt hatte, ju erflären, bie ganje Haltung bc« Stficfe# bentSdiüler

begreiflich ju machen unb benÖe^alt in bie Seele beffelbcn gewiffer-

maßen hiueinjulegen wußte, ift jetem banfbaren Stunßiünger be-

fannt, weldjer ba« ©Ifid batte, bon bem fyodjbebeutenbeu ©äbagoges

in ba« ©efen bet Icnbidjtungeu eiugefü^irt ju werben.

2>a« Waß im Jcmpo, bie©ermitteluug ber gegenüberßeheuteu

fernen im Jenßficfe, bie fünßletifche iKubc bei ©arlcgnng be«

Stoffe«, bie Äuffaffung bet tm Sl>araftct berfchietenen ©5(je einer

©onate, bie ^erbot^ebung bet Gontraße, ebne babei in fnbjectioe

©idfßr ju berfaQen, bie ßtenge Orbnung im jtedpnifdfen : ba«

waten bie2)inge, auf welche er bie gtbßte 2lufmetffant!eit »erwenbete

unb beten ©eac^tung et ftet« mit Snergie formte. Xn mitte

Srnß feine« Unterricht« nnb bie intereffanten ©tteiflitbter, welche

et auf bie »erfdjieteuen Sfunßepochen bei paffenbet ©degenbeit faden

ließ, jogen nnrntberfte^licty an nnb frffelten bie jungen Xalcnte an

bie Wethobe be« greifen Setter«, ber, wie belannt, tm ganjen 142

Sompofittonen f>ctau«gab, bet aber au6 al« 0d»tiftßeDlet tlfütigwar,

iubem et al« folchet eine ©iogtaphic ©ectheben« in englif«her ©pta^e
babffentlidjte.

©o lehrte et 3aht au«3aht ein, in bet ©djute, wie im IPeben,

fah ade bebeutenben burchteifcnben ftßnßlet in feinem gaflfteunb«

lieben ^aufe, wo bie geiflteiche, hß<hfl«bilb«te ©attin, oft umgeben

ton ihren Äinbetn (bem au«gejei<hneten Waler Wofchelc« unb ihren

geifttoden Io<htetn)V bntch würbebode« ©alten, lieben«wütbigen

Smpfang unb intereffantc Unterhaltung bem Samilicnftei« eine

große Änjicbung«ftaft gab, unb unterflfigte ade Talente, bie fidf ihm
berttanen«bod nahten, mit ©ott unb Ih flt-

©on feinet gToßen Äcife burch Ungarn 1869 jutfiefgefehrt,

wo ihm ton Üünftlern unb bem ©ublifum Obationen targebradbt

würben, fing feine fräftige @rfnnbh«< an ju wanfeit, bi« et am
10. Wätj 1870 fanft tetfchicb. 3u feine ebel geformte §anb, bie

im Scben fo oft bem fünfMerifchen ©illcn bei ernften nnb fcherjbaf--

ten ^tobuettonen gehorchte, brfidte bie treue, ton ihm fo geliebte

Jochtet, fttau Xx. ©ethatb, eiuen Jotbeet- unb Whttbcnjwcig.

J>ie ganje ©tabt nahm Jheil an bet ©eßattnug, fie tranette um
ben Sctlnß eine« Wanne«, beffen ©cifl, Äenntniß unb eblet Sha ‘

taftet fo bielen ©egen unb ©IQcf bereitet hatte.

St wußte frembe« ©etbienß ju empfiuben nnb freute fich an
bem Smporfommen anbeter; ihm iß c« mit ju banfen, baß ba« Jeipjiget

Sonfetbatorium, wo et neben ©atib, Äichter, fffeineefe, ©eujd,
$appeti(j, Socciu«, 5R5ntgen, Hermann, ^>egat, Öloggner, ©erbet

unb bem Schreiber biefer 3«len noch im lebten Jcben«jahte fegen«^

reich wirfte, in fo vnerfchfitterlichet ^cfHgfeit beßeht.

Ü)r. COcar $auL

dine gaßinet5tntriguc.
^ißorifihet 9toman ton ©corg fKIff.

S« hfrrf(btc ©rabe«ßide in bem (Sattes. 9?ur au« ber

f^erne fchadten bie Schläge bet Jcberjurichter, welche am ©prccufcr

ihra ©efchäftigung oblagen. Ginjelne Ätähen bdußigten ßch auf

ben breiten <JJlS|en be« großen ©arten« unb oben, au bem jach-

fenßer be« weiter uuten liegenden ©cfinl) aufe«, tr eli t en fleh mit beiferem

pfeifen bie ©etterfahnen. Xcr itbnig ging bi« ju bem ^abidon,

bet hi« unb ba mit halbjerfadenen Jäten gefdjloffen war, unb bor

beffen Singangflthörc eine ßarfau«getretene ©teiufebwede lag.

„$Ur foU idj ihn ßnben — wie 3ablon«fi fagte,* murmelte

her ftouig, bie ©cbwellc betretenb, „weden einmal feheu.*

Sr faßte bie ftlinfe ber Jh^t*/ f>c 6a& foinem Jrucfe nach,

bffnete ßcß, unb al« ber flfnig in baö Önnete bt« ©abidon« bliefte,

fah et einen fcbwarjgefleibeten Wann, ber ßch bei bem Srfcbeincn

be« Renig« tief berneigte, ftriefciid) ©ilbelm legte unwiQfllrlich

bie $anb an ben ©riff feine« Jegen«, ber frembe fdfien tiefe

Einbeulung ju berftclien, benn er trat ben bem fleinen Jifche,

au welchem er gelehnt hatte, jurflef unb breitete bie Ärrne au«,

gleichem um ju jetgen, baß er ohne ©affen fei. 3>er Ronig jog

bie Jhüte hinter ßch jü, er Wat mit bem gremten adein
;

ehe er

jeboch feine fragen begann, prüfte er foTgfaltig ©eßalt unb ©eß<ht

;

bc« fonterbaren Wanne«. 3>iefe Wußerung ßd niit ju llngunßen

. beffelbcn au«.

Jie höh« f<hianfe ©eßalt jeigte eble nnb boch fräftige formen.

Ja« ©efiebt war bleich^ aber bon eblem Schnitte, wenngleich feine

uußüten Elugen ben angenehmen Sinbrucf be« ©aujen teränberten.

Xcr Mfuig betrachtete ben ^remben fehr genau, er feinen nadj einer

©erfon in feinem ©ebächtntffe ju fuchen, welche mit jenem Sehnlich*

feit haben mußte, unb tiefe ?lebnli<hfeit gab bem Alßnigc ©eranlaffung

ba« ©efprach ju beginnen.

wSie erinnern mich lebhaft an jemanb, ben ich (eben irgenb»

wo gefehen haben muß, mccn£>erT,* fagte ber Reuig, „aber id> fann

mich nicht gleich beffen entßnncn. Ober feilten wir fchon einmal

jufammengettoffen fein?*

„Gd) muß bie« leibet beßimmt berneinen, Wajeßät, * antwortete

ber frembe mit tiefer Stimme unb einem leichten Sinftange feine«

Jialefte«, ber ©ölen unb Ungarn ju eigen bleibt, wenn ffe untere

beutfehe Sprache fprechen, ber aber etwa« 9feijbofIefl beßijt. w 3ch

war noch nie fo glöcflich Sner Wajeßät nahen ju bfirfen. Vielleicht

hatte ich e« gefonnt — aber idj trange stich ntdn geru bor. Wein
heutige« 3ufammemreffen hat freilich crnßcre Urfachen. ©a« meine

©cßcht«jflgc betrifft, wdthe Suer Wajeßät befannt torfomnten,

fo wid ich Obrem (Mcbäd>tniffe ein wenig ju helfen mir erlauben,

©enn Sic ßch ber Öeßdjtcr be« Öerjeg« bon Orlean«, fffegenten bon

fttanfreich unb be« Hänig« ben Jäuemarf erinnern, fo werben ©ie

eine gteße 2lehnlichfett mit mir unb ben genannten Herren ßnben.

Je«halb fornutc ich Wajeßät ticüeicht befannt ber."

«Jet diegent — ja. G« iß wahr. 3<b fenne ihn freilich

nur au« ben ©orträt« her — aber wenn ich ©tc genau betrachte—
wahrhaftig, ba« iß e«. Sie feheu ihm fehr ähnlich — biel äbu-

Itchcr al« bem Jlättige bon Janemarf. 92us— e« m&gen fo manche
|

umberlaufen fbttneu, bie bem Regenten gleichen— bie ihm täufdjenb 1

ähnlich feheu."

Google



Dtefer Änfpielung auf feie galante« ©etbinbungen be« Negen«

teu Wi6 bet greinte nicht au«.

„
vlRan rljut mit bie Ghre an, mi6 für einen ©dpn be« Re-

genten }u galten, * fagte er.

Der Äcnig juefie leidet tie Kofeln.

„3ur ©a6e !
* begann et. „©ie nennen fidj ?

*

„ 3alob Glement au« Ungarn. *

„©ie ßnb ter SHann, teu 3abIon«fi mir empfahl? ter mir

eine mistige ©a6e eniteefen will ?"

„3 a, ©ire. 36 fomme, »ou meinem 5>erjen getrieben, i6 will

nid>t bet ÜRitwijfer einer HbfAeulidpfett fein unb biefelbe »er 06
gelten taffen, ohne minbeßen« gewarnt ju haben. 36 weiß, baß

man mir ©orwfirfe machen fann, utiA überhaupt barauf eingelaffen ju

haben — barauf antworte i6 : 36 flanb in f360 f6€B Dienflea,

td) batte (eine Ähnung babon, tag bie Kabinette ein offenbare«

Attentat gegen h&60 3lptc ©erfon in eifler, gegen Olpren ©taat
in jtoeiteT Vinie beabfubtigten."

Der König fuhr heftig auf.

„Wfo, e« iß be6 Sahrheit? ©ie lögen ni6t?"

„ 3* gab ja meine Werfen al« Untere fant. Anfang« fonnte

ich nicht aijnen,tote weit bie Ontrigue geben treibe, aber ich brfdplofj

3bnen, gnötigfler Herr, 3a bienen, ba id} ©clegenlpeit genug batte,

ftbebfibeto ©überleit au« berfAiebenen Negotiationen (ennen jn

lernen. 3A blieb ju bem Gnbe in Dienflen Obrer geinte, unb e« ifl

mir gelungen, bet gegen ©ie bcflehenben ©erf6wonmg bi« in bie

deinflen Detail« anf bie ©pur ju (ommen. 36 bin fogar jum Xhcil mit

in ba« ©efAäft ber Gonfpirateur« rerwirfelt, c« ifl mir gelungen,

wütige ©riefe an mi6 3« bringen, welche i<b im Vaufe ber

beutigen Unterrebung Guer äRajeflät borlegen Werbe." Der König

ließ ß6 in «inen ©«ff«! fallen, er blirfte, bie Vtppen fefl anfeinanber

gepreßt jur Dede empor nnb ^atte am licbßen fofort bie Namen
ber ©erfAwerer gehört, nm fettige glei6 beim ©6opfe 3U nehmen.

Gr hielt jeboA an ß6. Kennte tiefer Glement nicht au6 ein ©etrfiget

fein? Güte i^nfädigfett hatte ihn ®Wto6* trgcnb eine I3 pptf6«

Äeußerung aufgteifen laffen. Der König befAloß ju prüfen, Senn
Glement n?irflid> in Dienflen eine« ber großen Gabinet« geftanben

batte, bann mußte er mit bem ©ange ber ©olüil ni6t unbertTaut fein.

„ 36 fann mit immer no6 ni6t benlen, tag e« wirfliA fo f6limm

gegen mt<b gemeint fein foll," fnbr er fort, feinen 9Nann f6«tf

ßjrirenb. „5reili6 ba& e i6 h*n un^ mieber einige« gehört — aber

— lieber ©ott, ©ie wißen, wie ba« ßA ma6t. Giner unb ber

anbere ^ört etwa«, ma6t 06 rostig nnb fertigt an« bem3oD eine

I
Gfle. Seflhalb foUte i6 gerate ba« an«erwähtte ©enteßürf fein ?

So ifl bie ©craniaffung?"

Glement badite ein wenig na6, bann fuhr er fort

:

„Um Guer 'JJlajeflät barauf Äntwort 3a geben, muß i6 mi6
te« weiteren über ©elitil berbreiteu. 36 mar, ebe i6 in (56ßf6e

Dienße al« tfgent trat, eine geraume 3eit lang am Siener ^»ofe.

3n ter befannten Nalo<3pf6cn ©erf6»örung leifiete i6 3>tenfie con

b&6fter SBi6tig(eit. 3n meiner Gigenf6aft al« Ägcnt, beffen man fi6

ju ben gewagteren Unternebmungen bebiente, warb e« mir nüfpt fditrer,

einen Ginblicf in bie bermicfelteftat 3)inge ja erhalten, ©dien ba«

mal« warb c« mir dar, baß bie SBtencr $cfpartei — i6 nehme

ben Äaifer ni6t an« — jebe Gelegenheit 3nr ©eeintraAtignng

Preußen« ergreifen würbe, ©eit ben lagen bc« großen fturförffcn,

bann w5b«nb ber Negierung 3b*fü erlaoAten $errn ©ater«, alfo

feitbem ©reußen ein Kbnigrei6 würbe, ifl man überall in ®eatf6«

lanb bemüht gewefen, gegen bie Strone ©tenßen in f61immfler Seife

Ontrignen $u fpinnen.
M

„Da« fei ©ott geflagt,* rief ter Äbnig f6mer|li6, w nnb i6

habe nie 9n(aß baju gegeben.
a

„ 3eber Unbefangene weiß ba«, ÜRajeflat. G« ifl befannt, wie

Gure SDfaieftat mit feltner Drene nnb 3bTCt ©erpfliAtnngen al«

beutf6erNei6üfürjl eingetenf ju befl Itaifer« Nla jeflät halten— aber

wie lohnt man Ohne* tiefe« ? Die dürften tereinen fl6 3“ Obt<m
©trbetben."

Der äönig fließ mit bem ftuße jornig ben ©oben.

„.^»err, ba« ifl nt6* mogli6," rief er.

„§ßrcn©ie mi6 an, Niajeflät, unb©ie werben am beflen prü»

fen, ob i6 Unwahrheiten oorbtinge. Ni6* »ut ber Söicner, nein au6

ber f&6fif6 e u«b ber banuboerf6e ^iof arbeiten an bem Serie

I

Obrer ©ejeitignug. llmöbnen )u beweifen, baß i6 nicht leere Sorte
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fpre6e, wtü t6 mit erlauben, bem ©et&htniffc Guet ÜKajeftüt 3n

^)ilfe ju (ommen , tamit ©ie (eben, baß i6 ben ©ang ber Uutcr*

banblnngen genau (enne. Da« ©piel gegen ©ie beginnt mit bem
3abre 1715 . Die Groberung Nügen«, ©tralfnnb«, bie ©erni6»
tung be« f6»®ebif6eii Uebergewi6te« flat» re6t eigentli6 ben glän*

jenben Saffentbaten ton Guer ÜKajeflät Ärmee gujufcbrei&en. Da«
mal« waren ©ie im ©nnbe mit ^annooer nnb ben norbif6en

SlQtirten oereint. £anno»er, ba« (16 in öbnliAe ©ünbniffe einge-

laffen, batte bie ©erpfli6tnug, mit ben bänif6«n Gruppen bereinigt

Si«mar ju erobern. NaAbem ©eorg ber Grfle bie englif6e Strene

gewonnen batte, wttrben bie Hoffnungen ber welßf6en ©olitif febr

gehoben. G« ifl fett langer 3*it für Hanneber ein f6war3et ©im(t,
;

baß ©reußen ©nceeffion«rc6 tc anf Nlerflcnbutg befi&t. Na6 bem
Ätiege bon 1715 — na6bem ©eorg bie engltf6e Krone erhalten,

ließ et ft6 belanntliA «»6 ben ©efi^ ©erben« garantiren. Han*
nober gewann anßerbem no6 Gnclaben, Dörfer unb tamit bie Glb-

unb Sefetmünbungen. G« fpielte bafür bie Nolle eine« febr faum»

feligen öunbe«genoffen wiber ©6meben, we«balb e« tiefer 9Wa6t

möglt6 würbe, fi6 inSilmar 3U halten. G« gab feine3aflimmung,

baß 3ur cnbtiAen ©eswingung Sitmar« ruffif6c Drnppen in ©elb
.j

genommen würben, ©eorg ber Grjle übernahm in ©emein|6aft
j

mit Guer Niajeflät uub Dänemarl ben triften Xbeil ber Krieg««
;

(oflen ; Ijier f6on jeigt ß6 bie Doppe^üngtglett ©eorg«, benn c«

wirb Guer SNajeflät bur6 5)exo geheime Gorrefponben3 ni6t unbe=

(annt fein, baß ©eorg ber Grfle f6<w im Niär3 1716 ein Nefcript
j

an ben Natb ©üAler in Kopenhagen erließ, in welAcm Dänemarl
ermahnt wirb, bei ben Xrac taten ju bleiben nnb alle« aufgebeten

wirb, um Preußen nt6t bie Nlitbejeljung Si«mar« 3U geßatten.
|j

Um Ohne« 3U beweifen, baß i6 gan3 mit ber ©erhanblung oertraut

bin, erwähne i6r baß in tiefem Nefcripte ein Hiatnei« enthalten

war, ber bie betorflehenbe H«i*ath te« Heriog« ton ©6wetiu mit

einer rufftf6en ©rinjeffin bra6te.*

Der König ntdte. „Gr fennt bie ©a6en genau," murmelte

er, „eö ifl bet etßc f61agenbe ©ewei«. G« f6«nt — jener SNcnf6

(ein ©etrflger 3a fein."

„Na6bem Si«mar capitulirt hatte," fuhr Glement fort,

rüdte ber Gsat in ba« Niecflenbnrgifdpe. Karl Veopolb hatte au«

$ur6t bor ben Uebergrtffen einer ©artei in feinem Janbe — ber«

felben Partei ,
bie gegen ©reußen agirte — bie Nuffen hetbeige*

wünf6t. Dänematl erfehnte ebenfall« ben ©6uu be« Gjaren gegen

Karl ben 3mölften, man f6iffte bie Nuffen na6 ©eelanb hinüber,

bie läng« ber prenßif6<n unb pommerf6en Küfle baher gefahren

waren. Oetjt würbe ber ©6tedeu gToß in Gnglanb unb Hoü<wb.

Der G3ar (onnte halb Herr be« ©unbe« fein, unb e« warb bnr6

btplomatif6e Künfle in Kopenhagen taljingebradit, baß bie Gin«

f6iffung ber ruffif6en Ärmee, we!6e ben Angriff be« ©6»eben«
lönig« pariren foöte — ni6t ftattfanb. Die Nuffen lehrten na6
SRecflenbarg jnröcf unb mit ihrer Hilfe jügclte ber Herzog feine

wiberfpenßigen Gbedente."

„Gt weiß gnt ©ef6eib," fagte leife bet König.

„©te felbft, ÜJiajeflät beftimmten feine cjarifAeÜJlajeftät, einen

Dheil ber ruffif6en Druppen au« Niecflcnburg ju jicheu, um größere
|

©efotgniffe 3a 3erjlreuen. ©ie lonnten c« bamalfl re6t wohl tljun,

benn ©ie hielten in tetf6iebenen ©arnifonen etwa breißigtanjenb

SNann für ade 5&Üe marf6berctt."

„%h<
#

tief ber König, „©ie wtffen alle«."

Glement neigte fi6 ietdpt nnb fuhr fort:

„36 merbe 3hncn no6 biel mehr enthüllen. Der König

Änguft oon©o6fen unb ©ölen mußte 06 fagen,baß bnr6 benNürf*

tuarjfh ber Nuffen ©roßpolen unb Vitthauen in ben Hauben ber

Nuffen blieb — mit ihm fühlte alle Seit be« Gsaren wa6fenbe«

UebergewiAt im Norben Guropa«. ©eteT unterhanbelte in ÄmfleT«

bam, in©ari«, währenb et öl«3ttttmetgefelle unb etnfaAct Netfenber

auftrat, mit allen beteutenben ©erfonen. Gr trat mit bem ©panier,

mit bem engltf<f»en Kronprätenbenten in Cerbintmig. Der fAwe-

bif6« ©aton ©ör3, war einer feiner Hanptogentcn."

„Ni6ttg — fehr ri6ttg," rief ber König, „unb et hat Nc6t
^

gethan. Gr hat ß* in« ©od«horn gejagt."

„36 fcttfc »ohlr taß ÜKajeflat foglet6 mit te« Gsaren SKa«

jeflät b’aeeorb waren. Sie genau i6 nnterri6tet bin, wirb 3h*»en

barau« dar werben, baß i6 weiß, wie ©eorg ber Grfle ©ie 3U einem

S9efu6e na6 ber ©öhrbe einlab, getabe um biefelbe 3«t, al« ber
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Gjar Guer eine 3ufamraenfunft in §a»elberg corfdjlug.

©ie fchlugen ©eorg« Sabung au« unb gingen nach $a»elberg. Dü«
war ein große« Greigniß. C« ifl barflbcr nie! cerrefponbirt worbe«,

tcun noch am fünf anb jtwnjigften DejemSer erhielt bet engltfche

Oefanbte ©en«a( Saint «Saphbrin bcn®eorg eütc 9lote, in Welcher

tie Öefflrdjtunß au«gefptochen wirb, baß Guer Wajeflät mit bem

Gjaren in ^aoelberg Dinge abgemacht haben möchten, welche be«

Üietdjrt Sicherheit gefährbeten.
-

D« König flarrte Clement betroffen an.

„ 3<h übergehe bie ©erhanblangen be« ©aton« ©Urj mit Karl

bem Zwölften,
-
fahr Clement fort , „ e« flub ba« Zwinge, bie jebem

in ben Gtong ber geheimen ^olitif einigermaßen eingetoeibten

Wenfcheit befannt finb. Dinge,
- warf er gleichgültig bin, „biejeber

Ganjleifecretär wißen fanu. ©a« aber nicht jeb« weiß, ift folgen*

be«." Gr heftete nun feine klugen feß nab unoerwanbt auf ben

König, ber ben eigentlichen Moment ber Unterrebnng htrannahen

fühlte. „D« Gjar {^attc feinen 9tüdhalt al« f5reu§en — $rcn*

ßen roiber Gnglanb — §annot>er wib« ©achfen, unb ber Jfaifer

feinen SRÜtfhalt al« ben Gjaren. D« Äaifcr will burebau« feine

JKccbte übet jene GJrenjen hinweg au«behncn, »eiche bet weflfälifchc

gricben 30g. Sicithafammetgertcibt, fRei<h«e?efutionen nnb ©eßim«

mungeu be« $ofrathefl 3a ©ien, ba« alle« braucht man, um ein

halboerlorne« Änfeben 3U gewinnen. Guer -Ufaieftät halten treu

3um Reiche, aber Sie wollen im gansen ©ef&hl 3ht«r Kraft fich i

nicht benormnnben laffen. Wan hat tcS^alb fein Angennxrf auf
j

3h« Staaten, 3h« IKrfon gerichtet. Die ©achen be« Abte« bon

Serben, bie ^fineburgifdje Angelegenheit nnb noch mehrere anbere, :

bieten bem ©ien« $ofe «wünfehte Gfrünbe, in ba« 9Jäb«wert

3h*er Staat«uhr 3a greifen.
-

„Da« Donnerwetter foll fic — ich wifl,
- — tief ber König.

„Gtlaubeu Wajeflät mir 3U enbeu,
-
fagte Clement, „ich fomme

3um wicbtigflen fünfte. Vängft fchcitfuchte man nach einem genügen*

ben Sorwanbe. ©ie haben bereit« im 3ahrc 1718 bem £>anno»

nerfchen 5Rath GI3 recht bentlich gefagt, baß bie bentfehen unb eng*

lifchen Winißer gegen Preußen arbeiteten, ich befliß barüber Briefe,

welche GI3 an $crro bon ©ernftorff richtete. Durch bie Abfertigung

be« $crrn bon Glj iß jebe Hoffnung auf 9la<hgiebigleit Guer Wa-
jeßät gefchwnnben. Sen biefem Augenblicfe au hat ber englifche

Gtefanbte in ©ien, ber (General ©aint--©afhorin, SÖefe^t erhalten

:

auf eine Aflian3 3wifcbeu Gnglanb, bem jfaifer unb ^olen wibet

^reupen hinjnarbcitcn.''

„Sonnet — f
-

rief bet König, „Gr hatte recht gefehen?
-

„UBahrfdhetitlich, aber er fab nur flüchtig.
-

„Unb ber Deffauer warnte mich in ©ranbenburg

!

-
fagte 3H

fi«h fclbft ber König.

„Dieft Aßta^mfräge," referirte Giemen t weiter, „mußten

juuädbft einen Scrwanb haben, auf ben fic fty ßüpten, um 'fJreaßen

entgegentreten 3U fonnen.
-

„Da wäre ich neugierig — ich Wtttre e« aberfchon," fagte ber

König.

„Der Sorwanb iß fchnell gefunben worben, Wajeßät. Wan
weiß, bafe ber C3ar Guer Wajeßät unter ber §ant $>ilfe besprochen

bat, wenn ©ie berfelben bcnctbtgt fein follten. 9facb ber Kälte,

welche in Gnglanb gegen ‘‘.ßreuftcu berrfcht, mnpten ©ie auf ernfle

Hßcntungcn gefaxt fein. 3Rau wirb fich nun ton ©eiten be« 9iei<he«

bem Gtnmarfche ruffifcher Drappen wiber fegen, jeben für einen

8feich«feinb erflareu, ber folchen Ginmarfch turch feine Vanbe ge*

flauen würbe, nnb bie 8?etch«eyecuticn gegen ihn bollftrccfen. 9feth

halt ber ^ et3®3 Wcdlcnburg ruffifchc Druppcn im ©olbe, biefe

geben ben Sorwanb junädift. Die Partei, welche fi<h W ben

©chug ber SBelfen begeben will, wirb auf Gntfernung jener Truppen

bringen
;
ba Guer iHajeftät mit bem C3aren meint finb, wirb man

nach ftofat nnb Üitthauen faiferltche Truppen fenben, nm rufiifcbe

J?)ilfe fern 31t halten. 3n .^annoocr unb ©atbfcn, ben Guer 2Jfa*

jeftat benachbarten ©taaten, werben Truppen bereit gehalten, unb

jebatc ©ie (ich nicht nachgiebig seigen, bie ruffijehen, atfo 3ugletd>

bie Sortheile be« $crgog« non Ü)fecflenburg unterftügen, fällt bon

aßen ©eiten eine große 3ieuh«niacht über ©ie her* Däncmarf wirb

gegen ©ie burip Serheißang be« Söieberbeflge« fcon ©tralfnnb unb

SKfigen
,
^>oßanb burch ben eon ÜKor« , Singen nnb Oelbern, ber»

fepiebene fteine Staaten turch ähnli<h« Serhcißungen gewonnen.

DJnßlanb wirb fern gehalten, unb ©ie flehen aß ihren geinben aflein

gegenüber.
- *)

Der König erhob fiep, ©eine Srujl arbeitete heftig t « fah

bleich unb berftört an«. Son aßen ©eiten hatte et bereit«

fchou Anbeutungen bernemmen, fic fatnen ihm fllcfweife ju, hier
j

trat ihm 3um etflen 2Rale bie g a n 3 e Schwere ber Sache — bie

unheilbofle ©ebeutung entgegen, hier war eingau3et^(an ent«

hüllt — ber bic3erftürfelung feine« geliebten Reiche« pch 3ur Aufgabe

machte. Abet noch fehlte immer btc Scfiätignng — ber banbgreif»

i
liehe Sewei«. Die« aOe« fonnten Gntwürfe eine« htipblütigen po»

Utifchen gaifeur« fein. Der König bachte an bie geheiranißboße

SSarnang 3ob«,utn ©onnet« ^»inreifc.

„Eh bien,“ fagte er ft<h faffenb, „e« wirb wohl nicht fo

fchltmm fein. Die Kerl« ba im ©teuer $ofratye gehen nicht fo

fchnefl. ©i« bie foramen, banert e« eine ©eile.
-

„Diefe« 3Wal nicht, ©ire,- fagte Glemcnt ernß. „9ttan hat

fchnefler gehantelt, al« c« fonfl wohl gefchah- ©<h®n flehen bie fai-

jerlichen Trappen, fünfjigtaufenb iflann flarf, bereit in ©chtefien ein«
I

jurüefen, fi<h untCT tcm Gommanbo be« ffrinjen Gagen mit ben
|

t>annebcrfchen 3U bereinen nnb bem ^erseg bon SÄerflenburg bie
,

Äeich«epecution 3n bringen.
-

De« König« Unmuth erpreßte ihm einen lauten ©uthfehtei.

„$a— efl ifl atfo hoch wahr — tiefer tolle SRotar hat nicht

gelogen,
-

flüßertc er mit jernerjiidtcr Stimme. „3a — ja. Damm
waren fie fo betlegen in ©nfterhaufen. G« ift alle« waljT.

-

Gr trat bicht 3a Glemcnt, feine Stimme war bot Grregung

unfl^er. „©enn Sie nun abet biefe« aße« wißen,- fagte er, „wie

woßen ©ie ben©ewei« liefern, baß e«©ahtheit ifl? Können Ober-

häupter be« beutfehen Reiche« alfo hanteln

?

-

„Dafür behielt ich mir ben ©ewei« bi« 3ulegt,
-

entgegnete

Glement ruhig. „Am fünften 3annar biefe« 3ah«« ifl bie AAiau3

3U ©ien gegen Guer 'iWajejlät unteT3eichnet worben, unb ich bin in

ber glüdlichen Sage, 3h»«o «tue getreue Gopie be« gefährlichen

©chriftflflde« überliefern 30 fönnen. G« enthält fün^ehn offne, !

fed?« geheime Artifel nnb hier Grflämngcn. -

Gr griff iu eine große 3Rappc unb reichte bem Könige ein

Gonbolut bon ©chrtften. griebrich ©ilhelm begann mit fieberhaft«

Aufregung 3U lefen; je weiter er fam,befto mehr wich feine Grregung

einem Grflarren, einem f<hmer3li<heu Staunen, unb wie überwältigt

bon b« Safl ber abfchenlichew Gntbedung fanf er wieber iu ben

Sehnfeffcl.

„Da« ifl — ba« ifl
— - begann er flammelnb, „ba« ifl eine«

ber fcfaäufclichften Dinge, fo feit langer im beutfehen Reiche ge«

macht worben finb, ba« thut (anm ber gran3o« ärger wtb« un«,

unb e« wirb fdiwer gerächt werben bon ($ott au aß beajenigen, bie

fol^c« Unheil bringen.
-

Gr heftete feine Augen auf bie Unterfchriftcn.

„Wein #err ©chwicg«bat«, -
rief «, „glemmiug, bem ich

tränte al« gehonten unb et — 1$tin3 Gugeutu« — auch

ber König Angufl — e* ifl fehänblidj — jchänblidh. ©oflen ©ie

mir biefe« 'iJapi« laffen V
-

„G« fleht 3« Garer Wajeflät ©«fügung,
-

fagte Glement ruhig,
1

„nnb ich habe nicht« weiter über ben fchrecflichett 'fjlan ju enthüßeu,

beim alle« enthalten jene Artifel." (gortfepung folgt.)

-
) Die hiftorifchenDetail« ßnb nach bem ireßlichen Auffapewn Cropfen ,

in ber ..^citfchrif t für $rcußif<he t«efchi(hte= unb Sanbe«*
funbe” lufammeiigeßeßt.

3«balt : Da« fc$5n« Kathhe«- (gortf.) SooeUc oon 'J&ul ^<»fc._—

©le Krebdnoth unb ihre ttbbilft. .811 bcin t'ilbf oon t 5 . ©Wer.— Da« Klofter

oou ’JJorl '.Hopat. (gortfrpung.) Sou ©rof. Jafobp. — ©er fycrwg ren

IRontpenßcr unb feine (Vemahuit- ©on Jutiu« oon Sßidcbe. — Gin wieifl«

bc« beipiiger Gonfecvalorium«. ©on £>r. C«car $auL 9Rit SWojdjcIe« ^or*

tr.lt. — libt ISabinetOmtrigue. (gortfepnug.) fliomtn oon .^iUl. —

©riefe ttnfc ©tnbungen finb 3U richten an hie Wehoction bc« Daheim in Seip^ig, ©oflffraße 9lv. 16.

Unter Serantwortlichfcit »on 3 . Alafing in Öielefclb, h«aufigcgcben »on Dr. fiobrrl Aocnig in fripjig.

©erlag ber ©aljecm -Crpebition oon Üelhagen & Alafing in Aielefelb unb Ötrlin. Erud oon ^ifdjtf & UJittig in Ccipfig.
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Sin bciitfdjc« ftnmilicnlilntt mit 3Huftrationcn.

(Stfifytmt U'ücbciitltcfc unfc ijl luttfi alle ®ucf>Kmt>lurujtn »nt *pcftämter viertel jäbritd; für 18 ®jt. ,u ttjieben-

Sann im SBtijt fcei iButfcbantelJ nutb in Hianatibeften bejejen rorrten.

VI. Jafjrgmig. JJfragegebtn imt JO. lipril J8T0. IJrr labrgimg Uaft Dom •ttober J869 bis bBljin J870. 1870 d/. 20.

Pas fdjone <5^. ä 1 1) d) e n.

ftovdb von $aul äepff.

CS«rtf

3A »vir mit van fiutilcn allein, unfc eine 3eitlang dampfte

jetcr ßillfAmeigenfc liefe SBolfcn vor ficb 1?«**, fca audj fccr fleine

$eßänfccr feine Tonpfeife fofott in $ranfc gefegt hatte, al« fca«

iAenc .Stint gegangen mar.

9lun, IVttnbccr, fagte icti entließ, iefa muß GuA gtatuliren

;

3h* feit ein Ölilcfflvegcl.

3A? enoiefcerte er mit einem fargen irettifeften HuflaAen.

DurA metAe gernrB^re feht 3tyr fcie SBclt an, laß 3h* folAc

Sßeiffagungen ertönen la§t?

DurA gang unbemaßnetc fingen, verfemte iA- Ober iß c«

etma uic^t fA®n bencibcn«n>ertlj genug
, fcaß GuA fcie« ftbeue SBilb

in« (£atn gegangen iß, fcem fo
v
JÜtanct?er vergeben« naAgefAltAen

ift? 2£cnn Oh«'® nur retbt anßeßt, fo toirb c« GuA noA fo gähnt,

tag Ohr c« am &anfce führen fönnt.

Gr fehrte ficb ab
;

id? foflte nicht [eben, fca§ eine heßc 9iöthc

fein gelbliche« Öeftcbt übctlief.

3br feunt fte nicht, brummte er
;

fcie ift gang anfcer«, al« alle

aufcern, unfc menn ich fccr 9larr märe, für fcen Ohr miA haltet —
@o wärt 3br turihau« fein 9larr, fuhr ich fort unb ereiferte

mich fcabei felbß, obuc e« ju merfen. Ol?r tocrtet’d meiner Frau
natürlich nicht miefcerfagen, aber bei fcer heiligen Katharina fdnoörc

iA’fl SSudj, 'JJicifter 3an, meint iA in Gurcr Vage märe, id» fpielte

nicht lange fcen ^eilt(gen ttntoniu®, ich fc&tc meinen Kopf fcarauf,

ba« arme Kinb au« ihrem Fegefeuer gu triefen —
Unfc in ein ^arafcie« cingufühtcn, mo feldi ein ttfcam — Öcht

mir! fagte er mit einer faß unhöflich«« ©eberfce
;

aber ich mußte,

mie ich ihn gu nehmen hatte. 3<h trat ihm näher unfc legte ihm fcie

$anb auf fcie Schulter.

Söenn c« GuA ungelegen iß, miß ich fein Söort mehr fagen;

aber menn 3hr glaubt, jener gemiße $an® Vu(j —
Da fuhr er Von feinem niefcrigen Sifc in fcie $5hc unb rannte

mie unftug in fcem Atelier auf unfc ab. 3Nacht mich nicht rafenfc,

rief er. SEBenn 3b*’* gemerft habt, laß ich über beifce £>hr<n i# fca®

9Käfcchen vernarrt bin — meinethalben, c« macht mir, fcenf’ ich,

VI. 3alr#Mfl. n, L.

•»«fl)

feine SAanfce. Uber folA ein hirttmunfcer §an«aß bin ich nidjt,

fcaß ich mir einbilfcen follte , meine merthe öifage merfce liefern

guten Kinfce ihre eTße Vicbe au« fcem bergen vertreiben , unfc fcaß

eine bloße «Besorgung fic nicht firrt unfc föbert, habt 3hr ja mehl

gehört. Söegu alfo mit fcem 'i'lafebalg Suter Vllletmdt«pbilofopbie

in fcie Kohlen fahren? 33in id? nicht fdrnn übel genug fcaran, fcaß

id? febe, mie h®ßunng«le« fcie gange ©efAiA«® iß, unfc fceA nicht

ablaßen fann, ße ßnnfceniang angugaßen, um mir fca« beillofe G)e«

ficht fo recht mie mit glübeufccm Stempel in« (^efcächtniß gu bren»

neu? Unfc nun femmt Ohr noch unb fAma(jt von foltfceii Äbßdjteu

unfc gratulirt mir unfc — h°l’® ber genfer ! Da« iß gerafce
,
mie

menn einer bie Stabe! , an fccr fcer Käfer lebenfcig gefpießt iß, in«

Vicht halt nnfc rothglübenfc macht

!

Sr matf ft*h auf einen niefcrigen Divan im SBinfel mit folcher

$eftigfeit , fcaß er einer foßbaren Florentiner Vante, fcie bort lag,

fcen £>al« fniefte, aber ohne tS gu beachten.

SWeinc unbetaAtcn Sieben batte ich nun gern gurüdgeitommen.

2Benn e« fo ßebt, SWhnheer, jagt’ ich, f® *fl ba freilich nicht®

gu gratuliren. «ber ich begreife nicht, mie ein 'J)Jann, mie 3h* /fo
fce«perat fein fann. 3h« habt feine Vefcerfabrif , fonfcern feil ein

berühmter Küußler; 3hr riecht nicht nach Sifam, fonfcern mie ein

ÜJlamt nad? fraftigem ^ortorico, unfc aße« Uebrige iß ©efchmad«'
fache. SBeiber ßnfc SBeiber, unfc ihr ©efehmaef iß unberechenbar.

$aß ße nicht gerafce auf einen Htoni« verfeßen iß —
3<h hätte mobl noch eine gange Sßeile, in fcer beßen Hbßdß

ihn gn tröften, folche Dummheiten fortgcfAmabt , menn er nicht

plöjjlid? gang phlegmatifch fid? aufgerichtet hätte, um mich, gmar mit

ßcht lieber 9)lühe, aber fcoch ohne ein 3itfctn fcer Stimme gu fragen,

mie viel Uhr e« fei unfc ob niAt b®utc Sbenfc fcie Stamme von
^ortici gegeben mürbe? 9lun merftc iA freiliA, ma« fcie OMocfe

gcfAlagen hatte, vcrfAlucfte fcen Hcrgcr über meine einfältige Gin*

mifAung in fo garteÄngclegcnheiten uttfc nabrnülbfAicfc unter fcem^or»
«vanfce, meine grau martc auf ittiAr um noA einen i«cfuA gumaAen.

Änt ^ßttgßmoiitag-SlaAmittag, mo man 5Wiemanfc gu $aufe
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trifft! — Sba fo taumelt man au« einet Äcpfleftgfeit in bie

anbere.

Unb bamit mar bie Neipc meinet Vefcpämnngen für pcnte

noep nicht einmal befcploffen. Senn tote tcp wirfltcp ju meinem

guten 353cibe peimfommc nnb i^r ganj treuperjig Vericpt erflatte,

wo ich gewefen unb wa« icp erlebt, nnb fcpliegliep , obwopl ipr flum*

ntc« 3upören fepon nicht« ©nte« weiffagt, btnjufüge: cö WÜTbe mit

eine waprpafte Vaupigung fetu, trenn ich für ba« fdjctte ftinb

etwa« tpun fönnte, nnb ob mit ipr niept anbieten foDten, in unfet

©afljimwcrepen jn jtepen , ba« getabe (eet jlanb ,
— ba bracp ein

flehte« ßpegewitta le« , ba« icp n>ie angebonnett übet micp ergeben

laffen mußte. Sic habe e« mir fepon längfl einmal fagen wollen,

baß biefet ban Äublen ben ftpleehteften ßinflug auf mtcp au«fibe

nnb gar fein Umgang für mich fei ;
ein leichtfertiger OunggefeQe,

bet tor ni^te ^eiligem Nefpeft habe unb mich fc^on angefiecft hätte

mit feiner ^etfcntfc^en Spott* nnb Säflafucpt. Sic hätte gebacht,

al« fie einen ?anbfcpaft«mala heirathete, ihr §aufl fei wenigflen«

fichcr tot fe juihtlofem ©efinbel, wie bie 2RebeHe ju fein pflegten,

bie aQet Scham unb Scpanbe ben Äoßf abgebiffen haben unb bon

benen man bie gräulicbfien ©efebiebten erjäple. Nun brächte ich fon

tiefem ftitolcn ftoflünbet nicht nur ben fcplecpteflen Sabafflgauep

in meinen Äleibern mit nach $anfe, fonbern eine gauj oawilbate

i'bantaflc, unb hätte fo gang betgeffen, wa« ich meinet ehrbaren

jungen grau fcbnlttg fei, tag ich ihr jumutpen fönnte, biefe bet*

tüchtige fßerfou, bie mit mit ihrem bi«cpen ©efiept nnb einem §au»

fen jwribeuttger Sbenteuer ben Äopf berbreht, förmlich in bie

gamilte aafjunepmen. ßp fie herein willigte, lieber nähme fie ihre

unfchulbigen ftinbet anf ben Srm nnb räumte gleich ba« gelb.

Senn wa« b a r a u « werten mürbe , ba« fei nach t ent geuaeifer,

mit bem icp tiefen fanberen ^Jlan borgetragen, leicht abjufepen! —
nnb babei 50g fie unfete ßpriflet, bie pereingetribbelt fam, in fo

leibenfthaftücpe SpTänen au«bredienb an fi<h unb brüefte ihren flei*

neu bienten ftopf fo beforgt an ihre Vrufl, a(« wollte fie ba« arme

SBefen tor bem böfen Vttcf be« fünbhaften Vata« beftpüfcen, ber

feine Seele unrettbar bem ©ottfeibetunfl oafcpriebeu hatte.

3<h patte alle SWfipe, tu« aufgeregte ©entfitp meiner lieben ßpe«

hälfte ja befipwicptigeu. ©ie war fonfi bie©ebnlb unb SufOpferung

felbfl, aber in ßinem fünfte oaflepen bie beflen feinen Spag, „ba

werben SBeibet ju Spanen*', tote Schiller fagt, nnb ich fchalt mich

einen Summfopf über ben anbern, bag ich meiner äflpetifcpen Vegeifle--

rung für ba« fepöne Ährt fo fepr am Unrechten Orte i'uft gemacht hatte.

Natürlich pütete ich mich wopl, auf ba« betfäugliche Spema

loiebcr jurüefjufommen , blieb ben ganjen folgenben Sag ju §aufe

unb malte mit folchem ganati«mu« einen alten ßicbwalb , a(« ob

fo eine ^unbrrtia^rige
,

jerrtffeue nnb jerfcpliffene aite Vaumrinbe

weit retjenba fei, al« tte glattefle StlaGbaitt eine« jwanjigjüprigen

jungen ÜRabcpen«, unb ein ßicpenfnomn ßerfüpraifeha, al« ba« oor-

ncbm gerümpfte Venu«nä«chen unfern armen berfolgten Schönheit.

Sen Sag baranf feierte ich einen noch größeren Sieg über

mich felbfl, intern ich ^erfuchnng »ibetflanb
,
ganj jnf&Iltg ben

2Beg nach 3Rpnheet tan fi üblen'« Steiler cinjufplagen unb bort

toicber al« Seclfotger mich um ein troflbebürftigrt 5D?enfd>enfinb

anjunehmen. 3* war freilich ben gaujen Nachmittag etwa« 3er*

flreut, unb al« roiT nach Nhmphenbutg fpajierteu, uufere Ätnber im

ÜEBägelchen ton ber äßagb nacpgefahren, unb fein rechte« ©eplauber

in @ang fommen »oüte, entfehuibtgte ich ®t«h nur nothbürftig ba*

mit, bag ich ^uftfhtbien machen mfiffe, obwohl am $immet gerate

nicht biel Sparte« borging, deiner grau aber toar ba« immer noch

lieber , al« wenn ich meiner üblen ©etDopnheit nach bie botbei fom«

raenben SRäbchen unb granen gar ju grünblich fhibirt hätte, ß« ift

nun einmal eine Schwäche ihre« ßtefchlccht«, bag fie bon einem rein

lünfUerifchen Stanbpunfte feinen begriff haben nnb ipn barum

überhaupt nicht annfennen.

ßnblith , nach hier bi« fünf Sagen
, fanb ich rt fefn« bo«h mit

meiner Ü)tanne«n)ürbe unberträgltch , midj plöplich bon meinem epr*

liehen ^»ollänb« gut ü (fliehen, bliog Weil et in Ungnabe mar bet

meiner gran. 3$ machte mich ftlf°/ naeptem ich $infel getoafchen,

fo jwifchen Sicht nnb Sunfel anf , wo icp mugte , bag er jtoar niept

mepr malte, aber regelmäßig 3U ^>anfe mar. So patte icp bet mit

felbfl bie bejie iRctptfeTttguug, bag tep niept etwa ba« fepöne Matp--

epen bort treffen tooQte, fonbern nur meinen fleinen, fo ttnbiQig

terleumbeten gtcunb.

3cp fap auch Ticptig ben Schein feiner Satnpe fchon bon wei-

tem burep« Senflcr ,
mngte mir aber bon ber alten $>an«hältetin

fagen lajfen, ber ^>crr fei au«gegangen. — Ntcpt beffer traf icp'«

am folgenben Sage, ba ich, nun waprent feiner Srbeit«jeit, an fein

Steiler flopfte. 3<h moepte meinen Namen rufen, fo laut kp moHte,

er öffnete nicht. Sie alte grau, bei ber icp naepfragte, ob er biel»

leicpt 2RobelI pabe, fcpüttelte ben Äopf unb guefte bie Scpfeln; fie

jeigte bann mit einer bebentfamen ^eberbe an bie Stirn, feufjte

unb fagte : e« fei fepon feit einigen Sagen niept mepr ganj rieptig

mit bem gnten $errn , er effe nnb trinfe fo gut wie niept«
,
gepe bie

palben Näepte im Seplafjimraet auf unb ab unb fpteepe mit feinem
!

ÜRenfipen. — Ob ba« gtüulein bom ^flngfhnontag mieber ba ge*

toefeu fei, fragte icp. — Nein, fagte fie. Sber er male fie noep im-

mer, nnb jmar au« b«m Stopf, nnb fie pabe felbfl fepon gebaipt, fo

wo« tote JJerliebtpeit möchte brau fcpnlb fein, bag et fo flamm nnb
pintcrflnnig peramgepc.

Sa« leueptete mir auch nur aüjufepr ein , unb ich maepte mit

je^t im Stillen Bcrmütfe, am ßnfce gar Ctl in« geuer gegoffen i

ju paben , inbem icp ipm bie ©emerbung um ba« potbe ©efepöpf al«

etmaö fepr Vernünftige« unb gar niept §offnung«lofe« borgeflettt

patte. Senn man freilich immer bebäepte, toa« man mit feinen

Scperjrcben im ßrnfl für Unheil anttehten fönntc, man näpme ftep,

epe ma.n ein ©ort faüen lägt, fo forgfältig in Sit, mie man fiep

nmflept, epe man eine noep brennenbe ßigarre megwirft.

3nbcffen toar ba niept« jn machen, bafür fannte icp meinen

eigenfmnigen äRtwbeer 3an. Senn er fiep in ben Stopf gefept patte,

einen ganjen ßbamer Släfe jum grüpflücf anfjneffen , fein üRrnfcp

pätte ipn babon abgebraept. 3cp berfuepte noep ein paar 2Jtal, hei

ipm einjnbrmgen
;
amfonfl. Unb al« icp ipm jufüllig eine« Sbenb«

brangen hei ber Su*Äircpe begegnete — mit rannten beinah an

einanber , epe mit an« erfannten — war er wie ber 5Blt$ an mir

botbei, unb all mein Stufen unb Scpelten nnb Nachläufen palf

niept«
;
er w ollte mir nun einmal niept Stanb palten.

3uteQt matt mir bie Sache gleichgültiger nnb icp baepte:

wenn er biep entbehren fann , witfl bu erfl reept opne ipn fertig

»aben. — Von meinem lieben SBeibe trug mir biefe Stimmung

ein um fo freunblicpeTe« ©eficpt ein. 3cp lieg ipr gane ben

Sriumpp, ben fit übrigen« niept nngrcgmätpig au«Seutete: jn

glauben, ipre VorfleÜnngen pätten mich bon biefem Seelenberfänfa

ab unb auf ben Vfat ber Sugenb unb ?anbf<paft«malaei jutfiefge*

jogen. Sl« mein ßichwalb fatig war
,
brachen wir unfer 3<l* t«

ba Stabt ab, um e« braugen im©ebirge, wie ich bamat« aQjäprlicp

tpat , wieber aufjnfehlagen. Snf ein freunblicpe« Viüet, in bem icp

bon grennb Oan Sbfcpicb napm, apielt icp feine Sntwort. Unb fo

bergtng ba grögte Speil bc« Sontrna« , epe icp afnpr, ob a injwi-

fepen geflorben ober berborben fei. Sa« fepöne Stätpcpen cottcnbö

war wie in bat ßtbboben berfnnfen. Von all meinen grennben

nnb ßoflegen, bie beep fonfi fo etwa« NaTe« niept lange nnaufge*

fpürt laffen, patte Äeina anep nur eine flüchtige Spur unfae«

atmen Nteerwunbcr« entberft

Sl« icp aba um bie ÜRitte September« ba« Stnbienmalen fatt

patte unb auep ein wenig bie ewigen „ brei Vraten ' nnfera Kinb-

licpen Verberge nnb miep naep etwa« genießbarerer Shiltur jurüd*

fepnte, flieg fogleicp eine lebpafte Nengia in mir auf, wa« an* mei-

nem §cQänba nnb feiner ScpÖnen geworben fein möcpte. 9Retn

erfla ©ang tn ba Stabt war nach teni Ätelier an ber Spaeften»

wiefe, wo icp, ba icp ba« Nefl wirfltcp lea fanb , meinen Namen mit

einem perjlicpen ©rüg an bie fleine Scpiefatafel feprieb. Von ba

ging icp, naepbem icp meine grau abgepoit, auf ben Jhinfloaein,

beim wenn man fo lange bie Notar angegafft pat, reijt e« einen jn
,

fepen, wie weit injwifcpen ber Verfall ba Runfl wieber norgefepritten

fein möcpte. SBieaflaunteiipaba, al« ba« erfleVilb, ba« mit in bie

Sagen fiel ,
niept* gaingae« war al« ein nnberfennbar eepta oan

ShtOlen , anf bem bie nnglücffeltgen ttatpepen -Stubieu in befannta

SRania beflen« oerwertpet waren
,
unb jwut fo anjfiglicp , bag icp

in ba aflen Valegenpett tpat, al« ob icp c« niept bemerfte, nur um
womöglich meine grau baran oorbeijubrtngen. Sie aba, mit ipren

i

Vnchöaugen, patte fofort an«gewittert, um wa« fiep'« panbelte.

ßi fiep beep , fagte fte mit jiemlicp gelaffena Stimme, au« ba
icp aba boep ben $>opn fiepern pörtc, ba« ifl ja ein öilb t«ine«

hoüänbifcpcn Jpeiligcnmala« , unb noep baju in grögaem gormat,

fcamit man e« ja niept fibafepen foCL 3cp muß fagen, wenn e« niep«.

by Goo<
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toieb« fo ein bcbendiibet ©egcnßanb wäre, fBnnte e« mich faß mit .

anlföhnen. (E® fcmmt mir »or, al® hätte et fid^ gang befonb«®
'

gufammengcncmmen , e® hängt an einem $aat , baß efl faß touub«» ,

fdjön wäre, nicht blog bic SWadbc, fonbcrn fo ber gange 3ug hot toafl

©togartige«, £>iftcrijcbe®, toie 3hr’® nennt, ober ©til— (man fWjt,

bie flcine grau hotte nicht ungeßraft nun fchon fedh« 3ah te unter

fiflnßlern unb ihren @efeilen gelebt, unb lieferte ihre Hunßfritif

fo tapfer, wie bet etßc beße 3«itutt0*fchtei&«, nur mit etwa« mehr

©crßänbnig). Hber i<h glaube gar, fui)r ße fort, bic ©athfeba, bie

ßch ba eben au®fleibei , nm ein ©ab in einem feht feilten Üflmpel

gn neunten, ift euer SBunbertfpicT »cm 9?fyein , wenigßen® fielet fte

nic^t au® toie bie anberen ©tubienfepfe hi«, nnb ber Heine Honig

©a»ib, ber ba oben au® bem genfer fepaut nnb natürlich toiebct

ba® h°^c fWfarbene Hntltfc be® £>etrn SWalet« geigt, betrachtet

bie ©amc mit einem rechten SWalerauge, toie id}'® an getoijfen £eu»

ten fenne, toenn fle fernen Stäbchen auf bet ©trage unter ben $rat

fehen- (©abei ein «Seitenblicf anf ben getreuen (Ehegatten.) 9?un,

ich mag fagen, fte ift nicht übel, n>eun er ni<ht gar gu ftarl bie gar«

ben aufgetragen hat. XI ber habe ich nan nicht 9ied)t gehabt, bag ich

bamal® nicht® ba»on toiffen wollte, bie arme verfolgte Unfchul»
-

mir in’® $au« gu nehmen? (Eine ßhbne Schlange hatte -ich mir ba

im ©cboog gewärmt ! ©ie unb hülflo®-’ 3dj benfe, (Eine bie ß<h fo

malen lägt, palbnadt, wenn auch nur bom SRflcfen angefehen, bie

wetg fleh gn helfen. Unb nachträglich »eig ich nicht , worüber ich

mich mehr tonnbem foQ, über meinen guten arglofen SRann, ber ßch

non fo einer anSgeicrnten ©pßjbübin hat beth&ren laffen, ober,

wenn er felbft nicht fo gang harmlos bei ber Sache war, über feinen

guten (Glauben , bag er m i r ein 3£ für ein U machen fSnnte. 3<h
bin nur froh, bag bie ©cf<h«hte ttefl (Enbc genommen hat.

9?a<h biefer, in überlegender fittlicher (Entrfißnng h«on®ge»

fprubelten ©tanb« unb ©epanbrebe, auf bie ich nicht ein SBBrtcpen

gu ertoiebern wagte, 30g meine treue £>au8ehre mich eilig fort, al«

fürchte fie, bag bie gefährliche ^erfon auch noch im Silbe ityreJpeyen»

ffinße an miT auSlaffen (önnte. Unb aöerbing® war e« nicht gang

geheuer. Hflc®, wa« mein tounberlicper greunb an reinem ©epen*

heitSgefübl unb ©cfcpmac! befag, war auf bie gigur be® iungen

SBeibe« gewenbet, bie, bi® an bie lüften fcpon entfleitet, auf einem

©<hemel fag , im ©egriß , einen deinen Schub abgußreifen. ©ie

toanbte babei ba® verlorene profil, ba® mit ben garteßen CEonturen

umfehrieben in feinem 3nß« »eränbert unb fprechenb ähnlich toar,

nach ber linfen ©eite, wäfjrenb ihr bie flechten eben loSgegangen gu

fein fchienen unb in reigenber Verwirrung über ben glängeuben

Siadcn fielen, Sfüden unb Heute waren fo fcpBn gegeiepnet, wie ich

eS bem guten ©entemaler faum gngetraut hätte.

9Ba« mich fpeciefl aber am meißeu angog, war bcr traurig

gleichgültige Hufibrud
, mit bem ba« fdjbnc SBefen ben Hopf neigte

unb bie Hugrn mit ben langeu SBimpcru gu ©oben fenfte. ©er
Honig ©avtb auf feinem Hltan fdjien mir in biefem Hagenblid

fein fo groger ©ünber, wenigflen® bie milbernben Umftänbe,

bie ben fchänblichen UriaSbrief begleiteten, ton viel grbgerer

©t&rfe , al® fte mir je auf einer bemalten ?einwanb vorgefommen

waren.

3«h 8«ß*be, ^ läge® in giemlich na^benf*

lieber ©timmung »erbrachte. SKein alte« Srebo, bag nämlich bie

SBeiber Sßeiber finb, toar toieber einmal betätigt, unb bie fcheinbare

Huflnahme hatte fich al® ein Orrthum berauSgeftellt. 3Bar’8 entlieh

bo<h (Sitelfeit ober 9foth ober bloge @(eichgültigfeit getoefen : ba®

fehbne fiinb hatte fi<h in feiner UnanfechtbaTfeit nicht behauptet.

Hbet obwohl e® fenfl angenehm iß, Wecht gu behalten, unb ich über*

bie« mich hätte freuen foHeu, ben armen Verliebten nun b«h noch

„ auf biefem nicht mehr ungewöhnlichen SBfge
- »on feiner ^inter--

ßnnigfeit geheilt unb hoffentlich iept al® glücflichen ©rautigam ober

gar fchon (Ehemann gu wißen,— e® .blieb bennod? ein gewiße®2)iig--

gefühl in meiner ©eele, unb ich ertappte mich gumeilen auf einem

unwillfütlicheu Stopffdjütteln , al® ob etwa® nicht gang in ber Drb*

nung wäre. SKeine finge tfrau festen gn uietfen, wa® in mir vor*

ging, aber al® wäre ber @egenßanb meine® ©innen® eiu für aüc-

mal gn niebrig nnb gemein , unt noch baton gu reben , erwähnte ße

be® ©ilbc« mit feinet ©ilbe mehr unt behanbelte mich rait oiwet

SWitbc nnb Sanftheit, wie einen begännen Reuigen, nach bem

f^Bnen ©prud): .Unb iß ein SWenfch gefallen, führt fiiebe ihn gut

Pflicht.*

Hm anberen SWorgen wollte ich gleich mit frifchem 3Ruth an

ein neue® ©ilb gehen, ba® ich fCTtiö componirt im liopfe trug, aber

ich merftc, bag nodh ein frember Iropfeu in meinem ©lut war. ©ie

@ef<hid>te machte mir noch immer gu fchaffen. Hm liebßen hätte t<h

gleich SWpnheer 3an aufgefucht unb ba« Nähere erforfcht. Hber er

pßegte »or gehn Uhr borgen« nicht aufgußehen. Hlfo fchlenberte

ich einßmeilen nod? einmal nach bem itunßoerein , ba ich ba® ©ilb

geßern nur im ftluge ßubiten burftc, nnb ürgette mich nicht wenig,

al® ich an ber wtf<hlo|fenen Ihür inne warb ,
bag gerate ein ©am»

(

ßag war, an welchem ©age befanntlich bie Silber umgehängt unb

bie ©efchaner au«gefchloßen werben, ©et ©ieuct fagte mir , ba«

©ilb be« §errn »an ßuplcn fei fchon geßern Hbenb toieber in fein

HtelieT abgeholt worben.

Um bie ©tunten bi® gehn hingnbringen , fdclug ich mich fett3

wärt® burch bie Hrcaten be® ^ofgarten® unb bog in ben englifchen

©arten ein, wo mir nie bie 3«^ lang wirb. (Er iß ja berühmt

genug, tag man ihn nicht mehr gu loben braucht. Hber ich wette,

tag bie SDenigßen, felbß »on ben alten guten SRfinchnern, ihn fo

recht eigentlich in feinem beßen ©lauge fennen, unb ba® iß an einem

$etbß-- ober ©patfommertag in ben 2R 0 r g c n ftunben ,
wo er fo

feierlich unb öbe iß, wie ein Urwalb, unb man lange bnreh bic bim*

melhohen ©chattengange fchweifen fann, ohne einet menf<hli<hen

©eele gu begegnen, ©ie SBiefen wuchern bann fo üppig in bet

©onne unb bie ©äume wißen fuh »or ßtofccnbem 2aubc ni^t gn

laßen, unb ba® Sonnenlicht liegt — ich möchte fagen, fo paftofl

auf t*n fpiegelglatten ©eeen, unb gwtfdien all ber »ergauberteu

traumhaften Stille riefeln nnb raufeben auch bie »iclen Hrme ber

3far gleichfam mit »erhaltenem Htbem bahin , unb ©Bgel unb (Eich-

fä^chen trippeln uub huf<h<n geTäafchlo® burch bie 3tt)oige , ober

breiß an ten einfamen ©änfen vorbei , wo h^ß«® einmal ein

©tubent (ipt , ber feeb auf ba® öpamen präparirt ,
ober ein armer

V»et , ber hi« feine ?iebe«gebi(htc au«feilt. ©on meinen (Sotlegen,

ben ?anbf<haftfimal«n, h®^e i<h ht« n *e einen getreßen. fffir bic

mug e® weither fein, mtnbeßen® »on SWitterfenbling , bamit ßc 8fe»

fpeft baoor haben nnb e® für ein .SKoti»
-
h°lten.

Hlfo wie gefagt, auch kem SWorgen f<hlenb«te ich bie be*

(annten SBege, bie®mal aber ohne fonberliche ©tubien-Stimmung,

ba mir »an Hupleu’® Silb unb wa® ßd) gngettagen hoben mochte,

bi® er e® malen fonnte, beßänbig bnreh ben Hopf ging. 2Bie ich fo

für mich b*i* träumenb in bie SRäbe be® famofen SCaßerfall® fomme,

ben bie banfbaren SWüuchner, gut Uebeuafchung für flönig ?ubwig,

unt »iele® ©elb fo fümmerlich »«anßaltet hoben, feh
1

ich au
f

tft

©auf, bie oben auf bem deinen $ügel ßcljt, ein f^rauengimraer

ßb«« ,
fco* fco gong unbeweglich »or ßd) hin ßo«t nnb mir auch

burchan® nicht inteteßant gu fein fcheint , bi« c« mir auffäflt ,
bag

ße einen febwargen ©chleier übet ben Hopf gegogeu hot. 3ch benfe

aber : bie hot ©tunt, nicht «fannt fein gu wollen, auger »on bem

(Einen, auf ben ße wartet,— unb will fchon vorüber, al® mich eine

wunberlichc Hbnung treibt , mich bo<h noch einmal nach bem »er«

fchleierten ©tlbe umgufehen. ©a macht andc ba® fcunfle SBefen eine

©etoegnng, al« ob e® mich «fennte, fagt ßch «bcr gleich wicter unb

flgt fo ßocfßia, wie »orh«. 2ßtr aber war bie Htt, ben ftopf gu

heben, fo befannt »orgefommtn, bag ich unwiflfürlich ein paar

Schritte naher trat unb: Herrgott, ßnb ©ie e®, ö»änlein ßütb»

chen ! ruf ich» t»if fummeu ©ie benn ^ier^er ? nnb ßrede ihr

in b«3li$« ^^«be bie 5>anb entgegen. Hber w« ße nicht an»

nimmt , foubem wie eine §eb« auffchncDt unb SRiene macht , ohne

eine ©ilbe gu fagen baoongurenneu, war unfer atme® ttinb. $alt

!

fag’ ich , [0 hoben wir nicht gewettet — uub vertrete ihr gang gu«

traulich ben ©kg. ©or einem alten ftieuube läuft man fo niebt

weg, fonbcrn ßeht crß ^febe, wie e® einem feit fo vielen SWonatcn

ergangen iß.— Unb babei würbe mir immer unheimlicher gu3)fnth,

theil« weil fte eigcnßnnig fchwieg unb ßch nur umfah, wohin ße mir

eutwijdjen föuute, theil® »eil ich eine Slafche mit ein« h«tk» tflüf=

ßgfeit bemerft hotte, bie ße rafch unter ihr« ©djürge gn verßeefeu

juchte. 3Inn war e® voßaib® meine ^Jßi<ht, ih1 »i^ 1 15011 bct

gu gehen, ba® hotte felbß meine Srtou gngeben müßen.

(©chlug felgt.)
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cSin mebicintfdjes 'gtäiljfef.

©on $r. Hreuöfer.

Tie Promotion lag hinter mir, ba« ©taat«cpamen in.tr nacp

ffiuitfcp erletigt, unb icp lebte bereite einige SHonate al« poffnung«*

reifet junger Aty in einer mittelgroßen ©tatt, patte mehrere „gute
(Suren

-
, bie biedeiept mit beßeretu JKecpt al« „glficfliepe

-
ju be3ciep»

nen waren, gemacht unb in f^olgc beffen in fnrjer 3«it eine bebeu*

tenbc©raji« gewonnen, fo baß icp mit bent Anfänge meiner Vaufbapn
mept al« jufrieben fein fonnte. 9latürlicp ßanb icp auf tem allere

mcbernßen ©tanbpunfte meiner »ergötterten Sißenfchaft, ba« ©te»
tpo«fop rupte mir wie ein treuer ^reunb am $erjeu, »erfcbictcne

Weagen«gt5fer begleiteten miep in einem eleganten (Stui ju ieber 3«t,

ben©erfufßon«pammcr glaubte icp in meiner Tafcpe an« eigenem Sin«

triebe Hopfen ju pören, unb wenn iepmiepauf ber©traße epneTper«
mometer fanb, machte ich mir einen ßiden ©otwurf. 0<P ^atte feparfe

Äugen, ein feine« öefflpl in ben fringerfpipen, ein äußerfl empßnb*
liebe« £>pr, ba« bie geringfle Abnormität be« £>erjfcblage« flinifcp

entpfanb, furj, icp war bermaßen au«gcrfißetunb gurjeit fo tyeimifc^

in ben anatomifefeen unb p^fiologifc^en ©ebieten, baß e« ton SKeept«

wegen eigentlich feinen mir tunfein Kranfpeit«faflpütte geben bfirfen.

©alb foflte id> aber erfahren, baß biefe« toip ber ftall fein

fonnte. Ocp würbe ju einem tfranfen, bem jwelfjabrigen ©ohne
reicber Gltern gerufen, unb jwar würbe meiu ©efuep fofort ge*

wünfept. .Ter junge ^terrifl in einem raerfwflrbigen 3nfiÄttb,
-

fagte

ber bienenbe ©cglciter, „feine (Sltcrn ftnb in ber größten ©orge um
ihn, er liegt feit 3Wei Tagen ju ©ett, unb beute iß er nicht mehr im

I

©tanbe baffeibe ju »erlaßen, fommt jemanb 3U ihm, fo finb feine

Äugen flet« auf eine ©teile gerietet, e« iß
—

"

„ ©<höu gut, wir werben feben,
-

unterbrach ich ben rebfeligen

Diener, benn icp butte e« mir jum ©runtfa&e gemacht, »or ber ge*

j

nauen Unterfuchung eine« Ätanfen fo wenig al« möglich burch anberc

ton ihm 3U erfahren, bamit ich bur<bau« nicht boreingenommen an

I bie Unterfuchung gebe.

Ter junge ©atient lag in einem prächtigen 3tatmer auf weichem

Vager, bie beforgte SRntter an feiner ©eite, ber $au«perr war ber»

reift. Ter etwa« jartgebaute bleiche Knabe fab mich mit einem jwei»

felnben großen ©liefe an, fagte aber nicht« ja mir. ©ein Äu«fcpen

ließ mich )uuä<hft an ein ©ruftleiben benfen, bie Vunge erwie« ßcp

;
aber bei genauerer Prüfung at« bodßänbig gefunb. Klopfte man

j

in ber ©egenb be« ^erjen«, fo machte ber Knabe eiuc abwebreubc

©ewegung unb gab burch ©crjiepung ber ®eßcpt«3Üge einen tebpaf»

teu ©<hmerj ju erfennen, für ben ich im Äugenblicf feinen (Sr*

flaruug«gruitb wußte. Tie Töne, bie ber $er3fdplag üerurfaebt,

I

waren böOig normal, nur ftpien mir ber jweite etwa« flingenbcr, at«

c« gewöhnlich ber gad ju fein pflegt. 0<p unterfuepte ben gangen

Körper auf ba« genauere, aber e« gelang mir uiept, bic geringfle

Abweichung bon ber 9?orm ju entbeefen. Äuffaflenb war e« noch,

baß ber Knabe öfter« unb jebe«mal, wenn ich bie ($egenb be« linfeu

|

oberen Äugcnpöplenrante« berührte, wie erfcbrccft jufammenfapr und

ben ©lief in einen Sinfel be« Mitunter« raitfo üngßlitpcmÄuÄbrurfc
j

heftete, al« erblicfe er *ort einen Öegenflanb be« pöcpßen (Sntfefcen«.

Ocp forberte ipn auf, fiep emporjuriepteu. (Sr machte einige äuge»

ftrengte ©ewegungen, e« gelang ihm aber uiept, meinem Suufche

nachjufommcn. Sachtem ich über eine ©tunbe lang mich mit bem
jtranfen abgeguält, war ich fo flug al« borper. Au« ben nnnmepr
mit großer Äufmerffamfeit angepörten ©fittpeilungen ber SWutter

fonnte icp glcichfaU« feine Aufflärung gewinnen, ©ie befepränften

ßcp im wefentliChen herauf, baß ber Knabe »orgeßern, au« ber Schule

femmenb, crflärt pabc, er müffe fich 30 ©ett legen unb 3war wegen

heftiger Äopffcbme^en. Al« man tpu am anberen borgen er*

mahnt aufyuftepen, habe er bie« oerweigert, unb peute fei er außer

©tanbe, fiep frei )U bewegen unb 3nfammenpängenb ju fprechen.

Tie ga^eSißenfcpaftbrepte ßcp mit im Kopfe untper wie eiudttüpl*

rab, an bem gerate bie ©peiepe feplte, welche tiefem Kranfpeit«falle

entjptacp.

„Sa« feplt meinem armen Hinte? -
frug bic beforgte üftutter.

„On ber Tpat, ich muß geßepcn,
-

fagte icp, „baß mir ber 3«*

|

ftanb noep niept fo flar ift, al« wünfcpen«wertp wäre.
- „Soden

©ic meinem Hinte uiept« tetorbnen?
-

frug bie SDiuttcr paßtg unb i

mit ängflliepcr ©eforgniß.

0<p patte e« bajumal al« einen ©erratp an ber SBtffenfcpaft

betraeptet, opne einen flar erfannten ®runb für biefelbe eine ent-
1

fcpicbenc ©erorbmtng 3U geben
;
einen unfcpablicpen Tranf ju reichen,

I

fepten mir Gparlatancrie, unb icp lepnte e« mit ©efHmratpeit ab, oor
|

flarer Srfenntniß be« Kranfpett^ußanbe« irgenbwie etu^ugreifen.
]

©0 ließ ich bie ÜJiutter, beten ©cforgniße fepon bnrep einige etnfaepe
|

Bfatpfcpläge gemilbert worben wären, mit iprer Angfi allein unb oet- 1

fprach, morgen wteber ju fomnien.

Änt anberen Tage befnepte icp ben Hranfcn jum jwriten 97?a(e.

Ocp fanb ipit noch in bemfelbcn 3 “ft<tnbe, wieberpolte meine Unter* !

fuchung unb erpiett baßelbe dfcfultat, b. i. gar fein«. Tic ©futter
j

war eine fepone, junge ^rau, ße ßanb ßumm neben bem Vager, al«
|

ich mtep oerabfepietete, nnb fap mich mit einem bittenben ©liefe ipre«

großen braunen Äuge« an, fo lange, bi« icp ba« 3iutmer »erlaßen.

©on ber ©traße fap icp noep einmal ju ben ^enßeru empor, ba ßanb
ße abermal«, bic oerfcplungencu $5nte perabgefunfen, unb icpfttplte

ben befepeibenen ©otwurf gegen mich, ber in ipren 3&flm gefeprieben

ßanb, fo beutlicp, wie eiuc förperlicpe ©erüprung; mein Jper3 tpat

einige peftige Schläge, aber icp fonnte ipr ja niept helfen, unb Watp
burfte ich al« echt wiffenfepaftltepct Ar3t in tiefem Qade niept geben.

Tic näepßcnTage brachten miep, aller angewanbten 9Äüpe
geachtet, in ber (Srfeuntniß ber ©acplage um nicht« weiter.

(Snblicp entfeploß tep mich, auf eine donfultatton anjutragen.

0<p fdtlug ta^u einen pücpß talentooQen, jungen Ar3t, ber bereit«

eine« beteutenben Itterartfcpen 9iufe« genoß, oor, unb mein ©ot*

fcplag würbe bon ber beforgten SÄutter gern angenommen.

Einige Tage borper braepte icp mit unau«gefe^tem ©tubium 3«,

icp bnrcpßöberte eine 9Jienge betaidirter Kranfpeit«gefcpicpten, um
ein Analogon ju tiefem gade 3U finben, benn icp patte mir bie An»
gclegenpett ju einer öprenfachc gemacht.

(Snblicp traf mein fepr hefcfaäftigter Codege, ber flberbie« an

einem entfernten Orte wepnte, ein, unb fepon am früpen iüforgen 11

machten wir einen gemeinfcpaftUcpra ©efuep bei bem Kranfen.

(Gleich beim ©eginne ber Unterfuchung erfannte icp iu meinem

(Scflcgen teu bedeuteten flinifcheu SReißer, an einem pänßg wieber*

feprenten leifen Hopffcpfitteln bemerfte icp jeboep, baß er cbenfad«

noch feine flare öinßcht gewonnen patte. Ta« Kranfpcitlbilb patte

ßip nur in fo weit »tränten, al« ade ©hmptome berßätft petbor*

traten. Tie cinjige Tbatfacpe, bie mir entgangen war, unb bie mei-

nem (Sodegen gegen ba« (Snbe ber Unterfucpung aufßcl, war bie,
j

baß bie ©upide be« rechten Auge« ein wenig weiter ju fein fepien,

al« bie be« linfen. Auch fanbeu wir ben $ut« etwa« befcpleunigt

unb ben Atpein auffallend rafcp gepenb, wa« aber recht wopl burep

bie Aufregung erflärbar war, in bie ber HTanfe barep ben unanf

pörlicpen SBecpfel ber Vage bet unferem fDfeßen, Ipcrcpen unb Klopfen

geratpen mußte. Sir einigten un« fcpließlicp in ber Anßcpt, baß

ber Hranfe an einer afuten „ (Srn5prung«ßörung -
in beu nerböfoi

(Sentralorganen leibe, unb fonnten un« bei tiefem Au«brud um fo

eper beruhigen, al« bie e?afte ©ißenfefaaft bi« auf ben heutigen Tag
mit einem gewißen ©tolje bon (Srnaprung«ßöruugeu fpriept, ein

Seit, bem jebenfad« ber ©orjug nicht abjufprediett iß, baß c« fo

jiemlicp anf alle Hranfpetten paßt.

SBir tpeiltcn ber SWutter ba« gewonnene Biefultat mit, unb icp

bergeße nie ba« ($lücf, ba« ßcp wie ©onnenfepein über ipr @eßcpt

(egte, al« wir berfpraepen, ben jvall uunmepr auf energtfehe Seife

bebanbelu 3U wellen, nämlich mit . . . ©trpdinin. ©ou feiuer ber*

pängnißboden Kraft, richtig angewanbt, pofften wir ben glänsenbßen

(Srfolg. 5Kachtem ba«SDiiitcl bretTage lang angewenbet worben war,

3tigte ßd> jmar noch niept bie geringfteSpur bon©eßeTnng, bagegen

ßedteu ßcp paußg furje 3ucfungeu in ben Glicbern ein, ein 3«i<pf|1»

baß bie tergiftenbe Sirfung begann. Sir mußten unfer ©erfapreu

etnßeden.

Unterbe« feprte ber ©ater be« Knaben surücf. On feiner

©orge batte er unterweg« einen britten Ärjt gebeten mit3urcifen,

eine mir gaujticb unbefannte ©erfönlüpfeit, bon ber un« jebcep ber

©ater »erßcpcrte, ßc fei ihm auf ba« tringenbße empfohlen wotbeu.

Tiefer ^etr, gleicpfall« ein ueep junger 3Kann, ber un« ju

jenen Achten ju gepörcii fepien, bie immer jene Kraufpcitcn »or ßcp
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ju fcben glauben, een betten fic julcfct gelefcu tyaben, batte faum beu

Kopf in bie T Ijfire gef'tccft, alä cc aueb feigen beu iücttad>t auf Tri-

d>inenfranfi)ett auöjpradj, tt'oburdj ec nid>t nur bie (Sltern in große

Aufregung tserfetyte, fenberu bie gaujc Stabt reboüirtc, fo baß idj

uo$ an bemfelbeu Abeube ju menigfknft einem 2>mjenb $atieuteu

gerufen würbe, wcld>c fauimtlidj über „unljeimlidjc Guipfinbungcn"

iui Veite nagten, ©lücflidjcrweifc fleQte fid) bie Orrigfeit biefer

Anfidit am anberen Tage tyetau#, uub bie unl«eiut(ic^cn (Smpfinbun-

gen leerten ebne weiteren Ärjncigebraud> auf.

35er Heine ftranfe ljatte für feine f3erfon meine änßerfleTtfil*

nähme gewonnen. (Sr fattc tu feinem Sä3efcn eine mid} rübrenbe

Sctyüdjternteit, bie fid> oftmals in einer fauften SRbtltc jeigte, weldje,
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wenn man iljn gpirte, feine bleichen Sangen übergog. Sir glanb»

len, tag tiefclbe tbcilweife auf emeSWitleitenfchaft te« fampatbifchen

Werten beruhe. Obgleich feine Cltern auf unfer Anratben e« ängg»

lid> vermieten, iljm tie ©rege ihrer Befotgnig ju jeigen, unt viel-

mehr eine gewiffe ©tcidhgültigfeit jur ©dpau trugen, haftete hoch ter

©lid te« ffnaben minutenlang anf feiner SWntter mit einem tiefen,

ängglicben, ich möchte jagen reuetcllen Auatrucf, al« bäte er fie

feine« Üranffein* halber um Berjeibung.

Sir verfochten nun ber Welpe noch »erft^ietene SWittel, mit

benen mir ta« Werrenleiteu ju befämpfen getagten, Ratten aber

fortwäbrcnb nur ©elegenheit, bie fcbäblicbeu Webenwitfungeu jn

gabiren
;
günftiger Crfolg blieb an«.

On einem nabeliegcnteu Dorfe wohnte ein ganj alter Arjt,

teffen Warne einfl in ber $Biffenf<6aft vielfach genannt »orten, je$t

aber jiemlich in Bergeffenljeit geraden war. Cr »at frttber tie

eberge meticiniffbe Onganj in ber©tabt ge»efen; ber fröhlich btan»

fente ©tTora jüngerer Äraft patte ihn aber ton feiner $6be b«t‘

nietergeriffen, unt nun »ar er »ie ein grollenter SBwe in bie Cin»

famfeit gejegen unt lebte ferne ton ben SDlenfdjen in feiner febönen

BiUa. Cr galt für eine febroffe nnt etwa« b5mifd?e ^erfflnlitbfeit,

mit ber ärjtlicben B*a?i* befebäftigte er geh nur andnabrnflnveifc unt

auf tringenbefl Bitten.

Auf Sßeranlaffung eine« ^rennte« ter Familie foQte tiefer alte

©ebeimedRebicinaltatb jur Confultation berbeigejogen »erben, unt

»eit manbieScbwieTigfeit fannte, ihn ju einer folcben ju beftimmen,

»art mir ter Auftrag, ta* $erj be« alten $errn ju erweisen nnb

ibn ju bcm,3*wrt< perfön lieb einjulaben. C« war mir biefl an* ter*

fcbictenen (Grünten unangenebm. Cine*tbeil« lieg gd> bei ben gänjlich

cerfcbietenen »iffcnfchaftlicben ©tantpunften tie Crjiclnng einer

Bcrftäntigung burebau« ni<bt hoffen, anterentbeilfl ftanben nunmehr

tier Aerjteam jlranfenbette, ton benen tc^ mit gutem ©rnnb für«bten

mugte, tag ge ade jufammen nod> mehr im Dunfein tappen »ürten,

al« jeber einjelne ton ihnen. ÜWit einer Art ton Bejdjämung fab

ich febon jept in ©ebanfen, »ie »ir ben armen ihanlen umftanben,

jeber mit feiner befonberen SÄiene bet tieffien ©ingebt, terbnnben

mit tem üblichen Ächfeljudcn be« Wichtbelfenfönnen«. Doch ith

fonnte ten geworbenen Auftrag nicht ablebnen unt lieg mich bei

tem (Geheimen SWebicinalrath melten. Sie angenehm ihn meine

Anfunft berührte, terrieth mir ein bonnernbefl „ 2J?einctwegra ', ba«

au« ten inneren ©emächcrn an mein Ohr fchlug. Och trat mit

einer mir fonfl nicht eigenen Schüchternheit in ba« ©tubirjimuter

te« alten Herren, unt foglcich turebjudte mich ter ©ebaufe : „Sa«
»irb ta« für eine Confultation geben !

* benn alle« »a« i<b um mich

her fab, war förmlich rafgnirt alt. ©ie Dapeten »aren alt, bie

dttfbel waren alt, tie Uhren febtenen au« ber 3*it Subwig« XIV ja

flammen, fein Buch, ba« nicht in ©chweinllebcr gehanten gewefen

wäre, ber dJtebicinatratb, fclbji ein greifet Wfann, fag in einem an»

tifen ©cjfcl unt rauchte au« einet pfeife ton unberechenbarem Alter

febr alten unt »oblriechenben Dabaf. Da« einjige »a« in ter ge»

fammten Umgebung an ba« laufente Oabrbuubert erinnerte, waren

tie Batermertcr te« ©ewobner«, tie fleh al« poebg »Obern nnb an

Seige mit frifebgefatlenem Schnee »etteifemb au«»iefen.

^Sa« wollen ©ie ? * fuhr er mich jio»ü<h ««fteimblkb an.

3cb brachte mein Anliegen in jwar befcheibencr, aber bc^ etwa«

getneffener Seife tor.

w 3dj praftijire nicht mehr,' erwiberte er unwillig, »noch weni-

ger confnltire ich, unt am aderweniggen mit fo jungen ^orren, wie

©ie, bie ©ie un« in tielen fünften überlegen ftnb, unt geh bamit

heimlich fiycln, obneju betenfen, tag ©ie nach wenig fahren unferem

©chidfal ebenfaU« anheimfaden. äKein Ohr ig ju alt, um ba«@ra«
wachfen ju hören, nnb meine $anb ju nngefchicft, um heran«juflopfen,

ob ftch jemant ten Wfagen an ^ntbing oter Wintabratcn tertorben

bat. Aber bitte, uuterfuchen ©ie bo<h einmal meinen j^amuln«, ter

geftern ftd> eine Onbigcgion tureb f^ifche jugqogen patte, icp möchte

Wiffen, ob ©ie feinen Öoredenton boten V*

Ocb naput tie ©pöttcrei te« alten Spanne« mit Cletnlt bin

unt terjog feine Wiieue babei, woturd) ich gcbtlich fein Soblgcfaden

erwarb, benn er legte ein lateinifcb gefchricbcne«, meticinifdje« Buch
jur ©eite, jog bie Klingel unt fagte tem bereintretenben Oien«
nicht« al« „unten — linf« — flebjcbn

—
' worauf tiefer mit einer

^laf«h« Sein wicbct crfchien, ber ebenfan« tief in ba« vergangene

Oabrbunbcrt hineinragte unt in mir tie Ueberjcugung wach rief,

tag, wenn e« Jhranfbeiten gäbe, tie fiep mit ter 3nnge erfennen

liegen, tiefer alte SReticinalratb ju ten grBgten Oiagnogifern ter

Ctbe gebären würbe.

Offenbar b«tte ich tor ten Augen te« grodenteu £5wen ®nab<
gefunten, er »nrte febr frcnnblich, erjäblte ton feiner ©ergangen«

beit nnb ent lieg mich mit tem Berfpreßen, et werte morgen um
*/4 10Ubr, tiedeiAt auch 5 Wiinuten fpäter, in ter ©tabt eintreffen.

Sir waren pünftlich jur angegebenen 3*it in tem $anfe te«

^Tanfen terfammelt unt barten furj tor 10 Uhr ben §uffcblag

eine« ^ferbefl, ba« ten alten ®ebeimen berbettrug. Balb tarauf

trat er in« 3i»«« i» Weitmantel, gegiefelt unb gefpornt. „Och
bin etwa« antiqnirt, meine Herren, unb liebe noch bie alte Art ju

reifen, ffe iff jwar unmobern, aber man foramt ton ter ©tede. So
iff ber Patient?' Cr b«t<e »äbratb biefer Sorte feinen Weitmantel

abgelegt, unt wir führten ihn in« 3*»»« be« Traufen. Wach einem

gültigen Blicf anf ben Änaben wanbte er fiep jur SWutter unt
jpracb in einem eigentbümli^ weichen lone, ber ton feinem fonglgen

baTtcnSefenfebrabwicb, ber gebeugten ftran, wie eflunlfcbien, etwa«

termeffeuer Seife bie fege Hoffnung au«, bag ihr jfinb genefen

werbe, ©obann begann er nach feiner SRanier bie Untctfuchung,

welche un« b&<bg wnnterlich torfara. Sa« bei un« ba« ctge ge»

»efen, »ar bei ihm ba« lebte. Cr gjirte ten Äranfen, mit einet

fagtrobenbenSWicne längere« ihn unterwanbt anblicfent, »äbtenb
er mit bet^anb, gleicbfam wiejufädig, ihn an terfebiebenen Äötper-

geden brßefte. Oann tbat er eine W?enge ton fragen, in benen

geh ein begiramter ßtotd gar nicht erfennen lieg, unt bie jura Ib^i
gar nicht in Bejahung jn tem Äranfbeit«juganbe ja fe$en »aren.

Jrobbcm fchien er anf bie wenigen, fag nntergänblicben Antworten
ba« grägte ©ewiebt ja legen, unt fab un«, geh umwentent, oft be»

beutung«tod an, al« »ode et fragen: Sa« jagen ©ie baju? Sir
wagten gar nicht« 3a fagen. Wächtern ter Alte noch t«rf<hieb«o,

nn« antergäntlicbe SWanctet gemacht, ging er jnr fpecied phtfifali»

f<henUnterfu<hungüber, interner ein^ärrobr ton folch niegefebenen

SDtmengonen au« ter Worftafcbe jog, tag nn« ein wahre« Cmfefcen

übergei, benn immer, wenn »ir glaubten, e« werte nun balb eutigen,

brachte er noch einige »eitere $aubbreiten baten ju Sage. „Sie
gefäüt 3b“ei* »ein ©tetbo«fop, ' frug er mit einer Art ton @rimm,
e« nn« unter bie Wafc betont, „ich hoffe, meine Herren, e« gefäflt

Obnen au«gejcicbnet ?! C« ig ein wenig lang, aber man braucht

geh beim ©ebraueb weniger 3U büefen, nnb ta« ig mir viel werth*

Alfo am$crjen unb über bem linfen Angc wid ber Ätanfe ©chmerjeu

haben, fagten ©ie mir, meine Herren !' tarnet fe^te er fein $üt«

tobt bem Patienten bireft auf ba« ©cbnltergclenf, eine ©egenb, wo
bnrebau« nicht« ju hären ig, unb fahr mit ber unteren $anb tem
ffnaben »überholt über Brug unb ©tim, immer auf« eifrigge bot*

j

«hent. Ueber tie neue ÜRetbote, ten $erjfchlag am Oberarm ju

fhtbiren, fonnten »ir ba« Sa^en nicht untertrfiefen, ein ©Iflcf, bag
i

ber Alte e« nicht hätte, benn er machte ein ©egd}t, al« fei er febr
j

gdj auf feine Unterfuchang, unt al« befrictige ihn ihr Wefultat im

b&chgon ©rate. 3U» ©<bl®§ er ten ununterbrochen,

wäbtenb weniggen« fünf SWinnten. Oann erflärte er bie Unter»

fadjung für beenbet, nnt wir traten in ein antere« 3immet.

„Sofflr halten ©ie bie ifranfbeit, $etr ©ebeimratb?' frug

ich gefpannt. Statt einer Antwott frag er jurfid : „Sa« haben

©ie tem Batienten gegeben ?'

„Anfänglich ©trpehnin,' fagte mein etger College.

„$ilft nicht«
!

' »ar bie furje Äritif be« Alten.

„Darauf Cifenjobür!' bemerfte ber jweite Codege.

„Da* hilft gar nicht«
!'

„ Auch Chinin erhielt ter Sfnabe, ' fügte ich ht®$»
„Ade ine unt üre helfen hier nicht«, ein« immer noch weni-

ger al« ta« untere,' fagte ber Alte (afonifch.

„Saö woden ©ie benn geben?' ftng ich etwa* gereijt.

Der Alte güjjte geh auf feinen ©tod unt fah un« ber Weibe
1

nach mit einem bnrcbbobrenbenBlide an, bann fagte er nach langer
j

Baufe mit feierlicher Stimme : „Camidentbce !

' f

Sit fuhren, wie ton einer Darantel gegoeben, jurüd.

„Cinen Dhee ton mntricaria chamomilla Liane in einer Wie»

bicingafcbc, ' »ieberholte ter ©ebeimratb »it Wube.

„Sofür halten ©ie benn ta« Seiten?' fuhren wir glrfcbjeitig

betau«. „©laubenSie nicht an cineCrnäbeung«görnng imWüden«
marf ? "
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„ Gamillenthee !
* mieb«holte ber alte unerbittlich.

ab« (4 iß bod> faß läd>«lid?, nacf? bet anmenbung ber ener-

gifchftcn äRittcl, nad? Ghintn, Stitichnin unb bcrgleicheu berertnet

bod? Wn SRcnfdj

„Gamiflentheel 4
faßte bet ©eheiraeratl? bto^enb.

„ ©eljaubeln Bie aud? ©einbtüche inu«lich mit GamiÖenthce,

©«r©eheimrath? 4
brach mein h®ißfBpß0« College Verbot.

„Wein,“ faßte bet alte ©«r, fein Sammetfäppchen ruhig ab»

ne^menb unb un« fein graue« ©aar geigenb. „©efolgen Sie meine

©«otbnung, nnb bet Patient mirb ßcbeTlid? in ffirgeß« 3®it ge*

funb. Sollte et aufgußehen betlangen, fo mehren Sie ihm ba«

nicht.
4

9Rit biefen Sorten hing et ben Slettraantel um unb etgtiff

feine SReitpeitfche. „Sod? i<h fy»be noch eine ftrage betgeffen," fügte

et hing«*, „i<h ö>iü ned) einmal gu bem fleiuen Patienten gehen,
4

nnb et begab fty bBflig teifefettig nochmal« in« Ktanfenjiuimer,

fara aber fct>r halb gurflef, »«abfehtebete ßd? bon nn«, unb nad?

menigen Minuten ^Biten mit ben lütt feine« ©f«be« anf bet

Straße. — Sir brei Gellegen ßanben un« gegenübet unb fahenunfl

ßatt an.

Gin Original bon bet erßen ©rBße, aber nicht redjt bet Stoße,

ba« mar nnfet fchließltche« Urteil, toch bffdjtoffen mit, ba berSRad?»

t^cil h&hßcn« in einer furgen ©erfäumntß beßeljen fonnte, ben

Sillen be« alten ju befolgen, nnb mit biefem miffenfchaftltchen

Schaub« terfchtiehcn mit ben entfestigen Gamiflenthee. lebhaft

entßnne ich mich noch, mie ba« elegante ©la«, bie nidjtdfagenbe

ftlfifßgfeitenthaltenb, auf bemZtßhe ßanb; e« fchienmir, alfl mache

ßd) bie lange Gtiquette mit ihrem „ gmetßfinbltch einen GßlBffel
4

gang befoubet« breit, nnb in bet 9iad?t träumte mit, ich fegle auf einem

ßurmbemegten 9Re«e bon Gamiüenthee unb bie grünen Seöen
brohten jeben Äugenblid mi<h gn betfd)lingen. f$aß noch unheim-

licher aber, al« tiefet Staunt, mar am anbern 9Rorgen bie Sittlich*

feit. Gtma um 10 Uhr befugte ich meinen Patienten. 3<h trat

in« Kranfengimm«, ein eigentümlich ftifche« Sehen fam mit ent»

gegen
; i<h blidte um mich — alle föenßer ßanben offen. Sobt ! et

iß tobt ! barchgudte e« mich, mie uuermartet ! alfo mirflid> ein apo*

pleftifch« ÄnfaU ! 2Rit bebenben ©änb<n entfernte ich bie Vorhänge

be« Seite« bon rinanber, ba« ©erg fchlug mit bot bem SRoment, mo

ich bie ßatten Sobe«jüge be« amicn Knaben fehen feöte. Sa trat

bie 9Ratt« h«etn, ße ßrahlte bot ©lücf.

„a$, Siefdjon ba, ©etrSeftor,
4

rief ße mit gu, „Sic ßnben

ben fleinen Patienten nicht hi«; fanm brach bet Sag an, fo «Härte

et aufßehen jn moflnt, unb faurn mar et aufgeßanben, fo betlangte

et mit bem größten Ungcßünt gut Schule gu gehen. Sa mit ihm

nicht entgegen fein foHtcn, gaben mir feinem Stangen nach, et mtrb

fogleich heimlehren. Sie «rgnei hat Sunbcr geroirft, obgleich fie

noch bei meitem nicht fettig gehtancht mürbe. Set Knabe iß fo, at«

habe ihm nie etma« gefehlt.
4

Sährenb ße noch fb®adj, *®at bet ©enefene h«cin, et errBt^etc

febr tief, al« er mich erbliche, unb ich fonnte mein Sehlgefallen an

bet lieben«mfirbigen Schüchternheit be« Knaben abermals nicht

unterbrficfrn. 8uch bet Sätet fanb ßch ein, unb man ergoß ßdj, bei

all« anetfennung unf«« ©emühnngen, in ?obe«ethebungcn be«

alten ©ehernen SRebidnalrathe« nnb bat mich, ihn neu bem au«»

gegeichneten Grfolg fein« ©ehanblungdmeife in Kenntntß gu fefcen.

Sa« bitte ich bon felbß getljan, tch ßanb bot einem Btäthfel, beffeu

anßofung ich mit um jeben ©rei« b«fcf?affea moQte.

Schon gegen SRittag fanb ich mid) ab«mal« in bem Stnbit*

gtmmer be« alten ©«ten, b« offenbar in bet toßgßen Ü?aune mat,

benn anßatt miih gu begrüßen ober fonß bon mein« anmefenheit

Stetig gu nehmen, faßte « fogleich gu bem anmefenben Steuer:

„unten — tcchtS — binunbgmaugig 4
, nnb bann «ß manbte « ßch

mit bem gnbetftchtlichßen Sone bon bet SBelt gn mit

:

„2>« ^atient iß aufgeßanben l 3a, b« <5amiaenth«e, b«otbnen
Sie nur ßeißig (Saraillenthee, e« iß nur etfotfcnlich, baß Sie both«
ben 3“ßfl«b gang flat «fannt h«ben."

„So fchteiben Sie in Jffiahrheit biefen übettafchenben ©tfolg

bem gleichgültigen SRittel gu? 4

„©leichgültig, ba« nennen Sie gleichgültig? Sollte ich bie

atme, heforgte SKutter ßehen laffen, ohne i^t gu geigen, baß etma«

ffit ba« Äinb gcfchehe? Sie ftngß fc« Umgebung mitft nat^t^eiliß

auf ben Kraulen, ihre Sfulie gflnßig.— 3«h mitl Ohncn übrigen« bolle

aufflütung übet ben Grfelg, an bem b« Shee feht unf<hulbtg iß, geben.

ai«i«h®büiß teifefettig mat, trat ich noch einmal gang un«martet in

ba« 3imm« te« Ätanfen. 3Ch fah bcu Knaben broljenb an, hi«b

mit meinet Sfcitpeitfche gotnig auf bie Settfcecfe mit rief : Su ab« ,

fdjeuiich« 3unge, glaubß Su einen alten SRann noch gum Statten

haben gu moüen, unb fd?ämß Su Sich nicht. Seine (Sltern in fo(d;c

Sioth unb Sorge gu ßürgen? lleb«motgeu fommc ich rnieb«, unb

hiß Su bann nicht bBQig gefunb, unb h*ß “i«hi bie Schule he«

fucht, fo frechen mir un« auf anbete SBeife. 3um ®d?luß ein

gmeit« Schlag auf bic^3etttecfe, b« ben 3ungen erfthtetft embot»

fahren ließ. 6t geßanb unt« bitt«cn Shtanen ein, baß « gc»

benebelt, ich »bn ab« nicht für gat gu fchlecht galten, benn n
habe gat gu große ängß bot bet Schule, er fBnne bie biefen arbei«

ten nimmermehr bcmüUttgen unb fein Wehtet höhne ihn tot b« gan«

gen Klaffe au«, ba« fei ihm unerttlglich. Sa fehen Sie einmal

miebet eine Frucht be« unmüßigen Ginquälen« in unfeten Schulen,

nnb be« taßlo« geßachelten Ghtgeige« !

4

„ab« ich terßebe bie gange art 3h®« llntetfuchung nicht,

4

fagte ich, ohne noch im minbeßen innerlich gu lachen.

„Sie gielte lebtglich barauf ab, bic Sfichtigfcit meine« halb ge»

monnenen Ginbtucf«, baß hier ein ftaQ ton Simulation borliege,

gu beß&tigen. Saß hier fein phbfffattfö nachmeisbatc« Reiben bot«

lag, fonnte ich mir fagen, benn ba« hatten Sie ßdjer herau«gcfunten,

unb bieüeicht beffer al« ich- Hb« Sie haben in liefern ÖaUe, mie

man fagt, ben SBalb bor ©anmen nicht gefchen .

4

„SKarnm festen Sie 3h® ©brtoh® bem Knaben auf bie Schul*

t«? SBir mußten in b« Sljat nicht, ma« mir gu ein« fo fonber«

baren art, ba« ©erg gu nnterfnehen, fagen feilten .

4

S« alte argt lächelte unb fagte: „SBetl Sie mir fagten, b«
Knabe habe S^nmrgen in ber ©«ggegenb nnb ob«halb bc« äuge«.

S i e glaubten ba« ohne meitere«, fo nnmebicinifeh bie Grfcheinung

auch mar, i dj glaubte c« feinen augcublicf, meil ich fah, baß in b« i

Seele be« Knaben gang befonbcTe ©orgänge ßattfanben, unb mar

bamtt bet SRühe üb«hohen, nach einet SRenge ebenfo gelehrten al«

trügen Grftärungen mid? umguf ehern Sabnrch, baß ich mein Slohr ;

anf bie S<h“tt« ftftt«, richtete ich be« Kranfen aufmerffamfeit auf

biefen ^unft nnb be«halb »etgaß « e«, bei meinem gleichgtitigen

Srucf auf ©erg unb Singe bie Schraergen gu geigen, mit bencu «
Sie angeführt hat .

4

S« ©cheiuttath goß ßch üu neue« ©la« Sein ein, t^at fehr

laugfam nnb mit bem au«btntf b« größten Sachfenntniß einen

langen 3u
fl fafl

te bann mit eiu« gemiffen gcierlichfeit gn mir :

„Sfun mitl ich 3hnen einen Sfath geben, ben 3a befolgen Sie

mehl thun m«ben. ©eoot Sie einen Ktanfen al« Kranfen anfeljen,

fehen Sie ihn al« SRcnfchen an
;
b« ©lief burd? bie 3ußänbe b«

Seele läßt bie 3“ß4»b« be« Körper« ftarer «feuneu, unb mit bem

ma« ßch ßch 3hu«u barau« «fdjlicßt, fBnncn Sie manchen Ücitenben

gmat nicht heilen, ahn feinen bornenoollcn Seg ebnen, unt ihn h‘«
unb ba mit ©lurnen bcpßangen, burch bie « freier unb glüdlich«

bem Zote entgegenmanbelt. 2Rit einem richtigen Sorte au richtiger

Stelle läßt ß^ manche Seß« ©forphium fparen, unb manche ruhige

3fad?t gemähten ohne ÜRigräne am anbnen 9Rorgen. ©iefleidjt

fd?ütteln Sie ben Kopf gu meinen Sorten, mie Sie ihn über meine

gange ^«fBnliChfeit gefchüttelt haben, idj mein«feit«ab«gcUc3hucn

ooneaneriennnng, mie id> 3h«®« bemeifen mitl .

4

S« alte etgtiff oon feinen fchmein«lcbcrnen ©äuben einen ber

flün«en, unb hielt ij?n aufgefchlagen mir tot bk äugen. 6« mat—
meine eigene Schrift, mit beT meinen 9iuf gn begrünten gebaute,

»«fehen mit gahlreichen ^ianbberaetfnugen, b«cn ©etentung mir

nach einem furgen Ginblic! flat mürbe.

„3Rit bemfelben Stolge,

4
fuhr b« ©eheimetath fo®t» „mit bem

Sie je^t bor 3h®em S«fe ßehen, ßanb id? einß bor manchem ber

meintgen, bie je^t ntemanb mehr ließ, auch ba« 3h®« tt*®b halt

uiemanb lefen, nnb mäh®enb Sie binnen futgem bieUcicht in ßill«

arbeit ßdj abmühen, um neue« gu fchaffen unb Lorbeeren gu gewin«

neu, mirbelt b« eilenbe Zntt t« jüngeren ©eneration f^on ben

Staub anf, b« Obre Kränge entfärben foll. Saturn fclleu bie jungen

©«tretet bet Stffenfchaft bemüthig fein, hebet ße gebemüthigt

m«ben.
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gn 6u(iat> Bauers p&otoflrapljifdjem «Äunffateficr.

2Bct h«te an feen ©cfiaufenßern unfrei ffunß-- unb Vudjlaben

borflbergeht unb, butch bic ©emolpnbeit Bereit« jicmlich gleichgültig

bagegen gemacht , einen flüchtigen ©lief übet jene bräunlich gethbn*

ten Photographien Sfcprobuctionra hinglcitcn läßt, melche bort

eben fo wie in ben Wappen bet Äunßfreunbe ben chetem afleinherr*

föenben, ben Jhipfer*, ©talpl* unb ©teinbruefen, ben piatj immer
enger unb fhreitiger machen, nnb ßdp an ber nnbebingten Irefflich*

feit, bet Irene unb präcifion biefer Eopien ^rr fdpbnen aBirflidpfeit

unb ber ©ebilbe ber Walcrei, ber ©enlptur nnb Architcctur er*

freut, — für ben hält e« fehmer, ßdp in bic bedp fo nahe hinter
unfl liegenbe 3«it jurflefjubenfen , mo man ßch nodp um bie etßen

Photographien ©lättdpen ober um bie erßen flcinen bagumien
glatten mie um ein SBunbcr brangte unb Beißungen ber Art be-

kannte, bie fich hrate >it «»• Bidß «ine« SBinfellaben« mehr h«t»
bormagen mürben.

3a mächtig h°t ßdp bie ^^ctogtap^ic emporgcfcbrnnngat trc(j

aller Anfeindungen. Fuhrleute, ffutfeher nnb CSbauffre^acBter fennen

ihrer 3ftt nicht heftiger gegen bie Eifenbalpnen proteßirt unb ge*

eifert, nicht treßloferc Prophezeiungen bon ben nnfcligen SBirfungen
ber Einführung biefer tämomfdpen Erßntnng berfünbet haben, al«

bei ben erften Auftreten ber DagnerrotBpie in ©ejug auf beren fel-
gen nnb natürliche SBirfungcn für bie Äunß laut gemorten finb.

Unb ma« hat fich ben biefen, mie ben jenen beftätigt? Oebet
JbünfUer erfennt heute frenbig an, baß für ba« mähre ©ebenen nnb
ben ftorirttt ber Munft, ebenfo mie für bie Verbreitung rechter

Erfcnntniß nnb Biebe berfelben bei ben Wenßhen , nicht* ©egen«*
reichere* in bie SEBelt femmen fonnte, al« eben bie Photographie.

3eb ermann finb bie großen unb etfreuenben SBirfungen offenbar,

melche bie Photographie (bon ihrer iramenfen©ebentung für bieSBif*

fenfehaft iß hier nicht einmal bie Siebe) in ©ejug auf bie allgemeine

unb meiteße Verbreitung brr Äunß unb be«©enuffe« an ihren SBerfen
nnb fomit für bie Verriebeneng unfer« ganjen häu«lichen ©euiüth#*
unb ©eiße«teben« gehabt hat.

ffeine ber frühem 9fcprobuction«meifen, nicht Jhtpfcrßidp noch

Biographie, mar fähig , eine ähnlich unbegrenjte Waffe bet burdp

ihr Verfahren h«rgefleHten Sladpbilbungen ja fchaffen, am menigßen
aber biefe in jener abfoluten Ircuc gegen ba* Original ju liefern,

melche allein ba« butdp einen mißen* unb felbßlofen SRatnrproceß

rrjettgte Photographie Vilt ja geben bermag. 3ene unbegrenjte

Verbielfältigung*fahißfeit mürbe ber ©runb ber 2Behlfeilhcit ber

fich nun in nnerfchöpfliehen Waffen b»Tch bie Sffielt ergießtnben

Eopien ber ffiirflichfcit unb her Ännßmerfc alter unb neuer
3eit

;
unb biefe fo iu aßet $ünbe unb jebe« ©eßfc gclangenben

Sleprobucttenen fonnten fich rühmen, annahernb bie ©piegrl*

hilber ber Originale ja fein, mithin auch richtige Anfcfpanung

nnb ftenmniß borthin ju berbTeiten, mo ehebem faum einmal
ba* lächerlich berjerrte Abbilb ton echter ©tfimpcrlpanb hinge*
brungen maT.

©o lange bie Photographie lodpnif noch in ihTfn Anfängen
fieefte, begnügte fie fich außer mit ber mehr ober meniger ffinßlerifch

geleiteten Portraitbarßeßung unb ber Aufnahme lanbfdjaftli<h*ar<hi»

tectonifdpet Anßdpten, mit ber Eopirung ber bereit« rotfpanbnen

©tiche unb Biographien, melche jenen feine ©chmierigfeit bereiten

fonnten, bie erß mit ber, gleichfam ju flberfeljenbcn, ftarbc be*

Vilbe« beginnen, ©o mürben bie hi« bahiu geidpä^teßen ©liehe

alter WeißermcTfe ber Alten unb Bienen plefcltdp an« einem faum
bejahlbaren feltnen Alleinbeßfc beborjugter Biebhabrr unb©ammter
jum ©etneingut aße« Volf«. lie Wbgifeit, fie in jebem noch fo

Meinen Waßßab in gleicher Ircue unb ©chärfc photographifcb

herjufieflen, famnoch htnju, um biefe popularirirung bc« $errtichften

unb ©rbßten ju befbrbern, — unb gemiß, beffen Vkrthfchäenng
fonnte nur butch fie geminnen. ©eit einigen 3alpren aber iß e«

bem berboßfommneten photegraphifdjen Verfahren gelungen, ohne ber

Vermittlung ber altern Sfeprobucticuflmittel ju bcbflrfeu, bie SBeTfe

bet SWeißcr, ba« Oel* unb Äs]uareflbilb (nadpbem bic ^anbjeicbunng
fchon längft feine ©chmierigfeit mehr hot) bireft ju eopiren

, feine

ftarbenhatmonie unb Strfung burch bie entfprechenbe be« reich ah*

geßimraten photographifchen Ion« gieichfam überfepenb.

lie beutfehen pho^graphm ßnb meber bamal« noch je^t

hinter ihren franjbßfchen unb englifchen Eoßegen jurüefgebtieben,

nicht in ber fpefulatiben 9tu«beutung, aber auch nicht in ber tedj*

nifchen fünßlerifchen Äu«bilbung, am mcnigßen in ber Vormenbung

ber großen Erßnbnng jnr Erreidtnng ihrer ibealen SÄifßon.

Eö mären nach aßen biefen Slichtuugcn hin bentfehe ftirraen jn

nennen, bie ßdj bUTch SIcgfamfeit, Unternehmnng«geiß unb erjielte

SRefultate einen befannten nnb flangroflcn Slamen in ber photo*

graphifchen SBelt ermorben haben. Ein« ber berühmteßen berfelben,

ba« ihnen aßen, menigßcn« ma« bie geißige Huifaffang ber Äufgabe

ber Phe,cfi«aphie betrifft, feiner 3«it oorau«gefchritten mar, iß ba«

oielgenannte Hunß* unb Verlaginßitut be« .^ofphotegraphen

©ußa» ©^auer in Verfin. 3u ber ftriebrichßraße fällt jebem

Votübergchenben ba« jicrlithc mittelgroße $au« 9?o. 188 anf, beffen

große ftenßcr im Erbgefchoß eine ber rcichßen unb merthboßßen

Än*ßeflung photographtfih ' fünßletifcher Erjeugniffe jeigen, melche

Vcrlin überhaupt ju bitten oermag , mährenb ba« ganje ©ebänbe

bon bort bi« jum hoh«n lach hinauf eine pbotographifchc Eopien*

mcrfßatt im größten ©til barßellt. 1er ßJIann, beffeti tarnen

biefem Onßitut noch h«nt geblieben iß, bejog hier bor menig mehr

al« 20 Oahren miethmeife einlachfämmerchen, epperimentinegänj*

lieh mitteßo«, aber mit fcharfer Einßcht unb glfidlichem Onßinft für

ba«9Befen unb bie^nfunft ber Ph Pt ographie begabt, mit ber neuen

Erßnbung, ßieg bon Erfolg ju Erfolg, nnb bamit jugleich bon Etage

ju Etage tiefe« $aufe«, bi« ba« ©anje fein Eigenthum unb eben jn

jener großartigen SBerfßatt gemorben, bie e* geblieben iß, auch f«tt

ihr genialer Vegrünber langß bic Ärbeiten unb Aufregungen eine«

bielberjmeigten ®efchäft«betrteb« unb immer protuctiter Ihätigfeit

mit ber behaglichen 9Jhtße eine« prächtigen Wubeß^e* anf feiner Villa

bei Eobnrg bertaufcht, nnb £>au« nnb ©efchäft an einen 9?ad>fclger,

ben Vruber be« berühmten SWaler« Äbolf ßJIenjel, abgetreten bat,

nach beffen frühem lobe bie geißbolle, funßbcrßänbige ©attin be«

Verßorbenen ba« große Snßitut in bem ©iunc feine* Vegrflnbor*

noch ^rut mit ßh&nem Erfolge leitet, ©chauer überließ bie blo*

fpeculatibe, fchneß ©elb bringenbe Au«beutuug ben biclen, tenen

ße golbne Ernten getragen hat. Er eTgriff mit Seblpaftigfeit unb

2Barme eine borher noch gar nicht berücfßchtigte ©eite ber Vebeu*
j

tung unb 933irffamfeit ber ph otpßtfl^ { « : bie funßgefchichtliche.
j

®ie täglich anma^ifenbe ßJIaffe be« SWatcrial«, bie taufenb Eopien

ber befien ©tidhe nnb ©teinjeichnungen älterer Äunfhocrfe, mie bie

ber popularßen unb ber gebiegenßen neuen, begann et nach

ßWeißern unb nach 3R u f e e n ju orbucn unb jn theilen
;
unb

intern e* ihm gelang, allmählich aße namhaftem unb bemabtteßen

Ännßforfcher unb »außhiftorifer leutfchlanb* bafflr ju geminnen,

gab er ben fo bertheilten Vilbßoff mit lepten, Einleitungen bon bet

$anb biefer fERSuncr, tn einer langen ftolge bon Weißer*

Album« unb bon ©alerien *Albumfl h^au«, melche eine glflcflicbe

originefle 3bee in gßnjenbßer fterm bcrmirflichten. liefe Album«,

in benen ba« gebiegenße SBort unb ba« bollfotmnenße Vilb fief» fo

borjfigüch gegenfeitig erlänterten unb ergänzen, mährenb bic Eie«

ganj ber äußern ttu«ßattnng bem etnßen ©«halt fo leicht ben

Eingang in bie ©alon« ber beffet ßtutrten ®cfcflfchafl«freife eröff»

nete unb bahnte, haben iu biefen mehr für bie ftreube an echter
]

flunß, mehr für bie «euntniß ihre« SEBefcn« unb ihrer ©efehicht« 0«*

than, al« bicfleibige funßhißorifche Väube, beten Au«einanber*

fc^ungen, ohne bon ber Änfcfpaunug nnterßüht ju merben, ein leeTcr

©chall bleiben mußten, je bcnnochten. liefe 91 af ael * Album« bon

Ab. ©taht;Wichelangelo, lijian-, PaulVcroncfe*
Album bon ?übfe; Slembranbt» unb Van I> tp cf » Album bon

Egger«; 9Iub en«*Album bon 3Ba agen; ® Ür er « unb Van
Ep cf*Album bon §othc; Wurillo = Albunt bou I. Ulrich,

Eorreggie* unb 9Iieterlänber*Album bon f). b. Vlom*
berg; ^polbein *Album bon A. SB© It manu, biefe Album« ber

Dre«bner», Wündpner», ffiicner*, Verlincr«, pa*
rtfer«, Peter «bürget«, Vonboner Nation al=, 9Ka*

btiber», ftlorentiner* unb Vcnetianifchen*©alerieii,

ßnb längß bon ber Prcffe unb bom Publifum nach i^rcr boflen

SBichtigfeit gemürbigt morben. Auch bie Jtunß ber ©egenmart ging

nicht leer au«; ba« 2) ela röche* Album mit lept bon Icla*
borbc, ba« Http ©dp effer* Album bou Vitet, ta*$orace



8 er net» Sllbum ©onH.$ietfA ©ermittelten in gleiA« Seife burA
©ilb unb Sort tadSerf bet brei berührten raobernen franjBßfAen

2J?eißer bera bentfAen ©ublifnm. Oie gegenwärtigen Heiter bed

©AautrfAen 3nßitnid ^obm n©A einige Ätbumd neuerer SWeißet unb

ein ©aletienalbum beti genannten nacbfclgen laßen : bad bet Ä a u l

*

baAfAeitSanbgemälbe im SRenen 2Rufeum ©on Berlin, mit

lept ©on St. ftrenjel, bad SD? eujcl «ftlbum unb bad bet

Staffelet © alterte, mit Üeft ©onH. fffietfA* Ote $anpt»

thätigfeit biefer Serfßättcn h®t ueaetbingd eine anbte Äic^tnng ge»

ueramcu: tote SReprobuetion bet mobetnen 2J?eißerwerfe beutfAer

ß an ft unmittelbar naA ben Originalen, gegenwärtig bon ihm 3a einer,

bon feinem fibertroffnen, bon wenigen erteilten Coüenbung gebraut,

bat bie Copirung ber Stiche bort fafi ganj ©erbrängt. Ote frf?cnften

©ABpfungen ber an latenten fo reifen blutigen Berliner ßftnfUer»

ftbaft jumal gehn birect ©on ber ©taffelei ihrer SWalet u©A früher

ald jur 2ffcntliA«t äudßellung in bad ©AauerfA« ©ladhand

unb jene, wie bad ^nblifnm, wünfe^en ßA ©lüd baja. Oie Bit»

tnoßtät biefed Ätelierd in ber HBfung ber fAwterigßen berartigen

Änfgaben erwied ßA befonberd überrafAenb in ber großen bewuu»

berndwerthen SReprobuetion ber SDfenjelfAm „Oafelrunbe

ftrtebrtAd bed ©roßen -
, wellte bem Onßitnt bie h8Afffn Cljren ber

fktrifer SeltaudßeUnng erwarb; nnb nenerbtngd wieber in ber

Copie bedBleibtreufAen ©tlbcd .PBnig SJil^elm bei ÄBnig»

gräfc
-
, eine photographifA« SKeifferleißung , weldje HBuig SBil^elm

felbß burA Ueberfenbung eine« fABnen 3«Ara® ber Änerfennnng

in ©eftalt einer feßbareu, fnnßeoßen ©roc^e an bie Beß&erin bed

Onßttuted ehrte.

Oie ^otograpbien au# ber ©djanerftben Serfßatt bilben

benn auA bie ©runblage für manche $oljfAnittblätter, burA welt^e

bad Oa^eim feine Hefer, nnb alle bie, we(d>e feind biefer großen

£id)t bitter erreitf>en fBunte, in fortlanfenber Jfenntniß ton ben

neueßen ßnntgßen, liebcndwflrbigßen, benentßen nnb lußigen ftunß»

fABpfuugen erhält, wie fte ihrer SKaler ftfeaffendfrohen $3uben ent»

ßehn, nnb bamit an feinem Oheil bafür forgen nnb wirfen hilf*/

ber reinen ftreube am ©dj&nen, bem ethebenben ©enuß an ber

eblen ©etiedgabe ber Jfunß immer neae^erjen nnb©eißer in aöera

SBolf }n gewinnen. 2,

oStne ga&xnetstntrißue.
$ißorifA«r JRoman non ©eotg $lltl.

«ort{e|int|.)

Oer ÄBnig ging mit fo heftigem Oritte anf nnb nieber, baß

ber ©taub and ben Oielen entporßteg.

„Senn iA nun,* fagte er, flehen bletbenb nnb ben Ägenten

anblidenb, „Sie beim ftopf nähme unb @ie no<h Oredben lieferte.
-

„Oottn würbe ich freilich mit bem Oobe meine SReigang ju

©ner ÜRajepät büßen, aber i^ würbe gern ßetben, weil iA einem

9Ronar<ben, ben i^ berehre, Oienfte erwiefen entgegnete

Clement, ohne eine SDttene 3a üerjiehen.

,$>oben ©ie feine Snrcht/ fiel ber Äbnig ein, #iA maß aber

— ©ie fehen ed felbft ein — biefe Änjeigc nü&en. 3<h überlege

nur, wie ed anjufangen iß. ©iefleiebt werbe i<b mit einem ©Alage

jwtfAenfahren. ©ie h®i>«* P^erli^ feine ©orbereitungen für fo

etwad getroffen.
-

Clement feufjte. .DA bin nntrSßlith,
-

fagte er halblant, ,ber

Uebetbringet fo fAiimm« Sßenigfeiten fein ja müffen, abet bie

^ßiAt gebietet mir Cuet aßajeßät n i A t d jn ocrßhweigen.

.9? 0 A mehr rief ber ßBnig.

w ?eiber ©ire. ©ie höben nur e i n e n Z h e 1 1 bed ungeheuren

Complotted erfahren. 3ch fomme nunmehr jum jweiten : ber erfte

bebroht ben ©taat — ber jweite dhre $erfon.*

„^>a,“ rief ber ÄBnig mit ber $anb jura Oegen fabtenb, ,bad

wäre! — 9?iA«ß — ja, ed panb fchon in 3hrem ©riefe, Äbetwie?
wann? -

.Oie leitete ßrage fann iA niAt genau beantworten. Äber

iA glaube riAtig ja fAlicßen, wenn iA ald ben^ntpnnft bedStten»

tated gegen Gner 9D?ajeßät ben Äugenblid bejeiAne, wo ©ie gegen

bie SlRäAte, in öolge ber ton mir gemaAten Cnthflönngen aaftreten

würben. Cd wÜTbe baher bie erße unb näAfc Änfgabe Cner 9)la*

jeßät fein, 3hce erhabne Werfen ju riAern."

„Cine ^anb legt ßA an ©efalbten ©otted?
-

rief ber

Honig erbleiAenb.

öd tag in biefem Äufrnfe fo tiel ÄbfAen, baß felbß Clement

erfAüttcrt war, ed war ihm bie ©ewißheit geworben, baß ber ßSnig

niAt allein um feine ^erfon beforgtunb feinetwegen entrflßet war:

griebriA SBilhelm fah in ber projectirten Ättade bielmehr einen

Ängriff auf bad gefammte ÄBnigthum. Ör termoAte niAt , feine

©ebanfen jn fautmeln nnb trommelte meAönifA aber h^iß »nb

wüthenb auf ben tor ^ra ßehenben OifA-
.©ebt mir SffaAweid — wie ed mit mir gehalten werben fotl,

-

fagte er falt.

.Cure SRajeßät meinten torhin, ed fei niAt gehörige ©orbe»

reitung getroffen — ©ie irren, ©trabe nm ©ie bei ben beabßA'
tigten ©ewaltßreiAen nnfAöbliA jn maAen, würbe man Oh*« !ßerfon

ßA JttnäAß terfUhem.
-

„Unb wie?-

,3A muß ein wenig andholen. Cd ßnben gew&bntiA S c8cn
*
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fettige Ctnlabnngen ber hohcn $*tr« ßött. Äcnig Äugaß labet

Cnre SKajeßät — ©ie ben föhtig bon ©aAfen ein. 2ßan würbe

nun bie ©aßfrennbfAaft niAt berle&en, abet man würbe einen weit

fühneren ©tteiA wagen, — inbem man Cure fDiajeßät aud 3h**m
eigenen Sanbe entfühtt.

-

.Oenfel nnb Oonner,
-
fArie ber ÄBnig.

.Cd iß fo. Oer HnfAlag ift folgenber. üRan wirb eine

3agbpartie etwa in betSlfähe bonOtaanfeld ober 3off«tötrangtren.

Unter irgenb einem ©otwanbe werben ©ie betmOreiben in bet^>i$e

ber ©etfolgnng bed SBilbed an «infame ©teilen gelocft, hier werben

im OirfiAt einige ber gebnngenen flerfonen , lauter Heute übrigend

bon Oißinctüm unb gutem SRamen ber borgen fern, welAe, fcbalt

Cnre 3Rajeßät an ber bejeiAneten ©teile angefemmen fmb, ©ie bon

allen ©eiten mnjingeln, mit ben SBaffen in ber $anb ©ie jum galten

jwingen, 3h ncB/ menn ©ie ßA 3 tt* 3B«hre bie letAten Oagb»

Waffen and ber fA^S™ unb fc3nn ßA 3hrtT be-

mSAttgen. 3» ben ©taünngen bed ©Aloffed ja ©tülpe, welAed

bid>t in ber 9?&h e liegt , werben brei wohlbefpannte Sagen bereit

gehalten. Ciner btTfelben iß beßimmt, Cure SWajeßät aufjuaehmen,

uatürliA mit 3h*en SaAtern, ber jweite wirb eine ©anbegatbe

enthalten , eben fo ber britte. Senn bad SWanBoer gelungen iß,

bad h*ift, wenn ©ie im Sagen ßfjen, nimmt ein ftahrwerf bie

©pi$e, bann fommt 3h^ Sagen, bann folgt ber britte, welAer

langfam fährt unb ganj mit ©ewaffneten gefüllt iß, für ben ftall,

baß Ohre Begleiter etwa ©erfnA« jar ©efreinug maAen follten.

Sährenb bie Heute im lebten Sagen bie beiben erßen ftuljrwerfe

unb ben 9iaub beden , wirb man in geßredtera Carriere mit 3hoen
über bie ©renje jagen, bie ja niAt weit entfernt iß, nnb bann —
bann ßnb ©ie in ber ©rwalt Obrer fteinbe.

-

Oiefer $(an war fo genau befArteben, baß ber ^Bnig niAt an

berSahrheit jweifelte, jumal ba er fA»n burAClementd eingeheube

©AUberungen ber großen politifA«n Ontrigue bodfemmen ©on beffen

9?ebliAfeit flberjengt, ©on feiner Henntuiß eingenommen war.

.©AünbliA/ rief er. .Äber ehe ße miA i« ben Sagen
bräAtw, würbe ed boA einige blutige ÄBpfe fe^en. Senn ße miA
nun aber b®&eu, tte ©appermenterd ! wad haben ße bann? h
wad foQ benn nun gefAehen !*

. Hub biefed iß abgemaAt. Cd beßnbet ßA in Cner SRajeßät

©erfAtnß — ober in ben §änbrn 3hrrr SWajcßät ber HBnigin —
ober jonß wo, ßAer untergebraAt ein ©on Cnrer SKajeßät ent*

worfened leßament, welAed in ©cjng auf bie Ihronfolge im ftalle

eined frühjeitigen Äble6end Cnrer 3Rajeftät — feltfame ober b©A
befonbete ©eßimmungen enthalten folL*

.Sieber biefed Oeßament,- ßüßerte ber ÄBnig.

. ©ewtffe ^erfonen Ohrrd ^)ofed h®^c»t UrfaAe, biefed

Oeßamcnt reAt genau fennen ju lernen,
-

fuhr Clement mit ben
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Stufen blinjelnb fett, „unb baffclbe, falls eS niept ju ihren ©un-

flen abgefagt ift, ju tanidften oba an« eignet SWadjtt'oÜfommentyeit

untjuftegen. Söie bem auch fei, »enn bet freche ©etoaltftreich gegen

läute 2Rajcft5t gcglfldt ift
— bann würben bie bewugteu Ifkrfonen

ficb fegleid) an bicÄrbeit machen unb biefe Ärbeit jetfallt in folgenbe

Ütjeilc: Sin bercitfieljenbeS bannöterfebefl SorpS wirb, febalb ©te

entführt fmb, bittet auf ©aliu btingen, bann »Arte bie Königin

gejwungcn »etben, entweber tpre ©erjichtleiftung auf ben S^ton ju

untcT^eidjnen , übet ftd) ganj faifetli^et ©ewait ju unterwafen.

Um ihr jebeS Mittel jur Äbwehr ober glüdU^en Kieberwafung

tbrer feinte jn entreißen n>itb eine befonbae Sommiffton ber ©er-

filteret fegleid» auf ben fcniftlidjen ©epap bte$onb legen nnb alles

baare ©clb in ©efchlag nehmen."

Der König ftöpnte bot 3ent , benn et fap in ©ebanfen

febon feine herrlichen blauten Xbalet nad) ©aebfen ober fjannota

»anbetn.

„Damit fegleid) eine toflftänbige Sprengung affet fönigtid)

pteugifchen Ängeherigen unb beten Äutorität jur Xfmtfa^e »erbe,

wirb bet Krenprinj in fid)erut ©ewabrfam nad) SBten tranSportirt,

um bort — eS ifl bteS ein ®otfd)lag, ba ton bem f&$fif$en £>cfe

anSgept — in bet fatpolifchen Religion rrjegen ju werben."

Da König fdftug mit bet Sooft auf ben Difcf>.

„DaS ftnb bie Renegaten, bie Sentertiteu," tief et.

„SS ift fomit alles torgefepen unb auch für bie 3otunft ge*

fotgt, benn eS bonbeit fiep fpäta um eine Vermählung be« Krön*

ptinjen mit einet Srjperjegin ton Oefterreidf. ffRajeftät »iffen,

tag tiefes fßroject fdjon früher einmal auftauchte.*

„(St »etg alles, (Element — Jag* t<h noch einmal — ja, bie

SBicnet hoben eS fo gewollt, aber bann? bann?*

„Dann würbe bet Krenprinj unter Vormuubfchöft bei ÄaifetS

auf ben Keinen &tanbenbutgifdjen Xbren gefegt »erben."

„Unb bie Königin ?"

Oft eine Docbtet Georgs ton Snglanb»$annota. ©ie mug
gehorchen, b« ibt ^apa bet ©egua bcS ©eutaplS ift

—

*

„ Unb ich ? »aS »irb aus mit ?*

„©ie »erben in DrcSbeu ein rittalicheS ©efäugntg etbalten

— weigern ©ie ficb , auf 2Bert ba ju bleiben
, fo nimmt ©ie bet

Königftein auf, bis ©ie entfagt hoben.*

„Unb »ie »iff man btefen unerhörten ©ewaltaft tot Suropa

rechtfatigen?"

„ffRan »irb einfach ©ie, ffRajeftüt, befepulbigen
,
ein Ättentat

gegen Dentfdftanb im ©unbe mit bem ©jäten beabftd)tigt ju hoben.

SBeil burd) 3pre Vapaftung ein Krieg tetmieben würbe, wirb mau

leicht bie ©tiramen bef<h»idmgen, unb »aS ben SBibaftaitb Spree

Untert hauen betrifft, fofaun baton nicht bie ffiebe fein, benn eS »fltbe

ben faiferlubeu unb (Öutglichen Ärmeen gegenüber an einer lettenben

$anb fehlen."

„ 3d) bin alfo ein tetlotenet 9Raun — »enn — *

„HBcnn ©ie niept bet@ad)e jutorfommen, »enuSie nicht eine

ffRac&t entfalten, bie ftat( genug ift, bem (Sjateu, bet auch Streits

ton DteSbcn bearbeitet »irb, bie ^anb ja reichen, »enn et mit

feiner Slrmec bereit ift. Demnach bfltfen fie nicht ju fehnefl honbetn,

ffRaicftit, »eil erft aileS bereit fein mug, bieSeinbe mfiffen fo tot

Sutopa compromittitt »erben, bag an eine äQiebertereinigung bet

entlarvten unb jerfprengten ffRächte nicht mehr ju benfen ift 3d)

bin tou Slfmmiug beauftragt, nad) bem $aag ju gehen, um bort

gegen ©ie ju arbeiten. fRoch ftnb bie ©eemScpte nicht f&t ben $(an

gemontten. SS ift ein l^lücf, bag bie IRegociirnug in meine ^anb
gelegt »atb, benn nur fo fonnte idj Suter aRajeftat bienen."

Der König fd)ttieg traurig — et ergriff GlementS ^)anb,

fchötteltc fte unb fagte

:

„ ©ie flnb mein rettenber Sngel gemefen — ich glaube Ohoen,

benn fchou mein ffieftbent in Bonbon h«t mich »ot ben §öfen gewarnt.

Daju h«be ich eS and? ton anberer ©eite gehört — »aS bie Schuf-

tereien gegen meine 'ffcrfon betrifft, fohlte ich baS freilich jnmerften

2Rale ton S^ncn, obwohl auch bajfir einige Änbeutungcn erhalten

ja hoben glaube. Äber nun," ber König fampfte ftchtlich mit

feinen Gefühlen, als er btefen ©a$ begann, „nnn fomme ich ju einer

j<h»eren — gTogen Stage : Sßenn fo mit mir terfahren werben foff,

»ie 3br ftemelbet hobt,.fo möffen in löerlin, an meinem §cfe, in

meinet näcbften Umgebung ^krfonen fein, »eiche mit im Sempictte

ftnb. Ss ift nitht tenfbar, bag meine Setos ft<h auf fcftft wit«

laffen fofften. SBcr ftnb biefe ^erfonen, bie ihre $Anbe toiber mich
fheefen, »er flnb bie, ton tenen gefchrieben fteht: Der mein ©rot
tffet, tritt mich oft* Sfifttn?"

Slement fchtoieg.

„URajeftflt," fagte er, „ich btn nur ein fchlicbter 2Rann, aber 1

i^ fenue bic ©e»ait, bie ffRacht ber ©rogen, »ie ich ihte Schliche

ferme. Sßenn ©ie mir 3hten ©dmh juflchern »oQen , wenn ©te
mich gegen bie Ängriffe ber Samtlien 3hTCt halb entlartten S«i»bt
in Obhut nehmen »offen

, bann »erbe ich Kamen nennen
, bann

$eigc ich'3ho*n ©riefe nnb öethanblungen , baS Somplott gegen

3h*« fßttfon betreffenb."

„ 3hr fofft meinen ©chn^ auch hierin hoben, »ie er Such febon

jugeflchert tootben ift, »enn 3hr baS l'anb terlaffen wollt.
*

„©o unterfchreiben ©te gnäbtgft biefeS aSopier."

Sr reichte bem Könige ein befehtiebeneS Rapier , eS enthielt

einen toffftänbigen ©chupbrief für Slentent, welcher auch bieSlaufel
]

in fleh fdflofj/ bag ber Ungar nie »egen feiner ÄnSfagen gerichtlich I

belangt eb*r ton ben betreffenben ^ßerfonen jur ©eraniwortung ge*

jogen »erben fönne, ba er affe« int «uftTflge bcS Königs getban

habe. Kachbem ber König eS gelefen, unterfchrieb er fchnell mit bet

ihm ton (Slement bargereichten S*ber. Der Ungar athmete nun
ftchtlich leichter — fein ganjeS ÜBefen teränberte ft<h, unb er fagte

mh freier ©timme

:

„2Behlan — jept, »o ich 3l?ten ©hup höbe, fann ich gonj

ohne Kfldholt reben."

Sr öffnete »Über feine SRoppe, gefpannt folgte ber König jeber

©emegnng beS getoanbten ffRanneS, cS »ar, als wollte er bie Rippen
Slements burd? bie fharfen ©liefe feiner Äugen öffnen.

„ffRajeftüÜ," begann ber Ungar, „jebe ©etfehwörung hot ein

$aupt ober — mehrere huptet, ©ei ber gegen ©ie gerichteten

ftnb $5upter; in 3Bien: ber Äaifct, ber ^rinj Sugen, @taf
©inpcn&orf, ber Söfft SBcnjel ?ichtenftein. 3n © a ch f e n : König

Äuguft, ©raf Slcmming, bie KönigSmarf, üRanteuffel."

„Äu<h ber? t<h ^telt ihn für einen guten 2Rann."

„ Sr ift charafterloS — baS ift eben fo fhlimm als böfe fein— noch f<hUmmer. 3n V enteil unb ^annoter: 3hf ©<htt>ica

gertater, ber König ©eorg."

Stiebrih SBUhem fiüttclte betrübt baS $aupt.

„Der ?orb ©tanhope, * fuhr Slement fort, „ba böfe Kobethan.

3b ©erlin *

Da König beugte feinen Kopf torn Aba unb brüdte bie Sauft anf

bie Difhplatte, fo bag baS ganje ©erntet feines KürpaS auf biefa

Sauft ruhte. „Kun in ©alin?" fragte a in bauga Srwartung.

„Än ber ©pipe beS Unternehmens fleht ba ffRiniftet ton

©rumbfott. 3h*n jur ©eite ba Söfft con Änholt Deffau."

Der König lieg einen ©epret beS SntfepenS hören , bann warf

a fth in ben ©effel jurfid unb barg fein ©eftht in bie $inbe. Sr
»einte. „Äuch ba — auch ba," fenfjte er. „3dj fomme mir tor

»ie ba alte Sflfar," fepte er naio hi«3«- *Ka — fei’S brnm."

Sr fuhr mit ber *t>anb flba bie feuchten Äugen. „ DaS ift

mir feit meines öaterS Dcbe nicht paffirt," fagte er unwillig.

„©efehlen 9Rajeft5t, bag ich enbige?" fragte Slement.

„Kein — nein, »eita."

„SS waten fema bie iparen ton Kraut unb ba ©ataal-
anbiteur ton Katfdj ficb bei bem Somplotte betbeiligen. ©ie finb

efl befonbaS, »eiche bie Äbftht hoben, ben Irefor in feinblicpe $>änbe

ju fptelen.
*

„©<hufte!" fntrfchte ba König.

„Um Sure ffRajeflät ganj ficha ju machen, »erben, »enn ba
rechte 3fitponft nahe ift, einige 3agben teranflaltet »abeu, bie ganj

ruhig unb antflfant talaufen. Snblich »irb bie entfheibenbe flartie

inS Saf gerichtet. Damit etwaige Vorbereitungen gar fein Äuf>

feh<n erregen, »trb bet ©aron ton ©offen in ©emcinfhaft beS $aru
ton 3Ranteuffel biefe ©artie teranftalten , fte laben baju ein unb

j»ar beShalb, »eil ffRantenffel als fahftf<hn Shargö b’ÄffaireS

gleich in ba Kähe ba ©tenje feine Stcunbe hat. Diefe ftnb ^iex

angeftebelt, haben gtoge Käufer — eS »fltbe leiht fein, SureffRaje*

ftät hier im Kothfafle feftjufepeu."

„öS ftnb Kanaillen — eS ftnb ©dürfen," rief ba König.

„Kar »eitet."

„Ss ift nothwenbig gewefen, ben Vabünbcteu ton ade«

©hritten Suter ÜRajeftat Kennmig ju geben. Kamentlich foff in
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©i<n ßet« genau rapportirt werben. SKan h®t ju bem Cnbe an

3h*«n §ofe berfchiebene Perfonen engagirt, welche jeben 3hter Stritte

bewachen.

"

„2a bin icfj tod? neugierig," fagte bet ficnig finßer.

„ G® ßnb junüchfl bet Äamraetjnnfet be® berßorbenen Ä&nigfl

SKajeßät, $etr ben Xtofchfc, bet $ert bon ftamde, beßen ©attin

nnb bie 'Xante non ?ett Selbß unter bem gan$ gewbhnlichen

Perfoual Gnret Ktajeß&t h«t man refrntiri, uub e* ftnb Sente in

i bem aHatfiaD gewonnen, welche im entßheibenben Slugenblide $ant
an Gure ÜRajeßät legen werben. Gfl werben junachß biefe großen

vtatrignen bon Xrefltcn an® but* $ertn bon Slemming nnb burdj

biefen in ©crlin bon ©rumbfow bitigitt.

"

Xet ÄBnig hatte bie furchtbare Änflage mit jener ©leichgfiltig»

(eit angeljBrt , weiche ßch faß immer einßeüt , trenn biete große nnb

unerwartete ©erläge hinter etnanbet auf ba® ntenf$ii$e$eT; faßen.

Sein ©efidjt jeigte gar feinen befouberen flufltrurf, wafl bei ihm
nm fo bto^enbet war, al® feine efceittrifihcKötut fouß immer butch

heftige ?luflbrficbe ßch Snft machte, nach benen et ruhiger warb nnb

ben 3brn bertau<hen ließ.

„Sie wollten," fagte er faß tonte®, „mir ja au<h Unreife

bringen."

„Sie ftnb hitr, SXajcßÜt," entgegnet e Glement , „ich bitte ju

prüfen. 3dj wagte riet, aber i<h tbat e® für 3i?r §ttl. ©eben ©ie

hier junädjß ein ©^reiben be®Ptinjen Gugen, welche® benGntwurf
be® GntführongSplane® betrifft. Gfl iß an ben ftfirßen bon Xeßau
gerichtet. Kammer jtoei iß bie Antwort be® Sürßen, ©ie werben

fetjen, wie berfelbe noch mit fi<h fämpft, bann aber jafagt.
*

Gr reichte beibe ©riefe bem ÄBuige. Xicfen hatte tie Huf läge

fo erfchfittert, baß er faum bie Rapiere ju halten berraoehte. Gnblich

faßte er ßdj, benn e« galt, mit einiger Kühe ju prüfen. Xet fiönig,

i bet bie £)anbfd)riften ter Herren genau fannte, befah bie 3üge auf*

ij
merffam. 3a — c« unterlag feinem ®® waren bie $anb*

fünften Gugen® nnb be« Xcßauct«. G® waren ihre fefaarf anflge«

brüeften Siegel Xer itBnig ßanb inmitten eine® Gomplettc®.

„Och fahre fort, SWajeßät," begann Glement wieber. „Sehen

i

Sie hier jwei ©riefe, ©ie ßnb ben bet $anb be® £>rrrn bon ©tumb-
fcw unb beibe an ben fächßjchen üRintßet Jpetrn bon ftleraming ge«

richtet. Xet erße befpriefft bie Kothwenbigfeit, Gure iKajeßät jnm
Katbgeben in ber bon tan faiferlichen £>ofe geforberten Sache, ©er*

jichtleißung auf ein ©ünbniß mit Kußlanb ju bewegen. Xer jtoeite

bebanbclt bie bon mir enthüllten Pläne ju ber ©ewaltthat wiber

3h« petfon, welche £>etr bon ©rumbfow in enge ©eTbinbnng mit

bem Xeßamente Guer SRajeßät bringt."

Xer ÄBnig, bem bie $anbf<htift ©tnmbfow®, beffen Kanten®*

jug unb Siegel noch genauer befaunt waren, al® bie ber anbern per-

lenen, fonnte feinem ^uxifet an ber Gchtheit ber Sihriftßüde mehr

Kaum geben. Gr reichte ßumm bie ©riefe jurfid unb empfing tbenfo

lautlos bie noch borhanbenen ©eweiflflüde, Schreiben Slemming®,

äftantraßel®, feint® eignen ©chwiegetnater® unb berfchiebner in ba®

Gomplott berwidelter Petfonen.

„G® iß eine ^ödtfebe Ontrigne," fagte tx, „aber wie erflären

©ie bte ÄbfcheuUchfeit ? 2BaS habe tch benn Gfrumbfow— bem Sür-
ßen bon Xeffau, ber mi<h hrttchlerifch noch obencin bor ben Ontrigaen

ber 2Rä«bte warnte, gethan, baß ße alfo gegen mich— ihren Herren

nnb Äönig betfahren?"

„2Ba® ben .t>eTTn Sürßen anbelangt, fo weiß ich nid^t Guer

aWajcßat ju antworten, bermntbe ieboch, baß eine bermcintliche .ä» -

rfidfehung in ber Xtßament*angelegenheit bie Urfache feine« §anbclnfl

iß. Xer.^>err bon ©rnmbfow iß lüngft al® ein jweibentiger Gharaf*

ter befannt. ©eine Siaifon mit .f)errn bon ©oßen unterliegt ben

betfthxebenßen Xentnngen. Un«, bie wir nicht in ©erlin anwefenb

ßnb, blieben bie ©erhältuiffe gewiffer Perfonen 3h^«Ä ^>ofe® boch fein

©eheimniß. ^>enn bon ©tumbfow® ©CTm&genÄumßinbc ßnb nitht

bie beßen, obwohl er eine bebeutenbe Kebenne ton noheju bterjtg*

taufenb Xhalern genießt, reichen bie ©uutmen für feinen glünjenben

$au®ha(t boch nicht au®. Xie jwelftanfeub Xhaler Xafelgelber,

welihe Gute SWajeßSt ihm jahlen, bamit er bie ©öbirthung frember

Pr in jen, ©Sße bon Kang nnb fonßiger Srcmben übernehme, fließen

jum Xheil in feinen ©entcl Xagegen lebt er fefyr gut, benn ber

franjbßfche Koch, ben er h&U, hat einen ©olb bon hier bunter t Xha*
lern nnb arbeitet für ba« ©tumbfowfcbe $au® fchr gut, berßeht efl

aber meißetlich, bie Srembentafeln jn hefchueiben. SKajeßSt berjeihen,

baß teh auf folche k lein igfeiten eingehe, ße werfen inbe® Sicht auf

bie ganje Sachlage."

„Kein, nein ! 3h<ha^t redß* unb ichßaune, wie gut 3h^ unter-

richtet feib. Xie Xafelgelbergef<hichte iß ein ganj feparate® Sbfom-

men jwifchen mir nnb ©rumbfow. SOcber fönnt Ohr in XreSben

ba« wißen?"
„©ir wißen biele®," fagte Glement wichtig, „©enn nun ein

SKann, wie $err bon ©mrabfow biel braucht, wenn feine Samilit

ihm ebenfaö« biel ©elb foßet — wenn bie ©erm£gen®betbältniße ba«

burch fchwanfenb werben, fo iß e® etflürlidb, baß bei einem folcheu

Kfann btejenigen leichte® Spiel haben, welche Um bureb große Sum-
men jur Untreue betloden fbnnen. 3cb ftebe nicht an jn behaupten,

baß $ierr bon ©rurabfow bon ©icn an« für feine 3ntrignen gegen

feinen ^errn bejaht wirb. 3ch erinnere an bie Slßaire mit 5)errn

bon @br$, ber ihm borwarf : ©rumbfcw habe bon ihm biertaufenb

Xhaler angenommen, um im fchwebifchen Ontereße ju wirfen, al« e®

ftch um Kauraung Stettin« hantelte. Xa« XneU fam nicht ju Staube, i

G« iß fein ©eheimniß für un® in XTC«ben, baß $>crt bon ©tumb*
|

fow mit ^annober in enger ©erbinbung ßeht unb auch bon bem

ftaifer ©ridanten annimmt.

"

„3ch hörte babon," fagte berßbnig, „aber ich h«U ** für eine

gewBhnlicbe Änfmcrffamfeit."

„G® ßnb ©eßethnngen, SKajeßat. Xaß ^err bon Äraut im

3ntereße feine® ©bnner® arbeitet, iß ebenfo erflürlich, al® baß $err

bon fiaifch, eine Äreatur be® Sürßen bon Xeßan mit tiefen ber«

bnnben bleibt, ©err bon ÄTaut, ber ben ©ein unb bie©eiber liebt,

braucht ßch, wenn Gure KfajeßSt nicht mehr her ©efchlenbe futb,

feinen 3®anS aufjuetlegen. Kiajeß&t wißen wohl, baß t>crr bon

Äraut, naebbem er geabelt worben, feinen Sohn ÜHilitärbicnße neh-

men ließ, Sic wißen aber bietleicht noch nicht, baß liefet Sohn eine

gewShtUiche Perfon, au® Stäubern gebürtig, bwatbete, baß aber ber

©ater, ber §err ton Äraut, tiefer Stau fünfjigtaafenb Xhalct bietet,

wenn ße ßch bon feinem Sohne trennen wolle, baihm bic SKißhcitath

juwibet iß. SBknnSeute, ticfbniglicheGinffinfte ju bcrwaltcn haben,

bergcßalt mit Summen bou folchcr ©cbentuug um ßch werfen, fo

fann man, ohne bc®haft ju fein, annehmen, baß ße eifrig bemüht
J

ßnb, biefe «n«gaben, weld>e bielleicht au« fonbetbaten OucQcn ßam«

men, ju fceden."

„Sie erjählen mir Xinge, bon benen ich nicht® weiß, unb ich

fann mich ttttr wunbern, baß ©ie beßer unterrichtet ßub bon ben

©orgüngen an meinem ^ofe, al® ich felbß, ber id) mich fmtß um
alle® fümmere," fagte ber fteuig erßannt.

„SÄajeßlt fennen noch biele® nicht. G« iß ebenfo unrecht, baß

Jgverr bon Olgen felbß im 3ahre 1704 bon patfnl ein ©erfpreihen

bon jweitanfcnb Xufaten erhielt nnb in bie Zahlung willigte, au®

bet freilich nicht® würbe, al® efl berwerflich iß, baß Xtofchfe unb bie

Äamdefchen Ghclente eine Ätt bon ©ünbniß gegen gewißc Perfonen

befl^ofe® geßhloßen haö«t/ um fortwahtenb ben3tbiefpalt ju unter«

halten."

„Xa® iß ja ein wahre® Sobem, in welche® ich binciufchaue,"

rief ber ft?nig, „unb ich werbe betrogen, ©etrogen — um meine

Kühe, bielleicht auch mtt« ©clb."

„3ch will wegen be® lepten ©erbachte« f<hwcigen. ?lber mit

ben Siuanjberhältnit7en aller $Bfe bertrant, mochte i«h mir wohl bie

©emerfung erlauben, baß einfettige ©erwaltnngen, ba® heißt folche,

wo bie Hn«gaben ber ©dber nur burd? bie $ünbe einer Petfon

geh«, wo biefe petfon ßch gewißermaßen felbß Xedjatgc ettheilcn

fann, baß folche ©erwaltungen nie einen ©otthctl für bcu Staat

hetbeiffihren. Sehen Sie Stanlreich an: ein berfchwenbenjcfact 3Wi«

nißer im ©nnbe mit rinet SWaitreße {(haltet, oifne Kechenfchaft ab--

jniegen, mit ben Ginfünften be® Staate®, ©enan fo iß c® in Sach«

fen— nicht biel anber« in ©ien, wo biefogenannten geheimen Uu®«

gaben jum Unterh«Ite italienifcher Sängerinnen bienen .helfen ;
bie

Sütßen ßnb in ben &änben ihrer Siuanjbeamten unb ber Staat

wirb an ben Kant be« abgrnnbe« gebracht."

„Seht wahr
!

" rief erfreut ber Äönig, „3h* ha&t Te^ 1 — ^
habe e® fennen gelernt bei ber ©artenbergfeheu ®irthfch<*ft unter

meinem ©ater. 3d? fann noch nich* g^uÖen, baß Olgen
"

„O, Sire," ßel Glement ein, „ich fchulbige biefen £>etrn nicht

birect an, ich meine uut: e« iß eine riöfantc Saihe, fo ohne weitete®

jeben wirthfehaften ju laßen. SKenfch iß — Kfenfch."

„3ch paße genau auf bie Singer — i«h {ehe alle« nach, nnb i«h
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pobe nocp etwa« im ©ebanlcn, ba« folcpe ©ephicpten ganj unmöglich

machen unb mi<p ia ben©tanb fe$ea wirb— jete«, and; ba« (leinpt

unfaubre ©tüdcpen in meinem ©taat«bau!palte 3a erfahren."

Element berneigte ftdi anb fagte: ,2)a« wirb wopigetpan fein,

"IRajcfiat. ©olcbe Gtnricbtutig mürbe biefleiept einzig in bet SQJrlt

baPeben, e* wäre eine fteffel, welche bet ©ebieter pep aalegte.

Die pödppe Couttole bei ©taatleinfommenl, fo piepe biefel grope

Sert, (Sure SÄajePät paben Weife anb groß gegabelt, all ©ie ben

$tan 3»t Grrithtang einer preupifepen Oberrecpfnlammer entwarfen."

Der Äönig trat erflaant anb fafl crfcpToden eia paar ©epritte

jutüd. „Sie? wa«? aa<p babon wipt 3pr ? i<p habebiefen'Ulanim

tieffien ©epennnip, nnr mit Creufc nnb Culemann entworfen. |>etT,

"

fagte er, Element nape tretenb, „woper wiffen ©ie ba«?"

Clement lächelte. „Waffen ©ie balSoper?— ©epeimnip eine!

Spanne« bleiben, bet Opnen ©eweife bet Irene gegen 3b« ^ßerfon

gab. Äbet gefiatten ©ie mir meine ©eTtprung einem SWenatcpen

bar3ubringea , bet bea popen ©eraf: ©elbpbetwalter ber
©taatleinfönftejn fein, ergriffen pat.

*

Der Äöntg mar Pcpiiich trfreut bon biefer Änertennaug, welche

übrigen! (eine fabe Sdjmeicbelei, fenbern nnr bieSabrbeit entbleit.

(Sine Sabrbeit, welche bet prenpifepe ©taat nocp beute burch feine

gropartig eingerichtete, meifterbafte ft i nanjcermaltnug betpatigt
; biefe

©crwaltung eben ip fttiebriep Silpelm! gtopd, nnPerblicbei Setf.

ftfiplte bet Äönig fic^ gefcpmetcpelt, fo hätte er jngleicp gtope!

3ntertffe für ben ÜKann gewonnen, beffen (late Änfcpanung bet

ftina^iage pep in wenigen Sorten (unb gab. 3n bet Xpat hätte

Clement in wenig Sorten ba« Widrige bt3ei<fjnet, ben faulen ftled

aufgebedt, »on welchem aufl bie ©erbetbnip pep in alle ©taatllörpet

«erbreitete. Än ber Untreue ihrer Einander! (ranften ble ©taaten

(Surobal. Der Äönig mnpte Neigung für einen SKenfcpen faffen,

bet nicht nnr ihm eine Dobbelgefapt enthüllte, fonbetn bet anch ju»

gleich nicht gewöpnlicpe ©egabnng jeigte.

„Wi(pt wahr?* rief et. „3<p meine e! gut mit bem ©taate, nnb

e! ip boep hoppelt fdpänblicp, einem SWann an ben $al€ 3a woHen,

bet, wie i<h— ©ett wetp el— tebliche Äbpcpten pat. Äbcr wie?
wie greife ich bie ©üben?*

„SÄajepat," rief Clement, „Stube— ©orP<bt! Cl ip, wie ge»

fagt, ein ©läd, bap ein DpcM bet Unterpanblmtgen in meine §anb
gegeben würbe. 3<p gehe jefct bon hier in ben $aag."

„Wein, bleiben ©ie," tief bet Äönig, „ich »erbe Opnen Sop»
nung anweifen, ©ie foflen fehen

*

„©etgcbnng, 5Dtajcji&t, wenn i<b bitte, 3hte §ulb |u fpateu,"

fagte Clement trmüthig. „3«näcpp m n p ich in ben $aag. Ginmal,

weil ich feie Untetbanblungen gegen ©ie leiten fod. Jpier ip meine

SepaUung, mein Crebitib."

Ct reifte bem ÄÖntge ein ©eptetben, welche« ton bem SWiniper

ftlemtning, bem ©tafen ©tnpenborp, bem ©cnetal ©t. ©apporin
umeT

3
etd}net war anb fuhr, wiibrenb bet ftönig fopffchüttetnb lal,

fort : „C! liegt nun in meinet $anb, biefe Unterhanblnngen in

3 b r e m 3ntereffe ju leiten, aber el ip bringend nctbtg, bag ich in

ben §aag gebe, um bei ben §5fen 3a Sien nnb Itelben (einen ©et«

bactyt 3
tt erweden."

„Da habt 3br recht," fagte bet Äßnig, „unbfomitglüdlicheSleife.
-

„5Woth nicht- 3<b bleibe adetbingl in ©etlin, bi! ich bon Dre!»

ben bie Seifung erhalte, ab3uretfen ;
bann etp ip im $>aag alle!

borbereitet für meine Unterhanblnngen.
*

„Da! ip gut!" rief bet Äönig. „Hlfo febe ichCncb öfter."

„Senn 9KajeP5t befehlen. 3tt i«ber 3ett (ann bie gegenfeitige

©erufung burch ben l^errn ^ofprebiger 3ablon!(i fhttpnben. Cr
iP ber einjige in ©erlin, ber ba mrig, wo ich bin, n>e!balb ich hier

bin, welhalb t<h hier weile. 3(h toohne in ber ©rüberprape im ^aufe

be! .^errn ©incent.

"

„üftanteuffel ?" fagte ber fißnig.

„Men nt mich nicht. Slemming hült feine Sgenten fehr geheim.

3th bin hier unter bem9?ameu bon3ored, wie e« auch brr ton Cner

'JU?a je Rät mir anlgepeüte^ap befagt. 3Rein Cbarafter ip : ebcmalt»

ger Ofpcier in hi!panif<hen Dienpen— Ungar bon ©ebutt,"

„Unb wo fehe ich Such?"

„ 3mmer hier in biefem abgelegenen ^vaufe."

„SePen .$au! ip e!? wo bin ich benn eigentlich?"

„G! gehört einem 9fotar Warnen! 3ob."

Der Äönig fuhr 3nfammen. „Sicher biefer 9(otar," püperte ;

er. # 0<h (ornme pet! mit bem tollen Äerl in ©erührung. Soh«
foramt e!, bap wir gerab« in btefern .^»anfe infammentreffen?“

„3ch »etp ei nicht, SKajepüt. Der §ofprebiger hat mir biefen

Ort bepimmt."

„Uber noch ein!," fagte ^Mebridj Silhelm. „Glip©efahr im
©eT|uge. Senn nun bie SRorbbrenner früher mit ihren Snjchlägen

berauirüden?*

„Oboe ©orge. Die grope 3ntrigne gegen ^reugen wirb etp

in! Setf gefefct, wenn ade ©taaten bantit einbetPanben Pnb.

ÖoÜanb fehlt, wie ich bargetban habe, noch — ich berichte Gner 9Jfa je>

pitbom^aagan!, »ie bie Dinge Pehen, banniP3eitein
3ngTeifen

— "

„9lber ber fingtiff gegen meine fierfon?"

Clement jndte bie Uchfeln unb pellte pch berlegen.

„Da! ip ein anbere!, SRajepüt," fagte er. „3ch »eip »obl

bie Ärt be! Unternehmen!, aber id> (ann nicht fagen, toenn c! an!»

geführt »erben foD. G! wäre fogar mcglicb, i<h berheble e! Guer
SRajepät nicht, bap irgenb ein ©öfewteht pch vielleicht früher ben

Sohn einer ©chanbtb« verbienen wollte
"

„$a," fuhr ber Äönig entfefet auf, „alfo bin ich nie meine!

Sebenlpcher— ichmup ewig auf betrat fein? ein berfteeftet 9Worb*

fnecht (ann pch an mich machen.

"

Clement fchwieg, inbem er jngleich feine Äugen nieberphlug.

„Sohlan benn, ich »erbe auf ber £mt fein," murmelte ber

Äönig, beffen Äugen wehmütig blidten.

Clement fah e« ihm an, wie tief bie ©eforgnig nnb ba« ÜÄip»

trauen in fernem $et3en Snr3et gefapt hatten. De« Äönig« Wube
war bahin, nnb pcherlich 30g ihn bie (leinlt<here ©orge um feine

$erfon bon ben gropen Dingen ab, ba er folgerichtig junäcbp firf>

beden mnpte, bon beffen Grhaltnng auch bie be« ©taate« abbing.

Clement« erPe Wechnung pimmte alfo bolKommen
;
inbem er ftlern»

ming« Änftrag : ben Äönig burch bie Gntbedung einer 3ntrigue

gegen feine ^erfon bon ben p<h torbereitenben, gropen Creigniffen

ab3U3tehen, erfüllte— fetjte er fleh 30gleich in be« ÜJtonarchen ©iutp

feP, ber ihn für ben einigen nnb aHetnigcn f^rennb nnb Wetter hielt.

Änf ber anbern ©che enthüllte et eine wirflich bepebenbe grope 3n* ]:

trigne, bon welcher er ÜWitwiffer geworben war, ohne bap bie $öfc
bon feiner Sfthwiffenf<h«ft eine Äbnung hatten, ©clang e« ihm—
woran et nicht jweifeite— tm rechten Äugenblide ben Äönig ein*

greifen 30 lapen, fo war er boQtommen gepchert, benn wenn anep

ba« Ättentat gegen be« Äönig« $ctfon nicht bewiefen werben fountc

nnb all pngirt bapanb, fo war bagegen ba« Complott bet 3Ää<hte

gegen ben btenpifeben ©taat eine Dbatfache, unb bet Äönig leunte

gegen ben ÜÄann, ber eine fo fchredlidje ©efahr bon ihm abwrabete,

ntebt preng betfapren, felbfi wenn eine feiner Ändagen falfcb ober

nngegrünbet war. Änperbem fagte pch Clement, bap Srlemming

ihn, ben er geworben hatte, ben Äönig argwöhnifch gegen feine Um»
gebung ju machen, in ber (folge nicht btop pellen (enne. Gnfclidi

habe ber Äöntg in ©etrep ber gropen 3ntrigue, fchon eon feinen

©efanbtenunb anbern ©eiten her— Stnb befommen. Clement hielt

e! baper für unmöglich, bap bie betrepeuben Äabinette pch bon bem

©erbachte befreien fonnten. 3 p nt mupte alfo ber Sopn bd Cnt»

beder« unb Wetter« werben, wenn ber Äönig, wa« ebenfall« nicht 3U

bejwcifeln war, burch rafche« .^anbeln ben gefährlichen Änfchlag im

entfeheibenben SÄomente jerpörte.

„©0 lapen ©ie unfl benn fdjeiben," fagte ber Äöntg. „Och

baute Ohnen biel — fehr «ieL ©lauben ©ie nicht, bap i^ e« beim

btopen Dant bewenben lapen wiQ.
*

„SRajePät, !" ttef Clement mit gutgefpicltem ©taunen, „ich

begreife in ber Hjat nidpt , wa« ©ie barnnter berPehen. Och biene

Ohnen, weit ich ©ie betehre nnb weil ich ”nra ©taat , bePen Sopl
jebem Gtnpcpttgen am liegen mup, nicht 3nr ©eute ber

tfeinbe gemadpt wipen will."

ffriebrich Silpelm« 3 flge erpeiterteu pep ein wenig. „Cr
ip nneigennfi&ig, " baepte er. ©eine $anb Clement reiepenb , fagte

er: „Unb biefe ©riefe? C« Wäre boep notpwenbig, bap pe in tnci»

nen ©«Pp (amen."

„ SaPen SRajepät Pe mir. ©ie pepen 3pnen jeber 3«t 3
U

DtenRen. Uebrigen« pafte icp ja mit meiner $erfott.
*

„Die fod niept berpaftet fein
,
" rief ber Äönig. „Ocp werbe

Opnen einen ©eleitbrief aulReüen , bamit ©ie beüpänbig frei pnb

unb panbeln (önnen, wie e« Opnen beliebt"

„ 3» gnäbig, l'iaicität. G« ip bocp meine ©erfon nnr Weben» .



36J

fad?e — Sie ßnb e«, bem i(f> §ilfe bringen mbd?te, unb mit biefer

Au«ficbt bitte id>, beßbwöre id? ©ie : ©Aweigen — ©d?meigcn ge-

gen Oebermanu, M« ber rechte Augenblirf gefommen fein wirb.
*

„ O^r fyabt meine Carole baranf — ba« fei ßu($ genug— nun
lebt mopl für beute.*

Gr fenfjte tief auf, winfte bem Ungarn nod? einmal feinen

©mß nnb t erließ fd>ned ben 'ßaoidon. (Element wartete einige

©tarnten. ©<bon begann e« tunfei ja werten, unb bie Siüdfepr

toarb tedfcmmen ßd?cr. „Sin gnter Anfang — mein Spiel liegt

oertrcßlid?, * murmelte her Abenteurer, feine Briefe nnb Rapiere in

eine große ©tappe fcpließenb.

(ftortfepung folgt.)

Per roe|lfttfifd}e J>d)aiper.

„(*« war einmal ein ©tpSfer,

öin reipter SiebenftplSfer —

"

$a liegt er bor un« unb b*t feine Ahnung tacon, baß ihn

hoppelt fotiele Äugen, al« efl $abeiralefet gibt, mit Sop (gefallen be-

trauten. <5# iß

tintig ein meß»

fälifdjer„©d|ai-

per*
;
aber nod?

feine jener »er*

wetterten ©e»
ßalten, fonbern

crßeinangepen*

ber. (Sr bat nnn

bie britte Stufe

im$ofbienß er»

Kommen; nadj-

bem er juerß

„©aufejnnge*

(©ln fepir t) nnb

bann, ©dptrein'

(„ber ©eproein
*

peißt ber „gött-

litpe Gumaio«*
in ffießfalen)

gemefen, iß et

feit fttrjem jum

„©(palper*

avancirt. Gben

pat er auf bent

behaglichen ©ip
eineT@arbe ba«

©tittag«mapl,

ba« er in ber

feßen Ceberta-

fd»e bei ß<p ge-

führt, mit fei-

nem „$pptap*

beenbet , unb

:

plenus venter

non studet li-

benter, ju

bcutftp: ein be-

friebigter ©?a=

gen mid feine

Wabe paben —
bie« Sort

baußpt fiep in

ber 2>ifferenj

jwifdjen Seße
unb $ofe fußt*

lieb auf. 3>ie

•hl ntttt|tt4Uf4nu Cri*lnaI|ri4Runj von Ctto 9ünt*tr.

2er<pentrifler in ber 2uft, ba« ©ummen ber Ääfer über feinem $aupte

unb ba« fanfte ©tpmirren ber 2ibede ju feiner 9ted>ten ßnb ju oer-

fübrcrifd>e ©cblummer lieber an einem ©cinmermittage, al« baß er

witerßepen fenntc, unb bie ©epaferpippe entßnft feiner $aub.

Sie bie Augen

ß(b fließen,

tbut ßdp ipm ba«

Sltorabo eine«

©tpafer« auf,

ba« munternde
©cplaraßen»

lanb: „Ser
trüg' iß, ftpläft

bei ©onnen«

fdiein, bem gibt

man für bie

©tnnb 'nen

£paler.* Unb
bie beiben 2er*

eben ba oben ßnb

Üeipjiget unb

gebraten ;
bie

eine fenft ß<b

fepon herunter,

unb er ijffnetbeu

©?unb — ba

bringen ßcp bie

©epafe ju ibm,

^bplai bellt,

unb, o ©rau«
— ein Seif fldt

plcplicp ben

©ebaiper an. (Sr

fühlt icbon bef-

fen ©iß amlin-

fen Obr, mid

auffpringenunb

ß<b Jur Sepre

fepen, aber er

fannnupt, beun

bor ibm ßept ber

,©teier' unb pllt

ipnamOprefeß.

2)et Xraurn iß

au«, n.bieSirf»

lid>feit blieft ipn

mit ßnßern

Angen an, benn

bie ©<bafe ba^

ben unterteilen

bie umliegenbeu

liebe ©onne tbnt auch ibte©(6ulbigfeit, unb folebnt er ß(bjurütf in bie
|

©arbenreinabgeweibet. 2)ed>fowett iß unfer ©cplfer auf bem ©ilte

©arben unb fepiebt ben gcf<pmüdten $ut über bie ©time. (Sr mid nut

ein wenig hämmern
;
bie ©epaferupen unb fein ^pplap wadjt. Aber bie

|

ncdjnitpt, unb mir gönnen ibm umfcmebr„taflbi«cben ©dtlaf", al«

mir bereit« mißen, meid? unangenehme« (Srrcadicn ibm betorßept.

Ob SK

Pas großer oon 'gort 'gtopaf.
Aon %'tofeffor Hermann 3a!ofrp in jtonig«berg.

VL
SBergegenmärtigen mir un« bie ftelbinnen unb gelben, bie jept

©ort Äiobal ju führen berufen merben. An ber ©pipe ber Oung-

franen ßeben Agne« unb ihre Siebte, Angelifa oen ©t. Oopann,

eine Xod?ter Ärnault b’Änbidpfl. Die 3Jf5nner ^ort ^iopal« führt

®r. Ärnaulb, ©inglin, ber 9feße ©t. Gpran«, ©arco«, ber aud? am
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„Auretiu«* mitgearbeitet patte, «nt paSeal. — Die Ginßeblet

waten jetfhcut, nut einige wenige lebten, al« Dagelflpner vcrfleitet,

in tcr Wäpe ton port atonal te« Spamp«.

Die erften Singriffe anf tie Wonnen fcpienen wirfnng«lo« jn

feilt. Sine ©ifctatien tc« ftlofler« frciltcfe fonnte tie Wccptgläubig«

feit ter 3ungfrauen nicpt antaflen. Aber tet Gonflict mit bet

fachlichen Autorität blieb bennccp nicht au«. Sie feilten tie vom

fra^ofifcpeu ßleru« anetfannte päpfUicpe ©ulle unterfchreiben, turep

weicht jene fünf Säge 3anfen« terurtpcilt tourten. Sie hätten e«

nic^t g ettan, wenn nicht Dr. Arnault felbfi taju gerätsen hätte.

Gr wie feine ftreunte unterwarfen fleh jener ©ulle nur in tem Sinne,

taß fie etfl&rten, über tiefe Angelegenheit ein eprfuTchtAvofle«

Schweigen beobachten ja wollen. Die Unterfcprift foöe nicht tie

3ufiimmung jurn Onbalte te* Defret«, foutet n nur ©eperfam uitt

Wefpeft gegen taffelbc bejeagen. Tie Wonnen ^ert Wogal« unter*

,

fchricben, intern fie auflbrficflicp htttjnfügten, in welchem Sinne fte

c« träten. 3° folgen Atvofatenfünflcn mußte man feine 3uflnÄt

nehmen, 41m ^crfonli^e ©aprpafiigfeit mit ©epotiam gegen tie

fachliche Autorität ju meinen. Diefe« 9Kal feilten fte ohne (Erfolg

fein. So lange ter Papfl unt her fionig jerfallen waren, patte

Port Nepal noch ein Werfet 3U hoffen ;
al« tie ©eTföpnung jwifchen

beiten eingetreten war, begann tie Verfolgung. Die einfache Unter*

fchrift wurte geforbert. Port Nepal weigerte fich. „flbnnen wir,

faßten tie Wonnen, „über tiefe tpeolegifche ftrage urteilen? ©ir
billigen jene fünf Söge ebenfewenig, wie wir fee mißbilligen fennen.

©ir fint völlig nnwiffent." Unt in ter Dbat hatten tie Wonnen
port Nepal« fiep nicht jene tegmatifepen ?cpten angecignet, tie in

ten fünf Sägen auögetrücft waren. Sie hatten nur bic griffige

Wichtung cingefchlagen, tie gn ihnen geführt hatte. So waren fie

mittelbar mit 3anfcn vabnnbcn. Sine perfönlicpe ©e3iepung 3
U

ihm trat piuju. Oanfcn war ftrcnnb unt ©eftnnnngSgcnoffc fce«

ÜRanue« gewefen, tcni $nt Nepal tie ftttQe gciftlicben Segen« ter«

tanftc. St. Gpran«. llut alle SWänner, tie Port Wopal berathen

unt geleitet batten, ein Singltn, Arnault, Pascal, ©atee«, flanben

anf Seite Oanfenö. $ie§ Oanjen vertammen etwa« anbere«, al«

ta« ©erf ter göttlichen ©nabe Verratpen unt witer Öctt fheiten?

.$icß c« nicht ben emporenbfien llntanf 3cigen? port Nepal unter»

fchricb nicht. Die geigen blieben nicht au«. 3uti>rfcCT fl wurte

ten Wonnen tafl Abcutmahl verweigert. Port Nepal appellirte an

ten pitnmlifdien .'hopenpricffeT, tcr jetrm, ter tem anfechtbaren

Altar nabe, fich felbfi mittheile, um tie Seele feiner Seele ju werten.

Gfl fam ter 2(5. Augnff 1661. 3te* lf Wonnen, taruntcr tie

76iäbrige Agne«, Angelifa von St. 3cpann unt
3
Wci anterc

Iccpter b'AnbitlpA wurten weggefübrt. Wicht tcr brrsjerrrißente

Abfcpiet, nicht ter protejf unt bic Appellation ter Wonnen, nicht

tie ernfteu ©orte b’Autillpfl, ter an ter flloficrpforte wartete, um
von ten Seinen Abfcpiet 3n nehmen, lähmten beit Arm tcr ©cwalt.

Antrc Wonnen an« ftlcftrrn, tic von 3cfuiten beperrfdu wurten,

tratcw au tie Stelle ter cntriffeiten. Diefe aber wurten in tie ver*

fchietcnfteit kläffet jerftreut. S« famen Dage ter Prüfung unt

©erfaepung. Die gefchloffene ©emeinfepaft, getragen von tem tiefen

(Glauben > er Agne« , hatte Sntfchloffenheit te« ©ibctflanbefl ge»

geigt
;
nun aber, von cinanter getrennt, fchwanften manche 3ung?

fraueit unt blieben ten Dratitionen te« £>aufc« nicht treu. SRep*

rere, tic jurücfgeblieben waren, uuterf^rieben
; fclbfi 3wei Arnault«,

Wichten tcr Agne«, Dbcbtcr fAubiHp«, tie weggeführt waren, unter»

. 3
eicbneten, freilich uut, um halt, von Weue ergriffen, 3U witer rufen,

wieamh einige 3urüdgcbliebcne ihrcUnterfchrift für ungültig erflärten.

Die Trennung ter treuen ©lieber foQte nicht ju lange tauern.

3n ^ort Nepal tcfl Sbauip« fahen fte fi<h »«eher, freilich nicht tafl

Itloflcrleben erwartete fte, tafl fte einft hier geführt hatten. Port

Wopal war in ein ©efängniß verwantelt Worten. Soltaten be»

waditen tafl Sloftcr, um lebe Verbintnng mit ten trennten, jete

Stärfnng, Vcratbnng unt Drbßnng unmöglich ju machen. Ade

Wechte warten ihnen ci^ogen, fte turften feine Wov^en annehmen,

feine Vorficljerin wählen. Der ©enuß tcfl betltgen Abentmahl«

war ihnen fcfion läng ft verboten worben
;
nun wurte ihnen felbfi

l

verboten , tie ©ebete $u fprechen, tie frommen fietcr
3« fingen.

JDljne firchlichc ffeier foQten fie bcertigt werten.

Sin noch traurigere« Sdfidfal war ten ilrcunbcnPott Woval«

befchicten. Sach unt vier feiner glcichgcfmntcn $au«genoffen war-

ben in tie Vafitlle geworfen. Sic batten an tie 3ungfrauen ge»

fchricben, ihre Prctefie nnt ÄppeQationen verbreitet, tnrefa ©ert

unt Schrift in ihrem 3ntereffe gewitft. Die« war ihr ©erbrechen;

tie ©aftiUe war tie Strafe, tic ter Staat, tie ffintjiehnng ter Sa*
cramente tie Strafe, welche tic kirche Übet fie verhängte.

Da« 3ahr 1668 brachte für Port WopatDage ter Srguidnng.

Siemen« IX hatte ten päpftlichen Stuhl befliegen. Anf ihn fegten

tie ?jteut£te 3anfen« ihre Hoffnung , unt nicht ohne ©ront. ©ter

©ifd^bfe, tarnnter ein Ärnanlt, erneuerten ten ©etfmh, eine ©et«

mittlnng h^^nführen , intern fie jene fünf Sage in tem fegeri*

fcheti Sinne verwarfen, barütet aber, ob fie fo in ber Schrift

3anfen« enthalten feien, fid> eine« eignen Urtheil« enthalten woll-

ten. Die« SDfal hatte ta« Unternehmen Grfelg. Der papfi, ber ten

3efniten nicht günfiig gefinnt war, reichte tie §anb 3«m Arteten

;

Sach unt feine ftreunbe verließen tie ©afiifle. Dr. Arnault buTfte

fich ungefcheut frei unt öffentlich jeigen, Port Wopal würbe von

tem ©amt befreit, ter bret Oaljte trfiefent auf ihm gelaftet hatte.

VII.

Port Wcpal hatte Wuhc, aber um welchen Preifl? Die refor*

materifchen 3teen St. Spran« unt 3anfcn« hatten ih« SWacht

verloren. Port Wopal badete nicht mehr taran, eine Srneucrung

ter fiirche in ©anbei, Vehre unt ©erfaffung hertorinbringen

;

e« war
3ufrieteu , feine Sfijlen3 ohne Schaben be* ©ewiffen« er*

lauft ju haben. ©iHig hatte t« tarauf veT3i^tct, jene i'chtett,

tenen 3anfeniu« unt St. Spran fid> geweiht hatten, 3
U verffinbi*

gen. War ten fiantpf gegen bte jefuitifche fWoral hatte efl nicht anf*

gegeben. Unt eben tc«halb war fein Wecht gefähttet, ter ©ertast

ter Jtegerei empfing immer neue Wahrung. Unt al« Port Wopal,

ebenfo wie c« einft gegen tie Allgewalt te« Papjte« gekritten, nun

cbenfo gegen ten Ginfluß te« Staat« anf tie kir<he fich an«fpra<h,

erregte e« ten $aß te« Jtönig« unt te« $>of«. Seiu Scpirffai foütc

fid> halt erfüllen. Die gelben unt ^elbinnen , ein Dr. Arnault

unt Sacp, eine Agne« unt Angeltfa von St. 3ohann rief ter $err

ab. Sine Srfrifchung te« «lofter« ^inferrtc ta« fbnigliche ©erbot,

nenc Wovijen anf3unehmen. Port Wopal feilte an«gehungert wer*

ten , efl feilte auflfterben. Aber eine neue Anregung ter janfeuifU-

fchen Streitigfeiten trieb ten ÄBnig, Port Wopal ein gcwaltfame«

Snte 3U bereiten, pafleal Dueflnel, ein 3Nitglict te« Oratorium«,

jene« Verein« frommer wiffenfcbaftlither prtefier, patte in einet

erbaulichen Auslegung te« Weuen Deflamem« tie praftifepen An-

fchauungen Port Wopal« auflgefprochen. WoaiHe« , ter ©ifcpof von

Spalon«
,
patte tiefe Scprift gebilligt unt empfohlen. Sr patte al«

Sr3bifcpcf von pari« e« von neuem aneTfannt. Sr tpeilte mit

Port Wopal tie Antipathie gegen tie 3efuttcn. Die ianfemjUfcpen

3becn waren ipm entgangen. Al« fcparfßchtigere 2Wänner, wie

©effuet, tie Scprift angriffen, vertpeitigte er fie. Um fiep aber von

jebem ©ertaept 3U reinigen, fpraep er fidj gegen ten 3anfeni«mu« 1

au« unt verurteilte eine Scprift, tie au« ten ftreifen Port Wopal«

bervorgfgangen war, rine Arbeit von ©arce«, tem Weffcn St. Sp»
|

ran«. Der flbnig, ben nur politifcpc Srwägungen eine 3c ttlang
j

ju einer feponenben ©epanblung veranlaßt patten, pegte gegen ten

3aitfeni«mu« ten fcitterflen Die Sinpett ^ranfreiep« in reli-
j

giöfer nnt politifcpcr ^pinfiept war ta« 3teal, wclcpe« ben 3npalt

nnt tie Dricbfebcr feiner Wegiernng biltete. Diefem 3teal war tet

Proteflanti«mu« geopfert Worten
; foüte ter 3anfeni«mufl tic Den»

ben3en freujen, tenen all fein Dpnn nnt hanteln gegolten patte?

©t« auf tie ©ur3el feilte er au«gerottet werten. Auf ben ©anfep
te« Menig« erließ tcr Papfi Siemen« XI eine ©ude, wclcpe tie

unbebingte unt rücfpaltaiofe ©erwetfung jener fünf Sago al« üep*

ren 3anfen« verlangte. Der kleru«, tie Sorbonne, ta« Parlament

napra tie ©ulle an. Port Wopal te« Spamp« — benn Port Wopal

te Pari« war ga^licp getrennt Worten — weigerte fiep , e« blieb

feiner ©ergangenpeit treu. So wnrtc ter entfepettente S cp lag aul*

gefüprt. Am 29. Cctober 1709 wurten bic 22 betagten Wonnen

Port Wopal« in antrc Älßflet gebracht, im 3uni 1710 wurte Port

Wopal abgebrochen, im Wovembet unt Dccembcr 1711 wurten

felbfi tie i’eicpcn au«gcgraben.

©erfen wir noch einen ©lief anf tie An«gängc te« 3anfeni«*
j

mu«. ©on ^ranfreich aufgefortert, patte Wem ta« ©nep Ouefncl«

verurtpeilt. 101 Säge teffclben waren al« fegerifep bqcidjnct Wor-

ten. Sin langer Streit erpob fiep
;
Weber ?ouiö XIV, noep tcr Ne»

gern, erlebte fein Snte. 1730 fap ftep Woatlle« genßtpigt, jene
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©eruTtheilung ber ©äße Onelnel« anjuerfennen , naAtem ihm Per

9Jtintfter, (SarPinal ft leurti, crftSrt batte, Paß jene ©äße nicht ein jein

für ftA, fonPern nur tn ihtcnt 3«if<Mn»tt»hattge pcrwcrfltA feien!?

9?nn Ratten Pie Oefuilc« freie« ©piel. Biele Pfarrer , Pie nidjt

unterfchne&en, tmttben verjagt ober gefangen gefcßt, viele ©ifA&fe

von firchlichen uut politifAcn BerfaimtilungenanlgcfAloffcn, ^uubert

SDoctoren mußten bie Sorbonne vetlaffcu. SRar ba« große $>c«pital

in Pari« blieb bie 3ttfto<hrtftätt« be« Oanfcniflmu«. äber ber Grj-

bifc^of bon Pttri«, ^btifio^e von Bcauraont, bertrieb fie auA bcn

hier, ja er befahl fogar, feinent Sterbenben bie Salramente ju reifen,

bet ni<$t in bie Sßetbamniung ber Oue«neifdjen ©Sße willige.

®rr Oanfeniflmu« h«ttc ein $5he« Sieben, fAten bod) felbft ba«

in Irümmet verfallene port SRoßal noch eine SRadjt an«juttben.

3J?an »anberte ju Sparen bon Pari« nach port SRcpal
;

bie Ge-

beine, Steine, felbft ba« @ra« fofltc ©unter »itfen. heftige don-

bnifionen fiellten ficb bei beit SBaflfahrern ein- Sle^nU^e drfAei»

nungen §eigten fid? am <$rabe eine« fangen Sanfeitiften, be« ftranj

bon Part«, ber al« ^eiliger beredet n>nrbe. 3>cr SftrAh°f mußte

berntanert »erben, um bie S<^»ätmer jutflcfju^alten.

3>ie Bevßlferung bon pari« fompathifirte mit bem Oanfeni«=

ntu«, nnb bie öffentltAe Meinung »ar [Aon im Begriff, eine SRaAt

ju »erben, Bon ihr getragen »agte ba« Parlament, ben Oanfenid*

mu« gegen bie fERaßregetn be« fanatifdjen Grj&ifAof« ©eanmout ja

fAüßen. SBiberftanb be« ÄSnig« Loni« XV »urbe bom Parla-

ment gebroden. $a« Parlament , unter Loui« XIII nnb XIV faft |

ja einer ÜWttU berabgebriictt, l?cb ftA ju ungeahnter 2J?aAt. G«
fonntc jeßt bem alten $aß gegen bie 3efniten ^aAbmcf geben , e«

vcrniAtcte ben Oefnitenorben in ftranfrciA unb berbannte feine

SWUglieter. ©o mürbe Port Wopal geräAt. Ulber frcilicfa ju neuem

Leben fonnte e« niAt erflehen , e« flechte bahin. Unb bie felbftan»

bige fiTtftliAc ÖemeinfAaft, bie ber Oanfeirilmu« in Jpollaub ge»

grflnbet h«, fe^ctnt ben Onfeln ber 9?orbfcc ju gleichen, bcnen jete«

3ahr ba« 2Reer neue ©pfet entreißt, um fte cntliA ganj ju vct'

fAlingen.

Äbcr , »e«h«lb hät *< ba« Söerf ber ÜRönA« bon Port Diotjal

feinen drfolg? Sie »oUtcn gute Slatholifett, (^lieber ber römifAen

ÄitAe fetu mit ebangelifAen ©cfinnungen, mit prctcftamifAem Be
»nßtfein. Sie »odten al« (Gegner be« protcftanttlmii« gelten, »äß-

reub ein proteftantifAe« föerj in ihnen fAlug. ®c mußte ihr Leben

berfAmmern. Port fRoßal »ar groß im Leiben, f lein im ftanbeln
;
ftarf

in ber'Pertheibigung, be»unberung«»ürbig im felbftverläugnenten

©erjiAt; aber fA»adj im Ängriff, nufäbig ju energifAerXh^t. Port

Siotjal befaß ben »eibtiAen ^elbenmnth ju ftiflemlulben, aber niAt

ben mannliAen ju fÖhnera Äampf. Port Äo^al jctgt un«, »elAen

HuSgang bie 9icformation genommen hätte» »enn fte ber firAltAen

Äutoritat nur paffibeu SEBiberfianb geleiflet hätte. SBoht bcu ge-

fAtAtliAen ©emegnngen, an beren SBiege bie irbifAe unb hirnrn^

lifAe Legitimität fiA begrüßen ! (Sin SBcg bc« ^rieben« ifi ihnen

gebahnt. SBcbc bcn gefAtAtliAe» ©«»egungen, »e(Ac bie gfttltAe

Orbnnng ber menfAüAea Sum Opfer bringen !

'Stm ^iamiftetttifdje.

SB irb fie naAge^eR?
(3)1 Kk Bilk« auf edt( 4M.)

(?« iß Sonntag tRaAmittag im SJtai ober ^uni. Irinnen im ffiittictm

fiübAen lieft bieSRutter auff ber alten PcftiQe bie ©rrbigt ü&er«(*oange!iinn

be« heutigen Sonntag« unb ocrgleiAt, ob bie be« jungen iPicar« ebenje fräftig

al« bie alte, langfl unb immer wieber gelcfene fei. Sie (Aeint ganj in ba«
©u* oertieft, aber ob fie niAt nwti nebenbei hiubetAt auf ba«, u>a« in ber

Jtammer mhanbelt wirb? Iraun, ein fASne«, flaltliAe« paar im Sonntag«:
fAmurf! ift’« fAon Oerlobt, ebtr »iQ e« er ft ein^rautoaanrerten, ober ifi bie

SaAe am ^luStinanbergehen? SMe fAmucfe Dirne ift jebtnfatt« fAioierig, fte

bort halb ju unb halb anA niAt; benftimbbenftauA in ber 3erftrtuung niAt«.

3hr »iO etrca« niAt einleuAten. ©ut, baß fie »eitigfttn« bie Älunferfctte
an ber SAürje hat unb bamit benoeil fpielen farat, ba« hilft enrafl über bie

PerlMenheit hinüber. ®3ill et fu jum ianje abholtn, unb fte hat toentg ober
mir halb Luft, ober »«iß fie, baß bie SRutter e« niAt erlaubt? ober ift fit

heute überhaupt mit bem linfen ihrer anfehnliAen güße aufaeftanhtn, baß ihr
eile« niAt reAt ift unb fie burAbliAen läßt, »oelAer Launen fte tinftal« ,ange>
traute ©aitin“ fähig fein »erbe? Sie fAeint ungebulbig unb niAt oiel 3tit
ju haben, henn ba« poflo, ba« fte gefaßt, ift nur jur iJtoth, unb bie reAte
§anb hält ba« Stuben niAt aQjuiang au«. Sie ginge lieber »eg, aber ber
»tarnt oerfteflt ihr ben Keg,

Drum ift ettva« (^rnftliAete« im Hnjugc. Der junge SRann mit bem
aufriAtigen, ehrliAen unb offenen ©cftAt. hat ein ge»iAtige« föortletn ju

ttben, auf ba« ba« Plägbtein ntAt gefaßt »ar. ?lu« feinen 'Jlugen fAaut ba«
gute ©ewiffen beraub, unb fein Utunb ift berebt »je bie SDahrheit, bie reine

SAtninfe unb hobt ^9orte brauAl, um ftA 9J<A* ju otrfAaffen. SlhtT fte ift

aefAlagen, unb jebe« feiner Sorte trifft, ihre ©erlegcnheit fommt oom bffett >

^tmiffen her. Sie fann niAt anher«, fle mag nun mit bem Ältmfer fpieltn,

wie fte und, al« bem Wanne reAt geben. €A fte mit einem ancern getarnt

unb ben Verlobten »entaAIäiftflt, unb tr ihr barüher ben Perhalt maAt? Die
SaAe fAtint niAt jum trfien Ptal oorgtfommen. benn ber Warnt fleht au«,
al« »olle er heute ein Ultimatum fidlen uub niAt eher oon ber Seite »ciAen,
auA »enn fie e« noA fo gern »furj" tnaAeit mfA lc» al« bi« er ftntoort bat.

»Du haft bie filaßl: entwebet — ober — aber bic Halbheiten haben ein^nbe
unb e« ift mit »uni j»ei beiten'* au«.unb am ©nbe."

PieÜciAt beftnnt fte ftA unb thut Abbitte unb bic jirri feßen ftA jur
Wntter in bie Kammer unb bitten um ißetn Segen auf« neue. 81ber oielieiAt

geht « auecinanber, unb
rofw bai |uft piffixd.

bem brl^r'o bat Q<rs cnt^ipet. —
©r »irb’« bann fA»erer Oeminben unb oergeflen fSnneu, al« fte, bic in

bem Unterfinn unb ber Unterlippe einen gehörigen iroß enl»iddt. 8lber fte

»irb'o einft bereuen, bem treuen Warnt bcn 9tbfAieb gegeben ju haben, unb
mit Slehmuth an ben Sonntag 9taAmittag benten, ba fie ni.A einmal hätte

reben unb alle« jum Befttn wenben fiJnnen, aber gefA»iegeit hat au« Iroß.
Der leßte Strauß au« feiner $anb »irb bau» oertvdft fein — mit ißm aber

auA ba« troßige £erj. ©.

®in SAmacoßer am ©einftoef.

Unter ben fraujäftfAen SJeinjüAtern herrfAtt »m oetftoffeneu ^>frbftc
|

große Aufregung, ©ine neue Jtrantbfit, »eit fAlimmer al« ber Cfbiumpilj,
»ar über bie iReben gefommen unb jeßt, bei heranuahtubem grühjaßr , fuAt
man naA Wittein, um bieSthtfe oon oonte herein gegen ba« Uebel ju fAüßett. •

UrfaAe be« Bcrberbrn« ift ein ju ben Blattläufen gehörige« , an ben Bturjeln

bet Sieben fAmaroßenbeö Jnfeft, bie Phylloxcra vwUtrix
,

roelAe« niAt

größer al« ber punrt am SAlufft biefe« Saßt« ift. 8lber e« oerinchrt ftA in

uiiglaubliA furjtr Jrift miOjoiienmeife, unb ift fcuvA bie Bet»üfiung<n, bie

e« in ben ©einpflanjungen anftcUte, jur tisihreit Lanbplage geworben. Dsi«

CTtium mniAtete nur bie JfrftAte eine« 3abre«; bie »eil fAlimmete Pbolloreia

jetfrört aber btn BJeinfioA felbft, mithin ba« ganje Qapital unb niAt blo« bie

3enfcn.

Wan nimmt an, baß bie phpllorera juetft im^abre ftA in einigen

©egenben ber prooence jeigte. SiAtr naAgewiefen hat nun fie aber erft

18oG an ben iRebmurjelu bei 9lrlr«. Die SJeinblätter begannen bort fAon

im 3>tni unb 3nü 3“ oergilben, bie fttanfen hörten auf ju roaAfen, ba« Laub

war im Äuguft abgefaQen unb bie Irauben trreiAten ihre SReife niAt. 91un

ftarbtn au» bie ©Aißlinge ab, unb gegen ©nbc bt« jahre« »ar ber ganje

St&i fo gut »ie »emiAtet : nur wenige jeigten frifAe Dritbt im fommenben

grflhfah*- 3m 3«hre 1867 fteUten ftA biefelbcn ©rfAeinungtn ein, unb jeßt fanb

man, baß bie Surjeln mit eigcnthumliAen ÄnätAen bebetft waren unb »ie

verbrannt au«fahm.
Die wahre ÜrfaAe entheefte erft, naAbem ein großer SArecfeu unter bie

©tinbtrg«btftßer gefahren »ar, ber profeffor ber Betanif ju Wontpcllier,

piauAoit. 81m 15. 3uli 1BG8 jaß er ba« fAäbliAe SAmaroßeiinfefi jum
erfttn Wale unler ber Loupe an ben Söurjtln eine« ©einftoefe«, ber fltrabc im

Beginne ber Jlranfhcil ftanb. 8Inbtn abgeflorbenen Stöeftn bagegen war ba«

3nfeft niAt mehr ju finbrn, ba c« bie ©ettebnheit h^t, ft* lofort uaA einem

gefunbeu SRebftoif ju wenben, wenn e« einen anbettt mniAtei hat.

PlanAon ftubirle nun bie Leben«tceife be« Jßier«. Unter bem Ber-

gräßerungffglafe etfAeint e« eiförmig, ambrafarbig, bat ftA« Süß*. J»fi Sübier

unb einen jugefpißteu Saugrüffel. Bet »eitern bie meiftrn ftufc ungeflugdt,

nur einige wenige haben Flügel. Cb biefe« bie WännAen ftnb, weiß man
noA niAt mit Beftimmthcit. Bom Wai bi« jum September legen cie Weib'

Acn ring« um bie Scinftocfwurjeln ihreßier, unb in jebem halb barauf au*=

frteAenben OurAfAtiuenben IhierAm fann man, jnit f>ilfe be« WflrofTop«,

bettiti »ieber brei öier unterfAciben. 9taA jeteömaligcni llahp mqt
ba« 3nfeft tine paufe oon aAt lagen, bann beginnt e« biefe« ©efASft »on

neuem. Wit »ahtem .vieißhunger faflen bie au«frieAenben Jungen über bic

fBurjel her, 6ohre>tthte fleineu Saugrüffel etil unb nähren ftA oon bei« Safte.

(r«ijtftar, baß bei ber ungeheuren Wenge btefer IhiciAen , bie «m Steife

fougen, tiefer felbft halb juÖrunbe geben muß. SAtimm ift auA, baß biefe

Jnjeftcn oon ber ©intecUlte niAt jerftört »erben
; fte eerfallen in einen ©r=

ftanung«juftanb unb leben im Siübjabr »ieber auf. ©ben jo wenig wie mau
noA bie ÜrfaAe biefer neuen ©cinftoJ«franfheit erarünbrt hat. tonnte man
bisher «in Wittel gegen tiefelbe aufnnben, unb ba« ift für ftranTrdA , wo bic

©cinfultui eine fo'bcbeuteute SRpUe fpiett, fo »itl jum RalioiiatreiA*hum

betträgt, außcrorbciitliA traurig. ,M. K

peftalojji« größter SAülcr.

©int« ber befuAcefteu öoBegien wx»r ju meiner Stubtntenjcit in Berlin

ba« bc« großen ©eograpben ©arl Ritter über allgemeine ©rbfunbe;
t« mochten Wohl oft gegen 400 Juhörer ba« Äubitorium füQeu. Da« toar

biefelbe Borlefnng, bie im ©Inter 1820—1821, al« fic jum erften Wale an

gefünbigt »erben, juniAft feinen eiujigen Juhörer gefunbeu halte, unb bic

noA im harauf folgenhen ©inter oon einer feßr mäßigen Jahl oon Stnbenien

bejuA« würbe. 25 Jal)« fpäter »erftanb e« ftA unler uno oon felbft, baß

man biefe« ©oßegbcjuAte; miiibeftcn« mußte man barin fabelt
;
aber
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anfitr Stubenten aller ^afuTtStcn fafcen ja ben ftüfien beö SReifter« auch oide

StiAtilubirenbe, namentliA Cfftdere.

(5arl Süitter war bamal« beit Siebzigern niAt mehr ferne. aber neA in

ungebroAenet Jtraft unb RrifAc untrmübHA tbätig. ©rine flattliAe, <1>C'

wiirbige Geftalt, fein bebeutenbe« £aup» mit btr hoben Stirn unb bm emften,

aber iö wohlrootlenb hlicfenben Augen, fein ruhiger, babeiburAweg anregenbtr,

burA gewanbte, anfAauHA*. a« btr tafel rafA entworfene ©fijjtn oft unter-

bieibener ©ortrag iwri<it mir unoerge&HA bleiben. .vreiliA habe i* wenig

mehr alb einen bilettantifAtn GefAmatf an btr von ihm etil gejA<dfentn

©IfftttfAaft burA feine ©orlefungen gewonnen, obgldA iA, wie nur jt tin

nrugeba<fener Srubent, bemüht war, fAwarj auf weift bit eernommtne ©ei«=

beit naA jvaufe ju tragen. Unb boA fühle i<$ miA wenigen meiner Üebrer *u

fo tiefem blcibenben ßanfe oerpfliAtet, al« gerat« biefem großen Gelehrten

btffen 2<f»iler i* mich faum ;u nennen wage.

Cfl habe iA miA gefragt, wefbatfcba« fo fei? Cine Bellt Antwort barauf

bat mir etjl fein oon £r. Jt r a m t r gefAticbene« 2eben«bilb gegeben, beffetr

Zweiter theil •) im ©egriffe ift, bie treffe ju Berfaffen. . Seine ^uiiCrer er-

lebten oft mit Ctflaunen in fiA," beifit e« barin, „wdAct Antrieb iu ierneren

St übten in btr ihnen ganj neutn unb finnigen ©etraAtungbweife, bie ihnen

in Sütltr» Beiträgen entgegentrat, enthalten fei; nid>t wenige würben jum
Stubium ber Grbfunbe, foweit fit erfAienen war, binjugefiibrt" AheT niefrt

nur bie grefeen ©Aüler Stitter«, wie ©pbem, SRoltfe, Steen, ©eijfe,
jimmtrmann tt., auch wir, bie wir un« ju feinem eingebenbereu geogra*

pbifAen Stubium führen itefien, trugen einen reifen Gewinn au« btn ©er*

tragen biefe« „unerrgltiAHA™ 2ebrer«", wie ihn fein 8<bwagfr ohne
Utbertreibung nennt, baoon.

tie pibagogifAe Anregung unb Ginwirfung iil eben ganj unberechenbar

unb am wenigem nach Siegeln meßbar. ©te C>atl Kitter con © e ft a 1 o j j i

,

ber — naA feiner eigenen Aeu&erung — „oon ber Geographie niAl fo Diel

teupte, alt ein Jttnb unferer OlcmentarfAulen," boA am mtiftm in biefer ©Hielt»

fAart gelernt )u haben ocrftAert, weil burA ben ©rrfeUr mit brm groftm

©äbagogen ber „3itfHnft ter naturgemäfttn ©tethobt" in ihm erwaAt fei *•)

:

fo ftnb Biele 3ubÜrtr Sütter« burA feine ©ebanblung ber Geographie ju einer

tieferen Grfaffung unb zu ber riAtigen Sehtmethofce jtbet anfctren ©ifjcn-

f
Aaft gelangt.

©ie ’Tritter feine BiffenfAaft anffafite, basen .trugen am berebteflen bie

©orte, bit er mit bem lthten©anbefcinr«grofienfficrfe«an Tr. $ eff mann
fArirb: ,,G« foQ nur ein "Xe n jum Accerb beb allgemeinen 2ebgefange«

fein," fagte er. »in ben aOcjiDcige ber ©iffenfAaften tinfHmmen miiffcn,

wenn fie fidb ihre« cigcntlcAen ©ertheb, ben auA ihnen ber ^err burA feine

Gnabe Ben oomhtmn Berlithtn, bewußt werben feilen unb Tünnen, bib fit in

Tiemuth iht gloria in excelsis anfiitnmcn werben." T*ab war furj Bor

feinem iebe; aber fA^n 1830 finben wir in feinen lagebnotijen fei =

genbe Stelle: „Anfang ber Aufarbeitung ber jweiten Auflage
B o n A f i en ! GlücfliArc Anfang! ®ie «»inlthung ganj naA Quellen, rab
wirb bit Arbeit beb folgerten 3ah«b fein. Gott fegne fie: fie fei mein ?eb>

gefang beb Herren!" tab war baffelbt©exf, über welA<b Aleranbereon
^umbelbt an ihn fArieb: „Ir« gibt für miA in feiner SpraAc Aubbrücfe,

um 3hnttt, mein Berehrtefler College, bie wahre ©ewunberung aubju*

fpreAen, mit ber miA 3htt riefenliafte Arbeit über Äften erfüllt hat tc."

liefet Gei|l btt Dtmuth unb ber fAHAteften Srtmmigfeit fpriAt ÜA in

iRitttrb Cerfthr mit ben Großen brr ®rbt wir mit brr ihm fo an» ^xrj ges

waAfentn 3«pitnb, mit feiner Stau wie mit feinen Areunben. ja in feinem ganzen

Vebtit oub, wie cb in feiner Stegraphie iefct toüenbet Bor unb Hegt ; rotnebm-

liA in btn lahtreiAen ©riefen an feine ,^rau unb an ftreunbr, bie mehr alb

bie £i51fte beb ^weiten ©andeb fuQen unb ungemein anfAauliAe ©ilber feiner

jjblrttAen unb weilaubgcbehntcn Steifen enthalten, ©ib in fein h^Aücb
Alter jeptt er bitfelbtn fort, ja, naAbtm et hettilb bab 74. Sebcnbjahr über^

fAritten hatte, erflieg er n«h bab Jaulhcrn in fünfftünbiaem Sülle.

Slur eine Stellt, um ben fnapoen Stil unb bie aitbbrucfbBolle AnfAau-
liAfeit jener Sftifehriefe ju d>arafterifiren! 18^4 fArcibt er aub ©arib:

„<?b ift etwab Ungchcurtb eine grofie Stabt ! eint felA« ©tltftabt ifl

bab fiinfUiAfte ©rebnet ber GrfAiAt«; tb ifl bit aüerfünftliAllf IrniAt, wtlAt
bie (?tbe tr&gt, bab emriidtftc Gtbilbe ber Oleilifation eineb ©olfeb! Sie
Anlage ju einem parabicfifAen Oben i|l barin unoerfennbar, unb bab ©ilb

eineb bimmlifAen 3erufalem fann baeon genommen werben, aber tiefe Än=
läge Boll taufrnb fA&ncr ©lüten, ©lumeit unb ffruAte ift mit ben imgehruer>

ften ©uAerfr.lutem, Bornen unb Nifteln wilc überwaAfen, bcQ SAlangen
unb gifligeb Ungeziefer, ein unburAbringliAer ©alb Boll SAlingÜauben,
burA ben nur wenige gefahrlofe ©ege führen, wo überall ber bifft jveinb auf

fein fAwaAeb ©übpret lauert. Süe hat eine Stabt einen felAen @inbrucf auf

miA 9emaAtr wie ©arib
;
webtr ©erlin, Siom, ©enebig ftnb bamit ,ju Btr=

gleiAen. Sleafel nur in citudittn 9iü<ffiAten. ©ab anberwartb elnfaA, bab

ift hier alleb hunbertfaA- i'ian ficht cb unb h&rt cb unb fühlt eb, baf< man
in einer ungeheuren SJlafAine flecfr, in bet jcltfamücn, welche je bie fDfenfAen

erfunben, ba§ man nur ein fleinftcb SiübAcn berjdbcn ift, bab mit herum:
gerollt wirb, weil bab Gange im unaufhaltbaren SA»ungt ift."

iTurA biefe im ebelften ©ortfinn populären iHeifefAilbirtmgcn, wie

burA tie mit gtofeer eonÄtamer trjahlttGcfAiAte feine« i’ebtnb wirb

•> «4rl OltUl. (Hb £*t<it*bltb na« frlnrm |aiibf<triPtriiSfn 5Ra»!aJ barflfftfat nett

(I. Jtramfr, Tttrtter btr (frantd4en eu|tungrn ju fiaUc. islo. Pu<tibo»ibliina

br4 Gaiimbsufrb.
•*j ©o b^rlibtrt ti B*r Cilftcrifrr Onlltmln IntrautaBn«, btr <» «u* XiUtr«

ftgrntm iVunb« — 4» Job« iu$ b»ff<n #af«tbaU ln yiwrbuii — (jfbbrl Vat-

hinfert GarlSüttec in unfern ^amilien ehtnfehtlehrenb unb anregenb wirfen,
alb er eb in eminenterer ©eife hibher in ber Gelehrtenrcpublif ber gantm
©eit burA feine wiffenfAaftliAcn ©erfe gethan hat. Sf. Jf.

’

Cie erffen in Smertfö gebruiffen ©ibeln.

9UAt gaitj un^ereAtfertigt ijt ber ©erwurf, ba§ ber DtutjAe in ber
grembc, namentliA tn Slerbamerifa, gar ju leiAt feine Sfationalitat aufgebe
unb in bem herrfAenben ©elfe aufgehe. Aber in ber neutften 3eit ift. felhft

in ben ©ereinigten ©taattn, hierin oieleb heffer geworben, unb bafe bem fo ifi,

babtn wir Borzugbweife ben mit rafllofer Ihäligfett wirfenben btutfAen Ge*
fdlfAaften ju banfen. ©ir haben fürjliA ben 105. 3ahrebbej/At ber beut*
f Atn Gefeilt Aaft Bon ©ennfploanien (.©hilatetphia 1870)empfan--
gen, welAe au« btn aAtbarften CeutfAen befteht, unb armen 2anMIeuten,
namentliA auA Aubwanberern, mit Siatb unb Ihat an bie ^»anb geht. ©Ir
erfehm barau«, baf? bit GeftQfAaft auA «in ArAio gegrünbet hat, in welAem
alle auf bie GefAiAte ber CeutfAen in btn ©treinigten Staaten bcjüaliAe

©Ariften nicbergelegt werben, ©efenfcerb intereffant'ift aber felgenbt ©tefle

im ©eriAte be« ArAiovommitteeb, bie wir hier whrtliA wiebergehen

:

„3m lebten 3abrebberiAte würbe erwähnt, baft eb unb gelungen fei,

mehrere I'ruifwerfe oon Ohrificphtr Sauer, in Germantcwn, bein erflen beut =

(Aen Erncfer unb ©erlegtr in ben ©ereintgten ©taattn, für bab AcAio
tu gewinnen. Ob gereiAt bem Committee ru großer Gcnugthuung, biefe«

3ahr ju beriAten, bafe bit brei ©ihtlaubgaben beffelhen ©t'rltger« au« ben

fahren 1743, 1703 unb 1776 in unfern ©efig gelangt ftnb. Diefe ju
Germantewn in ber Ueherfegung oon SRartin Üuther ge*
brneften ©ibeln finb bie erflen, welAe auf ber weftliAen
^»cmifphSre in einer europaifAen ©praAe erfAienen finb,
unb nur bie GliotfAe Uehrrfehung in bie 3nbianerfpraAe, 1663 gebrutft

in Camhribge bei ©amud Green unb ©iarmabuft 30W«it (Wanuffe
©uuneetupanatamwe Up ©iblum <^ob) ging ber bentfAm oorau«. $ie
eefte englifAe ©ibel in Amerifa erfAten 1762 bei Stöbert Aitfen in ©hüa 5

belphia. C« war eine fitine ?uobe 5au«gabe (6 lang unb 3','t

breit) unb, um ihren erfolgreichen Abfab ju fiA*ni, würbe niAt nur ber

Ginflufj geifHiAer ©ebörben, fonbrrn jtlbjl ein OongrehbtfAlufe (paffirt bm
12. September 1782) für nbtljig eraAtrt. 3« biefer 3e>t hatte 4?h. Sauer
bereit« fdne brei grofwu Quartaubgabm oerbreitet, obne irgenb welAe Ailfe,

al« bie einiger Borau«jahlenber Subfcribentrn aujurufen. Die ©autrfAen
©ibeln, für ©ibliothefen unb oon ©rioatfammlern eifrig gefuAt, finb äu^erft

jdten geirerbcn, unb ohne ba« 3ntereffe
,
welAe« t'frr Abraham $. djffel

tn ©tontgomero Co., für ba« ArAio brr X'eutfAen GejeHfAaft bejeigt, wür»
ben wir noA niAt in ben ©rfijj berfelben gelaugt fein."

OrirfKofttn.
fln Untat fernrtRrt Aber bU raufit Jt« Finb unt jajhfi^f ^u|4ri‘tfnpia<flan(((n,

ibftli j.fitmincntcn tbcilb ntbmlrritmben ^Inbaltri , b<r«n Crtrblgung wir b«n 6 p* t tat

»

ja um« Um bbtrlotlm müftin. «ur »rtflmni «rganiuna wpUrn »Ir Ihm« clnlflr u*«
•ue d»=i Brlpttflee Uro umbilbnngaurrriB )u«ff«nbU Wotlgfn pl<r nl.fi: ^ra<>
b4ltrn. 911«! nur au< ber Orrltnet — wk «< na« untmn Brtifrl [«rlnm ISnatr— auf allen
».'riamaslungrn brtMUatmf inrn ®(utj «en $raitf nccrin 4 Ijabtn^« ftinarr an
btnficbattm brtpf-tifl»- ®«f«lbr bit li«Tfine 'P«ulonan ben »Mbbo»l«b«*#<l4ai4fl u«3u '

Io«bbb b*t Äraurti iuw tieft* unb trtrjrap&rnWmB; IM9 rlnran b»n ttanbtaa nw
«t.'Kbiuan rinrl €*arinat4 (Br VelMjifisllfbrrTinnrn unb Srwritrrung tt* Untrrrl«tl an
(rbimmeiiiBfntut ftn;tm4rt. „Tm üripiign graumbUbBBg«P(rrin nujicr man »au*
[pfolrn iftrvkHbCB ft4 au* bl« »»rSllbun§ ftr brn nH«flttU«<n Vflnf bff«rant«n unb fanntr
bk (anfearbfik* nl«s beib/balkn, «brU ber gebtCr Ibeil ber Wäb«m l«an ln «e|««l«fn
iMttfl Ift. iVfbnm unb Ou*|Borunj ,

brulfcbe ©tpliftif, drf4l«t< unb Oepftranbk , 8e|unb*
britoifftir ftnb obliflatPrikb« UnletrUbeifä^er. 3fi«nen, »daaa, Xtaruefii.fi unb OiigUf«
flnb (afuliatin * — örtr iidib in Vlanntklm («reibt un*. ba| rtner ber Im „fitubentrn*

miliienv«“ <Hr. 23) erwdbntni Irauringr i'utber*, unb ium« beT mH ben Velben

«briftl getomütftt, fi« tn brr Im ^rirbri«*bau ber 4>(ibe(beYgrr tsfiluSruine auf ge*

ftellten u. araimbereffien Sammfungen befiabet; »a( wir bantrnb filer weiter mlttbeilrn.

— perr Üefirer irftubrrt in f)«tt#nl| bei töartfia i ft«lrften) tpetU ub* tnloiae be« ArtiUI*
.«in ixr1«mu»ibBeT beut|«rr Oatfibauw“ bie erfreu li«e»ucb«Ubt mit, bat bk «tbe tm «ulen*
grblegr uoiiiben Bartbo unb 6ilberberg n«<b ir|t an einigen Stellen b<fufig oartamme. Sie
erfreut ft« bart einer ganj belnnberm gürf^rge ber g«rftrr, exltbe jeben jjrrvel an ben
Cdumen rmpfln&U*er ftrplen, al* Helrbfibiguiiflen. bk an anbermpeli oargenemmen merbeit.

— ^Harrer 0. o. •! tn ? Tte non .Ifinr » angeregten fragen brjagli« be* Suegeanal*
finb in beutfiben, engUldtm unb ftan|6ftf«>rtt Stiften na« allen Selten |la («an tt-«ps fenb
rcirtert. Oer«lei«rn Sie bie il4teraturna«»eite ln ben (e«ten fe«t bi* a«t peften opn
JkteraaBKP fflutfieKuBgen. — ^erra 8. Jt—$ ln fj. — Uc Me pan J^nen er»d>nten
fragen un» Siebenten werben €ie auf ba* einnebenbtle befgraeben um, nie uutbäntt, auf
ba-J beftkblgeRbfte geleft finben ln bet fp eben erf«teaen«n ineliea Auflage p«n Cr.
Sbriftlteb* apotogfiHfirm Onfc Moberne Zweifel am «rtftlt«cn Illauben
für rrnftlt« 8u«enbe erörtert. iOobb, «s!f Kircul.) Sir tbanen biefe eben

fa warm unb fri|«, «I* nil«:er>i unb bei aler ipiffenf«aftU«n 0rfiitbll«teH ba« pnpular
aebaltenen Carirdge .Itjurn angelegentli« rmpfeblen. — H V. am Jt^ein unb Aatb«.
st. Ir 9p. rille fi« bie tfidbe ju fparen. — •!. in fSr. Cp« ju tnbe gelefen. 3 U
fernerem BoblmMlcn natirt. nnieeignet: CI. 19. in CBalbcnbar«. ®pr. —
3. 9 tu 9. - 0.9 » in o. - 9. k. ln «Bim - *. 3 . in ©t. 9. - 9 9 9 -
Ucb. ln Oafei. — »r. Jtran» Jt. in S bei tb. — 9r. ». O—t in W. — Cie ln Jtr. J2 be»

(«rlebcne JJrpbe mit ber Ap(enf«rtibmaf«int mürbe in ftctpjtg, ni«t in SAagbeburg,
ma aOerbing* ber OrfiBber lebt, augefte&t. — (Bnna in C. 3ur Aritif pjn einge«

fenbetrn «ebi«teu fehlt e* un* an jjrit; ba« ,Jbeige ift au« m«bl barufiei erfiaben. — ftrt.

9t d tn C Ck unter be« Xitel: . «balpfia“ in IMtam geraulgetammenen «rbubte
ftnb aUerblng* ppn unterem WilarbeUer Xfieabar Air «fiptf ln San Jrancilca unb
beflen in Cestf«lanb lebenbent i'ruser beraulgegrben.

Inhalt: ia« fA5nr JffätbAen. lg«rtj.) Stoodlc oon ©aul |>cpfe.

—

Gin mebidnifAf« SiSibftl. ©ott 35r. Ären«lfr.— 3n Gu^at ©Aaucr* Photo*

graphifAnn Äunflatdier. ©on 2. ©. — Gtne öabin«t«intngue. (ijortf.) Sfo*

man oonG.^filtL — Dtr weftiälifAeSAaiper. 9Äit3ttuftr. ©en 0. Günther.— ®ab Älcftor een ©er* Sfopal. iSiluh.) ©on ©rof. f». 3afobp. — Am
ftamiUetitifAc: ©irb fie naAgehtn? 3u bem ©ilb< ron ». Kinblrr. — (rin

©Antarchcr am fficinüocf. — ©eftalejjib grfipter ©A^tf1- “ rq'ten in

Amerifa gebrmftm ©ihdn.

©riefe unb SrnbuROtn finti ju riAten an btc tReDaftian be« Daheim in üeif))ig, ipopftraßc Kr. 16.

Unter ©erantwortUAfdt oon 3. Älaftng in 6ielefelh, h<rau«gegth<n eou Dr. Robert Äornig in Ceiffig.

©erlag her JJahdm-€rpfhitceii Bon Ddhagen & Rlafing in Rtdefdb unb flerlin. Crud! oon Si($tt Sc QHttig in ^ipjig.
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(Sin bcutfdjeö ^amilicnblntt mit Süuftrationcn.

(irfdjtint U'ccfrcntlid> unb iii burcb alle SuAffjnblun.jtn unt> '^tjUmtet t-ifttrl jährlidj für IS Sjr. jii bfjirhcn.

Sann im ©ege tce SludtficmMe auch in 3)! onaUiteften kjegen »eiben.

VI. Jahrgang. §l«tfg»gebtn am 23. j^pril JS7Ö. Ott Jahrgang läuft som tf.'fobtr JStfl) bis bahnt J370. 1870 M 30.

Pas fdjöne #ätfj<fien.

Wetelle »on $aut

(*!»!.>

3* »erbe Sic niAt rerlaffen , ftrüulcin itätbc^cn , fing ich,

I

Halbem idj mich ton meinem ©Arcden erholt, »ieber an, bi« ©ie

! mir, »ie bei unfern erften ©efanntfAaft , ein wenig Vertrauen

fdienfen. ©ie »iffen, bafe iA *« gut mit 3hnen meine. ©ie traben

j
etwa« auf bem £ierjen, läugnen ©te e« niAt, unb idi glaube auA,

©ie haben fonft Wicmanb, bet fo uneigennüfcig 3hT ftreunt wäre

unb Ohnen ratzen fönnte, »ie iA- fiommen ©tc, liebe« ftrfinlein»

fefcen »ir un« ba auf bie ©anf. Unb nun fagen ©ie mir, warum
©ie fo gufammengefahren ftttb, al« ©ic miA erfannten, unb »a«
©ie ba für eine ^erjfiSrfung bei fiA führen, bie iA niAt fe^en foQ.

<5i ei, fträulein Äätbdien , wollten ©ie HA gar bem fiiflen Irunfe

ergeben, in fo jungen fahren?

©ie antwortete noA immer niAt , liefe fiA aber ohne 28itcr»

ftreben gu bet ©anf junidfübren, unb miA neben fiA ftfcen.

3A, um Ar Sftuth 3a tttaAcn, fing ton gang gleiAgftltigen

Gingen an , tom ©etter unb »ie fAön e« hier am ©afferfad fei,

unb »ic iA ben ©ommer jugebraAt hätte, wobei iA abfiAtliA tiel

ton ftran unb ßinbetn fpraA, ba c« immer einen guten öinbtud

maAt, wenn Borgte unb ©eelforger ftamilicutäter ftub.

©ie fAien für Bflc« taub gu fein.

(£« half atfo niAt«» iA mufete gerabe auf bie ©aAr lc«gcben.

fttäulein .'tätbAen, fagt’ iA» ^aben Sie .t>errn tan Ünt^len

lange niAt gefeljen? 3J7ein erfier (Sang geftern war
3
U ihm, aber

al« iA Wiemanb gu $>aufe traf —
©ie war bei Nennung be« Warnen« gufammengegudt

;
aha

!

baAt’ iA» c« ift etwa« niAt fauber.

(Sr foU fe^rfleifeig in ber lebten .Beit gewefeu fein, fn^r iAmit

ber m&gliAften Unbefangenheit fort. 3A felbft habe gwar nur <5iu

©ilb ton ihm auf bem ftunftterein gefehen —
Saum hatte iA ba« heran«, fo braA unter bem ©Aleier be«

fiuramen Stinbc« neben mir ein fo herjgerfAncibenbc« ©AluAgen lo«,

bafe iA gang erfAroden in bie .t>o^e fuhr.

Um @ette«»itlen, rief iA» »a« haben ©ie nur? $ier ift ein

VL 30*9««* 30. f.

©eheimnife, ba« 3ljuen ba« $erg abbrüden wirb, »enn ©ie e« niAt

abfAütteln fönnen. Sagen ©ie mir — crflareit ©ie mir —
Waffen ©ie miA gehn ! rief fie leitenfAaftliA unb uoQte fiA

mir »ieber entminten. 3A bin fo unglüdliA» bafe mir Wiemanb

helfen fann, unb wenn ©ie e« auA toirfliA gut mit mir meinen —
nun iji e« boA jn fpät, nun bleibt mir niAt«» al« —

Sterben ! wollte fie fagen, aber fie terfAlndte ba« SBort. 3A
hatte ingwifAcn bie ©elegenhcit erfehen, miA be« ftlafAAeu« gu be-

mäAtigen, ba« fie einen Bugenbltd neben fiA anf bie ©auf geftellt

hatte. 33?it einem rafAeu28utf fAlcubertc iA c« in bie Meine (Safl*

cate uu« gegenüber, ©o ! fugt’ iA» ba« wäre ba«. ©ie fmb ein

fleiner fteuertcufcl, ftäthA*n, unb bei 3h*er h«oifAeu ©emüth«art

wären ©ie im ©taube gewefeu, hie* mir niAt« bir niAt« etwa« gn

tief in jene« ftläfAAcn 3U guden unb miA ju dfefou leftament«-

toQftreder gu maAen.

©ie fAüttelte ben Äopf. ©ie tuen fiA » fagte fie. ö« war

fein ©ift , nur gang gewitynliA^ ©A«ibewaffu, unb niAt für ben

innerlichen ©ebranA. SBcnn ©ie’fl benn burAauö wtffen wollen

:

iA hatte tor , mir ba« ©cftAt bamit gu wafAeu.

ftäthAeu ! rief iA entfett — finb ©ie ton ©iunen?
©ar niAt » terfefcte fie ernfthaft. Xa« Mittel ift ein bi«Aen

grob, aber e« hilft- 3A ttäre bann ba« terwünfAte ©efiAt lo«

geworben, ba« an all meinem UnglfldSAulb war unb jefct auA ncA
— an meiner ©Aanbe

!

Sa« Vcfcte bauAte fie faft unhörbar in bie beiten $änte, mit

benen fte fiA bie ßberflicfecnten Bugen bebedte. aber iA terftanb

I
fie falfA ;

unb baher wufete iA niAtgleiA» »a« iA antworten feilte,

©ie ßberhob miA fclbft ber Verlegenheit.

©ie hörte plityliA gn fAlU(^3(n auf unb fah mir mit einem

I

eigenthümliA cntfAloffenen Bu«brud ftcif in« ©eftAt- Oc^t erft

fonntciA fte ruhig bctraAten
; iAfanb,bafe fiewomögliA noAfAontt

geworben war, bieftormen etwa« fAlanfer unb tornebmer, bie garte

©läfjc, je(}t ton ben ShTänen überfAimmert ,
ba« Weigenofte uub

Wührenbfte, »a« man fehen fonnte.
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Sic benfen Sauber, »a« Sic ba getban haben , fagte fic mit

ihrer ruhigßro Stimme. Oft e« ntd>t in biefer, fo ift'3 in ber näA*

ßen Stunbc
;
aber au«geffihrt wirb c«, bemt bie« Pebcn bin i<b fatt.

Senn Sic Äfle« wüßten, Sic ffnntcn mit wahrhaftig ni(bt Unrecht

geben. Äber bic ftaaptfaA« wißen Sic ja. Sie mären ja fclbß auf

bem Stanßtcrcin — Sie haben ja gefeben, wa« ein fAleAter unb

bo«bafter dÄenfA fl* b«rflu«nebmen barf gegen ein arme«, et?rlicl?eö

nng(ücflidjc3 URätAen, ba« niAt« ton it>m Ijat wißen wollen.

Sic? tief icb, unb bic Äufflarung hämmerte mir teife tor ben

Äugen — et bat Sic — Sic haben — niAt einmal baju gefeffen?

3A ! tief fie mit atlem empörten Stolj einet Keinen ftönigin.

3A weiß ja nidjt einmal, wie e« jo eigentlich anßßebt, i* ^abe mit

nut »on meiner §au«frau baton erjagen laßen, bic c* and? nicht

felbfi gefchen hat, aber ein Cfßjter, bem ße geßern Äbenb eine Uni*

form bintrug, hat ibt gefagt : 3h* 3immerfr5ulein , ba* fdjene

flRätAen , ba* fo jimpfetlid) tfjut, Wenn man femmt, um bei Obuen
etwa« ju beßeflen, unb immer ßA eintiegeU — fie fcheint gegen

Pente bem Gitil nicht fo fprobe ju fein. Äuf bem Stanßterein iß

fte ja abgemalt, wie fic (Mett gefAaffcn hat ; biehoflanbifA«n ©ucaten

fmb freilich cAter, al« nnfereinem feine Uniformfnöpfe.— ©ann hat

bie SAneiberßfrau ßA »eitet erfunbigt nnb Äfle«, wa« fie erfahren

hat, mit toiebet erjäblt. Sie felbfi mar ganj außer fid) ;
ba* hatte

fie bem $errn ban Staplen ted? nicht jagetraut, unb Äfle« bloß Weil

iA mich gemeigett habe, wicber in fein Ätclier ju fommen , naAbem
et miA, gerate ben brüten ©ßngßtag, im $au* befuAt, weil et

wußte, iA n>at atteiu mit ben Äinbern, unb ba hat er mir einen

$eirath*antrag gemaAt, anf franjößfA, bamit ba* ©abettel c* nicht

beTftchcn foöte, iA aber habe gerate beßbalb ihm immer nnr anf

beutfA geantwortet : i* »olle gar niAt h«rathen , nnb er »iffe ja

auA »arum, unb je^t, naAbem er mir feine Piebe erflärt, fönne iA

ihm auA niAt mehr ßfcro, ba* »erbe er »ohl begreifen. (Sr fAien

e* aber gar niAt ju begreifen, nxtr überhaupt »ie unßnnig, unb iA

hatte SKühe, ihn »icfcer au* bem ^tmmer ja bringen, benn immer

ßng er ton feuern an , halb fpaßbaft , halb mit ben fürAterliAfien

Setheuerungen, miA ju befl firmen. Seitbem habe iA fein Sort

mehr mit ihm gefproAcn, ihn niAt hercingelaffen, trenn er an meine

Xhfir pcAte, unb auf ber Strafe biniA ihm fogefAicft au*ge»iAen,

baß er gar feine Hoffnung mehr haben fcnntc. Unb »a* thut er ?

Äu« IKaAe nnb ©o«bcit ßeflt er miA fo an ben fyanger, baß Äfle

mit ben Ringern auf miA jrigen muffen unb iA bie Äugen in 3U '

fünf t bor feiner ehrbaren gratt mehr auffAlagen barf. £> bie 3Ränner!

Unb iA Bilbete mir ein
,
gerate ber rnaAe eine Änßnabme , weil er

ntAt biel fA»a$t unb au* ja außflebt , baß man ßA niAt gerabe

um ihn in ^horheit unb SAanbe ftfirjen wirb. 91 un habe iA mein

tummeß Sertrauen bejahten mtiffen, tag iA mein Pebtag bajau

benfen »erbe ! —
3>a braA fic toieber in XhT5ncn au*.

3A berfuAte nun fie jn trbfien unb jugteiA SDivmhccr 3an ju

tertheibigen, tnbem iA ihr außeinanberfehte, taft Ü)faler über fol*c

®inge anber* bäAten, al* ftrauenjimmer , baß er e* gewiß niAt

au* 9faAe getban, unb baß ffc aud> in ben Äugen bernfinftiger

3KenfAen niAt* babnrA berliereu toürbe, jnmal wenn ba* Silb,

»ie alle ban Stahlen’*, in bie ©alerie irgenb eine* Ämfterbamer

ftaufherrn famc, ber ben bem ®afein be* fAonen SathA^n* fo wenig

»iffe, »ie toir bon bem [einigen. ÄbeT e* »ar Äöt* umfenjf. 2J?it

ber gefAäftigen ^hantafte adet Selbffyuälet matte fie fiA’* au*,

»ie ba* Söilb geßoAen ober lithegrahhitt »erben unb bann an beu

SAaufeuflcrn ber Silberläben unb in ben ©aßjimmern ber $otel*

! läng* bem 9Hj*tn hangen würbe unb Geber würbe jagen : Sieb ba,

ba* ift au* ber fprüben Keinen SAullchrer*toAtet geworben. 2J?an

fann e« boA weit bringen mit einem fauberen Pärt'Acn ! — uitb

!

wa* ihre (Sltern unb ©efAwifier ton ihr benfen würben — nnb

wenn fo ein$i(b fiAgarbt*naAÄmerifaberiTrtennbbem^)an0Pnh

eine* fASnen Jage* bor Äugen fame — nein, nein, lieber wollte fic,

' naAbem fit ftA mogliAß unfenntliA gcmaAt, in bie 3far fpiingen,

al* fo ffitAterliAe 25inge Xag unb 9faAt fommen feben.

Sfijiffen Sie wa*? jagte iA enbliA- ÄU tiefe betraten Ifieben

nnb SBehKagen haben feinen Sinn nnb ütoftanb unb führen

niAt ju bem 3td, ba* Sie wönfAcn müffen: ba* Uebel nämlich fo

ungefAchen al* mSgliA ju maAen. Seien Sie gefAeibt, JläthAen,

nnb begleiten Sie miA ie(?t ja unferm gemcinfAaftliAen tfrennbe,

ber gewiß niAt ahnt, wie übel Sie auf ihn jn fprcAfn fmb. Sa

laffen Sie fiA, für alle ifäfle, ein^rogniß außfleUeu, baß er ba* be«

wußte Sfilb rein au« bem Stapf gemalt hat, baß Sie ihm nur ju

einem ganj anflänbigen Porträt gefeffen haben unb nie unter hier

Äugen. 3A widbann fAon ihn ja bewegen fuAen, baßer entweber

bei ftrau ©athfeba bie ÄehnliAfeit mit 3hrem Ropf oerwifAt , ober

ber^ame eine honette Draperie über ben SRücfen legt. 9?iAt wahr,

ba* iff boA jwedmaßtger, al« baß Sic fiA mit 3far-- ober gar S^eibe«

waffer ben üteint rerberben. 3>enfen Sic nur, »a« man bann
erjt Teten würbe: Sie hätten fiA ein Peifc« angetban au« nn*

glürfliAer Piebc ju nnferm Keinen ^oflanber, ber Sie hätte fi$en

laffen

!

tiefer le^te, aderbing« abfArerfenbe ©ebanfe fAien e* über

ad’ ihre ©ebenfen batonjntTagen. Sie fah ein, baß ein folAe*

bCTßänbtgc« ©etfahren fie gar niAt heberte, hernaA »oA immer
bie herjweifeltßen 2:inge ju thun, unb ba gerate eine h«renlofe

3>u}fAfe bie große Ädee baherfam, ßiegen wir beite ein, nm ohne

Äufentfcalt bie SaAe mit ban ßutilen in Crbnung ju bringen.

Änf bem ganjen 2Bcg fpraA f» feinSBort, außer 3a unb 9?eitt

ju meinen fragen. ÄnA iA aaT fAwetgfam unb fcrfidle miA, fo

tief iA fonnte, in ben ftonb *er halboffetten ÄutfAe jurüd. SBir

mußten namliA burA bie Straße, in ber iA wobnte. Senn jufadtg

meine gute Stau au« bem genfler gefehen ober jn guß ihrem

mahl begegnet wäre, wie er mit einer berfAleierlen 3>ame fpajiereu

fuhr — wie gejagt, ße iß eine bon ben beßro, aber jebe hat eine

Stelle, Wo ße ßetbliA iß, unb berSAetn Ware fe^r bebcnfliA gegen
i

miA gewefen. $rou wie fornmt rin PanbfAaftßmaler baja, im
|

engiifAen Charten weibliAe UKobcHe jn engagiren unb mit ihnen

in eine ©TefAfe jn ßcigen? 3ur ©taßagc Teic^t am (5nt c feine

eigne gamilie au«.

Gnteffeu langten wir ohne gährliAfriten bor ban Stahlen’*

^>anfc bet ber ©h^fr^ntoüff an.

(Sine leere ©rofAfe, bie auf ber Straße wartete, fflnbigte un«

an, baß fAon rin anberer ©efuA un« juborgefommen war. Ä(*
!

wir burA ba« Keine OWrtAcn anf ben $of traten unb nn* bem

Ätelier näherten, harten wir auA bentltA, baß brinnen gefprrActt

würbe.

Se&cn Sic ßA bort ein wenig auf bie ©anf, graulcin, fagt’

iA- 3A tot d einmal horA*», ob iA bie Stimme erfenne, unb ob

ÄußßAt iß, baß ber antcre halb geht.

©amit näherte iA miA ber H>iir , bic jwar jngemaAt war,

aber ba ße nnr bfinn war — im Sinter fam noA eine ©orthüre

hinju — fonnte man boA jebe« fflor! bentliA terßeben, wenn ber

Sprcdienbe niAt abßAtliA uur ßüßerte.

©a« 3Kät Aen war fiel ju aufgeregt unb uugebulbig , um an

Si^en ju benfen. Sie blieb biAt h»utcr mir.

3A ^abe 3hue» fAon erflärt, harten wir je$t oan Äahlen’0

Stimme, baß iA ba« ©üb niAt »erlaufe. (Sine (Sopie aber, wie

Sie wünfAen, maAe iA »cn feinem meiner ©über. 3A bin froh,

wenn iA miA nur einmal fo nothbfirftig außgefproAcu habe, unb

jnm ©ilbetfabrifanten fehlt mir ba« faufmannilAe @enie.

Senn Sie e« fclbß niAt wieberhoiro woöen
,

jagte nun eine

etwa« rauhe männliAe Stimme, bie mir ganj fremb war, fo erlauben

Sie »ieflriAt, baß ein anberer c« für miA cop>ij t, ober baß iA wenige

ßeu« eine Photographie baten madjen laffe.

3A bebaute, erloiebertc tan Stahlen, iA fanu überhaupt eine i

©ertielfältigung biefe* ©Übe« niAt jugeben. (S* hat bamit feine
j

eigene ©ewanbtniß. — ©ann murmelte er ncd> etwa«, wa* man
braußen niAt »erßehen fonnte.

(Sr fertigt ihn fnrj ab , jagte iA unb wanbte miA 3
U bem

SWäbAeu um. Sit werben nun gleiA an bic SReibe fommen —
j

»odt r

iA btniufc^en , aber ba« Start blieb mir in ber Siebte fteden.
j

Xobtenblaß, mit Weitaufgeriffencn Äugen, al« »eun ße rin &cfpenß

jähe, ßanb ba« gute Srinb hinter mir, unb iA glaube, ße »äre um*

gefallen, wenn iA ßc niAt noA jur reAten 3«it umfaßt unb ge-

halten hätte.

Sa« iß 3bnen, graulcin? rief iA- Stammen Sic, iA bringe

Sie hinein auf tan Staplen'« Scpha — iß 3bnro übel?

Sie aber fAüttelte, ohne ein Sort ju jagen, ben Sfopf unb »ehrte

mir ab, mit einem ^ciAon, ba« jagen woflte: SAwetgen Sic nur !

iA muß borAen ! Unb ba hörten wir and» wicbcr ben gremben

jagen : 3A bitte Sie mir nnr noA ba« (Sine ju beantworten : Sie
haben jn ber weibtüben gignr rin ©tabeü gehabt?
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©CflPly!!“
;

<Sntif; ,
mnitbctlc tan Suijlm'ä Stimmt. 3rfj madjt Iriurn

I Strid) ebne 9latur.

Älfc (ennen Sie tiefe« Wätrtjeit itCi^cr, feigen, wo fie fict? auf-

Ijält, unb fonnen wir fagen —
©eben ©ic fld) feine 3)?ül?e ,

mein $crr, unterbrach iljn non

Huplen. Od) begreife, tag tiefe« Bilb audfi andere Vtebfyaber gnbet,

al« unter ben Mungfreniiten. Uber ju terratben, wer mir taju

gefeffen ^at — nein, mein £>crr, ein Äbregbnrcau iff mein Ätelicr

nicht, uub überhaupt — 2a« Vefcte würbe wieber gemurmelt.

Beleihen Sie, fagte ber kremte mit bcg© heftigerer Stimme,

ich begreife, tag bei beut intimen Berhältuig, in bem Sie 31t Oh«nt
SWobed ju fielen fdieinen —

On biefem Hugcnblid ri§ geh ba« Üftäbcbcn blifcfchnefl non mir

lo«, fuhr auf bie Ibiitc ju, unb eh i<h fie noch jutilrfbaltrn formte,

war fte hineingefiürmt unb ftanb nun wie bie reijenbffe Heine fturtr,

bicjemal« ibrcÜugenb ©ertbeibigt hat, jwifcbenbtn beiten Scannern.

3<h war ihr auf bem ftuge gefolgt unb öffnete frfien ben SRunb,

um ju ©ctmitteln, ba horte i6 ben kremten einen buropfen Vaut

aulffegcn unb einige Schritte jurfidtaumeln. — 3* fah mich nach

ihm um
;
e« war ein recht flattlitfeer 2)?enfd>, fehr elegant unb ganj

in Schwarj gefleibet , mit einem refofuten , etwa« fonnegebräunten

(Erficht, in bem ich fofort einige leichte Blatternarben entbeefte.

(Sntfchnlbigen Sie, flammelte ich betroffen, ich habe bie Öhre,

.$mn $an« ¥u$ —
Aber ba« Hatlichen lieg mich nicht an«reben. öin rafeber Blid

auf ba« unglfidfetige Bilb, ba« mitten im Atelier auf einer Staffelei

ftanb, h^tte ihr ba« Blut wieber in« @cff<6t gejagt.

2a« iff fcbänblich, rief fte unb trat bid)t ©or ©an ftnplen hin,

|

ber in bem Slngenblid mit feinem ffrehfatbenen ©eficht unb bem
I fRanKnganjug eine jiemlid) nnglficfliche »figur fpielte — ba« alfo

iff ber Tanf bafür, tag ich mitOhnen allein eine Äulnahme gemacht

habe unbOhnen ja einem Bcrtrait gefeffen bin, nnb aulSKadie, weil

ich mich auf weiter nicht« eingelaffcn habe, befdjimpfen Sie mich f*>

©or aller Stfelt unb ffeüeu mich al« eine fdjlechte 2inie hin, al« ein

uneerfchämte« SWabchen, ba« fleh für @elb fehen lügt unb nicht« ba»

gegen hat, wenn feine Schaube öffentlich aulgehängt wirb? $icr

©or tiefen 3*“0«* etflärenSie jefct, ob Sic mi* je fogefehen haben,

wie ich ba gemalt bin, ob ich überhaupt jemal« mit Ohnen allein

gewefen bin, unb ob ich 3hneu nicht bie 2hfi« gewiefen habe, al«

I

Sie mir in« §an« famen unb mich bimmell>od) befebwore» haben,

||

3i?Te ftrau ju werben

!

2ie Äugen blifcten ihr, auch tote fie nun fchwieg; ihre 9?afcn*

|i flügel jitterten, unb ich fah, wie fie ihre Keinen geballten ftäuffe mit

©ewalt bicht an ihrem Veibe hielt, al« fürchte fic, fich fonff thätlich

an bem Keinen (Selben jn ©ergreifen.

9)tid) wunterte, tag 25er fo faltblfltig ba« Äfle« hinttahm.

Od) merfe nnn, fagte er erblich ganj phlegmatifch, nnb warf bie

pfeife weg, wen ich C0T mit habe. Sie finb ohne 3w©ifel ber $crr
Ingenieur, ©on bem ba« fträalein’un« crjühlt hat. 3<h gratulire

3hnen ju 3h«r IRüdfehr, burch bic nnn hoffentlich alle« in Ort*
nnng fommen wirb. 2Benn nicht $Ule« in Othnung war, fo finb

Sie felbft Schult. 2Ber fo lange nicht« ©on fich h^ren lägt, tann

fich nicht wnnbern, wenn hinter feinem SKfirfra Äubete ft«h melben.

Uebrigen« bin ich bereit, bem ftrüutein 5lde« fcfjriftücb unb münb»
lieh jn erflüren, wa« fie nur wünfehen mag. 2ie befte GrHärnng ift

wohl ba «

!

2amit ging er in einen SBinfel, wo allerlei SKjjen nnb an«

gefangene Bilbcr anfgeftapelt waren, nnb griff nach einigem Suchen
eine Stnbic heran«, auf B«£i« gemalt, etn weiblicher 2lft genau in

ber Stellung ber Batbfeba , unb wenn auch ba« ©rgcht nicht ganj

aulgefühtt war, erfannte man hoch auf ben erflen Blicf, bag ein

ganj anbere« Sfffobcd baju gefeffen hatte, eine groge gemeine Berfon
mit fchwarjem $aar , bereu Schultern unb Brüden aber unter ben

Äüttglcrn berühmt waren.

3ch banfe 3h©m, fagte jefct ber ^rembe, bei fich feinem

unberhofften SLMeterfehen etwa« erholt hatte. Och glaube Ohnen
jetefl 2öert. Äber Sie werben mich nun nicht jubi inglich finben,

wenn ich bie Bitte wieberhole, mir ba« Bilb abjulaffeu. Sie be»

greifen —
Ätle« begreif’ id), fagte ©an fluplen trcclen, Wahren© er mit

einem grogen t^ibibu« feine X^on^fcife wieber anjünbetc. Uub weil

ich etwa« gnt ju machen habe unb fehr münfehte, bag mir ba«

äräulein meinen ganj arglcfen Streich nicht ewig nachtragen möchte

— fo fdjenfe ich tyrnn ba« Bilb ju Obrer neuen Ginrichtuug. Unb
nun — Sie ©erjeihen — id) ha ^e «tten @ef<häft«gang ju machen,

ber fich nicht auf)d)icben lagt. ÖUücfliche Steife

!

Gbc noch einer ©on un« ein 3Bort baranf fagen fonnte, war er

mit eintT furjen Bcrbcugung burch bie anbere Xhttr, bie in ba«

Onnerc be« $aafc« führte, ©erfd)Wnnben.

S83ir btei 3urücfgebliebenen fianben in jiemltcher Unbeholfenhcit

bei einanber, ich merfte, bag ich fyier ja ©icl war, unb fann eben auf

eine fd)icHi<h* Btt, ba« ^aar aDein jn taffen, al« plöplid) ba« fchöne

Räbchen auf mich jutrat , mir bie ^>anb unb mit fcheinbar

ganj ruhiger Stimme fagte

:

Veben Sie wohl, lieber $eu. Och banfe Oh««« für alle

Srennbfchaft, bie Sie mir erwiefen haben. Och toiü je^t nach ^>aufe

i gehen uub Sic nicht weiter bemühen.

$amit waubte fie fich, ohne ben fd)marjbraunen i'icbfien auch

nnr flüchtig anjufehen, ber 2börc ju.

Katharina ! rief ber junge SRann nnb flflrjte ihr nach.

Waffen Sie mich 1 fagte bie Beleibigte. fflit haben nicht« mehr

mit einanber ja theilen. 2£et ba« ©on mir glauben fonnte, wer

teufen fonnte, ich würbe mich fo weit erniebrigen —
jpören Sie, liebe« Äüthchen, fiel ich iht in$ SBort, ba ich

merfte , bie beiten ftoljen unb ^i^igen 9Kenfchen waren im Stanbe,

jefet plöljltch wieber auleinanber ju laufen, nacht cm fie fich fauw

wicbergefunben, — wenn Sie wirflich glauben , bag ich e« gut mit

Ohnen weine
, fo folgen Sie mir unb behanbela bie Sache gclinbe.

Berfefcen Sie ftd) nnr einmal in bic ?age Oh«« §cxxn $tanfl ?u&

— Sie ©erjeihen, mein $err, wenn ich mich nur Oh*cr Bornamen

bebiene, ba wir nn« noch nicht ©orgeflellt fmb — unb fragen Sie

fich, ob ein ?iebhabex noch feine fünf Sinne behüt , wenn er irgenb

wo in eine Bilbergaöcrie femmt unb fein Schah feh« ihm plö^lith

in effigic fo ben liefen jn. Unb wenn Sie nun wirflich ftran ©an

Hupten geworben wären nnb 3h? hätte Sie hinter Oheem
Siüdcn fo gemalt , wie ba« bie grögten HÜnfUer mit ihren ^raueu

unb (beliebten gethau haben, fo wäre ba« aud) noch nicht, um in«

Sßaffer ju fpriugen. Änftati alfo bie Sache fo tragifch ju nehmen,

taufen Sie ©iclmehr bem lieben Herrgott , tag er 2l(Ie« fo glüdlid)

hinauflgeführt hat, ©erfrhnen Sie fich mit 3h«m $errn Jiebften,

mit meinem armen greunbe, ber am fchliinmften baran ig, weil er

leer aulgeht , unb auch mit 3h«m eignen ©eficht , auf ba« Sie fo

böfe waren. G« hat Ohnen ©icl ju Veite gethau, aber fchlirglid)

©eitanfen Sie ihm hoch auch wieber ba« GHücf, ^errn £>an« Vup

wiebetjuhaben. 2)enn wenn f^iau Bathfcba nicht 3h* reijentefl

Brofl gegohlcn hätte, wer weig, ob ber §crt Vicbfle Oh*< ©pnr

hier in 9Ründ)ttt entbedt unb entlieh Bilb unb Original baoonge*

tragen hätte.

So ungefähr rebete ich iljt 3», unb meine Berebfamfeit hatte

bie erwflnfchtefU ©irfung. ö« erfolgte eine TÜhrcube Berföhnung,

ein Umhalfen, Hüffen nnb ^)änbebrücfen , wobei, wenigften« ©on

bem Vrpteren, auch auf mich nteiu reb(id)e« 2hcü fam, unb nach

fünf Ginnten fah ich ba« glüdtichc ^aar in brr 2)refchfe abfahren,

ftrahlenb ©on traumhafter Seligfeit, unb hatte faum 3***' f*e
jj

ju einem Befud) in meiner SBohnung einjnlaben unb beut Hutfcher
|

jujurafen, er folle ben B)cg nach englifchcn ©arten einfchlagen, i

weil ber bie begen Houligen für folchc ViebelibpQcu liefert.

Bon ©an Hnplen war nicht« mehr ju fehen. Sfur al« ich b™
!

gorttodenben ju ftufie nachgiiig nnb noch einmal jnrüdblidte,

glaubte i^ au« einem ber oberen genfter be« Keinen &äu«d)en«

eine reggnirte Dfaudiwolfc an« einem weigen $feifenfopf aufwirbeln

ju fehen. Gr hatte gd)’« alfo nid)t erfpart, ben Siebenten ©on feiner

©infamen üökrte nachjufpahen.

Och brauche nicht ju fagen, bag ich fagteid) ©ach §aufe ging

unb bie ganje abenteuerliche ©efd)icbtc meiner lieben i^rau haar-

flein berichtete. Vciber machte ich nid)t ben gehofften ögect bamit.

G« blieb nnn einmal in ber Seele tiefe« trefflichen SBeibe« ein

Bornrtheil gegen ciitdNäbdieu, ba« geh h«au«nahnt, fo fchön ju

fein, bag alle ÜRänuer ihr nachliefen nnb fefbg bie folibegen 8aub»

fchaftlmalcr ein, wenn auch ©aterlidht«, hoch bcbcnflid» warme« On>

tereffc an ihr nahmen. ®er Betbaiht , d möchte hoch nid)t fo ganj

richtig bamit fein, fd)ien an* wirflich begatigt werben ju foden, ba

2ag am 2ag ©erging, ohne tag ba« glüdlidjc Baar, Wie e« bod) ©er»



fprodjen hatte, fich bei un« feljen tteß- 3JJein SBeib ging lieber mit

ber befanuten 3J?iene großfyergig unterbrfldten Triumph« herum

unb bemäntelte midj fo fdjenent unt überlegen, tag ich jmueilen

crbentlidj teilt tourte, 2lbet trat» trat $u machen? 3ch mugte c«

fchon binneljmen unb ^atte nur tie 2öabl, für einen fe^tccf^ten

9Wenfd}enfenner ober heimlichen ©Unter ju gelten.

Gütlich nach tietjebn Tagen feilte pdf ta« ©latt menten. 3<h

fi©c fo gegen Mittag tubig bei ber Arbeit, ba lauft inein Ghtipin»

eben herein unb ruft mich ab, ich möchte eilig jur Warna fcmuien,

eine umuberfdfäne Tarne fei ba mit einem $errn, unb fte Ratten

auch nach mir gefragt. Ta mären fie’6 benn, unb jmar ,il« junge« ’

G^epaar anf ber ©od>jett«reife über 3ta(ien nach We»»‘/)erf. ©leid)

an jenem Tag Ratten fie pch aufgemaebt, beimjureifen unb pdf erfi

mieter ben Gltcrn torjufleflen , unb ba ber §err $an« 2ufy — fein

bürgerlicher 9?ame mar 3ohann ?utmig üffieinmann — brühen in

Ämerifa eine phmere Wenge ©elb »ertiente, fennte c« bera Vater

fcc« fchönen fiäthcfcen« am Gnbe gleich fein, ob ba« mit Gifeubahn»

unb ©rttdeubauten gefdjah, ober mit Veberfabrifation. — Weine
gute grau batte juerfl # mie fie mir felbp gepant, etma« cinfilbig

bagefeffen. Äl« ich aber eintrat unb meber bie junge grau ncdi ich

reib mürbe ober fonp 3ei<heu illegitimen Gintetfräntnipe« gerned}»

feit mürben, fanb fie entlieh ba« ©leichgemidjt mietet unb mugte
nun and) taran glauben: fie »erliebte pd> in ber halben ©tnube

fo complet in ba« h»lbe Weetmunber, tag Pe Pe gar nicht fort*
[

iafTen »eilte unb am Gnbe mit ben järtlubpen Umarmungen »on i

tbt Bbphieb nahm. — ©nt ip e« freilid», fagte Pe mir nachher, tag
j

pe bi« nach ftmetila reifen.

Hn bcmfelbeu Ubenb fanb noch ein Äbfdpeb ©tatt, aber nur

ein brieflicher. Wein guter Wtynheer fdjidte mir ein ©iUet, in bem
I

er mir nach feiner Seife mit allerlei humotipipher Verbrämung
j

feine Ubreife nach 3ta(ien melbete. Gr batte eine Heine geter»
|

jei^nung jum Hntenfen beigelegt, febr fauler au«geffibrt, aud? im il

Uebrigen ein echter »an flublen. Vor einer £>fitte im Utmalb fty j!

ein junge« $aar unter Bahnen, ©ananen unb ©rotfruchtbfinmen, li

ein paar muntere Hinter fpielen ju ihren gugen, bie grau ip mit

urgent einer $anbarbeit befdfäftigr, ber Wann lieft ihr »ot. Uebet

ihnen aber, im Gfcjmeig eine« uralten ©aume«, h»dt ein magerer

Heiner $Rc, bet eben im Vcgriff ip, ber frönen jungen Stau eine

?lnana« in ben ©djoeg ju merfen. Sem tie ©epdper be« Ghe*
paar« glichen, unb mer bem ftflnpler jn ber feltfam »eifuipenen i

repgnirten Vhbpognomie be« flePehcnö gefeflen hatte, braucht mehl
nicht au«trücHich gefaßt $u merben.

cSin 3(örtieier bes beuffdjen
<&oli|'djmites.

Sintere 3eiten, anbete 3tea(e ! Sa« ju 3eaune b'Ärc«3eiten

ein Äönig gefprocheu

:

„Go feil ber ©finget mit bem Äönig geh« —

”

bflrftc, unferer 3«t angepagt, etma (aalen

:

„G« foü ber 'Sänger mit bem VudjhSneltr gehn — "

mobei Patt ©finget — Tichtet obet flflnpler nach ©etfirfnig fub*

Pituitt merben (bunte. G« iP ba« übrigen« nicht fo profaiph unb

materiell, mie e« auf ben erfreu SPttcf fcheiiteii mochte unb mie c« oft

bargePeßt mirb; au« folchem3ufammengehenbatp(h»telmebrhfiupg

ein engere« Verhältnig, ein greunbphaft«bflututg entmicfelt, ba«

nicht nur mcnfchlich fdjbn, fonbent auch für AunP unb SBiffenfcbaft

etfpriegltch gemefett.

Gittern folchen ebleit Vfiitbnig »erbanH unfer Vol( unter anbetem

nicht« (Geringere«, al« bie Vlfite ber ^»oljfchnitte feine« ^nbmig
Richter. Teun ber f^rennb be« ie$t in allen beatfehen Raufern

beimifchen Äünpier«, ber ©ucbbänbler ©corg SBiganb, hat ben

»otber meutg gefannteuSWann gcmiPerraagen crP entbeeft unb ihn

— mie Otto 3 ahn fagt— „jumeip »eranlagt, p<htem£eljfchmtt

unb ber 30upration jujumenten, melche« beite« ihn populär ge»

macht nnb feinem kanten beit (Hang gegeben, ben jefct-jebei

(ennt.

"

3n einem bumoripifcheu ©elegrnbeit«fchTiftchen— in bem Sears-

baeus mclolontha orator —, ba« nur für einen engeren ftrennbe«*

frei« gebrudt etf^itn, fagt ©eorg SBigaab »on pcb felbp : „Teutfch*

lanb ip fein Vaterlanb, in ©bttingen ip et geboren, unter beuGlo»

maden bat er feine ßrau Siebpe (eunen gelernt , unb nach ^ari« ip

er mit Vlutigeln gereifet. .
§ernach ip er immer mehr in ber Seit

berumgefemmeu, unb menn er einmal feine b^P gefährliche unb

cnriöfeWeifebefchreibung unter ber ©anf beroorbolen mirb, o©apper*

ment, mie merben bann bie i’cute bie SWäutcr auffperren !
* Reibet

ip bie 5Reifebef<breibung, mie jebe meitere Ücbendbefcbreibung unter

ber ©auf nie ben-orgefommen
;
au« mobloerbürgten Ouetleit (finaen

mir inte« einige« baran« mitttjcUen.

Äl« ba« 3m5lfte Ainb febr achtbarer, burch bie ftriegefljeiten

nach unt nach »erarmter Gltern, erblidte ©eorg Söiganb am

13. gebrnar 1808 in ©bttingen ba« 2i<ht ber Seit. Änapp ge*

nag ging efl in bem elterlichen fcaufc jn , unb mit 5Kecht legen ihm

an feinem pibemen ^cchjeitatage gute grennbe in einem „gragment

au« feiner noch ungebrudten gamilienchtonif' bie SBorte an feine

Üttnber in ben 2Rtmb: .©3a« ihr ieyt eure ©ebürfnipe nennt,

ba»on fannte ich bie meipen gar nicht, nnb ma« ihr gar nicht benft,

bag man c« etma entbehren fbnnte, ba« fehlte mir oft genug, menn

ich mit nicht felbft mübfelig etma« »crbicntc. Sa« meint ihr, menn

ihr euch jefct neue ©trümpfe unb ©chube felbp »erbienen foHtet?
|

Unb ma« für Mb« bate ^ fl
e^fn aififfen unb mich quälen, nm

nur btc ©elegenbcit 3U pnben, mo ich etma« lernen fonnte! 4* —
3a, man fonnte bamal« ben (leinen frennblichen ©urfchen nach

ben ©chulpunben in bet ©tabt umbertraben unb 3c ' fun0e»
|

auötragen feben; unb noch ber ÜÄann hat in banf&arer Gtinnernng

einiger ’jjrofefforenfamilien oft ermahnt, bie ihm bamal« etma« 3U

ePen gaben , menn er gerate 3ur IN tttag«$eit bie 3C*H|II8 brachte

;

aber mie oft mugte er hungrig 3a ©ette gehen, menn bie Ginquar»

tirang ba« ?ehte »ersebrt hatte!

Unter folchen Umpanben fonnte feine ©chnlbiltnng nur eine

nothbürftige fein ;
tennoch hat ihn f<h°n bamal« ba« ?eben fo man*

che« gelehrt, freilich unterpütyt burch feinen ernPen 9BiPen«brang

nnb feine leichte ftuffaftung«gabe. ©0 hat er bie in jenem oben*

ermahnten „gragment* be« meiteren binuoriftifch erjagte nnb
ifluprirtc Äeife mit einem ©lutegelhanbler nach ©ari« , bie in aflea

ihm nfibefpfh^nten grennbe«(reifcn genau befannt ip, mirflich ge*
,

macht, unt obgleich er ben 9?üdmeg in einem leeren ©lutegelfaPen

au«fübren mugte, hat er Pch boch gehörig in allen ©tfitten umge«

feheu, mo 30t ©elupigung ber ©emohner fein Shrauflfopf mit einem

XFiale nnter bem geöffneten Tccfel cmportauchte. ©alb aber foßte

er noch mehr »on ber Seit feljert.

3m Öahre 1822 lieg nämlich fein in bem obeningarifchen

©tabtehen ftafchan al« ©uchhänbler etablirter ©ruber Cito ben

1-1 jährigen Anaben ju pch (ommen, um ihn für fein ©efchäft an«*

jubilben. 9Hit unetmilblichem gleigc mar er hie» barauf bebacht,

bie Vüden feine« ©chulunterrichte« aufljufüücn, aber auch für feinen

©eruf jeigte er praftildjc« Talent unb Gnergte anf ben ©efchäft«»

reifen, bie er im Ungatlanbe — ohne ein 2öort »on ber ©prad^e

3U »erPehen — machen mugte. Unb al«, »ier 3ahte fpäter, Ctto
Siganb flafchau »erlieg , um juetp in ©rcgbntg , barnach in s

f3cP

pch mebct
3
ulapen, führte ©eorg ba« ©efchfift gan| allein bi« 3um

Oahte 1828, mo et für einige 3«* 3° feinem ©rater nach ©eft

ging. Sachtem er febann int folgenbcn 3ahre eine ©efchäft«reifc

nach X*ari« gemacht, (ehrte er im $>etbft 1829 micbcr nach Haphau

3urüd, um ba« bortige ©efdjäft feine« ©ruber« al« giliale auf eigene

Rechnung ju übernehmen.

3n tiefet nun ganj felbpäntigen Thatigfeit cntmideltc er fofert

eine eben fo groge geiftige 9?ülj*igfeit in feinem ©ortiment«gefchäft,

al« eine burch bie engen ©regelt jwar befchranfte, aber ba« fünf*

lig< gtoge Sitfen »errathettbe erfmbungöreiche Thattgfeit im Ver-
lage. ©alb aber mutbe ihm tie al« lebtet Vorpopeu beutfeher

Gnltur am guge ber ftarpatlfen liegenbe Aktuftobt 311 enge, baju

(amen bie cjierreichif^en Genfnrpladereien, bie ihm »oQeub« feine
;
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•tfenorr hob Caretffclb. üufttntg Ulifttrt. Occrg ni(iit

Sine »eratbung bei Georg SBtganb.

jweite §eimat oerlcibeten , obgleich er bafelbfi bereit« 1831 einen

hän«li<hen £>ctb gegrfinbet batte. (58 jog ihn nach Teutfcblanb

jurflef.

3m Oabrc 1833 befaßte ©eotg SBiganb jum erfien SRale tie

Veipjiger Oftermeffc. Tie ©ebcutung tefl bud'bantlerifcbfn Jßer--

fehr«, ber Umgang mit (SoBegen unb b^corragenben Scbriftfleßern

uub Gelehrten, bie Änregung, bie et auf Stritt unb Tritt een bem

b^beren beutfeben liulturleben empfing, fflrberten nun boUenb« rafcb

feinen öntfebluß, Ungarn ju cerlaffen; nnb fchon im ÖTÜbjabr 1834

fuhr er mit Söeib unb Äinb bureb ben tiefen Schnee ber Karpathen»

jlra§e über bie ungarifcb*galijifcbe-©renje unb langte fuTj bor ber

©ucbbänblermeffe »ieber in Seidig an
,
wo er al«balb ein neue«

©efebäft eröffnete.

Ter jugenblicfaen Segeifterung »artete aBerbing« manche Gnt*

tSufibung
;
nnb trc$ einer unerm&beten Stfaftlofigfeit «erging man»

cbe« 3abt noB Sorgen, ebe ba« mit geringen Mitteln begonnene

SEBetf au<b nur einigen Äuffchwung nahm, aber obgleich et manch*

mal in «erjagten Stunben bereute, ju früh ftafchau «erlaffcn ju

haben, etmübete er toeb feinen Hugenblicf, fonbern fuhr mit feltenem
i

©efehief unb ernfier ©eharrlicbfeit fort ju arbeiten, unb halb gelang

e« ihm, fein 3id ju erreichen unb einer jener ©erleget ju »er-

ben, bie ton ber ©efdncbte be« ©ucfabanbcl« mit 9?ecbt al« ©ahn*
b rech er bejeiebnet »erben.

3»ei Unternehmungen »aren efl, bie ihm einen feften ©oben

in l’eipjig tetfeh afften
;
ba« eine : bie erfie. beutfebe © e l f « a u «-

gäbe Slfafefp care«, bie in ganj unerwarteter SBcife ficb außer -

orbentlicb rafcb »etbreitete
;
ba« jweite

:
„T a « m a t e r i f tb e u ub

romaittifie Teutfcblanb", ba« er unter großen Schwierig*

feiten glüdlicb jur ©otlenbung brachte. ©eite — »ie überbanpt

bie fünften uitb bebeutenbflen Unternehmungen feine« ©erlag« —
terbanften ©eorg SBiganb« eigenen Obeen ihr Gntflehen, namentlich

feinem fünfilerifeben ©efebmad unb feiner ©orliebe für ben $olj*
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m
f*nitt, anf beßen Gntwidlung ct «neu entßfieibcnben Gtnßuß ge*

übt hat.

*(• @cerg ©iganb an« Ungarn na* Vetpjig überßebdte, »at

fie neuere teutf*e §cljf*neitefunß uo* in intern Gnttoidlung«*

ßabiunt befangen. Zur* Unger« unb @nbi$’ SBirfen in Berlin

j
juetß »ieber au« ihrer ©ergeßenheit hetborgejegen , »at *t bi«

jum beginn bet 3Oger 3ahte nur wenig ©elegeu^eit gebeten, ju

feigen ,
»a« fte leifien fennte. Gtß bie ©efrtt*tttug be« beutf*en

©crlag«hanbel« but* cnglif*c Dbeen unb bafl beginnenbe ©treben

na* ^epnlatifitung bet fortgef*rittcnen ©ißenf*aften mit $ilfe

twn 3flußrationen, beten bet bi« baljin ßiefmflttcrli* bchantdtcu

Jtnnß (Gelegenheit ft* nen cmper$uf*»ingcn. ÄQctbing« lernte man

ß* anfängli* ne* an englifcbe ©erhübet an, aber halb fam bie

3eit, »e beutjAe £tiginaluntetnebmnngen bet alten iluuft bie

Wöglt*feit einer neuen felbßantigen Gnttoidlung nnb ftortbilbung

f*aßten, bie jun5*ft Unjeimann in Sßetlin — untetpfl^t

tut* bie fünfUerif*c ©eüiilfe 3. Kir*bcff« — anfltebte.

3u fol*en Criginalunterneljmungcn gehörte ba«fo eben jtteit*

erwähnte @ectg ©iganb«, »ie bei tem .§etannaheu ber Grinne=

tung«feiet be« taufentjährigen ©eßeljcn« be« teutf*en SRei*c«

feine Obee jnr §etauflgabe bet ZnÜcrf*en ®ef*i*tc be« be»tf*en

©elfe«, iUnfitirt but* 100 $cljf*nitte, na* 3ei*nungen ton

i 3. ftir*h°ff unt Vubtoig Äi*ter. Zte tabur* begrünbete

enge ftteunbf*aft ©iganb« mit 9li*ter *) »at für bie ftotge ben

beflimmenbem Ginfluß auf ben tetwiegenben Ghataftet be« jung»

auffirebenben ©etlage«.

Sie ©iganb ß* freftxebte , bem neugewonnenen ftreunbe ein

neue« ©Aafienflgebict ju ctofiuen, bafl feinet tftnfUeriföen 3nbi-

»ibuaUtat fpmpathif*« »at, al« bafl bi«betige, ja »ie er tut* feine

Äittegungcn unb 3been een großem Ginßnß anf bie fünßlerif*e

Zbätißfeit ÄiAtct« »at , fo »at efl anbetetfeit« 9ii*ter nnb feine

3ci*nung«»eifc , bie ©iganb ja einem Segnet bet englif* • fran*

jeßfeben $oI$fAmttntaniet, bie ß* einet Wa*abmung be« Kupfer*

ßi*« befliß, unb bie tyn ju einem Stnbanger be« Änf*Iuffe« an bie

alten beutfeben Weißet be« XVI. 3a^r^unbert« madjte.

ffiel* eine Weihe ftbenet Weißungen »atb nun „bur* bafl 3u*

fanimcntoitfeu praftij*ct Grfaljrung unb fünßlerifAet ^tobuftion,
1

bie ß* in »altern 3ntereffe für bie Stunß begegnete, ^ettotgerufen

!

-

Otto 3a^n, bem biefe lebten ©orte angeboren, bejeugt e« in feinen

„Wittheilungen übet Vubtoig Wi*tet
-
anflbtüdli*, »ie ®idWi*tet

,bct freubigen ©ewunbcrnng, bet unermütli* antegenben unb

ferbernben Vcbentigfcü feine« fircunbefl
-

betbauft. — „ftfir »en

! fennte i* liebet arbeiten, al« für ©ie? -
fc^xicb ber Künßlcr ein-

I mal au ben ©erleget
;
„i* I|abe mi* an 3^te »arme Zheilnaljmc

fo gemeint, baß i* mit ganj tetwaiß bergefommen bin, »enn ein*

mal eine fnrje $anfe cingetreten ifi. G« ift mit bc$ immer, al«

|

geberte i* Offnen ganj befenber« an, nnb al« müßte t* eigentlich

alle« für ©ie machen.
- — „Unb man mußte bie tyetjinnige freute

fe^en,* fügt 3aljn fiinjn, „mit bet Öeetg ©iganb eine neue 3^$’
nung Äidfterfl ben ftrennben eetlegte, ebet einen GinfaH au«fpra<h,

ben et gtenub Witter mittljcilen »eilte, baß et i^m Veben unb (5^e*

ßalt geben möge."

©it fennen ^itt nidft aflefl aufjählen, »afl bie beiben ffftennbe

in« Veben gerufen; nur be« im 3nljte 1 8-18 crfdjiencnenlöiidjtet»

alb um« »eilen »it noch gebenfen, bafl benn aud^ Otto Oaljn
— al« bem ^Dritten im ©unbe — ©eranlaffung ju feinet meißer*

paften 3ii*tet*araftetißif gab. £enu tiefer un« Fürglich «nt*

tiffene (belehrte gehörte ju bem reichen Strange ben cblen SRännern,

ben (Scctg ©iganb um fich ju betfamraeln betßanb. 3Rit ^ttnbe ge^

teuft 3ahtt ber in feinem l^aufe berichten f*Snen 3ahte, nnb al«

et 18G1 allein bafl 9iichtetalbum in eiertet Auflage berauflgeben

laßen mußte, fagte et »ebmüthig: „SRit fehlt bie ermunternbe

|
!Thei(nähme @ecTg ©iganb«, be« tretflieben, ehrenhaften ftcrumcn»

I

f*c»^ t« mit feinet ftifchen Originalität, feiner unctmübli<hen

Xbaifraft, mit feinem gefunben Junior unb feinem »armen bergen,

ein ganger Wann au« einem ©tücf, feinen '^rennten in guten unb
1

befcit Xagen hilfreich bie $anb bot.
-

Tiap i'ubn'ia dichter an bet feinem ^teunbe ju nabe tretenben, een
Ctto ©iganb im Verwerte $u ben een ibm herauflgegebenen „202 ^ol}r

febnitten na* ^cidinimgcn een z. 9t." erwähntm (Semfeenbeng au« Creöi
b c n im it o Tg « u b l a 1 1 f »5Uig unfcftulbig ift, f&nntn mir auo befter Cucllt

i

»erfuhem.

©on 3aht ju Oaffr faßte ba« ©erlagflgefchäft @cerg ©iganb«
feßete ©nrjeln, unb fein ©egrünbet erwarb ß* eine angefehene ;

©tcQnng, fowchl in ^eipgig, al« im ganjen teutfebeu ©u*hanbet
„©eotg ©iganb »ar,- fchteibt un« einet feinet competenteßen

GoUegen, „einet bet erßen, aba au* einet bet h<rborragenbßen

©ertretet bet neuen ©ettieb«»eife im beutf*en ©etlagflhanbel,

»el*e — ba« alte, häufig gemüth* unb pietattefle ©erhältniß be«

©aleget« unb feinet äntoten, bie theilmci« »ie ju einer Familie

^ufammengefdfloßen etf*cinen — but*btc*cnb nnb umgeßaltenb,

bem ©erleget eine größere fpeculatioe Onittatioe in bet literatif*en

^tobaftienjuwie«, aHerbingflbamit alerwoltl au* oidfa* bieJpanb

jur Gntwidlung eine« ifiteratenthum« unb einet fpeeulatib organi-

fitten, häufig ß* nur in ffta*ahmungen unb £cbhe$en glüdlt*et

Obcen tnanifeßirenben ©ü*etfabtifation bot, bie unferen b<utf*en

litetatif*en ©erh&ltniffen ni*t but*weg jum ©egen gereicht h«&*iu
!

©a« aber fo man*em anbetn nur eine mbgli*ß j*ndlen unb ret*>

li*en Grfolg berfprc*enbe ©ef*5ft«marime — bafl »ar @eorg
(

©iganb tieftunetße« ©ebiitfuiß, bet Äuflßnß eine« f*cpferif*eu

@enie«, eine« taßlefen Ihätigfdttibrange«. 3hm genügte ni*t ba«

gemä*li*e, gef*äftli*‘hetfcmmli*c 'äuflnu^cn be« Gerungenen,

felbß nicht ba« langfam organif*e Gntmideln beßelbeu — nur bafl

Gfelungenßc, aQe« in« Veben (berufene al« ©aß« bewabtenb, »at

ihm ein fort»fihtenbc« Reugeßalten nnb ©*affen ©cbütfniß. ©entge «

©erleget hatten bähet au* »ohl einen foI*en ©anbei in ihrem

©etlagflbeßanbe nnb in bem Gharafter ihre« ganjen ©cf*aftefl auf»

jnaeifen, aber »ohl au* »enige©etan(aßung, auf eine fo(*e^eihe von

gebeihenben jüngeren ^itmen jntfidjubliden, al« Gleotg ©iganb. -

©o überließet 1842 einen Ih«I feine« ©erlag« an3.fltemann

in ©etlin
;
begrünbete mit ©ußab Watfet bie ftirma : SRapet nnb

©iganb in Veipjtg (idjt ^aenbde unb Vehmfuhl in VUtona); fanfte

unb enocitertc ba« Gemmifßcn«gef*aft bet ©iganbf*en ©u*hanb*
lnng in Vcipjig, ba« et lS.

r
>6 »iebet an $>. $affel überließ; trat

1847 ba« „Waletif*e unb tomamif*e $euif*lanb - an §änbel in

Veipjig ab, einen »eiteren anfehnli*en ZljeÜ feine« ©erlag« 1855 an

©etnbatb ©*lide in Veipjig, unb begrünbete no* j»et 3ahte cot

feinem lobe in @cmcinf*aft mit JH, Kir*boff ein Äntiguariatflge»

f*äft unter bet ginn« : Äit*hoff unb ©iganb, beffen gebcihli*e

Gntwidlung ihm nut in ben Anfängen ju erleben geßattet »ar.

9fur in ber Äürje fönnen »it f*ließli* bet S^one allct ©ct=

lagflwetfe ©eorg ©iganb« gebenfen: bet ©*nerrf*en
öibel in ©ilber n, an bet et — unter anfängli* ßarfen ©er*
gen — bi« ju feinem lebe mit bet größten Vicbe unb Eingebung

arbeitete. 2>ie ffinßlerif*c ©cbeutung Hefe« e*t beutfeben, flafßf*

gtoßanigeu ©etfc«, ba« bieflci*t nur in i'uther« Uebetfehung
ber ©tbd feine« @lei*en hat nnb bafl — wenn au* f*cinbar übet

bem @lanje bet ®et«5f*en OOaßrationen vetgeßen— biefelben be* i

ß*etli* übctleben wirb, fBnnen »it hi«t ni*t »ta*»rifen
;
»et ß*

j

aber baran erinnert, mit »d*em bebenfli*en Kopff*iitteln faß bet
(

gefammten bu*banblerif*en GJef*äft«»elt bie ^cranflgabe biefe«

©erfc« im Oah« 1852 begrüßt »urbe, bet »itb ctmeßen, »el*
große« ©etbienß babei au* bem genialen unb fühnen ©erleget ge*

bührt, bet c« »agte, bamit htrborjutrctcn, unb »itb ß* ftenen, baß !

bemfelben ber feinem Zote ne* bie @enugthunng jn Zljcil »atb,
j

baß beßeu unbergäng(i*et ©etib ni*t nut inZeutfcblanb, fentern
,

an* in Gnglanb nnb Vrtanfrei* ben betbienten Grfolg errang.

**
.

*

©*en Gingang« erwähnten wir einer Ärt pribateßer Viteratnr,

bie ß* au* an ben Warnen G'eerg ©iganb fnüpft nnb bie unter

feinen Slufpicien erf*icn. Zaju gehört ber allem bie „Ghtonifa
berer WanfaferjuVeipjig, -

bereu ©ater eben ©iganb »ar,
j

Zenit wie ft* rühmt ber l'itufien ©otentah
Zur* un«, bie würbe tiefer Staat,

Zarf ©iaanb laut berfänben allen i'anben

:

Zui* nt i * nur iß bie HSfcrf*aft eutftaiibrn.

heißt c« peetif* f*»ungboÜ in einem jum 20. $e*jeit«tage in bet
|

Warienborßabt bei 3 h tn aufgefühtten Ztama, ba« ben crf*ütternbcn
|

Zitd: II eravallo ober: Zie Waifäfetrebelurion, tA'eipjig, brudt'fl I

bet Waifäfcr Ä. hlttd 1851) führte.

2tm 3 1 . be« Venjmotitc« 1 844 gegrünbet, bereinigte biefe hö*ß
j

benftofirbige ®efdlf*aft — außet ©iganb , ihtent ©ater — eine
|

3aljl ber bcbeutenbftcn Wannet Veipjig«, »ie ben jehigen Ober*

bätgetmeißet Sie* unb feinen Goflcgen ©teph« n i/ ferner



Dr. ©olfraann, ben CS^roniflcn bet ©efellfchaft, EJJtof. 2Bcncf,

Dr. H ä r t e I , Eßrof. ©iebetmann, Dr. G ( a r u « je., tote auch

terfibergehenb ©er t holt ÄuerbaA, ©ngat Jfühne u. a.

Äber ©eorg SBtganb war unb blieb immer tic Seele be« (Samen.

„Ära 22. Mai 1845 ig ba« erfie Capital bei bem MahFäffer

©atter mit Matjtranf begangen worben, -
lefen toir in ben ©lättern

ber Ghronifa.

Äußer tiefen GapitelterfammlnngeTt, benen audi ber Damen»
febmuef niefct fehlte, ging man gemeinsam auf ben tfuhthtttui (egeln

;

jo lefen wk au« bemfclben 3ahr

:

„3g auch bcpmftegeln pocta Auerbach am 20. be« Heumonbe«
erfAicnen, unb fpater in bie ©ippfchaft aufgenemmen worben.

-

Unb etwa« weiter

:

„Ära 27. be« Wcgenmonbc« hot geh befumentiret, melden Gin»

guß ba« ‘üJiatifäff ertunt exercire, tag nämlich Dominus Wignndus
unb Professor Diedermannus in ba« Goflegium beret ©tabtoerorb*

netet per suffragium civium recipiret worben.
-

Äu« bem Öa^re 1847 citiren wir :— „Dominus Wigand h®t fein neu $auß in ber Mariengraß

am Ggelpfulg am 0. ejusdem (Juuii) geriet, ^at aber Fein Wicht*

fchmanß geben, barob ihnte benn ber Himmel mit tüchtigem ^lafcregeu

in bie Wichtung ^incingelen^t.
-

„Derweplen hat in bem ©djleger ?anbe poeta Auerbach gef?

in ben ^eiligen Gljeganb begeben nnb eine bre«lauifche Onngfer

heirafflhTet, fo er am 15ten biefe« feigen Monat« in ber gleißen»

gabt benen ftuuipanen torgegeflet. 3g ein fein SBeiblein mit blauem
,

Äug unb golbenem ^lac^«^aar. SEBirb ben Pantoffel milbiglid?

hantieren.
*

3m Oafire 1848 toirb erjagt, toie „Domini Wigandi neu

Oaoß ig mit Matjtranf inauguriret roorbeu Unb weiter

:

„Äl« nun berer Matjf5ffcr*©enofienfchaft eine faft große

aversion berer politiae überfemmen, i^at e« beme Domino Wigando

nic^t gar uugef<f>idlid> bebönfen mögen, toieberumb ein capitulum
jn couvociren, fo fein scssioncm am 22grn befl SBetnmonbfl in

beme neuerbanten $>auge befl Matjfäffer*©atter« folennitcr gehalten.

$at ber advocatus Volkmannus barju ein fein XSfelein bera ©ag»
gebet cum parvula peroratione barboten, gntentalcn felbtger tot

Ritten eine h«§«, ebfAen bannblofc ©ehnfudjt nacbfoldj ein X^iex-

lein oftmalen efpeftoriret. 3g fot^aner Gfel, fo non Helj geweg,

auch al« membrum socictatis ton Domino Wigando amicalitcr rc-

cipiret nnb anf ber Dafel placket worben.
-

Doch nur wenige 3aljre erhielt geh bie ehrenwerthe ©efedfehaft

in ihrer Ijarmlo« gemüt&lithen SJeife. ©ereit« com 3aljre 1850
berietet bet G^ronig wehmütig : „Gin langweilig 3a$r, weil alle

Mapfäffer ftA tcreljliAt nnb ber fettere Spiritus entfloh», geh auch

aQe cogitationes auf ba« Materielle geworfen. Da« Manager»
tljumb mit gänjlidjem Wuin hoc anno bebreuet.

-
Wcdj einmal

(efen wir bann im3ahte 1851, wie „am 1. §ornung ber 20.3 aljte«-

tag ber ©erchttdjnng domini Wigandi cum uxore celebriret wer«

ben,“ wie benn audj ber „G^r« unb tngcnbbclobtcu Mahfäffermatter

Steghtfeg
-

erwähnt wirb. Danach fdjwcigen bie Äften aber gänp
lief?, unb bie fetyr el^rcnwertlje Mapfäfergenogenft^ag ig bann wojjl

aQmäfilidj gitl au«einanbergegogen.

©eit bera Oafire 1852 beanfprn^te ©t^norr« ©ibel übetbem,

wie wir gefehlt Ijaben, fag an«fAliegli(^ @eorg S^iganb« Öebanfea
unb 3^^- ©pater (am ein i'eberleiten binju, ba« ben greb*

faraen Mann einem fr üben lebe jufübrte. 9iacb mebrwcdicutli^cm

jt^weren Beibeu garb er am 9. Februar 1858 in ned> nic^t todenbe--

tem 50. Sebenftjafyre.

©ein ÄnbenFen wirb nnter ben teutfdjeu ©udtbanblern, aber

nii^t mtnber nnter ©(^riftgeQern unb ßünglern in Gfyren bleiben.

3ebct aber, ber gd? an Vnbwig liebtet« öilbern freut, möge fnb

ancb banFbar be« Manne« erinnern, ber biefen ©d>afc juerg i^m

erfd^logen ! Stöbert Äoenig.

3iaufff)iere uni faule 'Miere.

S?en £t. ^ranj

ftaultffiere in unfern jooIogifAen ©arten finb große ©eiten«

feiten ; nur Jonbon nnb Ämgcrbam waren fo glfidticty, ba« ÄI einige

3eit lang weniggen« lebenb ja begfcen.

2)e« alten ©egner« 2iMgenf«baft ton bem feltfamen It^iere

glauben wir Ijeutyntage mttleibig belächeln ju fbnnen. „T'iefe« !

X^iet wirb an« betn?anb,Ämerifa genannt, über Meer ^ergebra^t"
;— fagt er — „ganj f^enßli^ unb ungegalt, Ijat einen tiefen
I

tyangenben ©ara^, ein Ängcgdjt wie ein jnng »inb, unb fo e« ge*

fangen wirb, fofl e« and? erfragen toie ein jung Jtinb, feine $aut
af^enfarb ge^aaret, wie eine« jungen ©5ten |>aut

;
an jebem Sttg

fiat e« nicht mef|r benn brei Ätauen, tier ginget lang, mit welchem

e« anf bie ©Sunte geiget
;
benn auf folAen wo^nt e« mehr, benn auf

bet GTben. Xer ©$wanj brei ginger lang, mit wenig ^raaren.

©eine ©pci«’ ig allein ifaub ton einem ©anme berfelbigen Vanbfchaft.

©o e« ^etmifc^ gemacht wirb, hat e« ben Menfchen fehr lieb, begehrt

anf feine Schultern ju fpringen, welche« bie Ginwohner nicht ge*

bulben mögen, bieweil ge naefenb unb bloß wanbeln, ton wegen ber

©chärfe per SRägeL
-

2)a« war ber3nbegtiff ber JFenntniß, bie man um bie Mitte be«

16. Oahrfiunbert« etwa ton bem fübamertFanifchen ^ranlthiet hatte.

9Foch trug e« biefen Warnen nicht — ©Srenaffe nannte mau ba«

Xhier — noch war e« nicht jum ©puf ber Weifeberichte geworben.

SWhr«th bie ©eiehrten Gnropa« hi»* IpeTfhrttten , ob

ober ba im ©pgem ba« befrembenbe Xh'tr unterjubringen fei,

fdjmuggelten geh bie abgefchmacftegen Xinge über ?eben nnb SBefen

be« gaulthierefl bei un« ein, fo baß eigentlich tor nicht gar langer

3eit noch »i* gerabehin Urfache gehabt hatten, aufrichtig ju be=

banern, mehr ton bem Xh*cre 3U »igen, al« bie SBei«hcit befl alten

©eßnet befagte. ©on feiner Unbeholfenhcit
#
nnb Xtägheit würben

SBJunbctbinge crjdhlt» »nb efl ig ber ©lanbe baran h«»te noch nicht

ganj getilgt. ®er gi[<h außerhalb feine« ^eimif^en Gientente«

erfcheint tölpelhaft; nnfer ©chwan, ber raajegatifche ©chwimmeT,

fpieit ju Janbe eine traurige f^igne, watfchelnb unb nur

arbeitet er geh mühfam fort; ber toöenbetge ©chwimmfüngler,
j

unfere irifchotter, gegen beren ©irtnogtät ade ©Awimmer fammt

unb fenberfl gümperhaft erfcheinen, wirb at« ^nßg&nger tom

Menfchen leicht überholt. Gbenfo ig ba« ^aulthier auf plattem.

?anbe nicht in feinem Gfemente ;
e« ig ein ftletterthier anb bie« in

fo au«fchließltcher 2Beife, baß c« im toden ©inne be« SBorte« weber

gehen noch gehen Fann. Äuf bem ©oben hilft e« g<h l^ßcfcft mühfam
nur in wirflich jammererregenber SBeife fort, unb Fämcn bem Xfiicre

babei nicht bie langen Älauen weniggen« einigermaßen ja gatten,

geh bamit feg ju bäfeln, fo würbe ihm eine €)rt«teränberung toll*

ftänbig unmöglich fein, ©eine gefammte Drganifation ig letigltch

für ein ©auraleben berechnet. Mächtige Frummgebogene Äraflen

befähigen ba« Xht«r^ ©aumäge mit einer Sicherheit 3
U umflauen,

wie fein anberc« Säugetier ba« terraag
;
baju bie nach einwart«

gewanbten ©ohlen ber Hinterfüße, mit benen e« geh gegengemmt,

charafterigren ba« Saulthier al« todenbetc«, weniggen« anflfchlieg*
*

liehe« ftlctterthier. 3® flt w<ht bie ©cfancQigfeit, boch be« Xfiiere«

Sicherheit im fllettern ig bem entfprechenb, unb flberrafehent mag
e« fein, ein ÄI, ba« man fo eben wie gelähmt am ©oben liegen fattb,

fo wie e« einen ©aumgaram erreicht, mit feinen langen ttrmen aufl*

greifen unb geh emporarbeiten ju fehen. Da gewahrt man, baß

ba« Xhier betächtig wohl, auch ttwa« fchwerfädig tiedeicht ju

nennen, Feineflweg« aber fanl ju fehelten ig. Äußertein ig fein Äuge

nicht barauf eingerichtet, blenbenbe Xage«hede ju ertragen, unb fo

gnben wtT baflXhter ju felchen 3« fen nur wiber Sillen unb gegen

©ewohnheit in ©ewegung.

9Ba« würben wir aber fagen, wenn einer Bon un« ton 6 Oahrcn

feine« ?eben« beren 5, mithin anf bie Dauer eine« Menfchenalter«

ton 90 3ahren Bode 75 3ahre, terfcblafen wedteV Der bfirfte boA

wohl ein eperaplarifcber gefcholten 3U werben terbtenen.

Gin X^ier aber gibt e«, ba« foliheß Äangftürf fertig bringt. Da«
Murmelthier, ba« Saulthier ber ©

f
atoparben , fchläft in ben

unwirtblichften Älpenregioneit feiner Heimat alljährlich bi« 1 0 Mo»
nate, mithin ton 6 3al>ren feine« l'eben« bereu 5.

Da« X^tcr nur, bem, pganjcnglcich» nnbewnßt ber £cit,
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|

lebigliA tote eine Hufgabe jugefaQen, ju (eben, niefit nm feinet*

I willen, fonbern um feer ©attung willen, bnrfte folgen Hnorb*

nungeu ber Statur unterworfen uub ihnen blinb ju geborAen

angcwiefen fein. -dinA ben SinterfAlaf ift ba« I^ict bet ©elbft-

hilft gegen bie vmfenre Sätme feine« Schnette« überleben nnb

bormunbfAaftltA gefAüpt bor bem ^nngertobe. ©o würbe e« ber

Segnungen einer Hrt £eben«oerI5ngerung«funft theityaftig, beien

auA »ou nn« SRenfAen gefaAte« ©eheimnift battn befielt , ©in»

j

nähme nnb Hu«gabe im gebßtigen ©leiAgewiAt ju halten, Ueber*

fAüffe bcrfotgliA gutjufdir eiben nnb etwaigen Mehrbetrag toohlmei«-

|

(iA ju betfen. Uub wo in ber 9?atur jeißt fiA biefe Defonotnie

I

trcffcnbeT a(« bet bem StnterfAlafe, biefer intereffanten, immer aber

für ben ftorfAer UoA jiemliA rätselhaften (SrfAeinung!

Sinterf Aläfer fmten fiAinfaft alten ThierHaffen unb ganj

t

aflgemein bei unferen ItarAen. 5Rnr bon winterfAtafenben ©egeln

weift man niAt«, ba fie bie ftahigfeit haben, burA Hn«roanberung fiA

ju bergen. der einzige ©ogel, bem man naAfagt, baft er burA irgenb

wcIAe UrfaAe betfpätet ober fonfian bemSBegjnge berhinbert, über

bie nahruug«(ofe 3al}re«$eit burA SinterfAlaf fiA hinroegjuhelfen

ber möge, ift bie ©Awalbe. die gewhbnliAe ©rjähluug bon in

©Alamut berfenft uub erftarrt aufgefunbenen ©Atualben, bie in ber

Sänne auflebtcn, hat burA feinen üDtann bon MaA bi«het betätigt

WCTben fbnnen unb ifi beten ©laubwürbigfeit bom ©tanbpunfie ber

SBiffenfAaft fehr fiarf ju bejweifeln. UnmSgliA aber wäre e« niAt,

baft folAe unter däAeru erftarrt aufgefunbenen ©ogel, wie bie

©eriAte befagen, in einem SBintcrfAlafjufianbc gelegen. 3U tcr*

wunbern ifi nur, baft bertei ©ecbaAtungen fo feiten im ganjen

gemaAt werben unb noA feinem borurtheil«freien unb urteil«*

fähigen MorfAer haben glüifen wollen, ©tnem franjoftfAeu ©eriAte

jufolgc fanb man im ThaledRauriennc in ben $bhlen etne«©erge«,

beT, weil im $erS|t oft ganj mit ©Awalben beberft, ©Atoalbenbcrg

genannt wirb, eine Unjahl biefer ©ögel — wenn e« niAt etwa

Mlebermäufe waren — an ber dede aufgehängt, ©ienenfAwäTmen
gleiA unb winterfAlafenb.

Hl« UrfaAe be« SinterfAlaf« gelten in oberfter Jinie Kälte

unb SRangel an Stahrung. dennoA aber fAläft unfer 2Rutmel-

thier, ferner ©Alafrapen, Ogel unb anbere, mit benen man ©erfaAe
gemaAt, im warmen ^immet unb bei beüer 9tahrang, fo wie ihre

3«it fommt, gleiAwie im Mafien, nur weniger feft unb weniger laug.

Sir wiffen, e« erben fiA bon 2Rutter auf Äinb ©ebütfniffe, Nei-

gungen, ©ewohnheiten mehr ober weniger fort unb ftnfc fie ebenfo

aHmähtiA «ft wieber auf bcmfelbeu Sege in fiinbern unb Äiube«»

finbetn jn tilgen. die jufflnftige ©eneration unferct $ferbe wirb

j

b« bem borüberbraufenben dampfer niAt mehr fAeuen. 5RiAt,

baft jebem einjelnen Ihiexe jur Hufgabe füllt, ftA an bie erfAretfenbe

(SrfAeinung ju gewßbncn, bielmeljT bemMohlen, beffen SRntter jenen

|

©ATetf bereit« überwunben, wirb ber „üärra um niAt«" fA*** Oo»
.pau« au« biel weniger bebenfliA bfinfen, unb fo beffen Sirfung
bon ©eneration ju ©eneration abgefAwacht werben.

(Sine meinet SAlafrapen ftanb in einem drathfaftg, 6 Muß
bon einem geheijten eifernen Ofen entfernt, hatte hinrctAenbe ?tahs

rung, unb fiel bennoA fA 0» ßnbe October in ©AM» f° baft ba«

’Xht« auf bem ©oben hin unb h« gefoüert werben fonnte, ohne jn

etwaAen. 3A erinnerte miA habet lebhaft eine« Patienten an« meiner

©tubienjeit, welAem bie ^>anb amputut worben war. Hl« wir

unter Leitung unfere« Vehret« ben Operirten tag« barauf befnAten,

l

würbe bie SBnnbe im befteu 3uftanb befunben. Oer ©etroffenc

!
flagte über feinetlei ©Anterj, befanb fiA äufterft wohl unb 3eigte

gar gefnnben Hppetit. OennoA aber muftten wtr-ju nuferer ©er--

!

wunberung auf bie Mrage, ob unb wie er bie StaAt gefAlafen, bie

Hntwort hbren: w ©efAlafen hab' iA niAt!" Unb warum benn

niAt? ©anj einfaA, ber SRann war StaAtwSAter unb nun einmal

gewohnt, am läge ju fAlafen. ©o mag mein ©Alaftap auA ber

©ewohnheit gehulbigt haben, obfAon ba« Ibier am warmen Ofen
J

nnb bei reiAliAer Siofk gar niAt nothwenbig hatte, ja fAlafen.

$er SBinterfAlaf ift bei ben oerfAicbenen Xhi«arten ber

liefe ebenfo ber Oauer n«A, wie fAon gefagt, fehr terfAieb«.
SJäbrenb bie einen ben ganjen Sinter bnrA mit faft niAt nennen«-

werthen UnterbreAungen tobtenähnlkh crflarrt, faum athmenb her*

graben liegen, fAlafen anbere feiten nnr anbanernb längere

etwaAen öfter«, um naA längerer ober förderet tiaufc wieber ein*

i
jufAlafen. diejenigen ton ihnen, welAe im ^)erbft auf ©orräthe

brtaAt gewefen, befrtebigen einfaA au« biefer Duelle ihr Nahrung«-
!

bebflrfnift, bie ©orglofen unter ihnen aber feheu fiA beim jett-
|

weiligen <StWaA«t in ber Stathwenbigfcit, ihr Sinterlager ju ttr-

laffen unb tappen oft lange naA Utttfer umher, wiewohl auA elfteren

ein ©pajiergang in ber frifAcu ?uft jnwetlen ©ebürfnift unb (Sr-

qnirfung fAetnt.

Oebenfafl« ift e« unnltpe Sortflanberei, unter SinteTfAlaf

nur bie tebe«ähnUAe (Srftatrung oerftehm jn woOen, wie fie beim

SDtarmclthiet etwa, beim3i«fel unb benSAlafra^enbeobaAtet wirb.

SRüffen niAt alle biefe ©erfAiebenheiten bi« jum gewöhnUAe11 täg-

(iAenSA^af herab nur al« Hbfiufungen eine« 3ufianbe« gelten ober

ifi ber Sperling niAt anA ein ©ingbogd, tropbm biefer Sfünftler

ton bem Urbilb ber Sänger, ber fRaAtigaU, gar weit entfernt ift?

3n folAer Huffaffung nur ift e« mögliA, cinigermaften wenig --

flen« i’iAt nnb Klarheit in ben ganj natürliAen Hergang ju

bringen nnb ba« fRätbfelhafte mbgliAft abjnftretfen. Unfetet fAnl»

meifterliAen HnfAanung erfAetnt manA<< blo« batum fonbetbar,

weil e« uon bem ©ewehnliAeÄ abweiAettb niAt reAt in nufer

©pftrm paffen wtü, weil wir bergeffen, baft nur ©rnAftücfe her

©Aopfnng jn ilberfAaurn un« bergönnt ift, unb baftnnfer Spftenta-

tifiren ntAt« ift, al« ein 9?othbeh«lf für racnfAliA befAränfte Huf*

faffung, feine«wegfl aber bem Serben unb Sein be« greften ©anjen

entfpriAt, am wenigften aber in bem Sinn be« SA^pfer« gelegen

haben fann.

die dbättgfett ber Stangen ift bet winterfAlafenben Säuge-

tbteren faft ganj aufgehoben, innerhalb 60 Stunben fobiel etwa

betragenbat« beimSaAen in ber3eit einer halben Stunbe. (Sbenfo

berlangfamt fiA ber ©Intlauf. der ita(«fAlag ber Mtebermau«

betragt in her SRinute 200, im SinterfAlafe jählt man bei ihr beten

niAt mehr al« 20. Hl« nothwenbige Motge «rgiSt fiA ©etminbetang

Per thterifAen Särmc, warmblütige dhiete werben jn faltblütige«.

da« Urbilb aller SinterfAläfer ifi ba« SRurmelthi«. Om
©re«lanerdhi«garten fAlafen fie ben ganjen Sinter bnrA in ihrer

©teingrotte, natürliA gehörig in Saub unb ©troh gehüllt. Unb

fühlen fie ja in nnferm fAneQweAfelnben Klima bnrA anhaltenb

wärmere« Setter ©erlorfnng jum ©rwaAm, bann belnabbetn fie
|

wohl ein ©tfirf bon bem ihnen borforgliA jngebienten (Sommiftbrot,

erfennen aber, wie c« fAcint, ihren Orrthnm fehr fAncll nnb fuAen

ba« altgewohnte warme ?ager wieber auf. ©i« 5 SRonate ber«

fAlafen fie immer auA bei un« nnb erwaAen halb etwa« früher

halb etwa« fpäter im Mrühiahr, je naAbern bie ©onne e« gut mit

ihnen meint.

©in wintetfAlafeufce« SRurmelthier fpielt eine fomifAe Migur.

3um ^eljflumpen jufammengerollt, gleiAt e« weit eher einem Oagb»

muff al« einem (ebenben Tbicrc. HÜcn Ifaicrfrcunben aber mSAte

iA bie aQerliebfte fleine $) a f e l nt a u « jur ©eobaAtnng im Sinter«

fAlafe empfehlen, fAcn bamm, weil fie bie fAlaffüAtigft« b«r bei

un« htimifAeu fogenaunten ©Alafra^en nnb gleiAjeitig fo artig ift,

beim ©r»a<hen n^A* wüthenb um fiA 3U beiften, wie ba« jumal bet

©iebenfAläfer ju thun pflegt, ©tele Oohre lang waten biefe harm*

lofen dhtrrAt» jiebltnge unb regelmäßig jur Stnterjeit
:j

muftten fie e« fiA gefallen (affin, auf einem eigen« für fie h*tge«

geriAteten SRiniaturarrnfhthl al« ©piegelbilber behagtiAftm unb

tiefften ©Alafe« meinen Mreunben präfenttrt ju werben.

der Kopf, auf bie Hinterfüße geftü$t, wirb bom ©Atuanje

überbedt. ?üftet fiA bie ©ermnmmung, fo feheu wir ein Hntliö,

jur Äarifatur berjerrt, beffen Gntjifferung niAt ganj leiAt ift- die

SRunbwinfel Irampfhaft auf* nnb eingejogen — bie langen ©art«

borften, fonft fäAcrförmig autfftrahlenb, wie langhaarige $infet über

bie Sange hinauf- unb hiuau«tageub — bie 3e^n Hinterfüße,

jur Mouft geballt, feft in« ©efiAt geftemmt — ba« Huge jugejwidt,

unter ben aufgewulfteten Sangen berborgeu. Oe(jt nehmen wir

ba« fAlafenbe dbierAen in bte Hohlhanb ! die überfträmenbe

Särme wirft Sunber, bie %kljfugel regt fiA, beginnt wirfliA jn

athmen, redt fiA uub fireeft fiA, bie Hinterfüße rntfAen bon ber

Sange herunter, bie 3e^en b(T eingejogetteu ©orberfüße fommen

unter bem Kinn, tief <ft« bem ^elj jum ©orfAein, unb berSAtoanj

gleitet langfam über ben ^eib herab, da« Huge jwinfert unb

blinjelt, ba« eine tpnt fiA auf ; boA wie geblcnbet fneift ber Vang*

fAläfct bie ?ibet jufammen ! da« S’eben fampft mit bem ©Alafe.

ittoA einmal Ingt ba« fAwarje ©erlenauge fAeu nnb borfiAtig au«

ber fAmalen ©palte hereor. der dag ISAelt ihm frennbliA 3«.



Da« Uthwen wirb immer fAnetler unb tiefer. KeA ifi ba« ©epAt*
dien in terbrtepliAe galten gelegt

;
boA mehr unb mel>r maAt ftd>

ba« behagliAe ©effihl bei Sarme nnb be« rfldfe^renben ?eben«

geltenb. Die ^urdjen glatten fiefe, bie Sange taftrciAt, bie

©(bnanen fenfen PA unb Prahlen au*einanbeT. Da auf einmal

nadi langem iiam^fe entminbet flA aud> ba« anbere Buge bem be»

tünbenben Schlafe, ber efl umnähtet, unb trnnfen noA pannt ta«

Dhier behagtiA in ben Dag hinan®. 3ept ermannt e« PA unb fuAt

ein Küpdjen jur GntfAabigung für bie lange Fapenjeit
;

halb ip

ba* ©erfäumtc naAgeijolt, unb ba« D^iet^en ip — munter ? Kein,

immer wie tränmenb noA, jebenfaH« mit benffreuben be« nabenben

Frühling« befd?aftigt
;

halb aber gemährt e« feinen 3trthum, fuAt

fein ?ager, teilt
flA feff er nnb fefler 3ttr ffngel jnfamuteu unb fAläft

non neuem, bi* ber Frühling totrfüA nnb ernflhaft PA geltenb raaAt.

Da* Kfurmelthier ertoaAt in feinem $eimatlanbe jiemlitb fp5t

jtoat, immer aber }n 3eiten, t»° tie Ulpennatur noA tauber ifl al*

|

nufer Uptil etwa. Unb benncA nnü ba* Dhier in biefent Kfenat

j

bei un* fl* fAwer nur au* feinem ©Alafe anfraffen. G« ifl gleiA«

fam, al* ob ihm ber ©Alaf noA in ben ©liebem läge, nnb e* un

raögliA fA 01» 3eit 1UTO märe. Da* ip eben bie KfaAt ber

Öetocljnbeit, bieGrbptte be® SKnrmelthier«. DoA toa« hilft'«? Die
Sonne fAeint ihm bebagliA auf ben ©elj, e* ftrerft flA, teljrt bie

©lieber, gähnt unb nafAt »om fproffenben ©Ta*. „SWurmelAen!*

ruf’ id> iijm ton weitem ju, DoA ganjliA meiner enttoBhm* ber

menfAliAra Stimme überhaupt, fuAt ber JangfAläfer eiligp Kettung

in bet tiebgetoorbenen SinterbuAt- DoA3urciwn ^Ift. ©AmeiAelnt
nnb tiebfofenb toirb bem berfAeuAten Dbiere jugefpreAen, unb all*

geniaA/ fAfint e*, hämmert in bem annoA jAlaftrunfmen^irne bie

Grinnernng an feinen femmetliAen gteunb toieber auf. öc^erjt

Ingt e*, boA »orflAtig an« bem Saue ferner, unbtoinftihmtollenb«

gar ein ©lättAen ©Aafgarbe ju, ja, ba erfennt e« miA roieber unb

morgen (Aon pnb mir alte traute $reunbe tote borbem.

cSitt panier ^örfenftöntg.
«o» Dr. <?rnfl «tfpein.

©erfepen wir un* in ba* 3a$r 1818. — Sir langen naA
einer befAwerliAen ^oflfahrt in ber guten alten ©tabt ©orbrauf

an. DieDiligence hält an bem©tatien«bflreau, nnb toirblidenun«

unfAlüfpg naA etn<T DrofAfe um, bie un« in ba* §etel bringen foü.— Die toeuigen Fuhrmerfc, bie ben Fremben jnr Di«poptton flehen,

pnb ISngp vergriffen. UergerliA faffen toir unfern Kcifcfad nnb

fAirfen un« an, benSBeg jn^upe ju maAen. Da fpringt ein neun;

jährige« ©ürfAAen auf un« ja.

„Urlauben ©ie, mein ^err,“ ruft et in bem nnbetfennbaten

Dialeft bet@ironbe, bem PA ut>A ein toeitere* frembartige« Clement

betmifAt, „erlauben ©ie, baf$ iA O^nen ba« ©epärf trage.
-

„3n ©otte« Kamen; aber lap e* niAt im ftotf> fAleifen, flei=

ner ©nom

!

-

„Äcinc ©orge, mein $ert ! mc connait.
-

Unb pinf toie ber SBinb parft er nufer fAtoere* «^cUcifen nnb
wirft e* über bie ©Aultet, al« ob e* ein SeberbaD toäre.

Der 3unge gefSüt un«. Ätaufe*, bunfle* 5)aar lodt PA nm
feine ^o^ie, inteOigente ©tirn. Gin paar fenrige Ängen blipen nnfl

leb^ft, fap nntubig entgegen, ©ein becibirtc«, fclbpbetoupte* Äuf»
treten beträte eine getoiffe Gnergie, eine Art GntfAlopen^eit, toie

man pe faum bei bem ^arifer ©amin, gefAweige benn in bet $re»

binj, 3U pnben gewohnt tp. Der S33eg ip lang. Sir fnflpfen mit

unferem fleinen ©epärftrager ein ©efpraA an.

„2Bie ^eifjt Du, 3ungeV*
„3ule* 3Ktte«.

-

„ SKit^r«, SWire* ! Da« ip ja ein portugieftfAer Karne/

„ ©anj reAt. ?apa ip ^Jortugiefe .
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! nnb toie femmt i^r ^iet^er naA öorbeaup? -

3ule« mupert un« mit einem eigentbümliAen, miptrauifA««
©lief.

„ ®ctl)5lmiffe, mein .^>ett, Ser^ältnipe.''

„Äb fo, iA berPe^e. Söo^nt i^r fAon lange in ^raurreiA?*

„3A glaube, ja. 3A bin toenigpen« in Sorbeauj geboren.
-

„Unb Dein Öatcr ip ^ier anfäfPg

!

-

„Kapa ip 3ntoelier.
-

„3utoelier, fagP Dn? nnb er lapt feinen ©otyn fo ^aum*
bagabunbiren V ©e^p Du benn niAt in bie ©Aule?*

.
„^Japa fagt, ba* fei toeggeworfene« ©elb. SBenn iA 3An

Oa^re alt geworben bin, fo trete iA in fein ©efAäft ein, unb ba|U

^
branAe iA l««e ©ele^rfamfett.

-

„©eltfam
! fo fannp Dn auA niAt lefen unb fAreiben ?

-

Gr fAöttelt ben ftepf.

„^Bre, dünge, Dn fAeinP mir auf bem bepenäBege, einDauge
niAt« 3U toerbot. Söo »o^nt Dein ©ater?*

„Um Qnaf, Kr. 71.*

„©ut. Unb ^ter Pnb toir am £otel bu Korb. .?)ier l^p Du
fflnf ©ou«. -

„O, iA bitte, mein $etT, ba« ip ju wenig ! bafür fann iA’*

wahrhaftig niAt !
*

3ule« entwicfelt nun mit einer fprubelnben ©crctfamfcit, bap
VI. aafergant. SO. f.

er minbePen« 3e^n ©ou« berbient ^abe. Sir fügen un« feiner

Urgnmentation unb begeben un« auf nufer 3itmncr.

G* wirb Äbenb
;
wir haben in ber Gile ein paar SHrAen an«

gefehen unb bann binirt. Da un« niAt ©effere« einfällt, fo befAlie^

pen »tr, naA bet Oper jn fahren. Sir fomtneu an. Gin neun-

iahriger ©amin öffnet nn« ben SagenfAlag nnb hält feine ftappe hin.

Sir erneuern eine alte ©efanutfAaft. G« tp wieberum 3ule«

SKirfc«, bet un* biefen ?iebe«btenp ertoeifl. Toujours perdrix !

„Der ba?* erroibert un« ber Dh^atethnifPer auf unfer ©c-

fragen
; „pah, ber ip Pabtbefaunt. So e« etwa« ju berbieneu gibt,

ba tp er boru ! Kforgen früh fennen ©ie ihn in ber tyxffage an bem

©oulebarb fehen; ba hält er ©tiefcoubert« unb ©iegellacf feil! Gr

ip ber 3ubringltAPe ©nrfAe in gan3
©orbeanp. ©ein ©ater ernährt

PA mit Keparaiuren nub berglciAen ;
et löthet jerbroAene fletten

unb bringt alte Uhren in Orbnung. . . KiAt« ©olibe«, niAt« ©otibe«

!

toie bie Ulten fungen, fo iwitfA^rn bie 3ungen !

*

Die 3ahre fliehen pfei(gefA»inb. — Die ©Ailberung, »elAe

un« bet fiuiffler bon bem ©efAäfte be« alten (lierrn ©fite«

entworfen, mag etwa« übertrieben getoejen fein. Oebenfatl« war

jeboA bie peenniare Vagt ber Familie beim Dcbe ihre« Ghcf«

feine befonber« roflge. 3ule« jablte 25 3ahre, al« fein ©ater ftarb.

Gr hatte injtotfAen gemeinfAaftliA mit feinem älteren ©ruber

Gbuütb ba« 3 ntoelietmrtier erlernt, unb fo einigte man PA bahin,

bap 3u(e* nnb Gbnarb ba« bäterliAe ©efAäft übernehmen nnb

ihren brei ©A»ePern unb bem jüngeren ©ruber Ubolph, ber naA
^ari« ju gehen beabpAtigte, eine entfpreAenbe GntjAäbigung«=

fummc bejahlen foöten.

UUein ber rege ©eip be« jungen Kfanne« hielte« in ber engen

[

Sphäre be* ©ijonterieloben« niAt lange au*. KaA toeuigen 9Kc-

naten hinfl « bie Urbeit an ben Kagel unb begann 3U pricatipren,

in ber Grwattung, ba« ©Aidfal werbe ihm fAcn einen Ringer ent*

gegenPretfen, ben er al«bann mit rafA« GntfAlaffenheit ergreifen

woDte. ^unäAP fah er ein, bap bie Dheorie feine« ©ater« über ba«

moberne ©Aultoefen boA eine mehr ober weniger einfeitige war.

Gr nahm alfo ba« U©G*©»A jur $anb unb lernte in tierjehn

Dagen lefen unb fAreibcn. Gin günpiger 3ufö® berfAaffte ihm ein

paar SoAen fpäter eine ©teile bei bet ©tenerabminipration. Klit

einem wahren Feuereifer bemäAttgte er pA be® neu crfAleffenen

Derratn«, nnb ehe ein halbe* 3ahr »erging, war er mit allen ^Bhen

nnb Diefen be« ©erwaltnng«toefen« fo »oQflanbig »ertraut, bap er

feinen ©orgefepten einigermapen läffig »nrbe. ©ein ©Aarfb lief ent-

betfte jebe Unregelmäpigfeit, jeben ÜKifebrauA, unb ehrgeisig, toie er

war, »erfänmte er nie, bie Grgebniffc feinet FotfAungen an bie

grope ©lode ju hängen. SKit ©ergnügen benupte man baher eine

an PA unbfbeutenbe ©ertAt«affaire, um pA be« ungebetenen Gon«

trolntr® ju ent lebt gen. dnle« Klirir« hatte in feinet SeibenfAaft^

liAfeit einem ber ©ubaltembeamten feine« ©ureau« eine fo raafpoe

Ohrfeige gegeben, bap bet SWiphanbelte »ier Dage ba« ©ett hüten

mupte. ©et ba« ©ol^eittibnnal gepeQt, »nrbe ber lebhafte junge

Kiann
3U brei Dage ©efüngnip »ernrtheilt, unb al« er feine ©träfe



m
terbüßt hatte, fanb er 311 .'nauf« ein Äctenßücf tor, in weitem ihn

bie Ätminißration ton feiner Gntlaßtrng in ftenntniß fe$te.

Oute« bnrchßreifte nun bie ©aßen ron ©OTbeauy, ohneju wißen,

womit er feine ©IBße teefen feilte, ©eine ©efauntfehaft mit ftolpbore

ÜRillaub, bie für fein festere« Beben fo bebeutung*oofl war, blieb

bamat* noch ohne Cinßuß auf feine materiellen öerljSttniffe. dRtflaub

«»erfuhr, wie c« fefteint, bei einigen gemeinjcfcaftlichen Unternehmun»

gen jiemlieb ctgennüpig, unb fo fant unfer Onle« trofc aller Änßren*

gnngen auf feinen grünen 3to^8 *

Äbolph dRire«, ber eben erwähn*« ©ruber be*Onle«, battf ß<h

unterbeffen in fpari« al« SBeinmafler eine leibliche ©oßtion gefehaf*

fen. ©on ber tranrigen Vage unfre« gelben unterrichtet, fchrieb er

ihm einen feljt brüberli^en ©rief, in welkem er tyrn feine Unter«

ßfipnng anbet unb ihn aufferberte, nach ber Hauptßabt ju fommen.

©enn bie gama reibt berietet, fo ^a(te ßdj Äbeiph« gt«*, roclc^e

ton ber Ct)rfeißenaFairc unb anberen ähnlichen ©orfäflen gebBtt

batte, tiefem ebelmflthigen ©eginnrn ihre« ©emahl« wiberfept, ba

fie ccn bem leibenfdjaftticben ^^arafter
.
ihre« ©thwager* eine ©tB»

rung ihre« belieben grieten« befürchtete. Onle« ttaf inte« in ber

befien ©timmung in ^teti« ein, nnb bie ©aibe ging anfangs bor-

trefftiib. Die beiben ©rüber arbeiteten gemeinfdjaftliib unb ber»

bienten ein hübfehe« ©elb. Äl« fufc nach einiger 3«i* gnoiffe Diffe-

renzen geltenb machten, bei benen slRatamcÄbclph flRirir« nicht ganz

ebne Schult genxfen fein mag, entfließ fldj Oute«, fein ©lücf auf

eigne $anb zu berfuchen, unbbejog mit feiner älteßen ©chweßer eine

mBblirtc ©ohnung im Gentrum ber ©tabt. ©eine ©tnnbe fchien

jebod) noch nicht gefommen. Fortuna mar ibm eutfdiieben abljolb,

unb jum inerten dRol fab er ßcb ebne ade Hilf«qucflen.

Htotpb grollte ibm nicht. ©ein ©efthaft batte iuzwiftheu eine

bebeutenbe ÄuSbehnuug erlangt , nnb fo offerirte et bem weniger

glüdlidhen ©tuber bie einträgliche ©teile eine« Gomnti« ©epageur für

Hollanb nnb ©elgien. Der ©ertrag würbe abgefchloßen, nnb Oute«

reifte mit »obigefüllter Daßhe gen Kerben. Gr muß inbe« bie «uf=
träge feine* ©ruber* nicht fo ganj ju beffen 3nfrietenbeit beforgt,

ober fiCb fonft irgenbwie gegen bie ©eftimmnngen be« ©cfihöft«»

cobep rergangen haben, futj nnb gut, ba* ©ergnügen bauerte auch

tieSinal nur wenige SRenate.

Kach %*ari* jurüdgefebrt, mit Ätelph ernßlid» broniflirt, fam

er nach »eTfchiebenen mtßglfldten ©erfuchen auf bie Obcc, mit feiner

©ergangenheit runbweg ju breihen unb ein neue* Beben anjufangen.

Der ©eriftpl ber ©Btfe hatte ihn Ben jeher mit einer geheimnißboflen

Stynung erfüllt. (5* »ar ihm, al« ob eine innere ©tinime ihm jn-

riefe : Hier , Onliu«
, hi« blüht Dein SBeijen

! hifT fannß Da
Deinen Dnrft nach SReicbthum, nach dRacbt, nach ©«?&« ftitlen!

«llfc borwärt«!

Sr begann mit (ehr befcheibenen, man mBchte fagen, lächerlichen

©peculationen. ©leidfzeitig gelang c* ihm, bei einem ©anquier ©e«

fchäftigntig zu finben. Sr arbeitete mit eifernem gleiße. Der John,

ben feine ©emühungen fanben, »ar einßwcilen noih ein fehr färg»

liehet. Äflein ba« gelb, anf bem er ftegen fonnte, »ar gefunten!

On einer niebrigen öntrcfolroobnung im 2Wittelpnnfte ber

©tabt faß eine junge, etwa« bleich au«fehcnbe grau bei einer ©tief»

arbeit. G* »ar im Outi 1848. Durch ba« balbgcBffncte genfter

ftrBmtc eine erquiefenbe Jlfihle in ba«cnge, bürftig mi>Hirte3immer.

Oefjt ließ bie ©tieferin bie $änbe in ben Schoß ftnfcu unb fenfjte.

^Ärbciteu, unb nicht« al« arbeiten!" fagte fie ju fleh felbft

;

„er ton früh bi« fpät am Gompteir, id> »on früh bi* fpät am ©tief»

rahmen. Unb ba« alle«, nur um ba« liebe üeben ju frißen!"

Sine fehwere Dbr5nf hopfte anf ihre Keine, weiße $anb h«s

nieber. Unb »iebet ßogen ihre emßgen ginger über bie breite

Ganet-a«fläche.

Da ertSnten hÄßißc ©dritte. Die Dhß™ fl^Ü ti®

etwa oieTjigjähriger 9Jiann ßürjte atbemlo« in* 3imutet.

„Oule* !* rief bie junge gran erfebroefen, .»a« baß Du? Um
©ette« willen, »a« iß gefebebn?*

, ©rillante Än«ßd)ten ! ^elpbore 3Ki0aub ... ab ! laß mich

nnt erß ju mit felbß fommen ! ... ich bin gelaufen, baß mir alle

©ergeanten nachgebiidt haben . . . X^crefc, id» fage Dir, wir ßnb
gemachte Vente! SBirf Deine ©tieferei »eg ! Du fcUß in ©ammet
unb ©eibe geben ! . .

.*

„Och oerßehe feinSBort ! »a« ißbennpafßtt? Sorebe bcch*'"

„$ier, fomm h« ! fe^eDich jn mir ! Du fotlß ade« erfahren!
j

benfe Dir, ich gehe ba eben über ba« ©ouleoarb dRontmartre unb
|

benfe anÖott »eiß»a* . . . unb ba renne ich »iber einen $crrn an ! 1

„Karbon !
* rufe ich mt^anifih, unb »id weiter. „Gi ßeh hoch, 3Rire«,

Du biß'«,* tBnt’« an meine O^xttx — unb wen erbliefe i«h? . . /
„Kun?"
„Kun, ntemaub anber«, al« unfern greunb au« ©orbeauj:,

ben alten Oungen, ben ©oltjbore.
*

„Kun, unb weiter?'

„$aß Du ©clb, fragt er ntiih in feiner brüflfen Sffieife. Kein,

jage idb- ©chabe ! ruft er. 2Bir fBuntcn'« gerabe brauchen. 0<h
habe ein bridante« ©efchaft auf bem ©trich- •

•*

„Onle*,
-
warf Dberefe ein, „biefer ©olubore hat Dir bi« je|}t

noch wenig ©lücf gebracht!"

„Slinb, ba« terßehß Dn nicht. Äbct nun b?r« bcch weiter.

»Ifo ein ©efchäft, fage ich. ?aß lo«, wa« iß‘«? Dajieljt et eine

Rammer ber „^Jettte* afßche«* an« bet Dafche, fe$t ben Älemmer

auf unb ließ mir eine Annonce cor. Unb bie Hnncnce betraf ba«

„Oonmal be*Ghemin« be fer". ©eine©cß$er haben au«?lngß oor

ber Ketjolution ben Gntfchluß gefaßt, ihr Untcrncbmen ju rerfaufen.

Die ©ebingungen ßnb gtänjenb. dRidaub unb ich terßehen un«

barauf: wir werben ba* Oonrnat acqairiren!"

„©iß Du tofl?*

„ Äcine«»eg«. SBir jablen 1 000 granfen, nnb jwar erß in

»ier dRonaten. Die *200 granc« anjahlung beforgt dJfidaub.* I

„Unb wa« wodt ihr mit einem Gifenbahnionrnal?"

„Da* wirß Du halb erleben. 2Bir werten ba« ©efchäft ou*^

tehnen. ©tr werben nnferem Unternehmen eine inbußriede ©e»

bcutung geben. SEBir werben eine ?lrt ©Brfenjeitung barau« machen,

unb Du follß fehen, bie ©peculation rentirt ßch coloßal."

„Sure ©läne ßnb mehr al« oetmegeu !*

„©er nicht« wagt, gewinnt nicht«, ©erlaß Dich taranf, in

wenigen ©odjen iß unfer „Oournal bc*Ghemin« be fer" eine ©roß»

macht, vor ber ßdj alle Gapitalißen, ade ©efedfdmften in Demutl)

unb Gegebenheit beugen ! 2öie gefällt Dir bie Obee?"

Dhercfe fchwieg.

„Unb nun," fuhr er fort, „laß einmal Deinen Gancba« fein,

mach Doilcttc nnb fomm mit ! ©ir tiniren beute bei ©rdbant !

m

Die fanguinifchen Hoffnungen unfere« Helten erfüllten ßch
|

bnchßablich. — G« flingt wie etn dRärchen, aber e« iß ejacte Dba ,x

fache: Oale« dRiri;« faufte, ohne einen ©ou in bet Iaf<he, ein

jeurnQltßifche« Unternehmen, ba« national« Huuberttanfentc ein»

brachte. G« weiß heutzutage Oeberntann, wa« non tiefen ßnan-

jiefleu ©lättern, mögen ße p<h nun ©Brfenjeitungen oba Äctien«

moniteure nennen, ju halten iß. Die ©eßechlichfeit wirb hier jnm

©hßem erhoben
;
wer am beßen jahlt, teßen Unternehmen wirb am

meißen herau«geßrichen ;
bie geilheit hat hier eineu feßen Darif.

©cfchäft«leute eon gach laßen ßch burch tiefe dRanooer felbßoer«

ßänblich feinen ©anb in bie Äugen ßreuen ; aber ba« große $nbll* 1

fnm, bie Dämmen im üfanbe, bie uertrauenfeligen ©jilißer, ße gehen

regelmäßig in bie gallc. G« wirb ben Scfer bähet nicht ©unter

nehmen, wenn er erfährt, baß auch ba« „Oournal t<« Gljemin« be

fer" bie ßgnalißrten ©runtfäfce befolgte unb j. ©. bie Gifenbabn--

gefeüfchaften bon ?pon unb Otldan« erß baun in üblicher SBeifc

prie* unb tetberrlicfatc, al« biefelben eine gewißc Änjahl t?on Äctien

' beponirt hatten. — Da« dRirfe«*dRilIaubfd?c Unternehmen hielt ßch

tro|j bet ©<hwicrigfeiten ber Spo«he über bem ©aßet unb brachte
|

bebeutenbe ©ummen ein. ©alo genügte tiefer ©irfung*frci« nidjt

mehr
;
bie beiben grennbe oerfolgten b?b« ßiegenbe ‘fJlane. Durch

;

eine fehr gewagte ©peculation »erfchaßten ße ß<h bie crfoTberlicheu

Gapitalien unb grünbeten ben „Gcnfeider tu ^enplc"
;
Lamartine

acceptirte bie Gbefrebaction. Kach weniger al« jwei dRonaten batte

ber „Gonfeider bu ©euplc" gegen 30,000 "Abonnenten. Äl« tiefe«

Unternehmen nachaden Kichtungcn bin au«gebeutct war, fünften bie

beiten ©peculanten bie Dbeaterjeitung „t'Gntr’actc", welche fiel» bin-

nen furjem jur unbetingten H«rfCbaft über bie ©übuen euiporfchwang.

IRatame dRidaub nnb dRabamc dRire«, beren Dräumc fielt enblidj

realißrt batteu, thronten adabenblich in ben eleganteßcu Vogen unb

empfingen bie ber ©chriftßeder unb ©ihaufpiclcr. Da«
„Oourual be« Gberntn« befer" würbe iujwifcben feine«weg* rct-

nachläfßgt. Oc vodßänbiger ßch bie ©efürchtuugen ba ©ourgeoiße

bezüglich be« „rotben ©efpenße*" beruhigten; je mehr ß«h ber Grc
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bit hob, um fc beteutcnter »ntbe ter Ginflug tiefer 3Htuug, MS ge

entlieh an ter Söcrfc eine umunfebränfte WachtuctKommcnbeit

auflflbte.

(Sä lagt fidj begreifen, tag ein Wann, lern ein felcbe« Organ

jut SöcrfÜgung flaut, mit feinen eigenen finanjieflen Spcculationen

ein teiljälmigmagig leidste« Spiel ^atie. 9?a<^ cerfdpiebenen

Heineren, feijr glfnflid?en Unternehmungen laut er auf He Obee, He
„Gifenbabn(age* ju grünten. Ölcichjeitig (auftc er ta« „f-Vib«",

um feinem 'ißrejectc eine neue, teitffatne Unter fifitjuug jn toerfdiaffen.

Steine yicclante wurte gefreut, unt ton allen Seiten promten it?m

tie Gapitalien ju. binnen furjern »ar Witefl WiQionär
;

aber

tie (Sifenbabnfape legte audj ten ©rnntgeiu ju feinem nach-

maligen Uuglfirf !
—

Sir tonnen und nun ffirjer faPen. Sir baten gefeben, wie

uafer^db geh ton ter untcrPcn foeialen Stufe ju einer fdptinbcln*

ten §obe empotgefdnoungeu. Tiefe CorgSnge put tie entfcbictcn

intcreffantePen in feinem bewegten Veben. Pachtern er einmal über

WiUioucn terfügte, mar c« leidet, tiefe Summen ju terjefmfadjen.

(Sä liegt tab<r nicht in nuferem $(anc, He celogalen Unternehmungen

unferc« $?rfenfbnig« ju tetailliren. frtur taö Si<htigge möge hier feine

Stelle pnteu, Pachtern et bereit« im Oabre 1 849 feine ©eneigtbeü ge-

jagt batte, eine (leine ftulcibe tc« ©einebepartement« ju negociiren,

ebne inte« tamit betraut 3U »erben, übemabm er imOabre 1852 He
ftünf|ig^WiÜienen>Hnleibe ter Statt s

J>ari«. (Sin ähnliche« ©efebaft

mit tem Grdtit-ftoucier ton Watfeiflc unt Bieter« febeiterte an ter

Ontertcntion ter ^Regierung. Om Oabte 1854 faufte Wird« tie

Sloblenbergmerfc ton ^orte« unt Senedfafl, im Oabre 1855 aegui*

rirte et fap tic £>51ftc ter 8ctien ter „Societös des terrain« et

immeables de« Clcarniiä-Klysücä“, fettie eine betcutente Änjabl tercr

ter Ttofchtatgefellfehaft. On Watfeifle grfintete er eine „Socidtd

du gra“, unt erwarb tafetbg für eine Stabe ton Oabrcn baflWono»

pol ter ©tragenbcleudjtung. Tic fpanifchc (Siuuntadjtjig Witltonen-

Äuleibe, tic römif<bcn Gifcnbabncu unt jabllofc Heinere Specula*

tionen trugen ibm tie unglaublitbPen Summen, nnt übcTticä ten 1

Orten OfabcQaä ter Äatbolifebeu, fottie tafl ilrcuj ter Gbrcn-

legiou ein.

Ta ereilte ibm im Oabte 1860 mitten in feiner rapiefen Tbä*

tigftit taö Scrbangnig. ©erfebtebenet Untcrfcblagungcn in ter

©erroaltung tcrGifentabnlagc augeflagt, »ntte et ton tera^arifer

Tribunal ju mehrjähriger ©ef&ngniggtafe tcrurtbeilt. Ter ©e»

tttbiöbof tou Tonai pieg Hefe« ©erbiet jwar um unt fprach

ibn frei; allein ter trifte dichter begütigte taö Urt^cü erper

Ouganj.

©djon tiefer Sitcefprucb ter Tribunale tg nicht geeignet. He

Sdjulb teö UngtBcHicben jür Gvibcng abeben. Wirfc« tfctbftglc

feine Strafe, fammclte t-atiad» in aller StiÜc tieerforterlicben'ilrgu

mente nnt fuebte alötann ten 9fa<h»cifl ja führen, tag trrfcbictcnc

fathUdfe Üuricbtigfciten, terfnfipft mit perfönlicben Wotiten bet erg-

unt trittinpanjlicben Richter, feine ©crurtbcilnng bofbeigefübrt

bitten. Gr beantragfe eine Reoigon teö ’JJmcfleÖ tor unparteilichen i

©ebortcu. Tie« ©erlangen wurtc inte« nld»t nür jurflcfgcwlefen,

fentem ter Äntragpelkt etbicll eine neue Gitation wegen SBcleifci-

gnng ton WagipTatApcrfeucn. Gr ttart abermal« tcrurtbeilt. So
ticl mug inte« ta Unbefangene ^ugepeben, tag tie Ärf unt Seife,

j

mie Wir6« in feinem neuegen Organ, ter ,treffe *, feine Certbci*

tigang fü^xte, tnrcfeanö »Artig »ar, nnt nnt ten bepen Gintrnd

machen fonntc. 3 d? fenne ticle, fonft febr torpditigc ?cule, tie ibm

tro(j feiner iöaurtbeilnng noeb immer ein nnbetingte« fcertrautfn

ichcnfcn nnt tie Ueberjengmtg bf0™» tag er ta« Opfer witriget

Umpinte, »enn ni<bt bfömifliger Ontriguen gemorten ip. Wit

einem Sorte, cfl fällt febtoer, übet tiefe metfmürtige fkrfbulitbfeit

in« Jtlarc 3
a fornmen. Sir lagen tenn au<b tie Öragc ter Sdmlt

oter Siicbtfcbult t?Oig unerörtert.

Sa« Wirö« äugere Grfcbctnung anlangt, fo ig ticfelbc nu-

preitig ter ädpe Tbpufi eine« getoiegten ffinanjmannc«. Sein glatte«

©egebt »irt ton einem fparltc^cn ^arfenbartc in GoteletteöforUi Be-
|j

gren|t. Äuf feinen fcbmalen Hppcn fcfiwebt nidjt fetten jene« gerco^

tppe l'icbeln, ta« eine getoifie Uebalegenbeit terrätb, aber im ©runtc

tic ttabre Stimmung ta Seele eba terbirgt, al« taratb- Sein

Süd bat etmaö^ege«, Seobad»tcnbe«
;
t« Totalauötrud fcina’JJb1?'

pognemic ip ter eiita turebtringenten Onteüigen]
;

allein tie ©ta-

3ien pnt an feina Siege anögcblieben
;

tafl Oteal tflrfcnmit hinter

tiefer marmornen Stirne nicht fuebeu. ©eine trennte fe^rcibcn ihm

Uncigcnuü&igfcit unt Sobltbäiigreitögnn 3
U

; feine ©cgner 3eiben

ihn eine« ^er^tofen Ggoiflmu«. On einem fünfte begegnen pdj jetoeb

tie Urtbeile aücr : in ter Änerfenuung feine« unamüblicbcn, eifernen

steige«. Gr entmidclt eine 2lrbcitöfraft, tieanflUnglaublidje grenjt.

Tc« Schlafe« febetnt er (aum ju betürfen. Tie einzige Grbolung,

tie a geh gönnt, begebt in einem ^afHgrn Spajiagang übet tie

Söouletart«. $icr (ann mau tbn täglich (eben, iu feinem einfachen

tunflen ^Jaletet, ten $>ut in tie Stirne gebrfidt, unt anf<hcinent in

tiefe« IRachtcnfen terfunfen.

On feiner $cau«li<hfeit ig Wirc« tafl Wäger ton einem ©atten

nnt ©ata. Tie Veitcnfthaftlichfeit, »eld^c ihn in jüngeren Oabrcn

nicht feiten 3U Unbcfonnenbeiten binrif?, bat imVauf ter Oabre einer

geimffen pbilcjoplufdicn i’Kubc '^lay gemacht. 92ic (ernmt ein

Wnrren über feine Hppcn, »enn ton feinen Serurtbeilnugen tie

Äcte ip. Gr jnrft alfltann tie Ächfeln — nnt lächelt.

oSine gaßinetsintrigue.
{üporifcher Roman ton 05eorg ^Siltl.

Vangfama nodi al« cr^cfommcn, ging ter Honig jurürf. Sein
1

©emütb »ar auf« tiefge cTfdjüttert, feine Vag am Veben »ar jer*

gort, fteinb jetcr bintalipigen .'pantlung »ar e« ibm ein febred-

lieber ©etanfe, inmitten bointlichcr feinte geben jn mfiffen. Tie

Filter aller ter perlenen, »elcbe Glemem tatädjtigt batte, He einp

feinem $>er3en nabe gepanten batten, 3ogen an feinem inneren Öe*
gebt« torüber. 3ernig ballte er He 5aog, t»l« et über tie ©rücfe

jebritt. Gr fant ten ^agen, »cldjcr bacit« bedip miggegimmt te«

langen garten« wegen »obl bnnbertmal am ftlngufcr auf- unt

abfpajiert »ar.

„Ten Sagen," fagte ter flbnig (uq.

Ter ^age eilte ten Üuai entlang, nm tie SUtcfcbe
3
a boleti,

fag um Hefclbc 3eit (am $>err ton itercate au« ter Seiteugage.

,9htn, pnt Wajcgat jnrfid?" fragte er unbefangen.

* 0a »obl — ja »obl," entgegnete pnper ter ÄBnig.

jorcate bemerfte foglcidj tic JÖerptmmnng tc« Wenarchen.

w Saö fehlt ObnenV Wajcpät pnt tod? nicht unwohl V" fragte

et befergt.

MSa« bat Gr tauadj ;u fcbnüpcln? Scflwegcn will Gr ta«

»iffen

?

pi V ich fHl »obl »ieter auf« Hranfenbett
?"

(^orcabc Hieb betrogen geben. „Tergletcben fragen bin ich

nidjt toit Gucr Wajcpät gewohnt."

Ter Sagen (am im fcbueüen Trabe naher.

„{^OKate," fagte terÄönig ein wenig rnbiger, „haben Sic ge.

feben, in »elcbe« .$au« ich ging V"

„3ufällig — ia, Wajcpät. Gfl »ar tafl te« SWctar Oob."

Ter Äöuig blidte ihn feg an.

„Sie pnt Soltat unt ifamilientater, Sic »erben »igen, »a«
^'Pichten unt Sorgen fagen wollen. Ocb terlage mich auf Sie nnt

befehle 3bi»n, niemanb 3U taratben, in »elcbe« J>au* id) gegangen

bin. Cerpantcn ?"

„Wein Sort tarauf.*1

„©nt. >>at ter Heine $anncmi$ etwa« gefeben?"

„Ocb fllanbe nicht. Gr fpiclte am Ufer."

„Tego beger."

Ter Sagen war berbeigefouimen, ter ftönig pieg ein, ftorcate
|

nutteraJagc nabmeii ibrc^lapf.— „OnflSdjlog!" befahl ter König.

81« tie t^aljrt tor pcb ging, ergriff ter Honig feinen ©tetf, ter

neben tera ^la^e im Sagen geben geblieben »ar , legte tie $änte
auf ten Änopf unt bann feine Stirn auf He §änte. On tiefer

Stellung blieb er, ohne tie Honneur« ter Sachen 3U bemerfen. Wit
angPlidcer SWeugier betrachtete ^orcatc ten Wonarcben, wagte aber

(eine firage ;n tbuii. Ter 3&rgen rollte unter ta« portal te«

©dilogeö."



„ftorcabe," fagte bet Äöuig, „beute Äbenb um nenn Uljt

ift He fegte Ablöfung. Von heutAbenb an werben jwei Sofien mehr

gefleUt.
*

„©ohtn fofleu fie geßellt werben?"

* 3n mein Berjimmer — in fcem nadj bent Hußgarten hinaus

feilen von jegt an jwei gelben geßellt werben. — 9Rerft Cudj baS."

(Sr ging bie Dreppe ^tnanf. 3orcabe fdjritt übet ben ©cfjloß--

bef, ganj betreffen über bie feltfamc Bcränbetung, welche mit beut

Heuige tergegangen war.
* *

•

„Kommt 3h*? ©ie ging cS ab?" rief $>cibefam bau eintre-

tenben Clement entgegen, bet feine 9Rappc fergfältig bei ©eite legte.

„Bottreßlid)," faßte bet Ungar, „gebt mir einen Dtunf ©ein,

benn ich bin trog aller H üljubeit feljt angegriffen.

.^eibefam fdjenfte ein ©laS roll nub reifte eS bem ©enoßen.

„Ah — ba# iß gut," fagte Clement, langfam ben ßärfenben

Iranf fch'lflrfenb.

„Cs ging alle* nad> SDunfc^. ©ir werben einen ©ieg feiern,

ton weitem bie Äften ber Familien- unb HabinetSarchite ne*
lange ein 3eugniß flebeu, über ben bie Diplomaten CnropaS ßaunen

feile». Aber in ©erge war i* bexh. Die Augen tefl Honigs festen

mief» in ©djrcden."

„(Sr nahm eS gut auf?" fragte £>cibcfam ni*t ohne 3itt«n.

„Gr glaubte eSV"

„Alles. SReine Beweismittel fitifc ädjt unb fdjlagenb. Dajn
foiunen bie ©iitfe Aber Verfetten biefcS .ftofeS. Die Blidc in $i»

uanjocrhältnißc, bic.^inweife auf beS HönigS jufünftigeCiuruhtun-

gen, motut* et eine fefyr günftige iReinuug ton ben ßabigfeüen

feines Retters erhielt — genug, i* bin jufrieben."

„Oh* feljt ,
baß ich mein ©ert erfüllt Ijabe," fagte ,'>eibefam

lädjelnb. „3* ^abe ben Sriegsfecretär Bube genau inßtuirt, Oh*
cerbanft iljm bie 9Jotijeu über bie ^Jerfbnlidjfeitcn be« $»efc#. Muht
minter gut unb wirffam waren bie Berichte meines ftreuubeS Vcb

mann, beffeu Berbinbungen mit ben ifinanj- nnb Domänenrätljen

unS in ben ©taub festen, fogar einen bis jegt geheim gehaltenen

'fjlan fccS ftbnigS ju erfahren."

„3h*hab t wefeutltdje Diente gelcißct, unb ber Votju wirb groß

fein. Aber i* tatlje (Such
:

feib mit ben Rapporten na* ©icu,

bie (iner ftrenub Bube aus ber MtiegSfanjlci tragt, terß*tig. Der
.Honig wirb fidjerlidh aufpaffen. Bor allen Dingen bürfen mir unS

nicht (ennen, wenn ber 3ufaH unS im großen Vebeu jnfatnmenfühtt.

©aun wollt Oh* midj ju Gutem trennte, fcem Motar, bringen?"

„3* laffe Cu* bie ©eifung jnfemmen. ©eib auf ber ,f>ut."

„3* habe torläufig niemanb ju furchte». Haßt mich geben

— cS wirb Macht, unb cS iß noch ein ©ang ju tbuu."

Ginc hatte ©tnnbe fpäter fianb ber Ungar im 3in,u,c* 2Raw
teuffelS.

Der Baron war mit ben Ontriguen ber Diplomatie jener 3*'*

tollfommcn tertraut , er wnßte alfo bic Agenten folcher gefährlichen

©efehäfte richtig ju bebanbeln. ©ein Benehmen bem Ungarn gegen*

über war falt unb gemeffen. Clement biente in fccr Angelegenheit

für ©elb — er war ein ©ölbner.

§err ton ÜRanteuftel fragte alfo furj
: „Sic haben ben erßen

Schritt getfjan?"

„3U bienen, £>err Baron. ©ollen ©ie bic ©ütc haben, bem

$>ctrn SRinißer ton glemming jn melbeu: baß ber Äbnig ge*

warnt iß."

„Cr glaub; an bie $au0intrigue?"

„ Bollfommen."

„ Unb wie terhielt er ßdj ?"

„Cr war fidjtli<b tief erjehüttert, unb eS wtTb großer Änßren«
gung bebürfen, ihn wieber tertrauli* ju machen.

"

„©ie haben nach iflemmingS BSeifnng ihn tor ^annotet ge*

warnt? Dies war cine$auptbebingung, bamit er baS fä<hßf*e Habi»

net für feine Outereffen geßiramt glaube."

„3* ha& c gebanbelt," fagte Clement ruhig, w eS war eine I

fepiimme ©tunbe, unb wäre ich nicht ein ergebeuer Diener bcS^etrn

ÜRinißerS, ich h^ ,,f mich fchwerli* baju fyerßegehen — ber itbnig

tljat mir leib. CS iß tiel, was er um einer ^auSfabate willen
|

leiten muß," fegte Clement mit laueruten Bliden hinju*

„Sümmern ©ie fi<h nicht tarum," fuhr Wanteußel auf, „wir
I

tragen bie Verantwortung, nicht unfere ?lgeuteu."

Clement terbeugte ßch fchweigenb, aber er blidtc terßohlen
ben 9iefibeuten wütheub au.

„©ie bleiben torläußg in Berlin."

„©o lautet meine 3nßruction. 3<h h4*« bem Äönige mitge*

theilt, baß ich in gewiffen Öcfchäften nach bem .^>aag gehen mflffe,

wenn ich Crbre ton DreSbcn erhielte. Bis tahin bleibe i«h hier,

benn her ftSnig wirb mich bfter fprechen Woüen."

„©eiche Oefchaftc gaben ©ie tor, im^aag abmachen jufollcn?

fragte SRanteuffel ein wenig unruhig.

„Diefet Bcrwanfc war leicht gefunben. 3* gehe nach .^ollanb,

nm für ben ÜXinißcr ton Slemming eine HieferungSrechnung auS-^

jngleichen."

„Der Stöntg glaubte alles?"

„Cr iß mißtrauifd) gegen bic SOicnfchcn, baber crflart fith tiefer

©laube."

ÜJianteußel winftc befchwichtigcub mit ber ^)anb. „Ipabcn ©ie
hier Vertrante gefunben?" fragte eT.

„Och fenne niemanbeit, $err Baron, außer OablonSfi, id>

brauchte anch feine Befanntfchaften ju machen, benn ich war mit

btclcn Dingen fdjon tertraut, ehe ich nach Berlin fam."

„Natürlich fennenwtr unS nidjt, weint wir jufanunentreffen,"

fagte SRantcuffel.

„Darum wollte i<h bringenfc gebeten h*fccn,* entgegnete

Clement boshaft. „Och werbe währenb beS bicßgni Aufenthaltes

auf bie Ghtf tterjtchten, ton Ohnen gefannt ju fein."

„Auch außerhalb Berlins feit neu wir uitS nicht," faßte

URanteuffcl mit Pachtend unfc Bqiehnng.
„9Bie ©ie wfinfehen. — 3«h bin entlaßen für heute?"

„ 3a wohl. Cs fann übrigens fein, baß ©ie mich gar nicht

mehr fprechen, benn eS wäre möglich; baß befontere öefchäfte mich

plöglich na* DreSten riefen."

Cr beobachtete bei Hefen ©orten fcharf bcS Agenten ©eßdit.

Diefet terjog jebech feine SRicnc, fonbern jeigte ben AuSbrud ba
größten ©leichgültigfcit.

„.’öat mau ©ie gefeheu, als ©ie fanien?" fragte SRauteuffel.

„3a wohl. Da ^auSmeißer fah ml*. Da aber bic Outcreffen

Spaniens in tiefau Angenblide hi« ni*t vertreten werben, fällt cS

nicht auf, baß ein ehemaliger fpantf*er t fßeier, für bat ich gelte,

ß* fäthßfchen JReftfcenten um Beißanb wenbet."

„Äünftig laßen ©ie mir Ohre Sfadjrühten brieflich jufommen."

„DaS wäre gefährlich-"

„ 3a, ja, ©ie haben recht. Beßimmen ©ie lieber einen Ort fccr

3«tfammcnfanft. $ier iß eS für fftae Bcfucbc gefährlich."

„Cin folcha Ort wirb ß* pnbeu.

"

„Baron Boßett fennt ©ic nicht?"

„9?ein."

„©ut benn — gehen ©ie."

Clement terbeugte ß* wieber mtb ging aus bem 3tntmer.

„©arte nur, ßcljer Bttrf*e," murmelte er, bie Itcppc hinab-

ßcigcnb, „Du foQß eS büßen, midi wie einen Hafaien beljanbclt ju

haben. Ü.Reine©achen ßchen gut, nub ich habe Dich unb Dein gaujeS

©ef*meiß in .^änben.
*

-böigen brr 3ufömmfnhunfl

©lei* am nädjßcn Dage ßel eS jebem im fönigUchen ©tbloßc

Hieimifchen auf, baß ber Monarch p* nicht wie fonß am

frühen 3)fdrgen tor ben üRäthen unb Ofpciacn in gewohnter

heitra Hanne jeigte. Abt unb CtaSmann mußten fcret bis Her

2Ral Hopfen , ehe er aus feinem 3itnmcr Antwort gab, unb als Pc

enbli* jum Ocffncn mahnten
, f*ob ber Jtönig brei Siegel jurfid,

Währenb er fonß nur immer einen anwentete, um bie Dh flr( 8U

fdjließen. AIS CtaSmann inS 3ntuuc( trat, fah er ben Sönig f*on

in Beiufleiban unb Bantoßeln am ftenßa ftchen, baS ©ebetbuch

in bet §anb, aus welchem er wie immer einen SRergenfcgeu laS.

„©aßet herein !" befahl er. „Unb eS iß genug, baß Ciner
fotrnnt. 3* braudie nicht jweie."

Dann, als CterStnann ben ftaßec brachte, trat ber Honig auf

ihn ju. „Bleib !" rief er.

ÜterSntann blieb. Der Honig goß bie Daßc jur Ipälfte toü,

that fobatut üJfilcb lpnfu Ul1^ ctgriff ben Hößel. Cr rührte ben

Drauf turcheinantcr, fchöpfte einen Vößel toll heraus, unb inbent et

bicfeS f leine Quantum bem xammerbienet hinreichte, fagte er mit
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fdjrecflidjem ©liefe
:
„Stimm ba« auf ber 0tcÖe ju Dir ! 6<$lfirf

ben ?8ffel au«
!"

lS©er«man«t jfocdtc auf , aber oljne fid> »eiter ja befinnen,

fölflrfte er ben ftaffee au« betn ?8ffcL

„iS« ifl gut — gety
!" rief ber Mbnig.

biener tyatten bereit« bie Äfyfe gef^fittelt anb einjelnc flnbeutun

gen gentadjt, au« bene« 3ebermann crfc^en fonntc, baß c« nidjt wie

fenfl fei, baß bet Äbnig utyt butd* Zufall, foubern abfifylid» feine

ICntDefen^cit unter ben SBattenben acrfdjoB. Öfir biefe (entere «iu
natyme gab c« halb eine Vcfung, aber fic n>ar nur taju angetan.

SWaifäfer (lieg!

ton« p»n S. fcibbeeait«.

(£©er«mann fdjlidj au« beui jjinimer.

Traufen toaren bicWatljc, fcieCfficiere unb Orbonnanjen ter=

j

fammelt. Ällc« barrte ber befehle be« ilbnig«, ber fonft nie eine

Minute tauget blieb , al« im iagedrapbert con itjm befttmmt mar,

unb ^ute ließ er fdion eine 0tunbc taug »arten. £\c Hammer-

I ba« (Maaren be« ttenig« nad» anbetcr SRidjtuug bin noc*? tät^fcl--

I baitcr ju machen.

Gbe ber 9Monard> erfd?ien, marfdnrten namti<b plctjlid« riet 3Kaun

mit aufgeyftanjten öajonnetteu, geführt ton bem Unteroffkier ©erenb«

ton ftercabc« Regiment , in ba« ©erjimraer, mitten binburd? burd>
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feie 9Xcngc ter ©Jaricnten. Xafl Staunen über fold>e um tiefe

Xage«$cit uut an tiefem Orte na«} ungewöhnliche »lilitärifcbcSHaß

rcgel wuch«, al« Gvcramaun berichtete , taß ivährcnt ter Nad}t jwei

'JKann im ©orjimmcr feojiitt gewefeu feien.

„Valt !" femmantirteter Unterofftcier mit tonnernbet Stimme,

tie halb fliißcrnte Unterhaltung ter Werten fiSertencnt. „?inf«uut

tc^rt ! ÜJfaiicb !*

Xie vier Merle ataucirten gegen tieXhi»* »eiche in te« König«

^imuer führte. „>>alt! t(6tÖum!" fcballte ©erent« ftonunautc.

Nach tiefem befehle ftanten nunmehr jwei ÜKann an jeter

©eite ter 2h»»/ au« »elchcr tfT Äönig fcmuieit mußte.

„Weweht auf!“ rief ©erent«.

XteSoltatcn blichen gleich Statuen in *« befohlenen Haltung.

»©atterment, ©erent«," fagte iebtftiufcnßcin, „wa« hat teun

ta« ju beteuten?"

„Kann uidd tieneu," entgegnete ter Untercfftcier, tie fieifcit

Vonneut« matbent. „$abe nur Ortre, vier ÄetW hier währent

ter ©u«theilnng ter Nappotte unb fciiftigcn GJefchafte an ©einer

IKaießät 2hüt J« fecfttrett unb folcbe Sofien nadj ©ccntigung tc«

Öefdjäftcd mietet ciiijujiehen. ©curlaube midi gcherfamß."

„Gr bleibt nicht hier?"

„Nein. ©ollen nur Merl« genommen werten, tie außer teiu

Homntanbe fein Xeutfch verftclieu. 2 a« ta fint jwei Schweben,

ein Orlanter unb ein ©olacfe."

Gr febwenfte hinauf. Nunmehr brach (ich ta« Grßauncn

ungehintert ©ahn tnrdj tie ganj offen auägcfptocbcnc ©erwunteruug.

„©Ja« foU ta« betcuteuV* fragte ter Cberfi ton ©latljen ten

Öeneral ftinfenßcin.

„0<h faun mir feine Nechenfchaft geben," entgegnete tiefer,

„©eben ©ic uur — id> mag nicht nadifudicn, aber mein Äuge iß ju

geübt, ich taufche mich nicht , tie vier Merle haben ©atrenen in ten

lafchcn.“

SBitflich fd>icneittic©atrontaf<hen mit ©diiefjbebarf gefüllt, benn

fic jeigten ein beteutentcre« GJewichr, intern tie Kiemen ßtaff gcjo=

gen tourten mit ter Umfang ter Xafd>en mcrflich erweitert war.

aßen Neben machte tie ©nfunft tc« König« ein Gute. Gr

riß fehlten tie 2hürc auf. 2ic ©Jachen präfentirten, tie ©moefeu-

ten verbeugten fiefe, ober rnadxen ihre .Vonueur«.

„Ghiteu Nforgen !
* tief ter Mqnig.

©ein Öcßcht war bleich / »nt et» jvmiger ©uflbrud lagerte

um feinen fenß fo fdjön geformten Ntunb. Xie Singen, welche

gewöhnlich mit großer Klarheit unt '.Kulte auf tie ©erjonen ober

l#egeußänte gerichtet würben, blicfteit unftüt.

„3ucr fl bie £>errn Dfßciere tont ©tattfounnanbe
!

* rief er,

„©btreten — tie übrigen — äße
!"

G« gcfchah- Ü>ie £>fßcicre blieben im 3iuimcr , aber c« war

für fee ein neue« unt ganj wunbctliche« ©cbanfpicl, taß ter König,

ohne f«h ihnen einen Schritt ju nähern, auf ter Schwelle feiner

2hür blieb unt jwar tergeftalt, baß er inmitten ter vier ©oltaten

flant. Gr erteilte von tiefer ©teile au« feine ©efchle mit furjer

fdincitentcr ©timmc, entließ bann tie verbüßten Ofßciere, rief

antcrc herein, empfing nnt fertigte fie in terfclben äßeife ab,

unt äutertc felbß feinen ©taubpunft nicht , a(« tie Nätlje an tie

Ncibe famen
;
nur ließ er fleh tie Mftcn unb ©cbriftßütfe, welche er

mit Nanbbcmerfungen terfchcn mußte, reichen. Tann al« alle« G'c-

fchäftlichc abgethanwar, rief er: „Gntlaffen für heute!", fdjlug feine

Xhür^u, öffnete fie noch einmal nnt fomraantirte ten ©oltaten:

„Näh» Guch ! " worauf er in fein Zimmer verfchwanb.

Ginigc 3KLnnten tarauf crfchien ©erent«, jeg ten ©offen ab,

fommantirte : „?inf« um! ÜKarfcb!" unt war halt unten in ter

©chloßwathe.

3>iefer fonterbarc ©orfall, welcher nicht verborgen bleiben

fonnte, machte in ter ganjen ©tatt große« Änffehen. Jict Mönig

mußte ganj außcrortentliche ©bfiditcn hegen, c« maßte irgent etwa«

von ©ebeutung vorgegangen fein, ta« ihn bewegen hatte, folchc ©ot-

ficht«maßregeln ju treffen. Km $efe felbft erinnerte man fich,

fchoit einmal — vor nicht langer 3etf, ben König in ähnli^cr ®c»

müth«ftimmung gcfchcn ju haben. Gvct«mann rief ftch tie ©or>

fuße mit ten ©ijlolcn in« ©etächtniß jurfuf, al« ter König von ter

Untcrrebung mit Oablon«fi au« feinem ^uwner fam. Slber tiefe

trübe ©timmuil batte nidjt lange gebauert — jc(jt überfiel fic ten

ÜNonardicn mit ’S-Ippclter ©ewalt, wie c« ten ©ufehein batte.

©erlitt war um jene 3'it fdwn lebeutig genug, um tergleichen

^enigftiten fdincll turch feine ©traßen tragen ju laßen, unt fo brachte

beim am Nachmittage ter ©cfretär ©ube bereit« feen ©aron »eite

fam tie feubetbare Nenigfeit. ^eitefam jitterte. Giue ©ngfl bc-

ßelihu, al« er tie erffe Sßirfuug jener fihredlichen GnthüUungen
vernahm, ©ube ahnte nicht« von ter ©nwefenheit unt tem Treiben

Glcment«. ©I« .'peitefam bie©eri<hte von ihm verlangt hatte, meinte

er, baß ter ©aron fic für tie gewöhnlichen ©pionagen nach ©Jieu

bcnufceu woße. T<r vou .t>eitdam erwähnte Vehmanii war eine

nicht rninter jweibcutige ©erfönlicbfeit, al« ter ©aron. Gr betrieb

iu ©crlin (^efchäfte für ten $>erjog von ©achfen-Sßcimar unt hatte

te«halb viele« mit ter Qcmänenvcrwaltung ju tljun. 'Dian fagte
|

ihm nach, taß er auf unerlaubte 3infen Selber vorfchoß , ta abcT i

böbergcfieUte ‘•JJerfoueu feine Tien ft e in ©ufpruch nahmen, ging er

unbehelligt weiter.

Tet ©aron V> eite fam blieb, wie gaueltet, nicht nuherübrt von
j

ten folgen ter Gnthüllnngen, nnt er warf betcutung«volle ©liefe i

uui fub. ©ein Treiben war ein feltfame«, er wußte, taß mancher
|

fid> ten Äepf tarüber jerbrach. — ©Jenn Giemen!« Unternehmen
j

einen fchlimmen ©u«gang hatte, fo war e« ziemlich gewiß, taß er—
>>eibefam, in tic Unterfnchnng vermittelt wurte. Gr turfte nicht ge-

gen ten ©bcittenrer auftreten, ter ©eweife von ter Spionage te«
|

©aron« in .^änten batte, aber et mußte afle« aufbieten, fich von ter
;

Wemcinfchaft in tiefem gefährlichen ©piete reinigen jn fönucn. T c« i

©aron« ©liefe richteten ftd) auf eine Staffelte, welche unter feiner

©ettlate flaut, ©ic. enthielt Glcmcnt« ©ewei«ratttel— ohne 3»cifel

waren tort viele wichtige 3)inge cingcfchloßen, beten fi* ter Ungar

betiente. ©Jenn bei einer plöhlicheu ©cfaljr, beim ©cheitern ter

$läuc Glement«, tiefe« Kaflchen int (anfe tc« ©aron« gefüllten

wart, bann fonnte §citefam feine ©ethcilignng nicht längnen. Gr
mußte alfo junädiflbcu gefährlichen ©cha^ an« feiner ©Jehnung ent^

fernen, ten Glcmcnt ihm ^ur ©emaljitung übergeben hatte, weil ter-

fclbc ihm im ®aßhvfe nicht fidjer genug war. Veit cfam wußte,

welcher ftreunt ihm tic anflagenten J'ingc hüten werte.

©1« tic Schreiber tc«©tvofatenOob bereit« ihre ©ulte verlaßen,

ihre Rampen gelöfcht hatte«, al« ter Notar eben in fein ©rbeit«)immer

getreten war, um ua$ ten GJefchafteii tc« Xage« fidi einige 'IHinuten

ter Nuhe ju gönnen, crfchien $eitefam mit einem greinten an ter

fleineu Xhüre. Oob überfah fogleich, taß jetjt ter ©ugenblirf ge«

fontmen fei, wo ter ©aron ihm ten feit lange angefünbigteu, geheim*

nißvollcu (3aß vorßellcn werte. Gr hatte fty uicht getäuf^t. Gle- :i

ment wurte nach ten erßen ©egrüßuugen ihm al« ter ^auptmann

3orccf, au« Ungarn gebürtig, früh« in bi«panifchen Xicnftcn, vor*

gepellt. 2>et Notar umperte anfnterffam ten pattlichen ffremten,

er mühte ftch, M»« prophetifdjc an tiefem feinen GJcpchte ju

erproben unt fagte plöglich

:

r 9J?etn $*>m, nehmen Sie pch iu ©cht — ©ic werten in ©er-

lin Schlimme« erfahren."

„$ert Notar,* fagte Glcmcnt gelaßen, „id) fam nicht f?icrljor,

mir mein ©<hi<ffal verffinten ju laßen, foittctn nm3h»en tcnXanf

für tie Grlaubniß aufljufptechcn , welche ©ic mir gewährten — ten

Öarten unt ten ©avilien für gewiße 3ufammenfüuftc bcnufccu ju

tflrfcn.* . ^
Oob neigte pcb.^,3ch h®ffe/" faß» « auf Veitcfam bliefent,

„taß tiefe Unterrctungen feinen gefährlichen 3»f<* haben."

„Sie ^ptnten ftch h»etn täufdien," antwortete ter Ungar ruhig.

„S5if, mein ^err? Sie vermöchten e«, meine Öapfreuntfchaft

ja mißbrauchen ?* rief angplich ter Notar, „©ic hoben

„3n gewißem ©inne gefährlicbc Unternehmungen in 3b»m
©atillon in« ©Jerf genebtet.

"

„©aron," rief Oob, „ta« iß witer tie Äbrete.
1

„Nnhig, mein trennt," fagte ^eitefant, „hfr<n ©ic juGntc."

„®efähtlich pnt tiefe Unternehmungen aßertiitg«," fagte

Glement, „aber nur nach einer Niditung. Sie werten mifebringent

in furjer 3cif/ »»b ©te, J^err Notar — ©ic werten ncd> großen

©ortheil tarau« jicl)cn."

„©ber ich wiß mit folcben gefährlichen Xingen nicht« ju febaffen

haben."

„Xa«, mein beper £crr, batten Sie früher bctcufcn müßen.

Nacbtcnt ich einmal in tem ©atillon 3h*c« ©arten« tie Sache ein-

gefätclt habe, fint Sic in einer .'pinpdit ter Niitfcbultigc — ntin-

tepen« ter Nfitwißcr."
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3ob ßanb jornig auf.

„Ta® ifl ein ganj f<h*cienter SRißbrandj be® ©ertraucufl,"

rief er; „fteibefam, ich nehme ©ie al® 3*M0*n- 3<4 betbat mir jebe®

$ineingie^fn meiner ©erfon."

£>eibefam jitcftc mit ben Hdjfeln.

„Jperr Wotot," fagte Element, „c® ifl ju fpät. ©ie mürben

fidj untfenß bemühen, ton ben Seffcln frei $u fommen, wcldje bie

©erljättnißc um 3h** ^erfon gelegt haben. Um 3ljnen ba® in aller

Kürje ju beweifen, werbe id> 3h«*n nur ein 2üort fagen : Tie ^cr*

fen , mit weiter idj in 3h**1« ©arten eine 3«fantmenfunft hatte,

ifl ftriebridj SBilbelni, ber König oen ^renßen."

3ob wanfte tor ©djreden.

„O," rief er flagenb, „meine Glifa hatte redjt. ©ie bringen

Unheil in mein $au®, $>crr ©aron."

„darüber ließe ßdj ßreiteu," nahm Element ba® 2öcrt, walj*

renb $eibefam terlegen mit feinem ©tode fpielte, „wißen ©ie benn,

ob ba®, wa® ich bem Könige mittheilte, fo nachteilig fein bürfteV

'li'enn icb bem URonarcben Gnttedungen gemalt habt/ fo tonnen

©ie fi<f> bed) mobl benfen, taßße nur nüfclidjfür ihngewefen ßnt."

3ob biidie ben Hbemcurer betroffen an— et badete ein wenig

nach , bann rief er : „*>a ! je^t ifl mir alle® flat. Jpeute febon —
auf ber Wath®ßufce warb ton bem ©erüebte gefprecljcn , welche® bie

Stabt turdjläuft, ben ber Unruhe be® König®, ben feiner plöfclidjcn,

auffallenben ©eränberung. £)f>ne3»eifel fle^t biefe mit ben Wadj‘

rieten in ©erbinbmtg, welche ©ie bem Könige brachten."

,,©ie haben cfl getroffen, £><u Wotar. ©ic werben ebne

3weifel nuu einfehen, baß e® fcht netljwcnbig iß, — ©djweigcn ju bc*

obadjten, benn ba® große SBetf iß im ©ange, unb wenn nur ein

unbebaute® SBort fallt, fo fönnteu alle, bie nur einen ftinger ge=

liehen h«b*n, in bie größte nnb fdjwerßc ©crlegenhcit geraten. SEBct

wirb 3ljncn glanten, baß ©ie ebne weitere® Obren 'ißatiflon he*'

I gegeben haben?"

3 ob nidte traurig 3ußiuunenb mit bem Kopfe.

„'Über bleiben ©ie ebne ©orgtn. IS® iß eiu gute® SBcrf,

welch*® ©ie fettem helfen, nnb ich fomme, um mich 3ljncn erßen®

perfönlidj torjußellen, bann aber, ©ie ju bitten, mir für ade ftälle

tiefe® Mäßdjen bewahren 3U wollen."

(Sr hielt bem Wotar eine fleine Staffelte bin. 3ob betrachtete

argwbbnifd) bie Kißc.

„G® ßnt nur gewißc Rapiere, bie ich gern fiebern §anten an*

bertrant wißen möchte, benn idj habe auch meine Srinbc."

„3cb b fl be beut ©aron $cibefam mein SBort gegeben," fagte

ber Wotar, „unb ich will efl halte«/ aber ichßcljc für nicht® — wenn

Unheil über un® fommt."

„©eben ©ic, baß e® nur gang haemlofe Tinge ftnb."

Element öffnete ben Tedel ber ftaßette. ©ie enthielt Rapiere,

©riefe unb — wa® bem Wotar freilich auffällig war : eine fcnjabl

teTfcbiebener ^etfehafte nnb ©tempeL
„Ta® fteht nicht harmlos au®," fagte er, auf bic©tetnpel bcutenb.

„G® ßut Tinge, welche idj nothwenbig ju meinem Untcrneh*

1 men brauche, unb ©ie werben mir erlauben, zuweilen baten eine®

ober ba® antcTC berauSjnucbmen — natürlich follen alle biefe ©achen

,

ßct® nur bttreb 3hee $anb gehen."

„Tann bin ich ja ein toflftSnbiger ÜJiitmißcr — eiu ©untc®*
genoße Oh^er Unternehmung."

„Ta® finbSie allerbtitg® — nur nidjt feit heute, j^nbernten

bem ‘Hugenbltcfe an, wo ©ie mir 3b*cn ^tiUon für btenoichtige

Untcrrebung mit ©einer SJfajcßat überlief?en."

„©eben ©ie bie Maßctte her," fagte 3ob reßgnirt, „ich werbe

fte terwabren. tlbcr ich allein barf wißen, wo ße bleibt — wenn
©ic etwa® ton tiefeuTingenbemujeu wollen, bann werben ©ie mich

tarum erfneben — gehen ©ie feflt, meine sperren, ©ie habeu mich

aufgeregt, ich nic^t länger Utcte ßeheu, unb©ie, 5>err©aron—
icb bitte ©ie, mich nicht wieber mit jenem ,’peTTn ju beehren, atfl bi®

berfelbe e® cb»e ©efaht für fnh unb mich tbun fann."

„Ta® wirb ßcf> nicht macbeu laßen, mein ftrcunb," fagte

Element. „SSJcnn ©ie fo ungeheure Sing ft tor mir hatten, bann

bvrften ©ie in gar nidjt® willigen. 3d) berfpreebe 3h«en aber,

im ticfßen ©eheimniß 3b* $au®
3U betreten, benn c« bfirfte noth*

Weubig fein, in 3n^unfl ncth anbere wichtige Tofnmcutc ober

fonßige werthtolle ©acben 3h*** Cbhut anjutertranen."

„3eb," ßcl ber ©aron ein, „feib fein ttinb ! 3h* Gucb

m
bcd> torßcllen, baß wir felbß jebe® Snffehen termciben rnüßen

wollen — bi* bie ©adic jut Weife gebichcn iß."

„©ie machen mich 3um ruljelofeu SDfanne," jammerte bcrWotaT.

„Unb hoch — ich (ehe c® ein — ich fann nicht jurüd. ©ebenen

©ie nur mein .'pau®."

„G® feil gefdjehen. Unb um 3h««t J« beweifen, baß wir jebe®

Slufjehcn termeiben wollen— gehen wirjefct gleich ton3hnfn f»*t.
"*

Ocb ließ ßch biefe Slenßerung nicht cutfdjlüpfen — er brängte

ben befdjwcrlidjen ©efuth jur Xljüre binan® unb fdjloß ßch, nadj

ßücbtigen Gompliracutcn, wieber in fein 3*n,mer -

„SJartcn ©ic noch einige ÜRinnten," ßßßerte ^veiberam bem

Agenten 3U. Ter ©aron h»f<ht* feif« jnrödf. Gr legte fein Oh*
au bie Thüre unb ho*d»te fcljarf.

„Wichtig," fagte er 3a fnh felber, „er terbirgt bie Äaßcttc —
jeht fchiebt er ba«©ilb 3urüd — er bffnet bicTh^* — ic0* fcbließt

er ße wieber — gut fo. 3<h weiß, wo er ßc terborgen hat."

Gr 30g Giemen t mit ß<h fort.

„Jfommen ©ie — ehe wir ber Tochter in ben SBurf rennen."

©eibe terließen ben ©ang, ber tor be® Wotar® ©pTcd^immcT

hinlief, unb würben burclj ben Tiencr hinauSgelaßeu.

Slni folgenben Tage hatte fnh eine neue unb betrübenbe Wacb--

richt im ©djleße terbreitet. Ter Jfünig ließ ©efeljl erthcilen , baß

bie ftamilientafel c^ne ßattßnben feile. Ta® war nncrh8*t.

3e^t 3um erßen IDiale regte ßch bie ©eforgniß ber Äonigin. ©ie

hotte biß heute bie gan3c feltfame ©eranberung auf eine ©erßimmung

be® König® gefdjrben, ihr waren bie außerorbenl liehen ffiaßregelu

bei ben ©ertragen ber Ofßderc unb ©taatßbeauiten nur al« eine

ber fo häufig torfommenben militärtfeben IDfarotten be® König« er*

fehienen — je^jt aber ßeigerte ß<h ih*e ©eforgniß. ©ie bejchloß,

onf eigne ^anb ben ©erfuch ju wagen. Turdj bie 3*mnie*

Schloße® cilenb, fam ße bi® $ur Thü*e be® 3Konarchen. ©ic fanb

wie gewöhnlich 5®ei 'Jtoßcn bator ßehen. Tic ©olboten wagten efl

nicht, bie Königin jurüdjuweifen, unb ohne 3aufcern pochte Sophie

Torothea an bie Pforte. G® wöh**e lange, ehe fie ben ©dfritt be®

(Ratten ternahm. — „SBer ba?" rief ber König.

„3dj — iih wein ©ernahl."

„3<h fp*ctfcc niemanben," antwortete ßiriebrich Söilhelm.

„Sffiie? ©ic weifen mich ton ber Thüre 3urfuf? Sie wollen

mich — bie ©ertraute — bie ©attin, nicht cinlaßen?"

Ter König ößnete bie Thüre, erfebroefen fnh* bie Königin 3tt»

rüd, al® ße ben ©emaht erhlicfte. ©ein ©kfeu war terßört, feine

$ünbe jittCTten.

„Um©otte® willen, wa® iß 3hnen?" rief ße. „Sprechen

©ie mit mir, fehenfen ©ic mir nur wenige Minuten."

„üfteine ©Unuten ßnb gezahlt," antwortete ber König mit

bumpfer Stimme , nub ben Xhfi*griff niebt au® ber .'panb laßenb,

j

„gehen ©ie — ich werbe halb tiellcicht wieber ber Slltc fein —
I laßen ©ie mich je$t in meinem 3iwmer, ich terabfeheue bie SWen-

fchen — aber fagen ©ic c® niananbeni ! ©eben ©ie.
*

Gr febob ße fanft 3urüd nnb fcbloß in bemfclhc« Ü)?omcnt bie

ThÜTC wieber. 3h** ®**gc bemeißernb, eilte bie Königin wieber in

ihr 3iwmcr inrfid
; hi** aber tennoebte ße nidjt länger 311 wiber

ßehen, unb fdjlucbjenb fanf fie in bie Slrme ber ©laflpiel.

„Oh/ 2Waria," rief ße, „e® iß gewiß— idj werte ba® ©chrcd-

üd^iße erleben : be® König« h*11** ©**ßanb iß jerrüttet, ich fürchte
—

"

©ie beutete mit ber .^anb auf bie ©time, ftrau tou ©laflpiel

befanb ßch in uodj f<hretflidjf*c* SlafTegnng, al® bie Mönigin. 3h*
waren bie fchwarjen ©tunben be® ©fonarcben fein ©cheintuiß mehr,

ße hatte 3uerß ten nnhcilboUen ©rief be® ftremten in 3 afclon®fi®

$anb gelegt, ber ihn bem Könige übergab, ße hatte bem Wotat bie

ton ÜÄantenffel ihr antertraute Wachricht eingeßüßert, tamit er bem

Könige biefe SBatnnng jufommen laffe. ^riebridj 31'ilhflni« energi'

fdjer Gha*after war fdjneü ber erßen ©ewegung .^err geworben,

i
aber feittem 3ah(on®fi her ©laöpiel bie Unfunft Glcment® mitge-

theilt hatte, war bie fntChtbarcSlenterung in bem 9Befen tc® König«

cingctreten. Schon raunten ftd» ©rumbfow unb feine ftreunte 3U,

baß ©efalj* im Slnsuge fei, unb ße — bie ©laflpiel, hatte bic® alle®

heraufbefebworen. Sßaram nahm ße ba® Schreiben ? warum wollte

fie bem ©finißer eine Wieterlage bereiten?

fttan ton ©laflpiel« J^crj fdjlug gewaltig, abe»- le fagte ßdj

entlieh: baßfie nur in ber beßen Äbfidjt gchanbeltho •*> baß ih*
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üftanteuffct, Hm Rreunte, cine@efahr angebentet »erben fei, wefdje

ben tfcnig befcrobe. §ing tiefe ©efa^r niAt mit ton lefiamente

jufanimenV unt hatte 3J?anteuffel iijr niAt fca« Scfenntnifj entriffen,

naA welchem tie Jjanternben^erfoncn ten ter einzigen SRegentfAaft

au«gefAIoffen waren ?— aber er tyatte i^r fcetheuetl, baß tiefe« 2Je*

fenntnifj gute folgen für bte 9?nbe be« Äönig«— fce« tfanbe« fjaben

»erbe
;

alle« — alle« tiefe« ^ing jufammen wie bie ©liebet einer

iiette. ftrau ten ©la«piel burfte nidjt wagen, ben Ungarn an«jn=

fetföen, fic burfte niAt fagen, tafj fie SWitwifferin be« ©e^eimniffe«

war, fie ahnte fegar nur, um wa« e« ftA hantelte, tenn welche I'ingc

(5 1ment eigentiieb bem Äcnige enthüllt hatte, baten war nientanbem

etwa« befannt.

„Äfcer," rief bie geängfiigte grau ft* fefbfl ju, „war c« benn

uic^t SWantenffel, ber auf ftlemtmng« SBnnfA ben Ungarn nach S3eTlin

bringen wollte? SBat er e« nicht felbft, ber mtA bat, bem >>ofpretigcr

bafl©chreiben ju übergeben? SWanteuffel aflein fann flu«funft geben,

wie fi<h bie ®inge verhalten — h'n 5U 'fa1
, n m *r c ^nen

meinet 9?nf>e wiebetgeben. * (Rortfepung folgt.)

'j’tm 3!amtfienttf^e.
<?in 3ttaifdferlicbb«ber.

(8® AUbenwmi« Mtkc auf €. 4*7.)

Sei ben profaifAcn beuten ift ter ÜRai feit einigen Jalircn etwa« in

Verruf gefommm. ’Jiut ben ftoeten gilt er noA al« ber Wonnemonat. Utber

trenn er auA nicht falt unb ungemütbliA auftritt, wenn er WirlliA alles tbwt,

um feine wonnigften GigcnfAaften ju entfalten, jo bietet er al« Äe^rfeite rine

Tanaergabe, bie un« ben Spa ft boA oerbirbt Tenn jener pffantengkrige,

baumtenrüfknbe C^efelle, ber fAon brei Jahre oor feiner tSntftebung als

Gngcrling an btn Wurzln ber Vegetation fetnfterftöruugSwtTl treibt, ift ein

l'kfAenf bcS Wonnemonat« 3Äai, woher auA fern Kamt . . . ©taifäfer)
Äaum ift ber Winter oertriehen, unb bie ben 'JJtcnfAen freuntUAe Sonne

einigermaften tut £crrfcbaft gefommen, ba gilt c«, gegen einen neuen RHnb
in« gelb ui liefen, um unjere (garten unb Walter ju fAiipen. Jeben TOorgcn

gebt e« mm anf bie Waifaferjagb, unb greife werben auagefept für bie am
mcijten crfolgreiAcn Jäger. fco« ift tenn ein ganj befonbere« Vlaiftr für bie

jungen VurjAe, bie naA £erztn«luft bie fcinbliAen Thiert ben ben Junten
I'crunterjAüttcln fönnen, unb fiA taju noA ein StüA (Gelb oerbtenen.

X'oAft luftig unb tergnügt ift auch ber Junge auf .<>ibbemannfl Vilbel

?lber fein Vergnügen ift ein gan» anberefl, ein weit ibeellcre«. CH benrt niAt
an ben (Gewinn, ben ihm bie eingeiammelten 9btfKfer bringen rönnteu, er

aAtet eS niAt, bajj ber bereit« bamit ganj gefiiQte VeAer fiA allmäbliA ent:

leert, bafc feine («efangroen fammtliA heranefrieAcn, über feine eigenen £Hnbe
hinweg auf ben langjAÖftigen 9?eA, unb pon ba auf ben Vaum jurücfflicgen,

er gcnkftt nur ba« bebagliAe fScrumlrabbeln ber Xbiere an feinen Ringern,

nnb ift gang entjücft über ben jutu fliegen geriifleten Äafcr, ber noA einen

?lugroblicf oerweilt, als wollte er be« jungen Vuft mSgliAft MrlSngcrn.

.\ur biefrn Jungen ift ber 2Rai noA imoer&itbert ein Wonnemonat, wie

für bie Jugeub überhaupt, wenn fie ben %u«btucf au* nie gehört unb nie ge=

uannt bat- Jft er’« bit niAt mehr, jo bliefe nur unfer $ilb reAt lauge an,

unb es wirb bir wieber gans jung unb maiwonnig ums .f>rrj werben"; wer
weift, ob tu niAt auA noA jogar bie TOaifiier wieber liebgewtnnft V

3*. X.

£fe jwette Scnntbiernafe.

(Hne »weite 9iafe, wirb ber Scjer fagen, tü ba« mögliA? "£o fragte auA
iA, al« iA mit ben (Hfitno« unb ihrer Sprache näher pcriraui geworben war.

unb ftet« erhielt iA oon ihnen bie ernfte VerfiAerung : „Ja, ba« Äenntbier

bat eine »weite IWafc’" Seit 1850 lebte iA al« wKffionar auf brr eifigen

^albinjel Sabrabor unter biejem Volle, mit beffen Sitten unb (Gebrauchen iA
genau befannt geworben war. Tic (?«fimo« bort geben uameutliA bem $ifA :

fang unb ber Jagb naA, unb bejonber« finb e« tie »ablreiAen wilben :>fenn-

tbtere, bie fie gencc jagen. 2Kit brt 1‘ebenSwciic biefe« Silee« finb fie genau
vertraut, unb alle, bie iA fennen lernte, behaupteten, taSlKcumbter habcjwi:

fAcit ben gefpaltcnen Älauen btt Vorberfüfte eine »weite 9tafe, unb biefe

SbatfaArjei fojelbjWfrftänbliA. wie bah fie felbft jrori klugen unb »wei Ohren
hätten. 9iäher naA biefera Wuuberharen Organe forjAenb, vernahm iA von
ben ffSfitno«, baf? bas SRennthier, wenn e« über bie weilen ShnKfclber mar=
jAirc, bamit ba« ju feiner ‘.Währung Io nothiwnbige !Dtoo« unter ber SAnee-
bullc ticAc, ja, bafe e« bitmit fogar bie Spur be« iDteujAcn nnb Wolfe« auf:

fmbe. JA ftanb iwr einem ’Kätbfel, benn Jo oft iA auA mit ben (Hfimcs
über biefen (Gegenftaitb fpraA, fic blieben feft bei ihrer SOtciitung. (HbliA
nnteriuAtc iA ben abgejAuitteiicn Vorberfuj? eine« :Kenntbitr« unb fanb »wi-

jAen beu ^»ufen ober Älauen bic Wfmbung eines fAlfimigen Äanal«, ber fiA

allerbing« niAt weit verfolgen lic£. Ta« ift bie »weite Äcnntbiernafe ber

<» siimos , von ber aUcrbing« ucA »u erweifen wäre , ba| fie als DtieAorgau

bienen lönnc,

VcaAtcuswerlh bleibt noA, taf; unter ben .»r8nlanbijAmCfSfimo?, »»•elAc

mit ben unfrigen auf Vabrabor iebr nabe peiwanbt, aber feil Jabrhunbcrteu
von ihnen getrennt unb ohneVerührung finb, genau bicfclbe Behauptung auf-

gcftcllt wirb. Jntcrcffant wäre e« nun, ju erfahren, ob bieVapplänber, welche,

wie bit notbaitatifAcn Völler bas tRenntbier »äbmen — was bic (jsfimo«

niAt thun •— eine gleiAc Vehaupiuug auffteHeu, ober ob biefe blos auj bie

(Ssfimo« befAränft ift. Samuel Weij.

©ec «niArtburm hen 5»olf*9?otf.

Seit 1830 bat man in<»nglonb unb AranfreiA au^erorbentliABid hafür
aethan, bie gefährliAeu Küften be« Äattal« mit CeuAlthürmen unb C'euAc

feuern ju »erfehen. "Jluf ben umugängliAflrn ^fenfUppen , bie zeitweilig

vomVleerebebecft finb, hat man fie angebraAt, fo auf bemC?bbpftone vor cem

.fiafen oon Vlvmomb. Tort ftebt benit« ber britte Xburm, naAcem feine

beiben Vorgänger, ber eine pon ben Wogen, ber anbere vom 0(1$# Jtrftört

würben. Tiefet ?euAtthurm galt bisher al« bet merfwiiroigfie feiner 'Jlre,

je$t aber ift ihm bic i'aime geraubt worben: ber neue Iburm von Wolf*
So A, ber ftA neun ettglifAe 'JJleilen Pon Cap l'anbSenb inmitten ber ftür

menben Woge be« atlanttichen Ceean« erhebt, ijl bebeutenb höher al« jeneT.

Jener Wolfjftlfen war bei ben ÖAiffern übel bcrüAtigt, gar manAe« ftolje

;jabr»eug hatte in ber »iel befahrenen Vabn, in ber er gelegen ijt. ßAi*fbruch

gelitten. Tanf tinet zehnjährigen auflbauer ber englifAen Jngenieure iü

mm bie (Gefahr abgeircnbirt, unb an ber ©teile ber türfifAenÄlippe erbebt fi«h

ein frcunbliA bem Seemann IruAtenber ihurm, ber aßerbing« unter faft

übermenfAJiAen ©Awicrigfeiten erbaut würbe.

Jm Japre 1860 begann man in ber fleinen .^afenftabt Vtmante in

( fornwall bem (Gnbpunfte ber englifAen (.fifenbabnen ,
bie TOaterialien »um

Vati ju fammcln. Ter Reifen ragte nur mit ber böAfteu ©ripe »ur 3cit ber

Jlut eiuisic C.uabratruiben gtoft Über bie JläAe be« Ccean« empor, fort»

wälwenb braAett fiA jA&umtnb an ihm bie Wogni unb nur mit ber größten

(Gefahr lonttten bie erfitn Arbeiter auf ihm 'fMap greifen. Wäbreno ber

Winterzeit terbot fiA ber Vau ohnehin, ber aus Vorphmllisfen für bic

©runtlage unb (Granitguabern für bcu Cbertbeil ausgejührt würbe. 3'pt *

Jahre lang war man bamit beiAäkigt, bic unebene OberfiäAe ber Älippe

ZUiuriAten, uitb erfi am 17. TOSr» 1862 lonnte ber crjte Stein gelegt werben.

Ter Vau bes Unterteil«, wtlAer befonberS fclibcauSgcführt werben muftte. ba

von tiefem bas (Gelingen be« gamen Unternehmens abping, bauerte bis 1860 .

Slm 24 . Jult be« genannten Jahres war man über btn h&Aften Wajjcrjtanb

bes 2JleereS h>«au«gelangt, unb nun begann ber leichtere 5 heil be« VauS.

Unter grofjen RcftliAleiten würbe am HC Juli 1869 ber lefctc Stein eingefügt

unb tie i?aleme uut bem SeuAtapparat aufgefept, unb am 1 . Januar 1870

warf baS neue Wert zum erfttn 2Ra!t feinen SAein über bie weiten Wogen
beSallaulifAenCxean«, alöein ueue« 3eugni& ber 'Jln«bancr unbOrftnbunaS«

fraft ber teAuifÄcn WiffcnfAait in unfern lagen, als ein Werl, ba« ben «Iel

gerühmten VharuS bcS 'fllterthum« bei weitem übertrifit.

Wenn man bie .ftinbcntiije in VetraAt jiebt, welche bie 9iatur bem Vau
in ben Weg legte, bie SAwierigleiten, bk fiA bei bem Iransport ber 2Ma:

terialien ergaben, wirb man auA bie (Gefahren begreifen, benen bic »rbeiter

au«gefeht waren. fJhir ein bi« z»«» ©tunben war ber Reifen täglkh gang

ivafferfrei, unb in biefer lurzen SwijAenseit mufuen bie .Irbeiten für ben

c^runbbau vollfübrt werben. 'KaA ein* bi« zweiftünbiger X^äti^fcrt trat eine

gtzwungtne Vaufe von 22 ©tunben ein, unb oft lonnte wegen jtünnijAen

ifteere« jelbft jene fune Rrift niAt benupt werben, (f« war ein foribauernber

Äampf ber OTenjAen gegen ba« Woneitt, au« bem bie erfieren fiegrciA

herporgingen.

Ter Wolf- SRocf trägt nun tintn CenAttburm crflec Crbuung. ©eine

Oingangöthür liegt, wegen ter hoAbiufflutenben WeQen, tu einer £öhe pon

10 iUettrn ;
bis babin führt eine eiferne Treppe. Tie f.uente erbebt

35 Bieter fl 10 Rufe) über bemDieert; fit ift mit einem Ifinfenfoftem naA bet

neueften ffonftruction perfebtn unb wirft abtveAfelnb rethe unb weifte Siebter

iihtt btn Oeean. «.

3ut Cborofttri^if her Rfruuenftage.

Tie unter obigem Titel erfAictiencn brei Kuffähc in 9lr. 24—26 habetA,

mcbrfaAmllHfforbmingen zufo(ge, mit ©enehmigung ber Verlagsbaiiblung,

in einem unveränberten SeparatabbtnA berfteHen Iajfen, beu iA gegen

(finfenbung von fünf (GrofAcnmarlen barauf Meflcltirenben franco
»mufAiAen bereit hin. ?lufterbem iftbaSSAriftAenauAaufbnAbäntlenfAem

Wege burA jebc VuAhanblung poh ber Rtrtna Velbagtn & Älafiug in

Vielefelb unb Leipzig zu hf}ieb<n.

Tr. »ober! Äocnig.

Inhalt: Ta« fAöuc ItärhAcn. (SAI»Ü ) 'JloptQe pon '(Jaul j£xnfe. —
<«-in Rorberer te« bentiAen öolifAnettes. Von iRohert Äoenig. Vlit Vsrträt*

gruppe (CGjcrg Wiganb, r. fRiAtcr, ©Anorr p. ParoWftlb). — RauU
thierc uub fault Ibiere. .Von Tr. Rranz SAHgel. — Gin ^Jarifrr Vorfen*

fönig. VonTr.GAfttin.— (fine ((abinetsintrigue. (Rortfepung.) fRoman pon
<G. ^ütl. - RamilientiiAc: Gin ^Railäferliebbaber. ff-

•S>itbemaim«

Vilbe. — (Huf »wtttt iRtnnthientafe. — Ter VcuAtthunn von WolfJloA.

SBrtefe uub ©eubungc« finb |u ritlten an bie ttebartian be« fJahetm in Leipzig, ^«fi(iTa§c Kr. 16^
Unter VerantwortliAfeit pon 3 . filafing in btrlrfrld, htrauSgegebtn »on Dr. Robert floenig in feipfig.

Verlag btr ©oheim -Crprbition pon Drlhagtu & jtlaftng in Rielefelb unb Örrlin. TruA pon XifAer & Olilttg in fripfig.
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cfiine gaßinetsintiigue.
$iftorifher Roman oon Georg

(JfortfUimg.)

3D?antcuffeC« Äntli$ terfinfterte fleh tin wenig, er nab*“ feine

3urücfbaltung an. „©a« fod irf> wiffrn?
-

„Die Gorge um ben fffnig macht nn« ade befperat. SD?id> am
meiflen. ©ie wiffen boch» baß ih ton tielem unterrichtet bin— baß

id> dJlittbeilungeu machte
*

„®ie?" fragte HJJanteuffel mit gnt gcfpiettem Grftaunen.

grau ton ©la«pid erblaßte leiht.

„9ton — ja — . ©ie baten mich, um eine größere ©efa^r ton

bera ftßnige abwenben ju fbnnen, 3buen bejüglid} be« Defiamente«

eine dJiittbeiltfng 30 mad>en. 3h tbat efl— ba&«n @ie fiel# reinen

SWnnb gebalten, bem §errn ton ©rnmbfow gegenüber ? id) fürste,

ber SJtinifter bat bei be« ffbntg« fdjümmer ©emütb«fUmmnng ble

§anb im ©piele.
*

grau ton ©la«piel batte tiele ©erbinbnngen. ©ie batte bie*

felben eifrig benufct, um ju erfahren, ob große Greigniffe, weih*

dflanteuifel« $inwei« ibr angebeutet batte, jene« ©orgeben ber faifer*

lieben 2Jia<bt im ©erfe fei— aber niemanb termoibte ibt barüber

Änbeatnngen 3a geben, ©ie beobachtete ©rumbfow genau — er toar

gan
3
unbefangen, unb feine Sorbereitung außerorbentli<ber Ärt wie«

batauf bin» baß ber ffbnig irgenb weihen 8erbaht gegen bie Gabi»

nette fdjbpfe. 6« maßten befonbere Dinge fein, weihe ibn fo gewal»

tig erfebütterten — biedeidit batte SWantenffel bem äRinißer bet-

ragen, baß et ton ibr, ber ©la«piel, um ben äu«fdjluß ©rumbfow«
unb be«gürßen ton ber Regierung mußte, nnb nan »ob ber 2Rini«

ßer eine neue, gefährliche Ontrigae. 3a— ba« fonnte e« fein, benn

ber ffönig batte feit langer 3<it feine ©attin nicht fo ffibl empfan-

gen, nnb gerabe in bem flugenblicfe, »0 bie ftbnigin ibn um eine

Unterrebnng bat, »0 fie al« ©ittenbe ibm nabte.

gran ton ©la«piel burfte fi<b ohne ade« Äuffeben bei bem
©aron etnfmben. 2J?anteurfd fam ibr, »ie gewSbnlich» mit grbßter

greunblichfeit entgegen.

„©ie ftnb in großer Grregung, meine Dhenerfte,
- begann er,

ta grau ton ©la«piel nah ©orten fuebte.

„3a— ja,* fenebte bie Dame. „G« geben Dinge tor, bie auf

einen batbigen fchrecflihen &n«bru<h benten."

SWanteuffel bob ben ffopf, al« fei ibm eine gan3 unerwartete

Reuigfeit mitgetbeilt worben. „Äb!
-
mähte er.

„©ie fragen no<b, ©aron? -
rief bie ©la«piel, „©ie fodten

nicht »iffen , baß ber Jlonig feit fnrjer 3*it fih »ie ein ton 3J?5r»

bern umringter 27?ann einfhließt, terbirgt, für niemanben gnginglih

iß!
-

„«b— i®! m» foi— ich b®Tte geßern fo ettoa«. Et voua —
©eineSHajeßät fbtb eineepcentrifcbeSRatnr. 2Wan bat D>inge

erlebt. Gin Diebßabl feine« ©hloßfaßeflau« braute ibn im terigen

Oabte höre de soi.
“

„Rein— ©iemüffen mehr »iffen, ©aron," brüngte bie ©la«-

pieL „G« muß etwa« Äußerorbentli<be« fein.
-

VI. 5>^rgajig. 31. b.

dRanteuffel terrietb feine ©ewegung. „ 3tb ba^< fein ffiort

geplaubert. ©enn $ert ton ©rumbfo» beffennngeadnet etwa« wit-

tert, fo fann e« nur eine ©etmutbung fein— aber,
-

fnbt er fort,

„Wenn ich nnn 3b«en, befte grennbin, biefe grage jnrücfgcbe nnb

©ie anfforbere, mir 3U fagen : ob © i e nicht tiedeiebt burdj jene

SRittbeilung, bie icb Obnen, bejfiglich ber SWaßregeln be« ©iener

Gabtnet« machte, bem ftbnige febwa^e ©tunben bereitet haben, »a«
würben ©ie baranf erwibern? -

„ 3h würbe jagen : baß ©ie mir jene SDfittbeilung boeb nur

in ber Äbficbt gemacht haben, baß ich fie bem ffbnige binterbringen

fodtc.
-

2Ranteuffel fab bie grau ton ©la«piel groß an.

„Äb— ©ie hrren barin,
-

fagte er, „ich habe gar nicht an fo

etwa« gebäht. 3h mühte um feinen ^rei« ber ©eit in ben Äuf
eine« 3nbi«creten fommen. 3h tbeilte3bnen bie ©ahe, weihe noh
im weiten gelbe liegt, nnr al« ein Gnriofnm mit, al« ein fleine«

©egenprafent für ba« , wa« ©ie mir ton bem Deßament crjählt

batten.
-

„©aron,
-

rief grau ton ©la«piel, fth erbebenb, „ ©ie fpielen

graufam mit mir.
-

„Ulfe haben ©ie bem ftonige eine Süittbcilnng gemäht?
-



m
„SRei— in— nein!" fagte jögernb bie ©ta®piel, „iS fyab«

©einet Wajeßät niSt« jugetragen.

'

„25ann tfl e® eine feltfame gügung be® ©Sirffal®, baß bciti

Könige bnrd; ©abtfaget ober Propheten ©arnnngen jugeben, " ent*

gegnete ÜJJanteuffc! , laucrnb auf bie geängßigte grau blirfrab.

„3nbeffen menn ©ie nit^t plauberten, toa® fümmrrt ©ie bie üble

2aune?" —
„©te haben reSt — ganj tcSt. X et König wirb burS©onnet

irgenb ein ©erfiSt erfahren haben, ba« Sn naSbenfliS maSte."

„©eben ©ie— ba® mirb e® fein.
*

.Ober," fuhr grau ton ©la®piel fort, Bereit, ben lebten 3U0
ju Sun, „ober jene ge^einmi§boQe EßeTfon, ber Ungar, beffen ©rief

iS auf Obten ©nnfS, int Snfdage glcmming®, jur ffieiterbeförberung

an 3ablon®fi geben mußte, bat bent Könige mirfliS eine ©efabt

enthüllt, ton melSer mir alle feine ft^nung Ratten. Gr tfl feit eini-

gen lagen in ©erlin.*

§err ton Wantenffcl richtete fid) i>cd> anf. Gr fuhr mit ber

$anb an feine ©tirne, als moQe er but& ©etübrung tiefe® misti-

gen ©Säbeltbeile* feinem G^ebäStniße ju,f>itfe fommen, bann bliefte

er grau non ©la«piel miebet mit jener frageuben Wtene an , bie

er f$on früher jur ©Sau getragen batte.

„Ungar? gebeimnißtofle Werfen? Oablen«ft?" fagte er. „OS
terßebe bon allem fein SBort, befte greuntin."

3 c<jt
f
Aien grau bon ©la®piel nur mübfom ihre gaffung bemalten

ju fönnen. ©ie ^olte Ätzern nnb fragte bann mit fefter ©timme:
„©ie erinnern ßS mtrfliS niSt, mtS mit einem ©SteSen be« Ungar®

Clement an $mn §ofptebiget 3abion®fi gefenbet ju haben?"

„9?ein," fagte Wanteußel, ohne nur eine Wn®fel feine® @e«

flSte« fpielen ju laffen.

35ie Oberbofmcißertn Frcujte ihre Ifrme unb fragte nodj ein*

bringliSer
: „ ©ie erinnern ftS mirfliS niSt, miS gebeten

3U haben

:

bie Uebermeifung biefe« ©tiefe« an ben König fötbetn §u molleu, ba

iS erfien® niSt ohne Ginfluß fei unb jmeiten® alle UrfaSe habe,

gegen ben Wintßer bon ©tinnbfom nnb feinen Subang im gntereffe

ber Königin ju mirfeu?"

„SRein," fagte $err bon Wanteußel in berfelben SBeife.

„©ie mürben alfo," fuhr grau bon Bla«piel in leifem Sone
fort, „menn bie ganje Ängelcgenbeit $ut ©praSe fäme, Obre Wit*
miffenfSaft, Ob* Witmirfen leugnen ?*

„ 6a, " fagte Wanteußel feef nnb mit fefler ©tintme.

„§err ©aron bon Wanteußel, ©ie finb ein ©ortbrfiSiger,"

tief bie 8 ta®piel außer ßS, nnb ehe ber ©aron noS etma® ermibern

fonnte, mar fie fSon an« bem 3»ntmer berfSmunben. ©ie lief mehr,

alfl fte ging, in« ©SSß jurfid— fie moQte bie Königin fpreSen, aber

biefe batte eine gafjrt naS Gbarlottenburg unternommen.

grau bon 8 ta«piel befanb fiS in furStbarcr Snfregung. 35ie

ganje ©efabr, melSe am ftorijonte fSmebte, enthüllte ftS Sr je^t

fSon. ©ie allein mar e®, melcbe bem gremben burS tb ff gürfpraSe
Bei 3aBton®fi Hoffnung anf Gelingen gemaSt batte. G® banbeite

fiS um ein Äemplott gegen ben ÄBnig, ba« mat jiemliS gemiß, eben«

fo gemiß ein Unternebmen gegen ben ©taat — aber mclSer Ärt

bie® mar, ba® fonnte bie Cberbofmeiflerin nicht miffen, fte batte

bet grennbfSaft, ber Gmpfeblung 2)famenffel« getränt, ber borgab,

im gntereffe be® ftBnig« jn bantein, anf ibn aüein fonnte fie fiS

bernfen, unb Gr mar e«, bet je$t niSt nur feine SWitmiffenfSaft

leugnete, bet fogar entfSieben jebe Äenntniß in Strebe jleflte nnb

ber unglficfliSen grau bie ©erantmortung allein jnfSob , einen ge«

fäbtliSfn Wann in bie Habe be® WonarSen gebracht ju haben.

SCBet mat jener Glement? menn er bie ganje ©aSe nur erfun-

beu batte? menn eine tiefangelegte pelttifSe Ontrigne hinter ber

geheimnißboüen SBarnung fiS barg unb biefe nur bajn biente, ein

noS bcrbabliScre« ©piel ju mafifiren? Sßobin bie ©laflpiel fab— fte allein blieb berantmortliS, fie befaß niSt®, ma® ihr al® ©e-

mci® bienen fonnte, fie batte feine fein ©tüdlein befSttebenen

Rapiere® , melS«® fte ibten Änflägem entgegenbalten unb mit ©e«

rufnng barauf fagen fonnte : „©ebt btc — iS ^i“ eon et*

fnSt morben, bie URittlerin in tiefer gefäbrliSen ©«Sc ju fpielen."

G® mar ju fpät.

„3u fpüt," jammerte bie ©laflpiel. „G® tfl fein 3®eif^
raebt. 35er Ungar b®t bem Äfinige bereit« Gntbüflnngen gemaSt
— nur habet flammt feine ©Smermutb unb mebe ! rnebe ! menn er

getiufSt mutbe. -

grau ton ©la«piel batte in ibtet 3etfh:enung ben Gintritt !

be« £>ofprebtgcr® gabionflfi niS* bemerft. 35iefet mat leife betein-

getreten, unb feine forgenbolle 2Riene belehrte grau bon ©lalpiel,

baß auS er in ber fSUmmen Sngelegenbeit fonune. 9loS aber burfte

bte Oberbofmeiflertn niSi beTjmeifelt erfSeinen , noS burfte fte bof*

fen. G« fonnte ja fein, laß Glement mirftiS einige mertbboüe Gnt-

bütlungen machte, baß e® HS mirfliS um Ocfabr für ben König

hantelte— bann mar bie©la«piel geteStfettigt— erhoben in einem

Sngenblicfe. ©ie rctSte bem ^ofprebtger mit erjmungencm ?aS«l«

bie ^>anb.

„GJn&bige graa," fagte 3ablon«fi, „iS fomme in tiefet ©e-

trübniß."

„©ie? bie ©tflfce, ber Trofl ber 3agenben?"

„Wag ba« fein — aber iS ra&Ste meine 9fnbe mietet fittben,

— iS möchte ben grieben mietet in mein $iau® jieben feben, bet

geflohen iß feit bem läge, an melSem ©ie ntiS baten, jenen unbeU-

tollen ©rief bem Könige jujnßeüen/

„G® mar ein gute« ffietf, $err l£)ofprebiget , melSe® «S
bern moKte."

„@cbe©ott, baß e« ein folS«® fet ! OS fomme fS*>n ton

3b^« SEBobnung— iS fanb ©ie nicht— iS eilte ^tc^er in« ©Slo§,
um mir ©emißbeit ju fSaffen, ju erfahren, ob jene® ©etüSt «abr
iß, melSe® behauptet : unfer aüergnübigßer .?>err unb König fei ber

fnrStbarßen ©Smermutb berfaüeu, ein Sfaub ßnßrer WaSie.*
„G® iß mabr/ fagte bte ©la®piel fSmerjboH.

„SKnn bann — bann iß er eö gemorten, feit jenem Sage, »o
ber Ungar junt erßen Wale ijn tm ©arten be® 9?otat« Oob gefpro»

Sen bat."

„3)e® — SRotar® ?* rief bie ©la®piel.

©ie batte baten noS niSt gemußt — eine fSredliSe Äbnnng
ßieg in ihr auf : Oob mar ßSer in ba« ©ebeimniß gezogen — bet

biabolifS* $eibefam — beffen Treiben ßS mit einem ©Slcid he*

beefte, tauSte t>or Sr anf, fte braSte, ohne felbß ju mißen marum,
,

tiefen WenfSen in ©erbinbuug mit Glement , benn meber fonß ge-

rate bie 3ufammenfnnft in gob® ©arten?

„©ie mußten ba® niSt ?' fragte gablon«fi meiter.

„ßlein. OS mußte burS ©ie bie Änmefenbeit Glement«, aber

niSt ben Ort ber 3ufamntenfunft."

gran ton ©la®piel mußte fo unbefangen, al® mögltS er«

fSetnen.

„Oener Glement nenut ßS 3CTC^/
-

f°hT 3ablon«fi foTt.

„25a® iß notbmenbig. Gr muß feinen tarnen, fernen ©tanb

terbergen, um ftefaer ju geben. ©olSc 'Ceuteraüßeu auf bereut fein.
-

„Gr femmt nur terßoblen ju mir.*

„G® iß au® benfetben ©rünben nötbig. ^iemanb al® ber

König foü um beu mähten ©runb feiner Snmefenbeit mißen — ber

König unb ©ie.*

„Unb ©ie, gnäbige grau."

„Ob — iS — iS tottt ja uur ein SBerfjeug be« 5>errn ton

WanteußeL ©ie haben b©S nicmanbem meinen 9?amen genannt ?*

„©ie vertrauten mir bie ©a*e ja al® ©etStgebetmniß !*

„©ie fam Glement ju Oob?"

„OS meiß efl niSt. Gr fStug ben ©arten be« SKotar« »or

nnb bat mtS, ben König babinjubcßeOen— in melSen ©ejiebnngen

et ju Oob ßebt , meiß iS uiSl — biefe« allefl märe SKebenfaS« —
aber be® König* ©eetenfoltcr jammert miS ; batte iS mtS boS nie

3um Äbgefanbteu in tiefer @aS« ^rrgegeben
!

"

„Sber mir mflßen boS ben König retten."

„$>anbelt e® ßS mirfliS um feine Rettung? ©ie müßen ba*

ton Äenntniß haben, gnäbige grau, ein ©ort be« $errn ton Wan-
teußel fann ©ie auffläreu — fptaSen ©ie Sn? ma* fagte er?"

„Gr glanbt, baß mir bem Könige einen großen 3)ienß ge*

leißet haben," antmortete bie ©la«piel, ihre $aub auf ba® §erg

preßenb.

„Gr glaubt? et bat alfo feine ©emißbeit? o — gnäbige

grau, bann gebe ©ott nur Gine®.
*

„Unb ba® märe? "

„2>aß e« tiefem Glement niSt gelinge, fiS öu« ©erlin fortjn«

ßeblen."

„©teblen? mie fo? — ma* meinen ©ie bamit? ©arum foHte

er ßS fortßcblcn? ©ie feb«t ja, baß et feine Werfen al« ©flrgfSaft

einfefjt."
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*3« — freilich — ©ie haben Kecht, ich backte nicht baran.

Eher fcbtctflidi wäre ei *

„Kun? wad?'
„Kenn tiefer Clement ein ©etrüget wäre.'

$tan bon ©ladpiel wanfte, ße fprach ned? etwa* gu bem $of-

ptebiget, fte betmechte niefct gu fageu, irafl fte gefpreeben, ihre ffierte

unb ©ebanfen f(bienen nicht mit einanbet gu barmontren, unb eben

fo wenig b&rte ß« genau anf bad , wad 3ableudfi ihr beim Scheiben

fagte. ©ic farn aß mietet gu ftd> , ald fte allein im 3*“««« war.

„3cb iß Clement befannt,' flüfterte fie. „Cr bat ihm feinen

©arten öbetlaffen. Xer Ungar bat alfo feben gelogen, menn et

fagte: niemanb in ©erlin fenne ibn nnb ineitefam!** ©ie fab

ÄngfUid> um ftcb bet— al* bah« fie felSfl in intern 3inttn« ?anfebet

gu fünbten. „Unb in 3obd $änben iß bad Xeßament,' rief fte.

„D — i(b bin febroa geßraft für meinen guten SBtflen, gefhaft für

mein Äämpfen gegen ben tüdifeben ©tumbforo, er mirb am Cnbe

fco* noch ttiumpbiren.' ©ie raffte fid? anf. „Kein,' tief fte, „ich

mid feine gurcht geigen, id? mid feft fein. 3$ batte feine bBfe Äh»

ßcfjt, nnb ei maß fidj etß audweifen, ob alle«, afled ein fo abfd?eu*

liehet Xtug ifl, ald bie $anblungdweife dRanteußeld. K«h bin ich

nicht bef(bnlbigt — 3abIondfi mirb meine ©afon öetf(bmcigen —
unb SKauteuRel fann nicht fo meit geben, mid? $u nennen. Xa
tätbfelbafte fttembe wirb im fchliramßen ftadc bafchwinten, mie et

gefommen.' Cine ©lode tBnte. „Xie ABnigin ifl gnrüd. Kieman«

bem ein 3ei$«t ber ©orge— auch 3ob barf nicht* mttfen— geigen

mit eine breifle Stirn.' ©te ging in bad ©orgimma bet ABnigin.

IVie ber Ütinißn: oon törurabkouj keine Scrfifibe rrljirlt
,

flott

berfeiben ober einen anbrrn Sifä fing.

©erlin mar trofc bet ©iufürmigfeit bed $ofed nnb bet jhengen,

für ^rennte bed i'ufud unb SBobllebend nicht anjiebenten Sitten,

bod> häufig genug bad 3«l bet nach bem Kerben Xeutfchlanbd Kei-

fenben. ©eit ben glangcoQtn Xagen griebrithd I. hafteten für biete

©tinnerungen ber angenebmflen Ärt an ber preußtfehen $>auptftabt.

Obwohl bie ©cbendmfirtigfeiten ebenfo befebranft maren, ald bad

gnte ober großftäotifcbc £eben, nnb nur in militStifd;en©<haufleQnn>

gen beßanfccn
,

jogen gerabe biefc leiteten biele Keugier ige b«bei,

befonbetd mar ed für Klilitärd aller ?änfcer eine Ärt ton ©etoürfniß

geworben, bie preußifchen ©araben unb KfanBber ja befueben , nm
bie in ihrer glangboden Ärt einjig baflebenben Soltaten ftrietricb

SBilbelmfl an Ott nnb ©teile flntiren 3a fßnnen.

3um gtogen Jeitmefen bet fttemben batte bet ftönig, bet fonfl

gerne dRilitdrpetfonen empfing, le^tbiu bie ^(ubienien abgelebnt unb

nnt einige bet b^bflgefleUten ^etfonen borgelaffen, welche et inbeffen

ganj faq abfertigte. 3“ ten ’n Berlin anmefmben, bem ^ubltlum

befannten ^erfonen gehßtten : bet ^erjog ton Rutlanb, ber engltf(be

Obetfl Xidend, brr KiebnlänbeT Kebberfamp nnb ©raf Kcipperg.

Sn§et tiefen befannten $erren, fab ©erlin no<b manche minbet be>

beutenbe fperfßnlitbfeit in feinen SWauetn , aber bie Üettte gingen an

einanbet »etübet unb niemanb fümmerte ftrf> am feinen Kauften,

bähet fiel ed nicht anf, bag mattcfiet bet flnwefenben oft gan| allein

auf ben ©remenaben gefeben warb.

©eit längerer 3*it batte ein ungattfebet $crr, bet bei ©incent

I
in bet ©rfiberflrafje wohnte, bort nicht fapnrißd, aber beebft an*

ftänbig lebte, bie Igufmetffamfeit bed ©ublifumd in Änfprncb ge-

nommen. ©efagtet $etr ging fletd allein. SRan fab ihn nm bie

9Rittagd|eit turch bad Kenftabter Xbot manbeln, bie 1'inbenaUee

entlang, bid jur ütbiergartenbrüde ptomeniten, nnb bann ficb in

ben einfamen ©legen bed großen ©arfd betlieten.

$>ett ©incent in ber ©tübetfltage fonnte ben Keugierigeu bie

befle ©udfunft geben, ©on ihm erfuhr man , baß bet Ungar rin

$trr ton 3®red fei , bet im Xienfle ©paniend ßebe ober geßanben

habe, baß et febt tiel ©eit tefipen mäße, aded gut unb prompt

besohle, fonfl aber nnt für bie militärifchen Cinrichtungen©reußend

3ntereffe ju haben fcheine, ta et mit niemanb umgebe, einige

Sente wollten |War gefeben haben, baß et bad $aud bed $cfprebi*

getd 3ablondfi befucht, tod? war bted natürlich, tenn bie Ungatn

unb ©ölen batten an tem t>ofptebiget in fitchlichnt Xingen ihre

Stfipe. Xie ©olijei ©erlin« wat oollfommen butch bie ©filtigfeit

bet ©apiete befriebigt, brr ftrembe batte einen mit bet fßniglicben

Unterfcbrift »etfebenen ©aß — alfo ging et nngebinbrrt in bet

©tabt umher. £a et mit niemanbem cerfehrte, blieben ihm bie

«ntmorten auf müßige fragen erfpart, unb er gehörte halb ju ben

antäglidben Xingen , teelche bur«h bie mannigfachen ©etü^te übet

bed Äbnigd bebenfli^e ©ttmmung gang in ben ^intetgtunb gebrängt

mntben.

$err ©incent erfreute ßch gn jener 3«it ei»<ü befonbetd großen

Kufed, bie beße Aüdjc für bie ^oefageiten, fteßlichfeiten jebet Ärt gn

liefern. 3)ie ooQenbetße Xafel führte bet SWinißet bon ©tumbforo.

Cd mat befannt , baß bet ABnig felbß geäußert batte : „ ©1er gut
j

mangiten will — ber muß nicht bei mit — fonbetn bei ©tumb-

fom tafeln.' 25er fDIinißet machte ein gtoßed $aud. ©eine

©attin, eine gebome $>anno»eranerin, XoebtctbedfrangBfifchenÖmi-

gtanten ©arond Va SWotte be ?a Cb«aflerie, oetßanb bie$>onnenrd

trefflich ju machen. Xa ©incent eine brillante Aüche lieferte unb

bet SKinißet bon ©rumbfow gern große Xafel ^ieit ^ gefebab ed

bäußg, baß brr Äech bed äRinißad in ©etbinbung mit bem t>etrn

©incent trat, welcher namentlich biel Xelifatcßcn: Äußern, Hum-
mern, feltne ^ifebe nnb bergleichen nach ©etlin fommen ließ.

3um gtBßten Jeitmefen bed ^etrn ©incent blieben feit einiget

3eit bie Xafelfteuben im ©rnmbfcmfchen ^>aufe auf bad Minimum
befchränlt. Chfniald fpeifte tort aded, wad gum eleganten ©etlin

gebbtte, unb bähet waren ©rumbfowd Xafeln febt mit ©äßen be»

fe$t. Än Veutcn »cn Xißinctton war in ©etlin fein dÄangel unb

ttop bed A&ntgd ßatter ^altnng, tre^ feinet Äufmerffamfeit waten

eine SRcnge ©rtfonen in ber Keßbeng, welche ßcb ohne oßenfunbigen

3mecf bi(r einfanben. Cinigc taten batte bet ABnig fogat felbß

hetgejogen, fo ben C>etrn ©aron bon ©oßen, bet bon biefer 3^il

;

an, obwohl fetnedwegd ofßcied, tcch wie mit gegeigt haben, bie

eigentliche Seele bet geheimen Unterbantlungen mar, wäbrenb bet

Kath«b ctr Cbtißian ©oß ben faifetli^en ^>of in ©etlin bertrat.

(Sine anbTe und befannte ©etfBnlichFeit tiefer Ärt mar bet

©aron SRanteuffel, bet, ßreng genommen, nntgmifchenXtedbenunb

©alin btn» unb bctf«bt, feine biplomattfchen Önttignen ald ein

Cbatgd b’Äßaired betrieb unb feine ©etantwortlichfei! auf ßdb nahm.

ÄQe bergleichen fetten maren für gewagte Unternehmungen geeig-

net unb gngänglich, nnb bei ©rumbfow berfehrten ße befonbetd

bäußg. ®er SWtnißet würbe tedljalb ein ©egenßanb bed ©e-
j

bauernd — et mußte bet fehleren Stimmung feined ^errn Kech* !

nung tragen nnb bie fdjBnen ©aßeteien hid auf feeßete 3«ten ein»

ßeden. Äbet bet äRinißrr wat nicht nur aufmetffant, wenn ed galt,

fein $audwefen bet fBnigli^en Stimmung angupaßen. Ör lauerte

forgfältig auf ade, bie in ©etlin waren unb berfehrten; nament-

lich auf bie, welche in ben großen ßaatdgefäbrlicheu ©lau betmicfelt

worben, bet nnt noch futge 3*it bid gut Keife beburfte.

©rumbfow batte feine Späher in bet K&b' bed ABntgd unb

meit — weit außer ©etlin. ®t war fcgleich nach ben etßen Äud*

btücben ber bBfen Stimmung bed SRonatchen auf bie ©ermnthung

gefommen : baß gtiebrich Wilhelm bem Komplotte auf bet ©put

fein müße, batte et hoch in Kufterbaufen beutliche Änfpielnngen ge-

macht. Xie Politiken fetten batten fofort batübet nach SEBien

unb Xtedbeu berichtet , aber b« feine SKaßtegeln oon bem ÄBnig

getroßen mürben, bet brobenben ©efabr gu begegnen, hielten bie ©in«

geweihten bafür, baß ein blinbet Bärm gemacht worben fei, taß bet

ÄBnig faum eine Äbnung bon bem gangen Umfange habe.

2>a ßedte ßch nrplBplich jene trebente ©timmnng gebrich

fililbelmd ein. Xet ABnig mieb feine Umgebung, et blieb in einet

faß befenßben Stellung, ex umgab ßch bei Kebuen unt ©araecn mit

ffioeben — bie ©eränbrtung mat fo ungebeua
, fo in bie Äugen

fadeub, baß etwa« ©efonbeted an ben ABnig beraiigetreten fein

mußte, ©ergebend befptach ©tumbfow ßch mit bem ©aron ©offen,

SJfanteußel unb feinen ©ertrauten. Kiemanb bermochte ßch bie Ur--

fache gu etflareu — im ©tiden rieb ß«h iDfantenßcl bie $>änbe unb

bet Xeßauet ^telt ßch gang fern bem ©etliner ©ebloße. 9Aan»
teußel unb ftlemming faben ben SRomcnt bed Äudbruchd b^an»
naben: ßel bie ©yecution für ©teußen ungünßig and, bann waren

ße ödet ©orge unb ©erantwcttnng flbetheben — blieb ©teußen

oben, bann wat cd ihnen leicht, gu bemeifen: baß ße bie Söarner,

bie Kettet gewefen, welche ben Ungatn nach ©erlin gefeubet.

Xct 3Ainißcr bon ©rumbfow batte bin unb b^ überlegt,

welche* bet ©tunb ber ©cbmetmutb bedfienigd fein fenne? ©t batte

bie fleinßen ©orfäde recapitulitt unb nicht* gefunben, wad auffällig

erfihien, al* eind: bie bnnflen Keten bet Ötau bon ©ladpiel an
jenem Xage, wo bet SAinißet fchon bte ©ernichtnng bed Xeßamcntd
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gcber ©otljogeu glaubte: »Die ©etrügereten ©<aptn« haben noch ein

SMfpteL*
©ei tiefen Sotten blieb $err ton ©rumbfcw flehen. Gr

©erarbeitete tiefen an fi<f> unbebeutenben ©toff gu einer gang an*

fehuli<$en ©tgalt, unb ba e« genau mit ber 3«* gimrnte — bet

König mar eigentlich ©on jenem Zage an fo unzugänglich geworben

— hämmerte eine unbeftimmte Ebnung in ihm auf, tag jyrau ©on

©la«piel wohl um ten GJrunb ber böfen Harnte toiffen fönne. Gr
befdblog, niemanben gurn ©rrtrauten feiner 3been gu machen, obwohl

er bie« eigentlich ^atte tbun müffen, um weiter gn fommen, erbrütete

für geh allein, bi« ein fonberbarer 3afaü Ü?n anf «inen flang feit*

famen Seg führte.

Der üftiniger ^atte ben $ergog ©on ßurlanb unb ben ^>erm

©on Webberfaotp anf ein fleinc« feine« Diner ja geh gelaben. 9hm
war e* eine fotgltche Würfgeht für feine @äfte, »elihe ben Wiiniger

befUmmte, gd> ben Küchengettei immer torlegen ju laffen, wenn ec

Dafel halten wollte. 81« baher ber $au«hofmeifter ihm ba« 3J?enu

für bejagte« Diner ©or legte, ©ertnigte ©rumbfcw ju feinem Gr*

gaunen bie ftifchplatte.

. G« ift nicht« @ute« gu befommen ,* fagte ber .$au«hofmeiffer

wehmütig.

*

»Diable!" rief ber SWinifter, »wa« hat bennÄnatole gemacht?

Sie fann er ein Diner ©hne BiW« propottiren?"

Anatole war ber franjBfifdje Koch* ben fchon ßleraent in feiner

Untcrrebung mit bem Könige erwähnt

»Gr fann nicht ftijdie gaubern, Gycelleng," fagte ber §au«hof*

meifier, »unb baher werben wir feine haben."

»$at man fchon gu ©inccnt gefchtcft?"

»©on ihm fommt ba« fWalhenr. ßr hat geflern ben herrlich*

(ten Jach« ©rci« gegeben."

,8h — wohin benn?"

»ß« war ein Diner iu feinem $aufe."

,@o? unb wer fpeift benn bort fo fplenbib?"

»Öegent hat ein ÜÄann, ber bereit« feit einiger 3«i* in ©erlin

©erweilt, mehreren frembeu Öfftcieren ein Diner gegeben."

»Ser ig ba«?'

.Der #err ©on 3ererf* ®Ut Ungar in fpanighen Dieugeu."

©rnmbfow bliefte auf.

»Da« ig bet räthfelhafte ÜWonfienr, ber fich hier aufh&lt — ja

ja ! ßr hat alfo ©icl ©elb. — $m ! ich benfe biefet £ctr ©erfehrt

mit niemanbem?"

»ßfl fcheint toch, al« werbe er feie einiger 3«* ©ertraulicher.

SRUtbeffen« bat er geftern ben Herren bei ©incent ba« Diner gegeben

al« eine Art ©on We©an<h«, weil er ©orige Soche eine 3n©itation bei

ihnen annahm."

»Kennt Gr ben $crrn?"

»3a wohl. Die Heute bei ©ineent haben ihn mir oft gegeigt,

ßr fcheint fich in ©erlin anfaufen gu wollen."

»Sorau« fchliegt Gt ba«?"

»Seil ber $err mit einem 2J?anne ©erfehrt, welcher häufig

ähnliche ©efchafte beforgte, mit bem 9?otar 3ob."

Der SWlniger würbe aufmerffaut; Die Nennung biefe« tarnen«

fehlen ihn ja befebäftigen.

»Ser fagte 3hm ba«?"

»3e nun, wenn rin 2J?ann im^aufe be« £»errn ©ineent wohnt,

bann fann wohl fein Dretben nicht fo gang unbeachtet bleiben. Die

Äufwärter fehen ihn fommen — gehen
;
ba ig e« benn gang natür*

lieh, tag ge auch ben fpanifchen Militär gu $erru 3ob gehen fahen.

ß« ift felbg nicht gang unwahrftheinlich ,
bag er eiuen fiianbcl mit

$errn 3ob fchliegen will, benn er hat fchon gwei 9WaI beffen ©arten

auf bem Seibenbamme befucht. 5D?Bglid>, bag er jene« ©runbftücf

fanfen will."

»Da« Diner mug alfo ohne eine©lattegif«h bleiben,*fagtc ber

SDftniger , plöplich abbrechenb — wa« ben $au«hofmeiger ©eran»

lagte, mit einer geringfehafcenben 91ficne rücfwärt« fchleichenb, g<h

ju empfehlen.

Drei ©tunben nach liefet Unterrebung fab man ben Sagen
be« Einiger« ©or ber $au«©ogtei halten. Der Einiger hatte eine

Unterrebung mit bem $erru Oberaubiteur Äretfchmar. Der Onhalt

biefer Unterrebung war fe^r fnrj.

»$aben ©ie 3h©« Hiffen in Orbnung unb bei ber $anb ?"

fragte ber ÜJfinifter.

»3n jeber $tit, ßjeefleng."

»®ch tagen ©ie nach- Sann ifl ber fpanifche Offieier ^err
©on 3°™*' Ungar ©on @ebnrt, in ©erlin eingetroffeu?*

Kretfchmar fah in feine £iften : »Freitag ben ©terjehnteu."

©rumbfow big geh bie ?tppen
: , Sa« rniffen ©te über jenen

$errn ?'

»Sa« bie ©erlinet ^oligei wiffeu mug."

»Sa« httgt ba«? ©ie wetben boch ten Sffenfchen fennen?"
»9iun ja — aber ba« genügt un« auch , wir fUtb noch ^i"«

©artiue« ober ©crnaoitle« wie iu ^art«."

»©chliwm genug. §aben ©ie feine Zotigen über ihn ?"

»Str wiffen gufäaig, tag er bem $«rn ^»ofprebiger 3ablon«fi

einige ©efuche machte.
*

»3ablon«fi?"

»3a. Dann hat er ftch bur<h ben fächfifchen ©ecretarin«,

währenb ^err ©aron ©on IKanteuffel in ©erlitt war, bie Crlaubnig

gum ©crweilen in biefer Sfefibeng erteilen laffen."

» SWauteuffcl," fagte ©rumbfow wiebet.

»ßr wohnt in ber ©rüberftröge bei ©incent."

»Da« weig ich- Ächten ©ie auf biefett 9Äann."

Der SWiniger warf fi<h wieber in feinen Sagen.

»3eb, 3ablon«fi!" fagte er. »ÜRit Beiten ©erfehrt er — mit

betben ©erfehrt bie ©la«pieL SRanteuffel — ge ift ihm befreunbet.

Senn biefer fäthfifche Äbcnturier eine fchlechte fRoQc mir gegenüber

fpielte ! 3<h habe btefem {rlcmming nie getraut — bah. haben

fich fchon gu tief in bie ÖJefchichte eingelagen, um mit mir brechen gn

fönneu. Äbcr feilte ber feltfame SWeufch — biefer Ungar, in ©er»

binbung mit ten Greigniffen am $ofe gehen? e« ig anffäüig, wie

bie 3«it gimmt. ?lm Sreitag beut ©iergehnteu ift et in ©erlin an*

gefommen — am ©onnabenb hat bte ©la«piel gu mir bie hShintf^en— bunflen Weben gctljan — am SRontag barauf begann be« König«

©ergimmuug — halt ! unb war nicht furj ©or jenem $ohne ber

©la«piel 3ablon«fi im ©orgimmer ? Wichtig ! unb biefer 3°«e<l ©er--

lehrt mit ihm
"

Der aWiniger begann gu combiuireu.

ßr hatte 9Ru§e genug, in bet ©tiQe feinet gregen Kntfche

nachgutenfcn, unb al« er wiebet in feinem 3immer war, ganb bie

gange Angelegenheit in recht fonberbarem Vichte ©or feinen Augen.

3hm erregte befonber« bie ©efanntfehaft ber Stau b©n ©la«piel

mit bem ©aron ÜRantettgel ernge ©ebenfen. ßin tiplomatifcber

3nginct — wenn man e« fo nennen wtfl — hatte ihn ©om ergeu

Äugenblitfe ber Unterhaltungen an gegen glemming argwöhuifch i

fein lagen — unb ber ©aron SRautenffel, ber al« politifcher A©rn* i

turier befannt war, galt für ben intimen ^rennb ^lemming«.
j|

©rumbfcw hielt hie ßreignige mit ben ^erfenen gufammen. ßr

war halb nicht mehr aflgumeit ©on ber Aufflärung entfernt unb

mugte nur noch einen Au«gang«punft gnben
,
©cn welchem er feine

ftorfchungen beginnen fonnte. Dtefer ©unft lag giemlicb nahe : e«

war nothwenbig
,
gu wiffen , wohin ber König gefahren fei , ehe er

|

tu fo trüber ©timmung gurfleffehrte nub wen er bamal« ge»

fprochen habe.

©rumbfow« Anfeben war bebeutenb genug, ihm biefe Gut*
i

becfuug gu erleichtern, boeb fühlte er felbg, wie ©orgehtig er babet

gu Setfc gehen mugte. Gr fonnte nicht ftoecabe, nicht bett '^agen
!

um biefe Angelegenheit befragen — aber e« blieb noch eine ©erfen

übrig , welche bie erge Auflfunft gu geben ©ermoebte
, bie« war ber

Kntfcher. $crr ©on ©rnmbfow geigte ©on bem 9Jfcmente an, wo er

biefe 5äh*te entbeeft gu haben glaubte, eine gang befonbere ©orllebe

für ben SRatgaü in ber ©reiten ©trage unb befugte noch an bem»

fclben läge bie $ferte unb bereu Särter. WatürltA warb ber

©linigcr mit groger Ghterbictung empfangen.

$err ©on ©rumbfow that, al« gehe ein hch«1 ©efnch in Au8*

geht, nnb e« war feine ^fUcht, ein Wenig bie ßaroffen gn infpicircn,

weil ihm ber ofgeieQe Gmpfang ber h©hen ©äge oblag. Wie war

brr ÜRiniger fo leutfclig gewefen. Gr nnterhielt geh mit ben ©taü»

fnechten unb lobte ihre Rührung , bann planberte er gang corbial

mit bem ©ereiter Oahren , ben ©orreitern SWüQer unb ©tern , bi«

geh enblich ber ?eibfntf<her be« König«, ber breitfchultertge 3ebg

SWary, eingcllte unb bem ^errn Weniger bte ^reubc begeugte:

»©eine Gyeelleng nach langer Abwcfenheit einmal wieber hier gu

erb liefen.

"

»Der ©orreher ©chulg hat bie ©tallwache, ßyceüeng," fagte
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w
SWaty, „trab et ljat fchon ju ©errn ton Sehlieben gefenbet, ben bet

©efnch Garer Gycedenj gewiß fe^r etftenen toitb."

„Gr hatte e« nid)! tSjnn feilen,* faßte ©rumfct» »erlegen.

„3eh Fomrae nut fo im ©orfibergehen mit geteilt. G« fann fein, —
baß mit. mit ganjct $radft halb toiebet ben aWarßafl ptäfentiten

müffen — aber — ei fann auch nicht fein — beim," fagte et leife

bem Seibfuifdjer jufifißernfc , „wenn ei mit bem Äflergnäbigßen

©errn fo »citetgeht, bann »erben toit tooljl föt immet bet gteube

an folgen Dingen Söalet faßen Finnen.*

,3a, ja, Gyccflcnj," betätigte SWary, „ba« fei ©ott geFlagt,

toit leiben alle barunter."

„Gin f$£nrt ^fert,* fagte bet SKiniflcr plifsltcb, ßch con

Sttary fort uub ju einem Staube toeubenb, in toel$em ein ftaftiget

SWceflenburget Such« fdjattte. „3d> Fenne ei noch gat nicht.*

„O, — ich foflte hoch meinen, -
fagte 2J?ary. „G« ifk feit

9fo»cmber fchon bei un«. Dicfe« ^iet unb fein 9fach bat finb ^ri«

fente ton Seiner ©oheit bem ©ettn ©erjog »enSWedflcnbuTg. Sie

foOtcn eigentlich nach ©ranbenburg binübet, aber bie ftranftyeit ton

ÜJiajeftat ccr^ittberte ei tamal«. Sinn teerten fie nur täglich ein«

gefaxten, ebne baß bet Bflctgnäbigße fie benufct hätte."

©rumbfoto ttat in ben Stanb nnb ßteichelte ba« fdfbne Dhiot-

27t aty felgte ihm, feine bet übrigen ^erfonen be« Staüpcrfenal«

tcat nad?ge!cmmen
;

bet SWintflct toat mit bem ?cibfutf^et allein,

et fonnte miubeßen« ein ©efptach mit ihm fügten, ohne gehßtt ja

»erben.

„G« iß recht traurig," fuhr 27?aTy fort, „baß e« fo mit 27ta»

jeßat gefommen ifi. Die Sente fabuliten fd>on allerlei."

„Älbernhciten," fagte ©tnmbfoto, „bem ©errn toitbein große«

©efdjäft ben Stopf »arm machen."

„©in — e« ifl nur feit fam —

"

„2Ba«?"

„3<h meine, baß bet ÄSnig fo fcheu gegen an« alle iß."

„ Än<h gegen un«, liebet 2Wary. Gt Faun mit glauben, e« ifl

für niemant augenehm, jetjt im Sd/loße ju »erlebten."

„933irflid>, Gyceflenj? 9ia — ba« ifl eigentlich ein DrofL*

„Gt toitb hoch nicht be« fißnig« ©ärte empfinben, flTtary. Sein

Dienfl ijl immet terfelbe."

„Äh — ba irren Gyceflenj, mit ©erlaub ju melben, getabe ich

bin in fchlimmet Sage, an mir lägt bet tfünig auf bet ffchrt feinen

Unmuth au«. ©alb tritt et fchnefl — bann toiebet langfam

fahren — jefct fagt et : biefen SEBeg, bann
:
jenen

;
am böfeßen toitb

et, »enn »lei OJtenfdjen un« begegnen."

„So? Da« ijl auffallenb ! Unb toarura meibet et tooljl bie

aWcnfchen?*

„3a — ba« fenb fo Sachen,* fagte SXary, ben biefen Stopf

toiegenb, „e« feil to<h eigentlich nicht tabon gefpreeben »erben.*

„2Ber »erbietet 3hm ba«?*

„Der JF5nig felbet.*

„Gi — nnb »c«halb? ber JFBniß ifl ein ©err, bet ftet« auf

grabem SBege »anbelt, u>a« Fonnte ben beranlaffcn, 3hm 3a »et«

bieten, ju fagen, wohin Gt ben fetten gefahren hat?*

„3a, ba« ifl
r

« eben, ba liegt— glaube ich, bet ©unb begraben,"

fagte 27tary, pfiffig [Scheint.

©rumbfeu? »arf befolgte ©licFe ben StaQgang hinunter, et

fürchtete Schlichen« ÄnFunft, bie nothtoenbig ba« ©rfpräch unter«

breche* mußte. Der SRiniflct ging fdyarf auf fein ^iel lo« — et

hatte Feine 3«t 3“ betlicten. „Gi ia, Sftaty — Gr ifl ein Finget

flflann,* fuhr er fort, „Gt mag fchon recht haben, ta§ te« Jlßnig«

Unmuth barin feinen ©runb habe.*

„Via, tootin tenn, Gyceüenj?*

„SWun — in bem — in bem— »a« Gt meint,* fagte ©tumb«

Fo» iaotrcnb, „in bem 2tteitcn bet SDlenfchen.*

„9?i<htig — ba« meine ich. Äber »ohet, Gycettcnj, meibet et

bte fKenfchcn?*

„3a, mein ftrcunb, fann nicht toiffen — »et ba« et«

grünten Ißnnte, müßte mehr »erflehen, al« ®rct effen."

„Oho— ba toärc idj fo einet, GyccOenj," fuhr ber feibFutfchct

»iihttg fort, „benn ich glaube befiimrat ju toiffen, »ohet efl feinen

©tunb hat, baß bet ilönig bie SDFenfchen meibet."

„9lun?"

„3a, Gycedenj — ich »iO nicht« gefagt haben, bet ©ett »on

Sotcabc lennte ba« beffet thun, al« ich.*

„ hoffen ! Gt hat getabe fo »iel Flaten ®etflanb al« ein ©enetaL •

„ SKicb gehotfamfl ju bebanfen.*

„öleibenSie nur noch eine Ciettelflunbe au«, ©err »on Schlic-

hen,* buchte ©rumbFoto.

„Sehen Sie, GyceUenj,* fuhr ber l'eibFutfchet fort, „ich foflte

e« nicht fagen, »eil bet ©err ba« fo »erboten hat — aber ich benfe,

einem flNanne, »ie Gyceflenj, Fann man fchon etwa« »ertranen —
unb bann ifi e« ja eigentlich nur eine SBetmuthung — unb bann
benFe ich : baß e« »iefleicht batnreh für ben allergnäbigfien ©etten

beffet »erben fonnte, »enn man fo »iefleicht bie Urfadpe »on bet

bßfen faune etgtünbete.*

„9lun gewiß — aber »a« iß e« benn?*

„Sehen Sie, Gyceflenj, »on bem Äugenblide an, »o ich ben

Jlönig — tahin fahren mußte — toat er ganj umgeFehrt unb Fam

ßnßct jntürf.*

„®on too Fam et jutücF? SBo hat Gt ihn hingefahten ?*

„3ch mußte butch bie letjte Straße bi« an bie Spree fahren,

ba blieb ©ett »on ’ßan netoijj bei mir, ©err »on ftorcabe ging in

ben Ärtiflctiefchttppcn, unb beT Äßnig ging übet bie SötflcTe auf ben

S&eitenbamm in ein ©au« unb blieb lange. Ä(« et jurüdtam, fab

et fchtecflich an«— e« war fo mit ihm, al« wollte et un« alle Föpfen

laffen. ®on bem Dage au iß et fo — fo wie et iß.*

„SBann »at ba«?*

„ 3ch mriß c« ßanj genau. Gfl »at am Sicbjehnten, am 9Kon«

tage biefe« SJlonat«.
*

„G« nimmt afle«,* ßüßerte ©rumbfoto. „Unb in welche« ©au«
ging bet Äcnig?* fragte et gefpannt.

„ G« foflte toobl nicmanb wißen, ©err »on Sotcate natürlich

ausgenommen. 3<h fab e« aber beutlich unb Fenue ba« ©au«, e«

gehört bem Slotariu« 3ob.
*

©tumbfeto f^lug bem mecflenbutgifchen tfcuch« untoiflFütlich

auf ben ©al«, fo baß bet ©aul hinten auflfeutrtc.

„9Fubig, 3ofepb," tief SDlaty, ben ftu<h« befchtoichtigenb. „3a—
ba« iß e«. 3ch behaupte: ber ftßuig fleht ba »a«— ober ^6rt toa«,

ba« ihn fo bßfe macht, benn »orgeßetn fmb toit toiebet um bie

DSmmerungSßunbe bahin gefahren, aber ohne ©errn »on f^otcabe,

nut mit bem 3nnfer »on ^lannetoiQ, unb toiebet iß bet ftbnig in

ba« ©an« gegangen, unb al« er jurüeffam, war er toiebet in fo

furchtbarer ?aune, baß, al« er mir jurief : „Wach ©aufe*, ich »or

©cfjred übet feine bonnernbe Stimme faß »cm ®ccf gefaflen wäre.*

„Älfo Gt fahr fchon 3»ei ÜNal ben Äonig bahin?*

„3a toohl, Gyceflenj. Unb ohnc3®<ifd 0 «ht c« morgen Äbenb

toiebet an ben Ort, benn ich ha&e einer Stnnbe ©efehl ahalten,

ju morgen Äbenb bie Fleine 3agb!alefd>c bereit 3U machen, »eil ber

fibnig ganj afleiif fahren »ifl.
*

©rumbfeto horchte ho* auf.

„Sah Gt fonß einen flHenfdjen in bet 9i5he jene« ©aufe«?*

„i)ficmantcn, Gycellenj."

„Unb um welche 3e^t »ifl ber itbnig morgen fahren?*

„ 3dj bin um ßeben Uhr beßeflt, aber Gyceflenj — id) bitte,

um @otte« willen mich “ich 1
3
“ tetrathen —

*

„Schon gat, 9Jlary. 9Bie foflte ich ein Sßort baten fptechen?

Gt mag recht haben — ja ja — aber wer mürbe eS glauben? am
Gnbe lachten mich bie ?eute an« — nein, mein ©uter, ba thut man
beßer ju fchmeigen - ah, ba Femmt ©ett »on Sthliebcu."

©tumbfoto ttat mit bem ?eibfutfcher au« bem ^ferbeßanbe.

„Gt iß bi«
3
m: testen 3«t forigeblieben,* jagte ber ÜJlinißet

ju ft<h, „ich Kette Daafenb gegen Gin«: ich bin anf bet Wahrte.*

Gt reichte bem Obetßaflmeißer bie ©anb. „Sic fehen, baß

t<h meine freie 3*it benu^e, ©err »on Schlichen,* tief er, hal&

lachettb, „um auch einmal 3he ©ebiet
3
U bereifen.*

„©erjeihen, Gyceflenj, taß ich nicht fogleich bereit war," ent«

fchulbigte ft«h bet Staflmeißet.

„ Steine Umßänte. SWaty ba< mich gnt geführt. G« toat nur

eine üaune, nnb ich bebaute, Sic tetangitt 3U haben."

„ Darf ich 3h* Stemmen al« ein 3eid>cn güußiger Slenbetung

nehmen?" fragte Schlieben, nach ber ßiiditung bcutenb, wo ba«

Fbnigliche Schloß lag.

„Leiter nein," feufjte bet flKinißet. „Der itönig leibet ßdjt-

lieh not et bet Saß eine« Stummer«."

„ Gr iß menfehcufeinfclich geftimmt. 3d» ftanne herüber, benn

feit honte Mittag habe ich ©efehi erhalten, bie Fletnße Stalcfihe für ;
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ihn in ©ereitfdjaft jn fe$en, et will ohne jebc Begleitung au«>

faxten."

„©eltfarn/ fagte ©ttnnbfo», „inbeffen »eilen »it nicht 3U

f($tearj fehen. Rrntmen ©ie — jeignt Sie mit 3^te ©ephitr«

lammet. 3<h bin frei — tyabe 9Rupe, bie SRinißer nnfte* $ettn

ftnb augenblidluh )ut ®i«poßtien gcßeOt.
-

Cr ging mit ©chliebeu ten ©attg hinab nnb gtüpte nc<b einmal

ben Seibfutfcher, bet jfctyenbe ©lide auf ihn richtete.

®a« ©inet, welche* bet SRinißet brat $et§oge ten Rurlanb

nnb bem $>etrn ban Webterfamp gab, ging in gewöhnlicher Seife

ben ßatten, nut muptc bet SRintßer ßcb ohne eine glatte ©eeftfch

begnügen. Senn bie ©äße ein »enig in ben @ang ber ©erhält«

nifTe eingewetht ge»efen wären, fy&tte ihnen afletbing« bie 3erßtent«

heit be* Sirthe* anffaflen müffe«, bet nut matt in tu* ©efpräch

einftimmte, nnb huußg genug ©liefe auf bie Hf?r »arf. Seitlich

gab bet ^eqog ba« ©ignal jnm Äufbtnch. §ert ton ©rumbfo»
betabfRiebet e feine ©äße, unb batte bann nicht* eiligere* 311 tljun,

al* ficb mit einem recht getröbnlichett Oberrod, mit einem nnfdtein«

baten $nte nnb Seberßiefeietten jn tetfe^en. (Sr nahm einen bet»

ben ©teef in bie $anb, fc^ritt au« bem Thor feine* $aufe«, ohne

ben Thürßeher 3a beachten, bet wohl glauben mochte, baß bet ÜRini»

per wie gewöhnlich feinen ©pasietgang machen »olle, unb fcblug

ben Seg nach bem ©cblejfe ein. (St eetmieb e*, mit ben ftofbebien«

ten in ©erübrung ju femmen, ^ielt fich ein wenig unter bem foge«

nannten ©chlütet [eben portale auf, teu »0 au* et bie flehte Ralefche

beobachtete, welche fehen, ton 2Rat? geführt, im $>ofe ftanb, unb al*

bie Uhren bie flebente ©tunbe anscigten, machte bet ÜRinißer ßdj

eilig baten.

(St richtete feine ©chritte bitect nach bem Seibenbamra, unb

fam gtücflich, ohne anfgehalten 311 werben, in bie noch sinnlich ein«

famen ©heile jene* ©tabtbiertel«. ©et SRinißet hatte boQfommen

richtig gerechnet; et fagte fich nämlich, baß bet flönig ohne 3&>rife(

nicht biteet nach bem Orte feinet ©efHmmung fahren, fonbem einige

Umwege machen »erbe. Da* traf auch genau fo ein. $err oon

©rnmbfow hatte hinlänglich 3^t, fich 3a crientiren, unb ba et fotg»

fältig nach bent $>«of« be* Wotar« nnb bem anliegenben Carlen ge«

forfcht hatte, termechte et e*, feine ©eobachtnngen auf ta« genau

beßimmte £ic( 8“ wenben — ja, et wagte fegat einen ©tretfsug

in bie 1R&he be* £>aafe«, tecogno*citte ben ©atiQen au« bet gerne,

betmochte jeboch fein menfchliche* Sefen 3U entbeefen. ©ie Äbge»

fchiebenheit nnb ©tille tiefet erß im Cntßeljen begriffenen Anlage

liefen e* 3tt, baß jebe* außergewöhnliche ©eräufch beutlich ternem«

men »erben fennte. ©et SRinißet hätte be*halb fehen, ehe et be*

Sagen« anfichtig »nrbe, biefen ben bet lebten ©trage her bntch bie

Rircbgaffe fommen, unb jeg fich 3urficf, inbem et an ben ©arten»

3Öunen entlang ptotnentrte. (Sr fah, wie bie Ralefche in bet Wähe
bet ©tflefe hitlt — bet Röntg flieg au«, ging übet bie ©rüde, blieb

einige SRtnuten flehen, fehante ting« umher, ging bann fehnefl in ba*

©itter be* Sobfcheu ©arten« Unb betfehwanb in bet Meinen Allee,

»eiche 3U bem ^abiQon führte.

,®ert alfo ifl bet Ort be* 3ufammentreffen«,* fagte ßcf>$err

bon ©rnmbfow. ,3<h gäbe eine $anb bofl ©ufaten barum, wenn

ich einige SRinuten Iftufdjen fönute. * Anfang* fdjien bet SRinißet

geneigt, biefera ©tauge 3U folgen, et übetlegtc jeboch, welchen ©e«

fahten et fich au«fe$en würbe, faQ* bet Röntg obet betienige, 3U

beffen 3roeden ba« SRenbesocu* flattfanb, irgenbwo einen Sachter

oerborgen hatten— nnb ba et feine Suß betfpütte, mit bem Röntge

bei biefet ©elegenheit in ©etühtung ju fommen, blieb et auf feinem

©orpoften, um minbcflen« ju feben, ob eine ©etfon fich bem ©arten

nähern »erbe — e* fam jeboch ntemanb, au« welchem Umflanbe

5>ett bon ©rurabfo» fe^r weife f^lo§ : ba§ bie bom Röntg benot»

jugte ^etfen fchon früher an Ort unb ©teile gewefen fein müffe.

©et RRiniflet nahm ft<h bet, aa«3uhatten, benn et 3»eifelte nicht,

bafj bet ftaali^e SRann ben ©arten nach geenbetet Uutettebnng

wiebet betlaffen, nnb fo ton ihm gefchen werben müffe.

(Sortfetung Mol.)

Per Poppefmorb.
(Sin Potum jut ©eurtheüung bet Iobe«fltafe.

C« war am 20 . Äpril 1868 gegen SRittag, al« bie ©ewchner
nnfer* ftieblt6en ©fitfehen* bur«h fteuctlätm ton ihrer eifrigen

§tühjaht*atbeit gefcheucht würben, ö^i eilte 3« ©teile. SRut an«

einem RammetfenPet be« £>oufe« quoQ bichtet ©ampf
;
bon einet

glömme war nicht« 3U fchen. Äbet »üPe« ©efchtei bet betfantmel»

ten ?eute emppng mich- K©te liegen beite im ©ett nnb ftnb et*

flidt !“ tief man mit 3U. — wSet?
- — „Siicfdjen unb Glätchen,"

lautete bie Äntwcrt.

2Ran hatte, weil man bie $au«thflr berfchloften gefunben, eine

leitet angefe^t , ba* erwähnte genfter eingefchlagen unb in beffen

Ceffnnng Saffet gegeffen, nm ba« in bemfelben Ängenblid auf«

flammenbe genet 3U löfchen. (Sin fühner URann war bann h^fin*
gefliegen, aber al«balb, bon erfiidentem Onalm betttieben, mit bet

©<hredcn«funte 3utüdgefchtt. ©alb hatte man auch ÜRittel gefnn«

ben, bie $>au«thüt ju öffnen, nnb war fo in bie Sohnung bet b eiben

©ernnglüdten eingebtungen. ©ic butd; bie fcfyneQ geöffneten genftcr

eingebtungene 3u filuf t entfernte fchnetl ten ©ampf infoweit, tap

man wenigften« ohne ?eben«gefabt in bie bethängnipboHe Ram-
met bringen fonnte. Huch mich trieb e« hinauf, um mich but<h ben

kugenfehetn bon bet Sattheit be« ©ehörten 30 übetiengen. Äber

welch ein cntfe^ftchet Änblid bot fich taT • Unter halb bet»

branntem ©ettjeuge nnb betfengten gebetn lagen 3»ei Jei^en , bie

eine, bie be« 13jabrigen Rinbe«, halb betfohlt, bie anbete, bie ber

ÜRntter, wte e« fchien, ginxtli«^ nnberfehtt, le^tere noch in ber Jage

einet ruhig ©<hlummernten. ©iefe Sahrnehmnngen waren inbe«

bie einigen, welche bet noch immer borhantene ©ampf, fo wie bet

crfHdentc ©erueb betfengter gebetn 3n(iepen. Sine gerichtliche

Untetfuchnng unb Obbuction bet Seichen raupte weiteten «uffchlup

ergeben. 8i« bahin galt e«, an bet Sage bet Seichen nicht« |u

äntern, wa« um fo eher ^nfSfflg war, al« ba« geuer je^t günjßch

gelöfcht etfehten.

©ie beiten ©etnnglüdten waten SRnttet nnb ©ochter, näm-

lich bie nnterehelichte gtiebetife S-, hiutetlaffene Tochter eine« bot

mehtetu Oahten betflorbenen ©chnllehret«, unb ihre Tochter Clara.

3« bem ©erbadhte be« ©elbfhnotbe* , ben man anfang« an«fpTach,

lag feine ©etanlaffung bot. ©a§ bie Ratafhophe butd? UnbotPih«

tigfeit bet ©erunglüdten hetbeigefühtt fein fönne, wie manche mein»

ten, war auch unwabrfchetnltch
;

e« führte batauf feine einige

©pur. ©ie gerichtliche Obbuction feilte nut 3U halb bie wahre Ur«

fadhe an* Sicht bringe«, ©ie ergab, baßSRerb unb©ranb»
fiiftung botliegen müffe. ©ie ©chäbel bet Seichen eTwiefen fich

al« 3erf<hmettert butch mehrere ©chläge mittelfi eine« Rümpfen 3n*

Ptument«, anfehetnenb eine« Rammet«, ©erhältnipmäpig geringe

©lutfpuren an bet Sanb unb am gupboben bepätigten ben ©efunb

an ben Seichen, deutlich sengte ein erbrochener Reffet ben einem su«

gleich betübten ÜRaube. ®a« geuer war angeufcheinlich nach bet«

flbtem 9faubmotb angelegt worben; e« hatte jebe ©put be* ©erbrechen«

bettilgen follen.

©a« waten haatfhäubenbe Thatfachen. ©ie Meine ©emeinbe

war Ratt bot (Sutfcfcen; bot allem empörte pe pch gegen bie Än*

nähme, al« fönne ein« ihrer SRitglieter tiefe« abfcheuliche ©et«

btechen betübt haben. Äbet »et war bet ThSter ? 9fcd> fehlte jebet

gegtünbete ©erbaut.— ©<hon bet nächpe 2Rotgen brachte f<hredlt<he

Rlarheit

Sinet bet Ängeljörigeu bet Ctfchlagenen, ein §anbwerfet in

bem nahen ©tätigen ©<h., war bon ©ott 3dm Setfjeuge au«ct»

fehen, bie öntbedung h^äetsuführen. Sin tnr<h Trägheit unb

©pielfucht httabgefommenet ©cfauhmachet, Warnen« ©., war, wie jener

wnpte, öfter bei ben Crf<hlageiten ein« unb au«gegangen unb fannte,

weil feine eitern früher bie Sohnung betfelben inne gehabt, genau

alle Wämne im $anfc. ©eine bebtängte Sage war hirc> toic in ©«h-

allgemein befannt; bas« fam, tap einige ©ürget, namentlich ein

Sebethänblet, bethältnipmäpig beteutenfce gotbetnngen an ihn 30

machen hatten. Äuffallen mnpte e« bähet, bap tiefet SRann am 9Rorgen



be« 20. Äpril «erfAiebene Saaten, anA ?eber, gegen ©aatjablung feltcnflcn fräßen bleibt ber HRbrber oerflorft nab «erhärtet. Satan:
in bcr ©tabt einfaufte. ©efonter« auffaflenb waren mehrere foßte man niAt SRilbe eintreten laffen, wo milbernte Umflanbe ta*

feltene SKflnjfcrten, bie er babei t>erau«gabte. Oener Änöerwanbte fflr fpreAen? Webt wenige ©eifpiele in ber Meujeir haben aber

bet (SrfAlagenen erfannte fofort bie erwähnten SWünjen als bie« bewiefen, baß bie gepriefene Humanität nufer« Oabrbuntcrt« rod)

jenigeu, welAe et früher oft bei feiner ©Awägetin, ber ermorbeten niAt in afle ©AtAten be« Seife« eingcfcrnngen ijl. ©sieben

Sriebetife S., gejeben, beten Sätet eine befonberc Sotliebe fflr ©eflialitäten gegenüber, wie fie in $antin unb felbjl hier ju läge
feltene SWünjen gehabt unb eine $n$abl ©pecie«*, Äton« unbSfaub* getreten, befinbet fiA in ber Dfat ba« ©olf noeb immer im ©tanbe
tbaler gefammelt unb feinen flinbem b^nterlaffen bette. Die er« ber Motbwebr unb wirb bie Dobe«fhrafe, wie e« auA in «orfleben-

fdjlagene ÜoAter aber hatte wieberum au« Pietät gegen ben ©ater bem Saß* gefAab, laut forbern. 9Ran bet fiA freiliA auf bie (Sr-

mehrere berfelben aufbewabrt, fo wie auA *inige ungültige 2ftünjen. faprung berufen , baß in ©aAfeu unb dbenbutg feit ftbfAaffung
3ene betten, wie gefagt, auf bie ©put be« Ib^tCT* ßefö^rt : biefe, ber Dobcflfirafe bie 3®bl ber SÄürbe niAt gefliegen fei. DoA ba«
wcldic noA in: ©eft# teffeiben fiA terfanben, gaben fafl untrügliAe beweifl noA niAt« für bie SbfAaffung berfelben. Die 3*it iß eben

©ewißbeit. ©A°u &*i bet erflen Sernebmnng ber 3*08** faßte f«A noA 3U furj geWefen. Daju foramt ber gewiß niAt $u unter«

ba« bi« jur Marfan Gntbenj b*ran«. fAäfcenbc Umflanb, baß bie ©ecblferuug ©aAfen« «orjug«weife in«

©o Buite t«un ©. gegen «hart gf[*(oflen jmtä*fi na* S*. feHigent, tleienigc Oloontnrgü BOTjugtBrife bünn gefätt ifl. 158

abaefßbtt, um motgett* batauf na* bem $auptg<fangmflt in 22. “«»> «if( ahjUBatien fein, Ba8 t>ie Srfatrung [pättrtr 3al;rjeiinle

gehtait ja Berten. ®le ©Haje na* S*. »inttnelte um Leuten, 1*4«» »>Tt - SR“ <ann ni*t natfiaeifen, Bie otele Morte MSIjer

bie fi* in ben hefligflen S.!et»ßnf*ungeu gegen ben MErtet er- bur*ba« trn^nit£ainotleäi*Bfr! tot lotrtftrafe tcrljfltct »orten

gingen. Senig hätte gefegt, fo bitte ba« Soll eine (*auetlf*e flnt. - «aubmorte nanientli* ftnb in ber Siegel Hlte elenbet geig.

Spn*iufttj an i&m geübt. 4*i*. Weiht in ben meiften Süden bttr* bie rturit tot Cntbetfung.

tie nä*(ien Herbere ergaben ttenig meljr, als bi« tnbin eT- ö™ei(i fi* bie babei angeBanbte ©tblaubeit au* oft al« ©elbff.

mittelt »orten Bar. Ü>et »etbtetbet namentli* leugnete bartnätfig täuf*nng, ta ta« anfebenbe «uge unb bie heilige ©eretbeigleit

unb fu*te (t* in ein lünfili*e« MgengemeSe ju büßen. Su* ber ®01"8 utan*e« ne* fo fein angelegte «etbretben an ben Tag

plegittbe Slnllitf ber i'ei*en, ten mau ihm am 4iegtäbni6 tage be. : »l'b ni*t tie So«beit te« feigen «aubmörber« no* ba.

rettete, »ermotbte ihn f*einbar nitbt ju erftbüttetn. St mar eben tnt,4 befiärft »erben, ba§ er im f*limmften Saüe, im Rade bet

eine tefebränfte unb bajuoerbärtete Matur. Su »iebabclten Malen ISntbettung, mit bem heben baten jn lommen fitbet ifi? ®a« liegt

habe i* ihn im ©efängniffe be[u*t, fein Streiften ju metfen, ibn fu >4» batan, ob er ju lcben«läjiglt6er SJaft oernnbeilt »erben »irb?

offenem ©efiänbnig ju bemegen mii bemfibt, im Herrin mit bem Oat et ni*t immer tie $ofjnung, feine Santen ju bre*en, ober

»atlern jungen ©ciftli*en bet änftalt uenigften« auf fein retigibfe« enbli* begnabigt ju »erben?

©efübl ju »irten oerfuAt, — aüe«, »ie e« f*ien, oergeben« ! Oft »™b* '>». “>§ '<4 S« ft4®«tj f«bt Weine *»ft*t

glaubten »ir in feinen Mienen ten ^utfiluB jum ©eftänbuig ju üeänbet ft* auf Birf(i*e ürfabrnng. tüa* in ©.’« bertüfierter

lefea, fa*en feine bebenben hippen f*on gefjfnet jn tem etfebnten ®« [' "8"" 4* äh"l»4e ©etanfen. ©atte man ihm »oifnung

SBort, aUein immer geBann bie Hoffnung, feine 9tl*ter nodi tänf*en Sew»8!' “f »egnabignng, ober gar f*on auf atrürjnng feiner «taft?

ju leimen, Bieber tie Obetbanb über bie beffern Biegungen feine« 3<4 Bei« e« nt*t. SDetn ba« Bet6 i*, bafj et, betör ibm feine

^et
j
en £i $iintiAtung angefüntigt wurt«, ftA mit allerlei Hoffnungen für feine

©o (am entli* im Monat 3uli bie entf*eitenbe ©*But- "“8- »»n Rt“' “4« »™« ®t>“b 3' l

8<f-
<S« ei» <«#

geri*t«figuug heran, beten feierli*c ©röffnung bie jahlrei*c Ser* lofe« ©ef*5ft, mit ihm fihet feine Hetgangcnbcit, über feine unfetige

fammtung mit banger ©rmarlnng erfüüte. Mehr al« flebjig^eugen *4«, &4et feinen ©eeienjnflant, übet bie Motbrnenbigfeit feiner

feilten »ernemmen wetten. SiAtige, fAlagenbe Äuflfagen erfolgten ju teten
;

fcemt et wiA flet® «u®« fptaA über feine

jAon am erflen läge, unt aufmerffame 5öeo6aAter faben e« bem Äu« S^milie, über feine itbifAe 3ufunft, ja über gleiAgülttge 3)tnge.

gesagten an , t>a§ feine Hoffnung auf ein gfinflige« Serbict halt SelAe Umwanfcluug aber ging mit ibm oor, al« er bie @e«

mäAtig erfAütterl war. ®et jweite lag feilte enifAeü'tub werten. toif$b*it feine« lobe« erfuhr f 35a« würbe mir flar , al« iA um

Säbrenb Per ©aufe in ben 9ftUlag«flttnben lief? ber Ängeflagte Äbeub oot feinet H'utiAlung naA 2Ö- lum. Der junge ©eijlliA«

feinen Sertbcibigex ju flA rufen unb erflärle biefem, er fei ju einem ber ©ttafanflali empfing miA auf bem ©abnbefe mit ben Sorten

:

offenen @eflantni§ bereit. Sie ein Öanffener berbreitete fiA tiefe *©. läßt ©ie bringenb binen, ihn noA ^e»tc Äbenb ju befuAen.'

Äunte in t*r ©tatt, unb bot ber lautlo« laafAenben sH?enge legte §?atürltA ßing iA halb ju ihm. (Sr lag in feiner 3*0* auf feinem

Per SerbreAet ein unumwunbenc« tetaiflirte«@ejttnfcniß ab. 9?iAt barten Slgtt, an Hänben unb Süßen gcfAloffen, ein ©ilb be«

mit einen: Hammer, wie bie (Sjpetten meinten ermittelt 3a haben, Oammer«, Iobc«blaffe in ten abgemagerten 3Ö0cn - ©leiAwobl

fonbern mit bem Maden eine« ©eile« batte er bie fAwarje X^at feine ©put bou Serjweiflung, feine ©pur bon feinem ftübereu jer«

bollbraAt, unb 3war mit boöem SorbebaAt. 3an<W freiliA fiA fabrenen Scfen, bon ber Haft, ernflen ÖcfpräAcn au«juwetA«n-

auf ben Maub be« ÖÜelbe« befAränfen woßenb, batte er, al« eine ber Die ©ibet lag aafgefAlagen neben ihm, ba« ©efangbaA b‘ ell n
©Alafenbcn burA ba« @et5ufA erwaAte, fofort betbe burA mebtere bet Hanb, ein 3“8 Serflärung lag auf feinem fonfi fAlaffen,

SAläge getobtet, fobann ba« gefnnbene ©elb jufammengeraift unb büflem Sntli^c. Der änblid eutlodte mir Dbränen
;
iA bebutfte

enbliA ba« ©ett angejünbet. einiger 3«t* “m miA 3
U faffen. Dann braAte iA ibm @tüße ben

(S« läßt fiA naA ber berrfAenben 3«tfirömang erwarten, baß ben ©einen, bie lepteu, fpraA bon beten 3ufunft, ton meiner Hoff3
,,

tiefer Griminalfafl reiAen ©toff bot jur Gtbrterung ber S^age, ob nung, baß ber ©ater ber SBittwrn unb Saijen fiA ib*er annebmen

SlbfAaffung ober ©eibebaltung bcr Dobe«flrafe? ©ei ben ©ebilte« werte. (St fyerte ba« alle« mbig unb gefaßt an nnb erwiberte

ten, befonter« bei ben 3nriflen, war bie knfiAt ^arf bertteteu, bie enbliA : «3a, ta« wolle ©ott geben! Äber ba« ifl niAt bet@runb,

Dobe«ftrafe müffe abgefAafft werben; bei berSWaffe belSolfe« aber we«balb iA ©ie gebeten babc, miA R°A fo fpät ju bcfuAen. OA
maAtc flA tie entgegengefefcte ÄnftAt geltcnb. Huf bie Sertönt« ba^e jefjt nur noA einen ©ebaufen, nämliA beu, miA mit ©ott nnb

langen be« ©AwurgeriAt« fonnte fretliA jene ÄufiAt feinen (Sin* MienfAen ju terfübnen. SDleine ©träfe habe iA »erbient, unb iA

fluß üben, ba naA unfern ©efefceu bie DobeSfhafe gegen witfliA« murre niAt fcarüber. Sa« fann mir auA an meinem elenben Scbeu

äKörter noA angewanbt wirb. G« fonnte baber auA niAt bon (Sr* noA liegen? 3A ^i a berSelt fAnlbig, baßtA fc«*

folg fein, wenn bet Sertbeibiger be« SWerbet«, obgletA er bieDba*‘ mxl meinSerbreAen bcjablc. MliA guält nur bie Stage:

faAe bc« gualißcirten 3Wcrte« niAt i« Äbrebe fleflen fonnte, toA Äann unb wirb ©ott mir meine ©üntc «ergeben ’t"

mit ben je&t b^uflg geltenb gemaAten ©rünbeu gegen bie Dote«» *Senn ©ie fi* emflliA bereuen,* erwiberte iA, „unb 3b*c

ftrafe eiferte. Da« Urteil te« @er:At«bofe« lautete auf: „Xob Hoffnung ganj auf bie ©nabe be« H”tn fe^en, fo wirb ber H«r
burA ba« ©Awert.* 3bn*n fiA*rliA ßnätig fein.*

(S« ifl niAt meine ÄbftAt« biet n1 * 1 ©rünbeu für ober wiber (S« war ba« erfte 3Kal, baß ©. folAcr Uuterrebung jngängltA

bie Dotcaftrafc anfjutreten. Sobl aber geflebe iA offen , baß iA war. Sie fteubig ergriff iA tiefe ©elegenbeit, um weiter mit ihm

bie Soüjiebuug berfelben mcgliAft befAränft feben moAte. 3n ben über ba« H«il feiner ©eele ju reccn, um oon bem(Srnfl feiner ©uße

feilenden Säßen wohl morbet ber 2RenfA mit faltem ©lute
; iu ben miA überjeugen. Den Onbalt tief« Unterrebnng «erfAweigc

|
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eingegcbcn ober getragen oon bet otienialifAcu Unfitte bcr ©(nt*

xad>e ! ©efefct auA, jfibifAe ©erfehrtheit batte tiefe« ©otteftwort

fo gemi&bcutet ober gcmifjbrauAt, h«ben wirChrfflen nid^t ba«nen<

teflament liebe ‘Bott, tureb melAe« bie Äuflübnug jene« gottliAen

©efehl« in bie redjten ©Aranfen betteiefen wirb: , 3 ebertnann fei

nnterthan ber ßbrigfeit, bie ©cwalt über ihn hat !' Unb ^et§t e«

niAt eben »on her Öbrigfeit: ,fte trägt ba« ©Awert niAt umfonfl,

fie ifl ©ette« Wienerin"? 3Ran fage boA a(fo niAt, ba« (Tljrifien*

tljum, bie »Religion ber Sieb«*, habe bie ©runbgefetje be« 3 utcn- i

ibum« fallen (affen. CS^rifbid bat feine Seranlaffnng ju ftlcber

äh fiebt gegeben, wenn er fpraA : . 3A bin niAt gefontnten, ba«

©efeb unb bie Propheten aufjulöfen, fonbern ju erfüllen.*
©ergeffe man tod) niAt, taff er fpraA: „ 3br habt gehört, tag ju

beu Älten gefagt ift : bu [edfl ni<bt tBbten
;
»er aber tBbtet, ber fott

be« ©eridft« fAulbig fein. 3A aber fage e«A : Bet mit feinem

©ruber jürnct, bet ifl be« ©ertAt« fAulbig
;
wer aber ju feinem

Stüber fagt : ÄaA«, b. i. bu dfiAt«wArtiger, ber ifl be« diath«

fAulbig (ber ja in Älteren feiten ba« 9te<bt ber (SntfAeibnng über

Scben unb Xob batte).* dRan barf fretliA niAt fo ti>eit geben, jn

behaupten, (Shriflu« mode fdfen für folc^e Setgeben bie irtifAe

Xobe«flrafe antroben. Bohl aber batte er hier fc(d>e gafle im

Ängc, wo eine Steigerung betjentgett SeitenfAaft eintritt, au«

toeldjer unter ©egünftigung ber UmfiÄnte ber factifAe dRorb b<rt>or»

gebt. Unb inbem er ba« ju 3iedit beflebenbe jübifdie ©efe^ feine««

weg« antafiet, fonbern erfüQen, b. b- auch fittliA certiefeu unb be*

grünten will, fann man wenigsten«, ebne ftA ber Bidfflr fAulbig

ju matben, ni<bt behaupten, er fei principied gegen bie Xobc«ftrafe.

Beniger jutäffig ift e«, wenn man ben au $etru« geri<btcten Äu«-

fprnA (ibrifH: ,©tede bein ©Awert in bie ©Aeibe
;
benn tuet ba«

©Awert nimmt, ber fod (wirb) turA ba« ©Au>ert umfontmen* al«

für bie Xobe«ftrafe rebenb citirt. (Sr ifl bielmebr nur eine Bar*
nung ber uujettigem (Sifer.

Xiefer ipinwci« auf bie häufig citirten unb butA Unfennliiifj

unb ©orurthcil ejegettfA gauifÄanbelten ©Ariftfleden möge ge*

nügen, um ben benfenben Sefer jur ncAmatigen Prüfung ber*

felben, wie ber ganjen grage aufjuforbern.*) 9t.

•). Xa« ©otrnn be« 9teiA*teg« für ÄbfAaffung ber Xobeftftrafe fann in

tiefem i^aOe nicht al« untrüglicher 2!u«bru<f bt« ©offOmlüen« gelten. Vuif
unter ben heroorragenben Männern unfereo^ahrhunbert« ift bie grage nicht

mtf(fliehen; ja bie gtefje üRcbrj.tbl oon Hoetbc bi« auf f>ege I bat ftA für

Beibehaltung au«gcfpioAen, unter ben 9ieuercn 6iaat«mÄnner u?ie

Bi«tuarcf unb ‘JKatbp, Rurigen wie geonbarb, (*. Jf>ermann,
ftnnpe, Bbilofopben wie ©anlb ©tranj unb irenbelenburg,
ein |»ifiorifer wie Heinrich v. ireitfAf*- ©.3t.

3ut (Sbaraüferidiä bet merferoürbtöflen Aifte.

Cent JBr. ©prenfurtb.

iA, benn fie beefte ba« innerfie ?cben be« UnglüdliAen auf, unb id)

ba(te miA uiAt für bereAtigt, biefe« Sefenntnife ju bcrfffentliAen.

Benn aber ber amte ©ünber mtA beanftragte, feine (Sltern, feine

©attin, bie ©emeinbe nm Scrjcibnng ju bitten, menn er ade, bie

ihn faunten, tnrA miA bitten ließ, ibm, bet ftA butA feine fA»arje

Xhat ben gropten ©Aabeu jufügte, ihr 9JiitIcib niAt terfagen jn

wellen
: fo habe iA feinen ©runb, bie« trat i'efcr torjuemljalten.

Xte $inriAtnng war auf bie fiebente Ü?forgenftunbc be« fo(*

genben Xagc« fcfigefe&t. Sot XageöanbruA eilte iA ju ©., ber miA
gebeten batte, ihm um 6 Ub* ba« heilige Äbentmabl ju teiAcn. 3A
fanb ihn gefapt unb ruhig, anfAeinenb ganj in ber ernften ©timmung,

I

bie ber Äugenblirf erbeifAtc. Seffere ©petfen unb Beine, bie ein

menfAenfTcnnbliAer dRann ihm gefanbt, wollte er niAt mehr ge-

nic§cn. Ob« hungerte unb bürfiete naA einem anbern ©rote nnb

Xranfc. 3Rit bcrflÄrten dRtenen laufAte er meinen borbereitenben

Borten, genoft er ba« fyeilig« 3Rabl.

Xer furAtbare Äugenbltcf war gefommen. Banfcuben ©Arittc«,

geflüpt ton jwei ©efangenwirtern, gefolgt ton un« beiben ©cifiliAen

unb »on ben Herren, welAe ib^ Ämt berpfliAtete, bei ber Gjecution

gegenwÄrtig ju fein, trat er hinan« auf ben$cf berÄnfialt, wo ba«

©Aaifot erriditct war. Leiber war eine groge dRcnge bon 3U>

fAanern jngclaffen worben. Än ben ©tufen be« ©Aaffot« fnieten

wir ©eiftliAcn mit ©. nictcr, um noA einmal mit ihm ju beten.

X)ann überwie« ihn ber©taat«auwaü mit ben übliAen Borten bem

9iaAtiAtCT/ fc” f«*16 Aufgabe rafA unb ftAer IBfte. SntfehliA u>ar

e« , bafj ba« Seif bem ©AarfriAter jum Vobn ein Srabo jufArie.

2)fanAe wellten barin eine Sfuncgebung jn ©unften ber Xobe«fhrafe

erfennen, adein wohl mit UnreAt. 5« bewie« nur, ba§ bie in beu

meinen gänbern bcobaAtete HRafjtcgel bie riAtige ifl, WonaA ben

felAen ©eenen bie OeffentliAfe« au«gefAlcffen wirb.

dReine ©Ailbcrung mad>t feinen ÄnfpmA auf einen Scwci«

für bie ©eibebaitnug ber Xobe«flrafe ; fie mBAte nur ju reifliAtm

dfaAbenfcn über ba« Jilr unb Biber anregen. 3R8A ,C man in

biefet ©aAe niAt« übereilen, uiAt bcretlig naA dRaioritÄtflbefAlüffen

urtl>eilen, bielmebr bem $olf«brmujjtfein ßeit (affen, fiA flaren.

<S« frommt naA meiner ÄnfiAt, bei ben je^t in ber gaienwelt

berrfAenben Sorurtbetlen gegen bie Xobe«fltafe, wenig, wenn ©eijl*

ÜAe al« SorfSmpfer für bie ©eibebaltung berfelben auftreten. Xie

CberflaAliAfeit aber, mit ber auA Vaien in biefer ©aAe icjjt oft bie

©Arift an«jn(egen fud»en, bat bieibajn beigetTagen, ba« Unheil be«

Solfc« 311 bcrwtrten. Bie gewagt ifl efl
3

. ©., jn behaupten, jener

ÄnflfpruA 1. 2Rcf. 9, 6 : .Ber dRenfAenblut bergießt, be« ©lut

fod auA burA dRenfAen bergeffen werben : benn ©ott hat ben

dRenfAen ju feinem ©ilbe gemaAt* fei niAt« al« dRenfAenwort,

V. Ilicotiu.

Bir treten an ba« ftranfenlager eine« Oünglbtg«. (Slenb ifl

fein 3«flanb, bie Ängfl fpriAt au« feinen 3^ßen « Xobtenbläffe be*

berft feinÄutliß, falter, fiebriger ©Awetfe feine §aut. heftig fAmerjt

ihn ber Ropf, ben dRagen bebrSngt ein ©cfüljl bon ©Awere, ©od*

fein nnb (SfeL Xa briAt mit dRaAt bie wcbUbattgc dfatnr |1A

©ahn, e« ifl ein Gingen, ein Kämpfen, al« ob e« 3a (Snb e ginge —
1

nunmehr erfolgt eine unfagltA« Äbfpannung unb ^infäfligfeit
;
ber

Äermfle fühlt ftA matt unb btfflo« jum ©terben, bie gan3e Belt

bÄuAt ihn fAaal uub wiberwärtig.

Xiefer UnglücfliA? war, wie bie3cttungen be« iüngflen ©om--

!
merfl beriAteten — ba« Jtinb bon ?rranfrctA# ber Äaifcrfohn au«

ben Xnilerien, unb feine 3ufäde bic einer offenbaren 9i i e 0

1

i n

»

b e r g i f t u n g. (Sr hatte fo eben, unter Änleitung feine« jürtliAcn

©ater«, bet ihn in alle« jum fünftigen Regenten dfothige eiuweihte,

ber ©öttin Nieotinna tabacum fein erfie« iRauAopfer gefpenbet.—
Äber mflffen wir naA^ari« gehen, um bie Bitfungen bieje« ©ifte«

fennen
3a lernen? Baren uu« felber aljnltAe trübe (Srfahrnngen

erfpart worben ? Unb boA, wa« in aller Belt lieg un« bie au«>

geftanbenen Selben bergeffen, wa« bewog un«, ben ©erfuA trc|j feiner,

i anfang« fo traurigen folgen, mit rübmliAer ©tanbbaftigfeit immer

;

unb immer jn wieberholen? ©erfuAen wir e«, bie am bcmliAflen
1

h eTCortretc,,ben (SrfAetnungen biefe« ©enuffe« un« flar ju maAen.
Vt. Jabnang. Sl. b.

Xer Xabof gewahrt nn* niAt ©peife, noA Xranf, er bient un«

Weber al« (SrnShrer, noA, tut phhfiologifAen ©inne, al« (SrwÄrmer.

3m ©egentheil, « mäßigt bie ©erbaunng, berlangfamt ben ©toff-

weAfel, unb berringert bie ö§lnfl, bähet bet 3äger bic einfamen

Balter, ber 3nbianet dlorbamerifa« bie ^rarieen fafl hungemb,

ohne bic ©efAwctben be« junger« 3U empfinben, tagelang burA*

flreifeu fann, wenn er nur bie geliebte ^f^fc i» dRunbe niAt mi§t.

Äber ber Xabaf ifl ein ©enußmittel be« ©cifte«, er bernrfaAt un«

ein ©cfühl bon ©efricbigung, ©ehagliAfeit, erfAeint al« XrBfler ber

Sangeweile unb Sinfamfeit, flimmt bie ©emüther jur ©efedigfeit,

belebt ba« ©efpräA unb fBrbert ben dReinung«au«taufA.

9?iAt immer ifl bem Xabaf bie« Soblieb gefungen worben.

Äu« Mampf unb UngemaA bielmehr ifl er im Xriumph h'roor*

gegangen, ihn berehrt bcr (Suropäer unb ber Hottentotte, ihm

hulbigt Ärm unb SReiA, ber gürfl rauAt mit bcmfclben ©e-

hagen feine dRanilla, wie ber Xagelöhncr feinen .XreifBnig*.

©on bem XiAtor be« dlathan erjäblte — wie eine freiliA niAt

berbürgte Änefbotc angibt— feine alte ÄufwÄrterin : .©AutauAen

unb ©Areiben fonnte Herr Seffing wohl, fonft war er aber |U niAt«

3U gebranAen. -
d)?ilton, 9?ewton, Balter ©cott, ©pron, Mlopflocf,

»ant, ©o§, ©lamenbaA, Hufdanb — fie alle waren vollgültige

dfttter be« dfandierotben«. Xa« Xabaf«codegium ftSnig ^rietriA

Bilbdui« I ifl mit unbergängliAen Settern in bie ©efAiAt«tafeln



m
eingetragen. Storni ©oetlje ben Xabaf oerabf^eute unb Taucher

in feiner 9?ähe nicht bultcte, fo mag fca« nicht auiler^ufammenbang

mit feiner fo munterfcar, unb oon bet ber übrigen IVenfchenfintcr

fo abweichenb angelegten 9?atur gemefen fein. Gr mar eben in aQen

Gingen eine Äuflnabmc!

Unb ju ben Äußnahnten ge^fitt beutjntagc, tocr nicht raucht

ju ben noch feltenern, »er übaljaupt be« Xabaf« in einer feiner

©enußformen fleh enthält. Äuf 4500 Millionen ^?funb toirb bet

jährliche ©efanunteerbrauch tiefes Ärtifd« gef<f>a£t ! Unb melche

Gapitalieu, toteoiel Onbuilricjtoeige, toie oiel Ärbeit«fräfte fe&t er in

©emcgnng ! S3a« für tiefigc ©teuerfununen er in ben ©taat«--

fäcfel ! 130 SRiüionen Xhatrr beträgt ber SBerth beffen, maß ber

biebere Xeutfcbe jegt jährlidi in Oiauch aufgeben läßt bereits ber

5 Oabren befdjäftigte ©remen für feine Xabafßfabrifation ein §ea
bon 25,000 Arbeitern ! (Sine lange Stufenleiter ber onfcbtebenflen

©otten führt bon bet feinflen $aoannacigarte, melche ber Xtflriet

Vuelta be $abajo auf bet 3nfel Guba haoorbringt, ju fo manchem

bat erlänbifdjen Rneder herab, ber ©itterfeit, ©cbmett, Zieraten unb

Ohio** als feine heimatliche ©tammabe rühmt.

Um un« al« ©enußmittel ju erfreuen, bebarf ber Xabaf gar

etnjict pflege unb Vorbereitung, er muß gähren, f<htoi$en unb

ablagern, muß fich mof>l auch pu$en, beijen nnb mif6en taffen. GS

geht bem Xabaf barin toie tem Sein. SBie mancher ehrliche ißfäljer

prunft unter beut fftamen Guba ober ^ortorico— Onfeln, bie er in

feinem Seben mit feinem »fuße betreten h«t. ©«hott in Stofttnbien
j

mengen manche gabrifanten geringere unter bie ebleren ©lätter —
foden ba unfere einbeiinifd>en ganj jurütfbleiben, nnb in jueferreidjen

©egrnben ba« fBftlidje Ärotn ber Sinnfelrübe hochmütig oerfchmähen?

©emiffen ©orten toirb burch ä$enbe ©äuren ba« Xigerflecftge einer

abgelagerten Stoate ertheilt, biefe jeiebnen fich bann trurd? eine be»

fonbere ©raufamfeit gegen ben nnglütflichen föan$cr au«. Untere

führen bie 3nf<hrift : „fJiur dftatlj ! nur 9Jhith ! ber Xabaf raucht

fich gut
! * — eine Grutunterung oon gemiß oft bringenber 9?otlj=

wenbigfeit.

©efanntlich gibt el breietlei Sitten, fich bieftreuben be« Xabaf«

ju oerfchaffen : ber eine liebt ba« Manchen, bet anbere jieht ba«

Rauen oor, be« britten Sabfal befleht in ber ißrife.

Xa« golbene3citaltcr ba pfeife fcheint je&t für immer ent*

fdjwunten ju fein. Giuflmal« bie treue (Gefährtin nnfaa Vor*

fahren bei ben [onntaglichen ©pajiergangcn mit ber Familie unb

ben abeubltdjenRannegießereteu tm 9Bitth«hau(e, getäth fie jefjimehr

unb meht in Vagcffenheit, unb toirb halb in ben SUterthumßläben

alfl ootfünbflutlidfe dtterfwürbigfeit angejlaunt toaben. Xem
fßfeffelfchen : # @ott grüß Gucb, Älter! fehmeeft ba« 'Pfeifchen?"

werben bie (gelehrten al« unoetfläublichem 9fäthfel naebforfeben.

Xie Gigarre hat jefct bie £>errf<haft an fleh gaiffen, fie bampft ün

SWunbe be« ©cbuflerbutfcheu, toie in tem bc« i'abenjüngling« unb

be« ©rafenfohne«. 3Jlit ben elften 3ä8ra aufl bem ©liramflenget hält

ber Ruobe bie Rinberjahre für abgetan unb fich junt dftannc gereift.

Xie Gigarre cntfpricht bem ganjen ©eifl ber 3^^ toelcher bie

©taube«* unb ÄlterSunterfchicbe an«toe$t
;
§anb in $>anb mit bem

©treidjfeaerjeug, gemährt fie unfern ©eneratien ba«, toa« fie haben

toiü, einen fcbnelien unb mühelofen©enu§; fte fdaenft imÄugenblitf,

ma« unfere Vorfahren mit fehr oiel Äuftoanb an 3rit ,
©clb unb

SRühe erfaufen mußten. G« beißt gerochnlicb, bieGigaae fei int Än*

fang biefe« 3ahrhuube«0 mit ben franjBfifchen feeren nachXeutfch*

laut gebrungen— i<h meine, fte ifl ein Rinb ber Weoolution, unb mit

ba ÜRutta, auf ihrem 3^g burch bie SBclt, 3a un« gefommen.

9?och eine anbae, bi« je^t hauptfä<bli<h in Ämerifa unb bei

©eelenten heimlfcb getoefene ©itte greift nunmehr auch bei uu« um
fleh, toirb aba flehet in Xcntfchlanb nie falonfähig toaben — ba«

fchaubeiljafte Xabafflfauen. Oenfeit« be« Ocean« frcHid> h«rrfCht

biefa tounbaliche ©enufj in aüen Scbiibten ber mannlieben Ve*

oölferung
;

in ben gefe|jgebcnben Vetfammlungen, im Xbeater, in

ber Gajfite be« Xampffdjiffc«, im Gifcnbahncoupe — übaaU toirb

mächtig gefaut. Xagegen fcbmiljt bie früh« fo anfchnlithe Ärmee

baXabafSfchnapfa mehr unb mehr jufammen, bie alte ©arte flirbt

allmählich aa« unb crgänjt fub nur fpärlich burCh neuen 3«macb«.

2Bchl hat faum ein Xabaf unta fo jahlreichen Verfälfch*

ungen ju leiben, toie ber jum ©«huupfeu gebramhte; 3ufä$«
Oon fttu«, ©dbafgarte unb anberen Rräutent gehören noch ju ben

unfchultigcn
;

manche ^abrifanten bebienen fich aba noch be«

Guphorbium« nnb be« $eHeboru« (2Bolf«milch unb 9fie§tonrjel),

jtoeier höd>jl giftiger Vflanjen, um biefftafenfchleimhattt recht fräftig

ju reijen. Veimifchungen oon ©almiaf unb fJ5ottaf<he ju le^taem

3toecfe finbet man fafl in jebem ©ebnupftabaf, biefe fd?aben aber

nicht, ebenfo toenig bie theil« ju feina fteucbterbaltung, tbetl« jur

Grhöhnng be« SEBohlgeruChe« beigegebenen ©toffe: Xomarinben,

Gorinthen, ftefc, SfofenholjBl, Vanille, Veilcbentourjel u. f. to. früher

oapaefte man ihn in auSgetoaljte« Vlei
;
ba aba bie ftolie burch

Vabinbung mit Gffigfänre ftcb al«balb in Vleijacfa oenoanbelt,

unb in golge beffen gefährliche ©leioergiftungen ba ©chnnpfer be»

cbachtet tourten, fo ifl biefe Ärt ber Verpacfung jefctanf ta«fhengfie

terpönt.

SBir haben ben Xabaf in ben oerfchlebenflen germen be« ©e*

nuffe« al« ben ?iebltng aüer Völfa unb ©tänbe fennen gelernt

9?un, toelcher Stoff in ihm hat ihn un« benn fo toerth gemacht?

Sa« in ihm betoirft benn eigentlich tiefen toohlthttenben, au«g(ei<hen»

ben, harmonifihen Ginflu§, ben unfere ©emfith«fümmung ihm oa»
banft ? SWöge un« jaafi ba 9faucher garbe befennen ! — Xa
au« ängebranntem Xabaf auffleigenbe 9iauch enttoicfelt bie Vro*

bufte einer troefenen XejHQation, bie an 3ahl fatochl h^fl
mannigfaltig fmb, al« auch in <hemif<het Vejiebung fleh ocn

etnauber untafebeiben. ?ä§t man Xabaf burdb einen Äpparat, ben

Äfpiratci« raneben nnb bie entflanbencn Verbrennung«probufte in

Rolben übergehen, fo ahält man unter anbaemSajfa, Ämmoniaf,

j

Rohlen*, ©lau* nnb ©utterfänte, ©chtoefeltoaffafloff nnb Nicotin,
toelcbe« mir halb näher in Äugenfcbein nehmen mollen. Ohne
3meifel fommeu beim fauchen alle biefe ©toffe in ©etracht, benn e«

ifl ihrer feiner, bent unfer ÖrganiSmu« bie Äufnahrae oafagt, nnb

jumal bie brenjltchen Xh«ilc toaben gcmi§ ben ÜJiagen nicht toenig

belajHgen. G« geht barau« h**ößr, ba§ für bie ©efnnbheit bie

Gigarre al« ba« adaungünfhgfle jKaudnuerljeag erfcheint, benn fie

oermittelt ben Sippen alle Vabrennnng«probuftc auf bem fflrjeffen

Sege unb fammeit biefetben in bem obaen, fiel« befeuchteten, unb

te«balb ja ihra ÄoflBftmg oorjüglich geeigneten 9Äunbenbe in aÜ*

mählich mebr unb mehr concentrirter 3Äaffe. Xa« 9iau<hen mit

©pi^e gemährt hiergegen menigjlen« bieÄbbtlfe, baf barin etnXheil

ber befhllirten ©toffe fleh oabichtet nnb abfe^t. 3e länger ba

3toifchen Xabaf unb Oftunb beftnbliche ^chlraum, beflo mehr oon

tem Gingefogenen fann fich auf bie Ounentoäube beffelben oatheilen

;

|e fflrja biefer 3®if*cnraum, beflo mehr oon ben bem Xabaf unb

feinen VabrennungSprobuften eigentümlichen ©ubflaujen toirb in

ben fDlunt aufgenemmen, baha ba« ÄuStauchen einer Gigarre bi«

anf ba« letyte ©tümpfeben fo oft ttebelfeit erregt unb entfehiebeu

bie ©efunb^eit benachteiligt Äm jmecfmägigften ifl bie perfefthe

Ärt, burch bie ffiafferpfeife, SRargile, ju tauchen, benn h»*t jieht ba
Xabafflbampf aft bnreh eine Schicht Saffa, beoot a in« Wohr

fommt, unb oerliat baburch eine nicht unahebliche Stenge fdwtlichcr

©eimifchungen — aderbing« aud> oon Nicotin. Änf tiefem ababc»

ruhen bie tochlthätigen, tote bie ungünfHgen Sirfungen be« Xabaf«.

Xa« SMcotin ifl eine fatblofe, Blige, burchfichtige glfiffigfeit,

bie f^on bei gem?hHli<h*r Sufttoärme fuh fchned oapfichtigt, ängafl

brennenb fehmeeft, na^ Xabaf beutlich riecht, unb— einen folchen

©eflanf 0 erbreitet, ba§ ein 3tmtttrr fchon burch et“ot einjigen oer*

banflenbeu Xropfeu mte oapcflet mitb. ©eine Gntbecfung fchreibt

man bem Ghemifer Vauguelin (1809) ju, boch ifl c« erft oon

Voffelt unb 9feimann (1828) rein bargefledt morben. Uebtigen« be*

richtet ein ftanjBfifche«, fchon tot mehr al« 200 3ahtcu erfchienene«

©uch : e« fei fürjlich eine Xabaf«quinteffcnj au« glorenj nach

gebracht morben, oen folcher ©iftigfeit, ba§ fchon etn Xropfeu, in

eine SBunbe gethan, ben Xob herbetführe. Unb ficher ifl, fomohl,

ma« bie ©chnedtgfeit ba Sitfuug, al« auch bie ftleinheit ba tobt»

liehen ©abe anbelangt, ba« 9Hcotin fafl mit ber ©taufäure ju oa*

gleichen. Diad) 2—6 Xropfeu, anf bie 3un8e ct?CT t»0 ®“8e c tnc0

ftaninchen« oba^unbe« gebracht erfolgt entmeba ein fafl unmittel»

bara Xob, ober e« gehen ihm ©enommenheit be« Ropfe«, große

dRu«fetf<hmä(he, 3tttern unb Rtämpfe ocran, alfo bie Grfcheinungen

einer ©ebim* unb Dfücfcnmarfdlähmnng. Xa« Vahaltcn ber Vuptde

ifl unbefläubig, manchmal finbet man fte nach Wicotinoergiftungen

mengt, manchmal erweitert Xie SBirfang be« ©ifte« auf ba« ^)aj

ifl noch nicht genügenb ermittelt, eS fefaeint, baß c« ben Vu t0

mechfelub befchleunige unb oalangfamc. ©eine mefeutliche Sirfung

erfolgt baburch, baß eS ba« ©ehirn rafch lähmt unb ba« 9iüdenmatf
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»erübergehenb gu fframpf unb Starrframpf anreigt, um e« alSbalb

burch Grßhöpfung ebenfalls gn lärmen. ©IflcHitbetwcife »ereingelt

gebliebene gatte haben bewiefen, baß ba« Kicotin in überaus furget

3«t unb in h<5<hß geringfügiger Dropfengahl auch für ben 2Kenfd?en

tobbringenb fei Scgat fchon bttT<h */s

s

—
*/i« ®tatt faben W

bei Äergten, bie bamit ihren eigenen Jtörper wiffenfdjaftlith miß*

hantelten, überaus f$tcere ©ergiftungSgufälle eingeßettt. KJan barf

1—2 ©ran als töbtliehe ©abc anfehen.

Da« Kicotin, früher giemtich unbeachtet, »erbanft feine ©e-

tühmtheit einem beT racrftoürbigften ©receffe bet Kengeit, bem gafl

0 o c a tm <$ , meiner im 3aljre 1 S5 1 bet bclgifdjen ©efehwetnen fpielte.

©raf Hippolyte ©eearmC:, einem alten ÄtelflgefChlechtebeSHennegatt«

angehörig, auf bera ©teere, bei ber Ucberfa^Tt nach 3a»a gebeten,

al« Jtinb ben fehweten tfranfhcitcu faß wunterbar gerettet, al«

3üngling in ben Sältern bon Ätfanfa« int ftatnpf mit Silb unb

Silben geübt, ben je^ec ein Sonberling, ber ©erfchwentnnß unb

ÄuSfchweifungen ergeben, mar mit ?tjbla, ber Dotter eines reichen

ftleinhänbler«, Kamen« gougnie«, »erhetrathet, unb fe&te fein teile«,

! laßerhafte« Heben auch in ber Gh* mit Siffen feiner grau fort,

©taitreflen in unb außer bem Hanfe, große Wienerf<baft, prunfeotte

©eräthe, feine Diner«, übertriebener Hu*ufl jebetÄrt führten gulefct

babin, baß ba« gräfliche ©aar ein ©nmbßücf, einen Schmutf nach

bem anbern berfaufte ober »erfe&te, ßch in eine Schulbenlaß ben

100,000 graue« ßürgte, unb nify einmal ben Dicnßboten unb

Röfleuten ihren armfeligen Dagclohn auSgugaljlen bermochte. $ippo«

I

Ipte« einjige Hoffnung, in nicht ferner 3«* ben ©ruber feiner Jean,

©ußa» gougnie«, einen reifen ©utSbeft&er, gu beerben, Probte ba*

I

burch ju fcheitent, baß ber fchtoädjliche, ßet« ßecfie ©tenfdj — man
I batte ihm al«3üngüng wegen eine« fctophulöfen, langjährigen Stntc*

leibeit« ba« ©ein ablöfen müffen — plö$liih auf $eiratb«gebanfen

fam unb fich mit gräulcin $ubgeelen »erlebte. ©ocarmd be-

fehlet; ©ußa»S Job. Sohl fchon früher hatte er fich mit biefem

$lan befchäftigt unb fich bereit« im gebruat 1 850 £)ettn Heppen«,

©rofeffet ber Chemie gu©ent, unter bem Kamen ©«rant »orgeßettt,

um unter feiner Heilung ba« Stubium ber feineren ©flanjengifte gu

betreiben, ©efonber« eifrig warf er ftc^ auf ba« Kicotin unb mar

gang glücftich, a(« ihm am 10. Kotcmber bie ©ereitung bon gwei

^hiblen biefe« ©ifte« gelungen mar. Äm 20. fam ©uftab in

©itremont, bem Sehnßfj feine« Schwager«, an. Äein SBort ber

Satnang bon feiner Sdbweßer, bie am ba« ©erhaben ihre« ©tarnte«

mußte
; ia, fie entfernt noch ihre JKnber unb ©ebienten, bamit ba«

entfliehe Setf ungefWrt unb unbelaufcht ton ©tatteu gehen lenne.

Kur Oufitne Dhtbaut, bie ©onne, hätte — e« mar um bie 3«t be«

Äbenbbrot«— auf berDreppe einen erßidicn Schrei au« bem Speife*

faal: r @nabe, ^ippolpte!* bann warb alle« |Hß. — ©ei ben

anbern ©onnen unb ben Arabern angclangt, ergäbt fie entfett, ma«

fie gehört, berichtet, baß fie gefehen, toie bie ©räfin bie Spüren be«

©peifefaal« unb be« ©orgimmer« foTgfältig terfchloffen habe, um ba«

SJciicrbringen be« 2Srme« ju terhinbern. Der Sfeichnam be« Un»

!

glücflichen »utbe gefunben, e« hieß — unb fo lautete auch bie ©ot*

!
fdjaft ber ©räfin an fähräulein tan Dubjeelen — et fei am Schlag*

fluß gefiorben. ©Dein fein ©eficht geigte fo tiele fira^munben, fein

Äerper — wie auch hie $anb be« ©rafen — fo tiele Sputen eine«

fiattgefunbenen Äantpfe«, baß alSbalb bie gerichtli^e Unterfu^HUß

gegen ba« gräfliche Ghepaar eingeleitet würbe, benn e« war nach bet

gangen Sachlage unmöglich, baß eine eingige ©erfon ben Grmorteten

i
hätte bewältigen, unb ohne ©eifianb bei feßgehaltcncn $5nben ihm

hätte ein ftlüfchm ©ift in ben Khtnb gießen fönnetu Der^tcfeffor

Sta«, mit bem dhemif^en Dheil ber Unterfuchung beauftragt, löße

|

feine burch bie Keuheit be« ©ifte« fehr erfchwerte üufgabe mit

hc$°n ©efchid. Gr entbeefte Spuren be« Kicotin« auf ber Diele

be« 3itumerS, worin bie Unthat gcfchehen war, fowie auf ben £>cfen

be« Arbeiter«, her ©ocarmö bei ber ©ereitung be« ©ifte« geholfen

;

hatte, unb auf ber 3unge be« Leichnam«. Kamcntlich wie« er e«

au« bem Kfagcntnhalt in fo bebeutenber SKenge nach — gegen

C ©ran— baß e« gut Döbtung eine« Grwachfenen teüig hinreichenb

erfcheinen mußte, ©on bem anSgegogcnen ©ifte würbe ein möglichfl

Heine« Dröpfcheu au« einem Haarröhrchen auf bie 3un 9c eine«

3eiftg« unb einet Daube geträufelt
;

ber erfle ßarb nach 30, bie

I anbere nach OOSeeunten.— Ka<htcmbic©orantctfuchung ßth lange

hingefchleppt hatte, würben bie ttfflfen am 27. 9Kat 1 85 1 nutet einem

Ungeheuern 3ubrang Keugieriger eröffnet ;
allein 90 Ouriften waten

jugegen, unb über 100 3eu
fl
tn borgelaben. Die ©erhanblung mit

ihrer nmßänblichen ©eweiSaufnahme erforbertc 17 ©jungen, unb

gewährte ba« wiberwärtige Schanfptel, baß gwar feiner ber beiben

ÄugeHagten feine Sdjulb gang leugnete, jeber aber tenHauptantheil

baran auf ben anbern fchob, Kfann unb Srau ßch alfo gegeufeitig

befchulbigten. Sehnlich »erfuhren bie beiben Snwälte, jeher fuc^te

feinen Schübling auf Hoßen be« unteren reinguwafchen. Sm Schluß

ber mehtwöthent liehen ©erhanblung würbe ©oearmö einßtmmig für

fchulbig, feine flfran mit 10 gegen 2 Stimmen für nicht fchultig er-

Hart, ©i* gunt lebten Sugenblid bethenerte ber ©erbrechet feine

Unfchttlb, er war fprachlo« nnb wie niebergebonnert, al« et »ernahm,

fein GaffationSgcfuch fei »erworfen
;

jebem ber ©ächtet bot er

1 00,000 $tanc«, wenn fie ibu entfliehen ließen. Ära 19.3uli enbete

er auf ber ©uiUotinc. Schloß ©itremont, bie Stätte be« ©mbermorbe«,

iß übrigen« noch baburch meTfwütbig, baß e« einem politifthen glicht*

ling, ber neuetbing« al« Kförber ©ictor Koir« »or ben ©eßhwot*

neu geßanben h«t, bem ©ringen ©ierre ©onaparte, bereinß ein

3ußucht«ort gewefen iß. grau ©raßn ©ocarmö aber, burch ba«

Deßamrnt eine« Ctnglünbet« gut Grbin eine« reichen ©etmögen«

eingefehl ließ ba« Schloß reßauriren, bie SBänte unb Dielen, bie

»on bem ©lut ihre« ©ruber« bejubelt waren, reinigen unb hobeln,

unb hieb al« ©raut ihren erneuten Gingug in bie unheimlichen

Hatten.

Der Keichthutu ter »crfchtebenen Dabaf«arten an Kicotin iß

ungleich; gerabc bie fetnße, bie Hat?anuaforte, enthält beßen am
wenigßen, noch nicht 2 ^3rccent, ber »irginißhe Dabaf beinahe 7, bet

frangöftfehe buKorb aber üba 1 1 fJrocent. 3mKauch»on 100 ©tan

Dabaf fanb SRelfen« */4 ©ran Kicotin. ©efanntlich iß ber Dabaf«*

faft obeT Suber, ber ß<h in bem ^feifenßtefel aufamraelt, ungemein

giftig, lebiglich wegen feine« ßatfen Kicotingehalt«. Gin paar Dropfen

baten geben Dauben unb Hühnern ]n wenigen Secunben ben Dob.

©toba töbtrte eine Äafce mit einem Dropfen Snber. ©auernfnechte

in ber l'robing $ofen gaben einem fchon beraufchten Kfenfchen

©ranntwein, in ben ße ben Saft ihrer pfeifen gegoffen halten ;
er

tranf unb ßarb balb barauf; bie chemifche ©rufnng tc« SKagen*

inhalte« erwie« eine beträchtliche SKenge Kicotin«. ©or mehreren

Salden ha«< «ne Ärgt eine ©ergiftung fich baburch gugqogen , baß

er beim Kaufen, um feine KfeeTfchaurapfeife gu fdjonen, biefe mit

einem Uebergug umwirfclt hatte, ber ßch mit DabaMfaft »etttränfte,

unb leiteten tem Kfunte mitthcilte. ©ewiß, ber Dabaf, al«

folcher innerlich ober äußerlich angewanbt, gehört gu ben ^eftigflcn

©iften! Gin ©eißeSfranfer, ber noch nicht 2 fioth rohen Dabaf

»erfchlucft hatte, ßarb 7 Stunben baranf
;

ein anbeter, nachbem et

12 ©ran rohen Schnupftabaf« genoffen; beibe an allen ßeichen einer

narcotißhen ©ergiftung. Cft bebienen ßch Oaacffalber aufgelegter

Dabafflblätter ober au« Schnupftabaf angefertigter Salben gut

Heilung »enKheumati«muS,©Tinbra,Ätt«f<hlägcn unb ©efchwüren

;

ße ßiften aber bamit nnr Unheil an.

©eben wir gn, baß folchegätte plöhli^ eT Dabaf«»ergiftung

im gangen nicht häußg torfommen, fo »erlangt hoch bie grage ber

<h r o n i
f <h e n Kicotinfranfhctt »on un« eine genauere Grwägnng.

Die einen halten ße für ein ©efpenß, bie anbern für eine Dhatfadje

»on großer ©ebeutung. 2Ber hat reibt? 3ß Kicotin ein Heilmittel

für bie Seele, ein ©ift für ben Sförper? Offenbart t« feine Dficfen

nur an bem angehenben, unb »erliert ße »oflßänbig an bem au«*

gebilbeten Kaucher? ftann ber ftörper ungeßraft tagtäglich ein

halbe« Onent Kicotin in fich aufnehmen in ber ©eßalt »on Kauch,

wähteub er gu ©runbe geht burch eiuen Dropfen be« ßüfßgen©iftc«?

Hafemann ergäbt, er habe fetbß einen ÜWann — e« war freilich ein

araerifanifcher Silber — GüGigarren ohne Schaben an einem Dage

rauchen gefehen ;
ßimmt SchlÖffing« ©ercchnnng, wonach eine Cigarre

im ©ewicht ton 80 ©ran (= 1 V» Quent) 2' 2 ^recent Kicotin

enthält, fo hätte jene ehrliche, aber rotheHaut, ßch an 2 Onent be«

töbtliChßen ©ifte« eine Grquicfung angetan — ohne gn ßetben.

Unb ergählen nicht bie Schriftßefler ton SWenfchen, bie bie ©feife

ihr Heben lang famn an« bem Kfnnbe unb e« hoch tabei gu einem

ungewöhnlich hchra Älter, auf 103, 106 unb 116 3ah« gebracht

haben? 3ß nicht ber Schieß« Ha,rh* einer ber tapferßen Kaueber,

gar 142 3ahre alt geworben? ©ei folcben 2Rctbufalcm« muß wohl

ba« ©ift al« ein fehr fchleichenbc« gewirft haben

!

Sie paßt gn folcfjcn Dhatfachcn bie Sarnung fo »ieler Äergte

»ot bem Dabaf, bie Änflage, baß et bie jefct fo »erbreiteten SWagen--,

V
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©rufl» uub ®eifle«franfheiten mit Dcrflhulbc? Ter englifche Ärjt

ÜKadenjie bat in einer Ncibe ton Buden in B^lße unmäßigen

Naudjen« eine eigen thfimlitbc Art Don Grblinbung beobachtet, bie er

„Amauroais oftbeamokm“ benennt, ein franjöflfchet Arjt befchreibt

eine befonbere $erjfraitfheit ber Naud?er,anbetc berichten Don Obren*

leiben, ®d>winbel,Schlagßußunb mafwürbigcn Naoenjufäflcnbur*

übertriebenen Xabaf«genuß. (Sin SWann litt feit lange an ßet« ju*

netymenben ©ruftbefcbwabcu, ÜNagentrad, ©l^^eiitlofl^feit, Sd?winbel

nnb ©liebajtttau, bie bagegen gerichteten Heilmittel blieben frudn*

lo«, bi« ber Arjt entbedte, baß er täglich 25 Gtgarren rauchte. Ä(«

bet Kranfe aufhorte, tiefem ©enuß ju frebnen,ttar auch feine Kranf»

heit terfcbwunbcn. Naucbet non ©rofefflon haben ftctfl eine belegte

3ungc, ftnb «oig DCTfchleimt, unb pflegen au <hrenifcher Nadjenent«

jfinbung, Näufpern unb £al«f<hmetjen $u leiteu. ©ojieben wir

benn au« ber Erfahrung ben Schluß, baß ber Xabaf int Nicotin ein

©ift entwidle, an n>elcbe« bie meifleti Naturen bei nicht übertriebenem

©enuß ohne Nacht heil fid? gewöbuen, ba« aber, im Uebcrmaß gebraucht,

bie ©efunbbcit unb ba« ?eben gefäbrbet. G« flnb plöfcliche, in Böige

flarftn Manchen« (nach 17— 18 pfeifen) eingetretene Xobe«fällc bc»

fannt. (Sin Sinjer ging mit feinem Machbar bie Sette ein, tag

er an einem Nachmittag 25 ’i'feifcu Tauchen werbe
;

er gewann bie

Sette, würbe aber nach einigen Stunbcn betäubt uub oetlor bie

©eflnnuug. (Sr faui wieber ju (ich, litt aber noch anbcrthalb Bahre
au ©chtoinbcl unb heftigen Kopffchmerjen; feitbem hegte er ben

größten Abflheu gegen ta« Nauden.— Ser an $uftcn, Augenübcln,

@*wintcln unb Kepffebmerj, Appctil«mangcl unb SWageubrüden

leibet, follte ba« Naudjeu gänjlidj mciben. ©erabeju al« ©ift wirft

ba Xabaf auf $erj* unb Vungcnfranfe, befonber« auf ©lutfpeia.

©ermebrt tod? ba« Nauden f*on bei ©cfunteu bie $ul«jabl um
10— 12 ©<hlägc in ber SWiuute — wie follte e« nicht bei folchcn,

bereu (Sirculation«organe ftanf unb teijbar finb , ber ©lutumlauf
unb ba« lieber ßcigan? — Sem ber Xabaf nicht befommt, ber

entfage ihm, ober beftbränfe ftd?. 2J?aß halten iß bie Sfirje alle«

©enuffefl, unb bleibe e« auch in unfern Nicotinfrcubcn

!

Ära Spifeingfec häufle bi« in bie lefcten Baf?« ein alte« ©aar,

ba« mfinblich butch fein Kauberwelfcb unb fchriftliih burch tperrn

Steub berühmt geworben ifl. Xa ber ©taat ihrer ©abetratbung

$inbaniffe in ben Seg legte, fo lebten fic in bem einfamen ©agc«
thal ungetraut jufammen. Xa« ging Bahre aub Babrjcbnte fo fort,

nnb wenn fle überhaupt Jpodjjcit gehalten hätten, fo hätten fie fchon

längfl bie filberne gefeiert. Xa SWeufch muß fleh tnbeflen and? nüplicfa

machen auf Grbcn. Xie« empfanben bie Alten, unb in btefer Grwägung
warb c« ihr £cben«bauf, Sur ] ein ju fliehen unb fleh bem ©rannt'

wein ju ergeben. Bn gcbeimnißcoUer Kammer warb ba« uipßeriöfe I

©etr&nf gebraut; getreu unb Knechte ocrlangten barnach, unb
j

wenn ihre Köpfe taten glühten , bann faß bie vajäbrte Brau Vor

ihrer Ipüttc unb freute fleh ber bbfen Xliat. Sentgßen« batte ber

Gnjianflhnapfl biefelbe Sirfung, baß nämlich flet« ein ©la« fleh au«

bem anberen gebar.

Sie ein Äo^lenferrtincr fortwährenb rußig ifl, fo barf ein
j

©<huap«brenuer fortwährenb betrunfen fein. Xa« gehört jum
|

$anbwerf, unb ber ^>frnbogatte (egte ©ewidit barauf , baß er ber

befle ©afl feiner Sdjenfe war. SWon follte fehen, baß er fleh um
|

bie Sache annahm, feine Bigur machte für bie ©üte bc« Stoffe«

Weclame. Sa« er übrig ließ, ba« warb an bie wilben ^wljaTbeiter
j

eerfauft, ober an bte neugierigen .^errfchaften, bie in großer 3aht

ju ber wilbromantifcben Stätte famen. So gefebah e«, baß bie

Speeulation in ba« fülle Bttyfl hüteinfuhr unb baß bie fleinc $ütte

halb , einen Namen " befaui.

Xie peifönlieben ©eThältniffc fleh unterbeflen aderbing«

geänbert, feit bet alte „©irgl" ba« Zeitliche gefegnet hat. (Sr war

faß 80 Oahre alt, unb wenn bie Seit nicht fo unbantbat wäre, bann

würbe fle eine (SnjiaaBlume anf fein ©rab pflanjen. Xie greife

©attiu aber hat fleh in« uni> in .»woblterbicnteu

! Nuhcflanb* jurüdgejogen.

©leichwelil blüht bte Birma, welche bUfe beiben mitten in ba
Silbniß begrüntet haben, noch in ungestörtem ©tanje fort. Statt

ber alten „ ©urgl* flnb jrnei junge flattliche 3Äät<heu erfreuen, bie

gleichfad« au« bem ^iü^balc fauicn unb unter ber Ärgibe einer

wirfltchen ober nontinedeu Sttutter ba« ©ranntwcingefchäft betreib

ben. (S« flnb echte Xiroletmabchcn bon jener Schmiegfautfeit, bic

mit bemfetben Sorte fo juthunlich unb boch fo fcheu fein fanu, bie

fo mel ©egehrlichreit hat unb bo«h fo flltfaut crfcheint. Senn man

fle fragt, wa« fle ben ganjen Xag üba treiben, bann fagen fle:

„ Surjjen graben tl?än wa.* Bß^ ^i( flanje Umgegenb h0^
©ewohna bet Spi&ingljütte ba«Necht gepachtet, Surjclnnnbwath-

totte Kräuter ju fammeln, bie fle ju bett erwähnten geifltgen 3®ed?n

oerwenben.

Xaß bie ©erfolgung tiefer 3u>«fr förperlich fehr amübenb ifl,

liegt auf ba $anb. Senn ba erfle 9Wotgcn graut , brechen bie

beiten 2R&b<hen auf; aUein, um größere Strcdcn au«jubeutcn,

i

1

geht jebe ihre eigenen Sege, bie oft flunbenweit au«einanbaliegen.

Baft ade ©efdfliftigung in ben ©ergen fortert einen gewiffen 39?uth

j

unb fo au* tiefe. Nicht nur, baß man beim Surjclfud?en an bie

fteilflen Steden fommt, wo ber Buß mit teppclter Straft fleh an ben

©oben flammern muß, auch bieGinfamfeit hat ihre ©ebenfen. Xeun
wo auf Stunben weit in ber Nunbe Nicmanb ifl, ba ifl e« c|?a

betenflid?, al« erfreulich, wenn plölfluh Oemaub be« S'ege« fommt.

flu dt in tiefer ©ejiehung niitffeu bie dftäbchcu entfchloffen unb

muthig fein.

Xa« ©aäthe, ba« fle ton $aufc mituchmeu, ifl uicht fehr

weitläuftg. Qi befleht in einem breiten Korb, in einer feharfen

$ade, bie al« Safjeug nnb Saffe bient, unb in eiuem befdteifcencn

Nlittagflniabl, wo fleh bie $ade nach ©elicben au dt jum Xraucbircn

terwenben läßt.

So burchftreifen bie beiben bic weiten buuflen ©taat«forf(c,

in benen tiiele tanfenb Nforgen nod? niemal« Don ber Vljt berührt

würben. So jiehen fle hin über bie fleileSiefcuhalbc, wo bie^Um-

hütten wie Heine Nefla am Reifen hängen unb bic fehönflen ©lu-

mett nur Don ben Sieberfaucrn gcpflüdt werten, jpier unb bort

finben fleh auf ben $öhen fleinc Saffctbeden, „Xumpl" ober

w ©ümpl" genannt. Sic liegen in einem fd?malcn flcffel unb cr-

fcheinen al« firater, bie Don frühaen uulfanifcbcu Goclutioueu hcr-<

tühren unb fleh im Vaufe ber 3«t mit Saffer gefüdt haben. Xe«»

halb finb fle oft oou fchaucrlicha Xicfc. Xichte ©chliugpflanjen

befränjen bie flcilen Ufa, über ben Spiegel ragt ber Bel«blod

herDor, auf bem ba ©agoogcl jwitfehert
;

auf bem ©runbe liegen

niorfdje, rieflge Xanuenftämme. ©roße t^tfd>e fleigen herauf au«

ber Xicfc unb fpielen in ber ©onne
;

Ipicc^cr fommt ber 0*Tf<h in

ber ©ommeruacht uub trinft bic fühle i'abuug.

Äuch bie Blora ber ^llpeuwclt wudtert am üppigfleit an fold?er

©tätte. ‘'Ä'aadt läßliche« .(traut blüht au jenem Nanbe, aber nur

mit Vebcn«gefahr neigt fld? bie .^tanb über ba« trügerifche fliüc

Saffer. Um ba« Ufer fold? Heiner ©een hat fleh oft ein ftranj Don

©eheintniffen gewuubeti, mit mand?c herrliche Sage liegt in bem

Jtelche tiefer ©(unten.

Seil in ber Snrjel eine natürliche Kraft verborgen ifl, fcl?at

ba« bie ÜMcnfdicu verlodt, eine wunbathatige Kraft in fle ju Dcr^

legen. 3Hau*e« Kraut, ba« au« ber Surjel fprießt, warb al« ein

^aubafraut betrachtet, ©anje ©ii*cr bat ber Aberglaube ver-

gangener feiten mit folchcu Ncccpten angcfüdt, bic nicht blo« von

Ktanfheiten
,

fontern auch von aüctlet ftideit Sünfdten erl&fcn

fodteu. Sa barüba Nähere« lefen wid, beut empfehlen wir ba«

,Kräuterbuch von 1687".

G« ifl freilich ein cinfamc«, fafl verfunfene« Vebcn, wenn man

fo Xag für Xag burch bic Silber flreift, wie bic beiben SNäbchcn

thun, unb bie ©lätter am ©oben betrachtet. Kein Vaut ertönt, nur

bie Gibcchfe rafd?elt auf ber fonnigeu Grbe, nur ba« Gidjhorn

fd?aufelt fleh in ben feigen* Unb tod? hil «U(h bie« Xreibcn

feinen Neij, benn mau fommt bem Klcinleben ber Natur fo nahe.

Xer ©erlehr mit einer fehönen großartigen Umgebung wirft auf

ben Gharafter. ©iele 3*l0c > bie jum Sefcn be« $c<hlänter« gc^

hören, fluten baritt ihren ©runb, treffeube Bcinhetteu te«Xialc!t«

flub bähet eiititommni.

Brüher, al« uod? ba« alte ^a<tr iu ber „Surjelbüttc"

regierte, blieb biefelbe au* jur Sinta«jeit bewohnt. Oefjt ift eine

^us ber 'JSurseftj litte.
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Ärt ton ©aifou eingefübrt, tenn Gute iWotembet jieben bie betten

SRäbcben mit tyrrr ©artetame unt einem 2J?a«fulinum, taö fle

.teu 2Birtb“ nennen, ton bannen. I’en Sinter terbringen fle

im 3Mcrtba(. §unberte non ©ewebnem tiefe« engen, reijenten

Ibale« befolgen tiefelbe ©ewobnbeü, intern fte Aber ©ommer tie

Heimat terlaffen, um Ärbeit 3U fudjen. ©anje ^antUttt« Ibfen fid»

2Birtb«bau« ‘bren Hgenen $ifdj, ft« b^«»* ihre eigenen „SWabeln
-

(tenn efl fommen fafl mehr Seiber al« SWannet) unt fingen auf

eigene Sauft tyre ©dtnaterbilpfeln.

®ie iiroler terfebren faft nur nnter ftd? , tenn im bairiftben

©lute ift feit tem Dabre 1809 eine gewiffe Abneigung gegen tie*

felben ftecfen geblieben, unt wenn fte auch al«Ärbciter gefd}5$t fint.

®n$tangräberinnen.

Crlfl(«tfll(fl4TUin0 u*n Wpt^ia» €4imib.

in tiefer Seife auf. $ic einen ftnten al« ftantwerfer ober $el^

Arbeiter tyr ©rot, tie anteren beim Segbau oter bei ten Gifenbabncn

;

warum foöte nie^t audf tie ©pecialitSt geftattet fein , auf fremter

Grte ©d>nap« 3U brauen ?

2Raud>en ©ontmer ift ta« batrifc^c §o<blanb formlid) über*

fdjttemmt ton lirelern, tneiftentbeil« au« tem 3iü«rtbal.

Senn ein lantli^e« ftcft gefeiert wirb , bann fabelt fte im

fo teerten fte ted> al« Sreuntc niebt gefugt. Hein cberbairife^e«

iWatdjen bat einen liroler juin ©tbafj. Sßirb irgenttto gerauft,

fo ift e« am gefabrlidjfteu tann, wenn tie liroler unt ©aiern

biutereinaitter fommeu, wenn ter Stampf eine nationale Sarbung

erhalt. $enu taran nährt fld> tie Grbictcrung. ©obalt tcr©d»nec

fatt beginnt unt bie Arbeit eingeftellt wirb, gebt ter greftte Sbfil

tiefer 3Hgt&g«l ®i«fc«r nadj £*aufe. ®a fle fparfamer ftut, al« tie
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©aiern , fo neunten ße gefüllte Dafchen mit unb cntßhäbigen ß<h

turch eine Sinterfrifche mit Familienleben für bie ERüben nnb bie

Drcnnung bed Gommer#. ©ielfchreiberei iß nid}! in bet Orbnnng,

unb bic meißcn fibergeugen fich erß bei ber perfenlichen ©cgegnung,

baß fie noch leben. Manche, bie bei ber $elgarbeit „berunglfidt

tourten feeren niemal# toicbcr.

Senn e# ERai wirb, beginnt bie Sanberßhaft auf# neue; bann

toirb auch bie Surgelhßtte am Spipingfee toicbcr bevölfert. Frei*

lieb tß e# bort im ERai noch nicht Frühling, (entern ber See tragt

eine fußbide GidTinbe, felbß wa^renb im Dpal fdpon bie «Se^tüffet-

blumen grünen.

Selche ERaßen von Schnee ber Sinter bort anhanft, ba# weiß

nur ber, ber fie gefeljen hat. 3®ifdien Schlietfee nnb ber ©piping«

butte toirb wenigßcnd ein Seg an#gegraben bur<h bie taufenbe non

Klaftern, bie ^iet Ijinabgefra&tet »erben: jtoifdfen Sallep unb
Spiping tagegen liegt ber Schnee tote eine nnbutchbringliche SRauer,

10 — 20 F®§ h C(l? unb eine Stuubc bid.

Elur in aller Früfce, trenn er noch ^art gefroren iß, fann man
c# rnagen

, mit Schneereifen barüber binjugeben
;

bie Straße liegt

gtoeiERann tief unter bemSanberer. Ser ^ier verßnlt, ba iß »et*

loren; über bie ©ptpen ber ©äume, über bteDächer berHlrahütten,

bic neben bem Sege liegen, («breitet er baljin. ©or gwei 3aljren

toarb auf tiefem Sege im FrÜbia^r ber Cabaret eine# ^radjtigcn

Qirßhed gefunten, ber im Schnee berfunfen mar.

Ginen ber merftoürbigfleu ©cgeufSpe erlebt man, trenn man
ton ©djlierfee im ERat Ijinaufßeigt nach Spiping. Unten im

warmen I^aUeffel finb f<hon bie ©äume grün, bie Vufi hat jenen

warmen Don , ohne ben wir ben Frühling nicht empßitben 1 önnen.

Unb bann bie $ohe. £>ier ßarren un# bie nadten grauen F't#“

Hippen entgegen, Ijier liegt ba« glatte ©thneefclb unb bie cidgetoor*

bene BUUhe te« ©eed.

Kein ©ogel fingt , leine ftneflpc regt ß<h noch bi«- Da er

ß

weiß man ed, wad bie ©epnfucht nach bem Frühling bebeutet, toenn

Sinter unb Frühling fo hart aneinanber gerfidt finb. Etiemanb

jobelt im Sinter. SRan fcpnt ßcb nach einem h«fl«n ERenfchenlaut,

unb wenn ber crjle Fuchfchrei bter oben tönt, bann iß e# nicht nur

ein 3«i<hcn ber Freute, ed ifi ein 3e^€n ber ©efreiung.

oSine 'gSärenjagb in 'glorroegen.

Seit trei Sechen burchßeberte ich mit meinem ©efahrteu tad

fütweßltche Elerwcgcn na«b ©5ten. ©ergeblich hatten »ir bad

©außaftelb in Deflcmarlen abgefucht. llcbcrgeugt ton bem Cor*

bantenfein ber ©aren burdj beu Änblid ihrer Fah*t«n nnb ihrer

Ragclfpuren in ber weißlichen Rinbe ber ©irlc, war unfer Sagt*

eifer bureb bie ÖTgählnngen unfered Führer«, bed alten Knub*©loom
Jpaughen, eine« weit berühmten ©ärenjagetd, auf ben ^cc^flcn ©rat
gefHegen. ©einem Raihc folgenb begaben wir und an ben nörb«

lieber gelegenen Shötenfee, unb fanben cd halb betätigt, baß hier

recht eigentlich bad ©tantquartier ber ©ärett fei. ©leid» bei bem
Gingang in bad Ibal bedihöben erblidten wir über ber $audtbüte
eine« SRorwegerd gleicbfam ald 9Bahrjei<ben einen ©arenfcbäbel an 4

genagelt, weiter und bie blenbcnb weißen bed weit

aufgefperrten Eiadjend entgegenwied.

Om febarfen Irabc eilten unfere jweirabrtgen, einftyigen Gar«

riolen an bem Gkflabe bed ©ecd bahin, beffen Spiegel ton ber

Slbcnbfonnc »ergolbet würbe. SEBir crrciiten ®reen, ein einjclnc«

töeh&ft am ftröben, tad 3^1 nuferer lagedreife. 3)er .^andwirtb

ton GJreen trat ber feine Ihöre, ald toir in ba« ©ehoft einbogen.

w©etb ihr ©ärenjäget

?

-
rief er und ju, intern er nufer ©ewerbe

au unferer ?lu«TÜftung etfannte. ERit einer

Vlhnung bejahten wir feine Frage unb erfuhren, baß eine fiarfe

©ärin mit jweiOangen biefRa«fcbarf«baft beunruhige. 2)ie netbigen

Corlehrungen feien getroffen
;
wir mosten bleiben nnb und an ber

Oagb beteiligen.

Freubig erregt fprangen toir »on unfern Sagen jur Grbe,

fcbfittelten mit bem übli«hen
: „SBilfem ! ERange laf * (Siüfommen !

Cielen 2)anf !) bem fiattlitben $audtotrth bie ^5nbe, unb löficn bie

©ihnüre, toclcbe unfere in Jeterfutteral terwahrten toppellüußgen

Cpitjfugelbfitbfen befefligt hielten. OnjtoifAcn fpannten unfere

©ebußbenten CfJoßbauern) ihre ’JJferte au« — bie Garriolen waren

uufer Gigenthum — unb f«bidten fi«h an h^uijureiten, ald plöb=

lieb beT eine berfelben mit bem Äudruf: „©iörnen, ©iörnen! -

(ber ©ar !) auf bie $öhe bed fclfigen Äbhanged hinaufjeigte, welcher

tidjt hinter @reeu fiteil aufficigenb ben ^orijont begrengte. Unb
richtig, cd toar bic ©Srin, wie unfer $>audtoitth befraftigte, toeldbc

bort einen ?agerplaf} hatte, unb bermuthliih butd? ben nngetoohnten

©erlehr rca^Jferbtn unb Sagen erfchrcdt, wie ein bunlelcr ©«hatten

über tad ©cjiein htnglcitcnb, fich halb unfern ©liefen entjeg. Die

©a«be ließ fich toitllidh gu gut an; hoch lennte totCTfl ntcbtd weiter

gefdbeben; tenn bereit« tötheten fich bie Feldhange in ben Strahlen

ber nictetflnfcnben ©onne. Dtenßfertige $änbe beförberten unfer

0ep5d in bie Gtoflfhxbe, fcfllid) burchbuftet eon ben eingeftreuten

fnfehen Fi^tenfproffen, unb halb faßen wir behaglich in bem
großen Soburaume am .t>erbfeuer nnb fpra<hen von unferen

Oagbandfi«bten.

Die ©ärin hatte einige Schafe gerriffen, ein JRinb nieberge*

fmlagen, unb nachbem fie tad ©lut bed gahuitn ©iehed gefoßet,

mußte man weitere Hudbrüche ihrer räuberifeben 91atur befürchten.

3utem reijte bie Oagbluß unb ber Serth ber ©eute. Die 8!e*

gierung gahlt für jeben erlegten ©aren ein ©d^ußgelb von 10 Spe*

ciedthalern. Den gleichen IJrei# hat bad ©ürenfell, unb an

Fleifchwerth wirb her erlegte ©är einem gemäßeten Schweine glei«h

geachtet.

Die wenigen Stnnben her norbißhen Sommernacht ßnb f<hon

in tiefen ^o1?en ©rettengroben mehr einer Dämmerung ähnli«h. Da«
Dagedgeßirn taucht nnr mit einem flachen, lurgen ©ogen unter ben

$erijont hinab, unb bie Äbentrctbe fließt mit ber ERorgenrothe in 1

berfelben £>itnmeldgegenb benachbart gufammen. 'Jicd) ruhte bie

Efatur in tiefer gauberifchcuDämmcrung unb ber See unter toaflen«

ben Schleiern von fRebet, ald wir wohlgerüftet bie nahe ©ergwanb

unter Führung nnferd Eiorweger« hinanßiegen. 3U überfeheu

war bad Derrain nicht wegen ber vielen bort gerßreut liegenten

Feldblörfe, weld^e h^uftg umgangen werten mußten
; bc<h unge«

fähtbet gelangten wir auf ben SRanb eine« Abhänge«, überfchritten

eine mit fnorrigen tiebt beßanbeue Jpochßädhc, unb halb

founte unfer Eiorweger un« einen ©dbießßanb geigen, welchen er ftdh

eingerichtet hatte, um mit möglt<hßer Sicherheit auf bie ©arin gu

fd)ießen. Gine mäßig tiefe Schlucht burchfepte bie §odhßa<hc, abge»

fließen nach allen Seiten hin, burdi ein fchwachcd (Sewäßct feucht

unb moorig im Örunbc. Dort in ber Dtcfe war etn tobte« ^ferb i

gut ?ocffpetfe für bie ©ärin audgelegt. Damit aber tad Heinere

Elaubgcug, bet Öraabeen (©raubein, ffiolf), ber Sielfraß unb

Vuch«, fich nicht an bem Kober vergreifen möchte, umgab benfetbeu

ein Kaßen, aud rohbehauenen Ft^l^nß^ntnten geghnmert. Rur
bie Kraft eine« ©ären vermochte bie fchweren ©löcfe gu befeitigen,

welche ticht neben einanber gelegt bie Dede bed Kaßen« bilbcten.

Hu« tera Äaßcn fortgufcbleppen vermag er ben Köter nicht

;

er muß ß<h bagu bequemen, an JDrt unb Steüe feinen ©aren--

hunger gu ßiflen, unb fo ßnbet man ibn aldbann in ber Regel nach

geneffener nächtlicher SRahlgeit fced ERcrgcn# früh neben bem

Äöbcr («hlafenb. Daö war ber Ort , an bem und für ade Füll«

bad @lüd lächeln mußte ! Sir fchti<h«nau bem Raube ber Schlucht

in einen ©erhau, hinter einem Fcldblorf in ber £>chte gefiebert turch

in einanber gefugte Üannenßämme, unb mit 8dbießf<harteu verfehen,

welche in richtiger Schußweite ben Kober behertfehteu. Sogar ein

?ager, aud einer Streu von ^aferßroh mit einem barüber gebrei*

teteu ©ärenfetle beßchcub, war H«« bereit
;
nur etnd fehlte, mim*

Itch bie ©arin. ©id gegen ERtttag warteten wir in lautlofer Stille,

felbß ohne gu rauchen; aber fo pünltlich ße geßern Hbenb auf ber

©libne erfchienen war, beute fam ße nicht, unb wir lehrten butd?

ttc Sd'ludjt hinab nach ©teen gurüd. Kühleren ©luted fcpteu wir

und hinter ben üfd>, um einet aufgetragenen i?ad|dfotelIe ©ereefatig«

fett witerfahren gu laßen. Sährenb ich ermütet tad Vager auf- j,

fudite, war v.©., begleitet von einem jungen Elortocger, abcrmaldauf
|

beu Hnßanb gegangen. Hber fdjon eine halbe Stunbe fp&tct ßürnttc
;

et wieber haßigen Schritte« in ba« 3i>nnicr, warf ben triefenbeu
|

$mt auf ben lifth nnb fchüttcltc ben Regen and bem $taib. Die
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©ärin war nicht gefchoffen, ba« f«h id? öuf beit crften ©lief, uab

balb erfuhr ich bic ganje ©cfchiehtc.

©t« gegen ÜJHiternae^t Ratten beite refaltatlo« gewacht — ba

betten fic ba« ©epoller bet H®ljbtörfe, welche bie ©ärin ton bem Haften

abränmte. 2Nein©efähtte etinnert ben Worweger, ihm ben elften Schuft

ju laften ;
torft^tig feht ct frtfdbc 3ßnbbütd?en auf, unt bebutfant

wetten bie ©fidften turd? bte Sehieftfcharten gefehoben. Jie beiten

Oungen fi&en bereit« ira Haften bei bem Höbet
;

bie ©ärtn fdjtrft

ftdj an nachjufolgen unb richtet ftdi in ibret ganzen Sänge hoch anf,

ben Slücfen tein Sehieftftanbe jugcwcntet. Jie ©elegenheit fonnte

nicht günftiget fein. 2Rein ©efahrte, fidjet, ben Schübel be« Hinter»

bannte« bet ©ärin mit einet unfehlbar töbtlichen Hügel ju jer»

febmettern, btflrft ab. ! fnaöt ba« ^^nbbütdjen
;
berSdbuft

aber terfagt. On temfelben SJtcrnent fpringt tie ©ärin erfebterft

jurürf; «bet glei^citig bonnett auch tie ©flehfe be« Worweger«

;

bie ©ürfti jetcrfi troQt lautlod ab, unb bie jungen folgen ibt wie

jwei ©ubelljunbe. Wafcb feuett nun t?.©. übet bie ©tüftung hinüber

ten jweiten, mit einet t>anb toll ©iftolenfugeln gelabeneu Sauf

hinter ben Oungen btein
;

bod} terfchwinfcen ©ärin unb Ounge im

Webet

ÜJfir lieft bie Sache feine Wabe. 3“ ®f* hatte »<h ßtfe^cn,

mit weltbet Sicherheit mein ©efäbrte auf taufentefl Silb fehojj, unb

war feft überjeugt, taft er bie Oungen ter ©ärin gettojfen habe.

0 «b erflärte, fofort nach bem Äuftanb binaufgeben ju wollen.

Da« Unternehmen war toll genug, inteffen erreichte icb naebun-

fäglichcnÄnftrengungen glürflid) bicH&he. Jie ©ärenhehle war leer,

unb balb freujte ich bie Hochfläche, um an ben ©erbau mit bera Höbet

ju gelangen. Och glaubte bie Schlucht gar nicht tetfeblen ju fonnen,

unb tech fanb ich fte nicht. On bem ©ewirt bet ftelfentrümmer

muftte ich bie Widmung tetloren h^ben. SDic ©egenb würbe öter

unb wilbet. Jer Jag war angebrochen; abetbidjter, tiefelnber

Webel hüllte alle« ein , unb bet Stant bet Sonne Wat nicht jn ent*

berfen. Um mich auf bem oben, weiten gielb nicht gänjlich ju ter*

laufen, febrte ich um auf meinem ©fabe unb Reffte, ben Abhang
nach bem HtBben See wicbct ju erreichen, ©erett« langer al«

jweiSmnten trieb ich mich im Webet jwifchen feltfamen Steinblöden

umher. Hein ©ogel regte fich, fein Suftjug fttich butcb bic Richten;

unter ter bleiernen Webeltcrfe freien ade« Seben erftorben 3a fein

;

bc(h ptohlich brang ein entfernter winfetnber Saut an mein Ohr.
Sic ein Slth turchju rfte mich ber ©etanfe an bie ©ärin mit ihren

termutblicb berwunbeten Oungen, unb rafcb brürfte ich mich hinter

einen gelflblod, um mich 3“ fantmcln unb meinen pan ju faffen.

3una<hft überzeugte ich mich, baß meine boppelläuftge ©ilchfe in guter

Orbnung war, unb baft mein Hiefthfanger lorfer in ber Scheibe faft.

Einige SWinuten hielt i«h mid} ruhig, um mich genauer über ben

Ort ju orientiten, ten welchem her ba« Staffln in ©aufen fi<h be»

merflich machte. H^hflen* einige hunbert Schritte fonnten mich bon

tiefem Orte trennen. Ja« Jerrain flieg berthin etwa« an , unb

butefa ben ein wenig bünner geworbenen Webet entberfte ich borteine

ftärfere Anhäufung bon gcl«blörfcn, in welche fich bie ©ärin mit

ihren Oungen jnrürfgejogen haben mochte. SJtein ©lut pulftrte

aufang« fieberhaft ; boch fehrtemit ber Sicherheit te« Ängtift«plane<

meine Wuhe jurürf. Och überjeugte mich, baft i<h ttur einfach au«*

jufübten batte, wa« mir bnreb ErjÜhlnngen unb ©efptcdmngen fo

befannt war, wie mein Hate<bi«mu«. Äljo rürfte ich bor, intern ich

ftet« neue Verfang hinter ben reichlich bort tiegenben crratifchcn

©IBrfen fnchte, bi« ein Schnauben unb Schnaufen in unbebeutenbet

Entfernung midi belehrte, baft bie ©ärin jefet auch Sitter ung bon

mir befommen habe. Orgt galt e« , fleh ju jeigen , uub bie ©ärin

jum Ängtift ju reijen. Och trat auf einen freien ©la(j hinan«, feft

entfchloffen , nicht früher ju [Rieften, bi« bie ©atin fleh gegen mld?

aufgerichtet haben würbe. Sange ju warten brauchte ich nicht,

©ermuthlich bnreb ein erneuerte« ftärfere« ©ewiufel ter Oungen

gereijt, jlürjte bie ©eftie auf mich to«, fo wie fte mich erblirfte, unb

wahrlich/ fte fah entfehlich genug an«. Jen Wachen weit aufgefperrt,

bie Sefjen ganj jurürfgqegen, bte furjen Ohren bicht an ben Hopf

gelegt, ein Reifere« ©ebrütl auflftoftenb, gewährte fic ba« ©ito ber

äufterften Söuth- Wo<h immer fehe ich gewaltigen, blenbenb

weiften 3ahnreihen , unb bahinter ba« türfifch * wilbe Äuge meiner

Qeinbtn, unb gefiele gern, baft mich bieferÄnblirf bo<h übcrrafchte,

obwohl ich ihn in meiner ©hantafte mir oft genug früher tor Äugen
geflcllt hatte. Schnell war bie ©ärin auf bem Hampfpla^e auge^

langt unb bereit , ftch mit mir ju meffen. Äuf ihren Hinterbeinen

aufgerichtet, um ihre ©orbertahen, bic eigentliche Safte te« ©ären*

gefchledjt«, gegen mich ju gebrauchen, ftanb ba« gewaltige Ih* et ntit

gegenüber, ©lump unb fthwerfällig bewegte fte fich ««f niich ju,

unb obwohl fte mich um faft eine« H4Upte« Sange überragte,

unb ihre weit audgebretteten ©raufen non rieftget Hraft jeugten, fo

nerfchwanb bcch jetjt meine torher jähliug« aufgeftiegene furcht 00t

tiefem ©ilbe ber ©lumpbeit. Sar fte mir to<b ftcher ! 9Wit einer

gewiften ®tege«freub< gab ich ihr auf fecb« Schritt Entfernung einen

Schuft bicht unter ben aufgefpannten Wachen bnreh bie SHitte te«

Hälfe«, worauf ich fofort feitwürt« fprang, für ben i5atl, baft fte

tennoch auf mi* lodftürjen würbe. SHeiuc ©orftcht war überftflfftg

gewefen, bie ©ärin überfchlug (ich rücfwärt« auf ihrem ©la^e unb

rührte fein ©lieb. Triumph ! ®a lag bie jottige Hßnigin ber

norbifchen Sälber tor mir
;

ba ich a&cr wuftte, taft tie ©ären ein

fehr jähe« Seben haben, fo trat ich, um meine« Siege« ganj gewift

ju fein, h«an unb feuerte meine jweite Hügel bor ©ärin butdf ba«

©eher in ten Schübel. 0ie jurftc nicht einmal mehr.

Unmittelbar nach tiefem Schuft hßrte ich ein laute« Hall® hl

au« ber fterne. $a« war bie Stimme meine« ©efabrten , unb ich

tcrfehlte nicht , mit einem fräftigen H » r r a h !
ju antworten, ©c*

gleitet ton unferm Hau«»oirth fam t>. ©. herbeigeeilt. Sie waren

in ber ganj nahen Schlucht bei bem Höher gewefen nnb hatten ton

bort ab bie ftährte ber ©ärin terfolgt. Die ©pnr führte fic all»

mählich anf bie H®<hflach®/ al« fte plB^lidj meine Schüffe harten,

t^renbig fchüttelten wir un« bie H^nbe unb befahen ba« erlegte

Waubthier. Weine erfte Hügel hatte bie Hehle burchbohrt, war
aber nicht bur<h ben Warfen hinburchgcbrungen. Sir fanben fte

fpater jwifchen ben jerfchmettertcn HaWwirbcln fterfen. Ohre

Sirfung muftte ben angenb liefliehen Job berbeiführen. Jie ©ärin

wie« fich al« ein fehr ftarfe«, bejahrte« Jhier, bie Qarbe be« ©elje«

fchattitte bereit« ftatf in« ©raue. Um bie ©eilte fortjufdjaften,

wollte unfer HanSwitth ein ©ferb herbeiholen
;

jutor aber fahen

wir un« jefjt nra na^ ben Oungen. 3)a« eine fanben wir balb,

ba e« fortwährenb winfclte, unter bem ©eftein auf bem Sager^

plalje. On ber Jhat war e« fchwer terwunbet ton bem Schuffe

meine« ©efähtten, unb erft jept war auch beffen freute öoHfommen.

Sir muftten bem Jh*ere benWcft geben, um feinen Seiten ein Ente

ju macheu. Ja« anbere ber Oungen fuchten Wir lange cergeblich.

Entlieh entberften wir e« jwifchen ben Äefteu einer uralten, fnorrigen

©irfe unweit bc« Sagerpla^e«, an welcher bie Oungen f<hmt oft ihre

ftletterfunft geübt haben mochten; benn fte glänjtc ftcUenweife bon

§ett, unb tie rifftge ©orfc trug hier unb bort einen förmlichen gilj

bon wolligen ©ärenhaaren. Unfer Worweger wollte auch feinen

Äntheil an bem Wuhme unb ber Ärbeit ber Oagb haben , nnb h®lte

ben ©nrfchen mit ber ©efahr, einige tüchtige Ohrfeigen ju befommen,

benen et aber glürflich auöwich, herunter ton bem ©aume. ©alb

lag ber fleine ©eh mit jufammcngefnebeltcn ©einen in größter We*

ftgnation auf feineui alten Säger.

Wun ruhten wir ton ben Strapajen ber Oagb au« unb labten

un« an bem mitgebrachten ©robiant, bann fchlicf ich ermübet ein;

al« ich erwachte, war unfer Hau«wirth mit einer jweiräbrigen Harre

jur Stelle, anf welche wir bie ganje ©ärenfamilie hinauffefaafften.

ba« ©ferb würbe borgefpannt
;

glürflich erreichten wir ten ©rnnb
ber Schind^, in welcher ein Salbwrg nach ©reen biuabfübrte.

0<h übergehe unfern Jrtuuph in ©reen unb unfer Siege«mahl/

bei welkem ba« ©arenfleifch nid» fehlte. Jte Älte freilich war

un« Jentfcbcn ju jäh unb mager, aber unferc an« ber ganjeu Wa<h*

barfchaft herbeigeeilten Worweger , bereu 3^nc an langjährig ge»

räucherten 3«ö«öf<hinfen gewöhnt waren , wußten auch bie jüljeften

©iffen ju bewältigen. Ja« ftteifdj be« jungen ©ären fanben auch

wir fchmarfhaft ,
e« erinnerte an ba« glcifch be« wilben Schweine«.

Unfern fleinen berwatften ©eh gaben wir junächft in ©reen

in ftßtletrung unb nahmen ihn bei unferer Würfteife au« Worwegen

mit in unfer bentfehe« ©aterlanb
; hoch wnrbe er un« balb (äftig,

unb wir muftten ein ftchere« Äfpl für ihn juche». On einem ©ären»

jwinger — wo? berrathe ich ni^t — ift unfer Worweger heute noch

ju fehen. Är
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fttübltngMieb.*)

9?un orrgifj brr KlageUeber

Unb erbebt bciit <?*rmütb,

HnbliA flogt ber Cenj

Ter für bicb, mein Volf, erblüht.

Än btt taufcnbjSbr'gcn HiAe

Drängt RA junger £no«ptn 6(b»aQ,

Hin propbetlfA Sieb bom WeiAe

©Amcttert brein bie 7la$tigaU.

©ieb, unb biAtcr flet«, gctroRer

Stidtt hervor ba« litfete Hirtin,

Sübroört« nur ein Rarr bemoofltr

SR noA raubet* umjubltlbn.

Kommt herab kenn, Himmetefräfte,

Maicnthau unb SonnenfAeinl

Treibt bat Strom bet Seben«jSfte

Vi« in® le^tc SÄei« hinein

!

Siebt oerjüngt oom ftrfihling«brauftn,

HrR ber ganje Vaum in Bbijl,

Wirb ber ftreibeit ülar brin taufen,

TeutfAe« Volf, ju brintr Sufi.

Oiitc« baR bu fcfion errungen,

TaR bie Welt, bie bufe crftnnl,

HbrfurAt«ooll in allen jungen

Tcincn Warnen triebet nennt.
CmanucI «eibet.

Cie Jttau mit ber eifernen 9Äaßfe.

SBa« iA hier trjäblen Will, fpieltniAt etwa im 17.3abrbunbtrt, fenbern

l‘ int oerfleffentn ,'abre, auch nicht initari«, wo bie berühmte „HijtmeMa«fe“
männlichen (^efAlcAt« war, fonbern auf ber Weinen, Hnglanb gehörigen, an
ber franjoRfAcn .Hüfte gelegenen 3nfel Jerfe». Tort babe iA in ber herrliAen

Statur einige genuRrciAe Monate ocrbraAt, baöVölfAen flubirt unb manAt«
HigentbümliAc fennen gelernt. Ta« MerfwürbtgRc fam aber in einer (%>

riAteocrhanblung ju Tage, beten Verlauf iA bicr mitthcilen will.

3ob« St iRop war ein armer Ubrntacber, einManu oon etwa 60 Sattelt,

beit mehr ber bäu«lid>e Kummer al« bie liebe 'Jiotb gebeugt batte. Von früb

!
bi® Sbcntsi faR er an feinen Übten unb retjarirte; aber er fonnte nitfct rubig

bei btt Arbeit bleiben, unb baran war MabameSboIpbineScfRop fdjulb. Sic
war fünfzehn 3*b** jünger al« ihr Hlrmahf, aber, wie man ;u fagen pflegt,

!j
eine fcöfe Sieben. Arbeitete er, bann lief fie in ber ’JtaAbariAaft umberomb
flaljcbtt; oft bebte Re bie Einwohner ber ganten Strafte jufautmen; fam Re

!

bann nach ßau«, fo muffle ber arme UhnnaAer bie SuebrüAc ilircd 3ernc«
i ertragen. Ta« war aber noA nicht alle«. Mabaute Sbolpbinc tranf gern,

ja Re war eine <#ewobnb<itetrinferiit, unb einem C9lafe tfancan — fo nennt

man auf 3erfci) (inen fAarfen Sif&r — ober Mole cafR« fonnte Rc nietnal«

I
wiberfteben.

Sbrr ber Ärug gebt fo lange gu Waffer bi« ec briebt
;
auA bei bem ge-

bulbigen 3«bn £e Web oenoaubelte ftd> bie MilA ber frommen Tcnfung«art
in gübrenb TraAengift. unb er befcbloR Mabamt Sbolphine ju flrafen. War

I niAt ihre beillefc 3unge an allem Uebtl febulo? 3anftc, flatfAtr, tranf Rc

nicht mit biefer V Ta« Munbwerf alfo muRtc unfAäbliA gemacht werben,
1 unb um tiefe« m tbun, verfiel Se $Re» auf einen eigenlbümliAen Hlebanfcn.

Hr nabmMctaUplatten, bie etfünRli* jufammrnfügte, feilte unb bohrte,

|

hämmerte unb glättete, bie ein Ting fertig war, ba« einem Helm nicht un-

äbnlidj fab; unten war eine Ceffnung baran, unb tont, an einer gtwiffen

Stelle, wat eine fefte Stahlplatte eingefügt, greubig befAaute er fein MaA-
wtrf, ba« ihm Sttubc oerfAajfcn feilte; bann oerbarg er t« forgfältig, bi« ber

i

geeignete Wioment lur Venrcnbung gefemmen.
Unb biefer lieR nicht lange auf ftd» warten. WvldcafR« ift, wie wir fchon

j

wiffen, ber Stoff, ben Vlatamc flbolpbint über aDt« liebt, unb auch beute

halte Re ihm jugefproiben, mtbr al« recht unb billig war. BewuRtlo« lag fie

auf ihrem ßaaer aulgefheeft unb nun nabte bie iKadje. ©dilau läcbelub be^

teaefttete 'XRciflcr 3ohn bte in feine Qewait gegebene (^beb^lttr, weldic fonft

beu Pantoffel $u jefewingen pflegte. „lf* ift genug be« graufarnen Spiel«!"
flüfterte er unöboite ba« [cltfame «ifrmc <j5«r4*b au« feinem Verfiecf. S^mun--
jelnb blieft er e« an — ein Wurf, eint geter wirb gefdiloffen, unb angegoffeu
feft Rbt c« auf bem J£*aupt Slbolpbinen«, bitfc« mit einer eifernen SRacfe um-
büöenb; bie Stablplatte aber genau an ber ©teile, wo fiA ber SRunb, ber

böfe 9hlnb befanb. 9iubig fA15ft Äbolpbine weiter.

Ter Wlcrgen graut, bie Sd>l5fcr werben wadi. ‘.'lucft im^taufe beöUbr-
macberö regt e« fidi. Ta — welA entfett (w«fcbrti bringt auf bie Strafte?

, 3ft ba« nicht bie Stimme oon Wabame Se Won? 8Dc Wachbam fennen Rc

•J Uui ei*er ur-.gtferailtfa (camaitun^ nowrer gntgcMibte.

ja. Unb nun Rürjt btulcnb unb fchinipfenb ein merfwiirbig 2t'efcn auf bie

StiaRe, c« greift nai bem Kopfe, btn feft unb Rc^er ber eifeme Äütbi« um^
fAlieRt. JT\i, welche ifuR für bie StraRenjugenb oon Stiller, bie oergniigt

aubruft: Madumo I» Rov nu Mcuujuc de fvr! benn an ber Stimme batte

man fie l&ngft erfannt. Wciffer 3®^n ab(t f«haute hocherfreut au« bem gen=

fter ber Scene iu.

t^rR al« b«e ®<hörbe RA in« Spiel mifdjtc, würbe OTabamt 2t Wo«? oon

ihrer 4>ülle befreit, oon ber Stahlplattc, bie al« gewaltige« TcmpfranjinRru:

ment ihre feifenben Sippen berfte. T>tr3RtiRer aber hatte R<h Oor bem Volijci-

getiAt jn oerantworten. 3lwir wollte er nicht jugeben, feine Wechte al« tfh»*

mamuübfrfAritten ju haben, aber er würbe hoch ju einer Strafe oon einem

Vfunb Sterling orrurtbeilt. SRabame Hbolphint ihrerfeit« muRle jugeben,

bafi Re bie böjen <8ctrfittfe (tancan uJtb'Uh'lcWafR« adjufebr liebe; fie willigte

aber auf ftnratbcu be« Wagiftrat« in eine v freunbfAaftliAe
M Trennung oou

SReijier 3 c*h» t - ^er ibr wöchentlich !> ©chidiitg ju jahlen bat.

in fanb bie Vuf?e niAt ju theuer unb wie« ber eifernen Va*fe bcn

(^brenptah in feiner SÖerfRatt an.

So oetbanbelt ju St. .fVdier auf ber Snfel 3erfeh im Cierbfle be«

3ahre« 1869.

SRüblenpoeRe,
(3« t*n fübt auf €. 4M.)

So lauge (*9lüh(eit gibt, laufAifl, gebeimnigooB im £}albe«grnnbe unb
tinfam oon ber groRcn .v'etrRraftt fernab gelegen, hat e« bie VoeRe geliebt. Re

jutn (^egenftanbe ober jum SAauplah ober auA nur jum £intergrunbe ihrer

Oiebilbe ju nuAeu. Ter reiche Schah unferer VofT«litber unb bie ffritugniffe

ber ÄunRbiAtung bi« auf bie jilngRe 3e»t herab Rnb ein ÜKwei« bafflr.

Ta brunteu in jenem Tha*e, Ta« malet niAt« al« ßiebe

Ta treibt ba« SBafftr ein Wab, Von Morgen bi« Wbenb fpat
-t-

flingt t« un« entgegen au« Stierer 3eit, unb wie einOAo antwortet e«barauf
au« ber ncueftot in (^iAenberff« befanntem Siebe

:

3n einem fühlen (Traube Mein Vicbfte ift otrfAiounben,

Ta geht ein Muhlenrab, Tie bort gewöhnet hat x.

Meid Rnb e« ffiaffermiiblen, oon beiten gefungen wirb; bc-A fommen
auA ©inbmühlm oor, fo bei (ebamiffo

:

Tie Mühte, bic brc6t ihre flflügcl, SaR faufen beit Sturm unb braufen,

Ter Sturm, ber faufet barm; 3A habe gebaut auf ben föinb;

Unb unter ber Sinbe am £ugel, 3<h habt gebaut aui ©Awürc —
Ta weinet bie SWülltrin — Ta war iA ein tböriAtr« Äinb ic.

®alb iR’« bce Müller, halb bie Müllerin, halb be« Müller« ToAt«'. ober

auA her MüllerburfA , bic in ben Siebern bie Hauptrolle fpiclen; unjShlig

oerfAiebene Weifen Rnb e«, aber ein 0»runbton berrfAt faR «n«fAliepliA iu

allen oor, unb mriR iR er trüb unb fAiocrmütbig unb crjShlt oon Untreue

unb Tob.

Unb boA liegt tiefer ftrietxn unb Rille« t'atürf auf fo einem rcAten

Mühlenbilbe, wie eöÄefiler auf feinem (KemSIte naturtreu, aber poetifA

oerflirt unb oergtifligt entworfen, unb wir jweifeln niAt, baff taufenbe unb

abertaufenbe ftiner Urbilber auA innerliA ber oon <9ujtao Sf*^riu« be-

fungenm W a I bm ü h 1 e gleichen

:

Wo raufAl au« büRrer ©albnaAt Ta brebt RA am (Gemäuer

Tinau« in« f^rtie ber fflaA, ifin fAwarje« Müblcitrab,

Ta blieft au« lfrlenbüfAen Ta« wirft oiel fühle Tropfen

Hin weiRbtRaubte« Ta<h. Herüber auf ben ’^fab

Unb auf ber Wiefe fpielen bie tfinbrr ber Mühle:

Sie ftiieen hin unb wieber

3m tiefen buftigen t^riin,

Unb fAtinen auf ber SHtfe
fll« SJliimAcn felber ju blühn.

So heiter unb fo fAulblo«

So frifA im ^rühlingObauA,

So 00U be« innriRen Seben«,

So ftiQ unb felig auA-

Ter Mühle bcimtiA Klappern

(frböbt be« Tbale« SRub;

Vom Stege fAau' iA Rille

Tem Spiel brr Kleinen ju.

Hub eine Stimme bör’ iA,

Tie fptiAt fo warm unb wtiA:
Werbet wie bie Kinblein,

3brer ift Sötte« WciAl

TcA fo friebliA fromme« Seben oerbirgt RA am IlebRen, beut* am beReit

gebeibt be« Haufe« O'Iflrf in ber Stillt, wie auch unfer animitliige« Vilb ohne

HrfläTung unb ohne 3«)’ah gewiR am meiften gefällt unb ain ticfRen witfl.

SR.K.

3nbal t : Hin* GabintWiutriguc. (JJcrtf.) fRornan oon 0*. J&iftf.— T-er

Toppelmorb, Hin Votum jut Vcurtbeilung ber TobceRrafc. — 3ur Hharaf

teriflif ber mcrfwwbigflcn Hüfte. V. Nicotin. Von Tr. Tprcnfnrtb. -- 3(iiö

ber 2öurjethütte. Mit 3Uuflration oon Matbia« SAmib.— Hute VSrenjagb

in ‘.Verwegen. — 2lm »yamÜicntifAt: fyrublingelieb. Von Hmanucl Heitel.

— Tie j$rau mit ber eifernen MaOfe, — fdfüblcnpocftr. 3“ bem Vifte

oon W. KeRler.

I|

I

Orirfe unb StabHitgen flnb ;u rieten an hit fRehaction he« Tabrim in fi(i{t)i^ Kr. 16.

Unter VerantwortfiAfeit oon 3. Alaffog in Atelrfclb, hfrau«gegcben oon Dr. Robert Roenig in Teipjig.

Verfaß ber Saheim'Srprbition oon Ucthagen & RlaRng in Aultftlb unb Rcrlin. Trurf oon .tfifAer & SDittig in Tripftg.



(Sin bcntfdjcä ftnmilienblntt mit SOiiftrationen.

8if(fc*int mä^cntli^ unt> ifl tuv* ade Su^bantitungm unb ‘JJpjtämtcr (ittttljäbtli* für 18 Sjt. ju btjitfyen.

Kann im ffieje bei Sucblmnbtlä auch in ülonatibeffen btjtjtn Werben.

VI, 30ijC(}0n(J. JWtctgrbtn in 7. Hai JSTO. j)n jifcrjing Ünfl »an ßdobit 1869 bi* bibin 1870. 1870 ,V. 32.

ofiine gaßinetsinlrigue.
WgorifA« Roman ten 0?eorg

(Jortletuit*.)

V10 tcr König in ben ^atillon trat, fanb er ten Ungarn, wie

bet ten früheren Untcmtungen , «er tent DtfAe gchenb unb (Aon

in terfAiebenen papieren »ühlenb.

»3Nein ftreunt," begann ter König, »Sie haben eine Unter*

rebung getrünfAt. Öffenbar haben Sie mir eine mistige MaAtiAl
mitjuttieilen,"

Element fAob bem Könige einen Segel bin nnb fagte: »3A
bin beate in tcr Vage, Gurer SJtajegät mitjntbeiien, tag iA ben 58c--

feht erhalten habe, naA bem $aag abjurcifcn."

»Äh," tief ber König, »e« feil alfe lo«geljcn."

„Ohne ^meifel. EreiltA fann iA Gurer ÜJlajcgat niAt mit

tbeilen, um »a« e« fid> hantelt, benn iA finbe erg im $>aag bie

iöetbanblungen tcr
;

inbeffen »erbe iA fefert an £>crrn 3ablon«ft

bie nötigen fWaArtAten fenben. Gfl fAeint, tag man ccn Seiten

ber Gabinette bie lebten Stritte tbun null, unb tag temgemäg naA
©ten ober Dre«ten bie ©eifung gegangen ig, einen fiAcTen Ilgen*

ten in ben §aag ju fenben.
4*

»DcmnaA ig jc$t ber Äugcnblid gefommen "

„fWeA niAt, fDfajegät. ©arten Sie auf mein Stilen. G«
mug mir mm leicht werten, ben Xfyeil tc« fKnuf, ber mir felbft

neA unentbüflt war, 3a turAfAaucn. ©ie »erben auf tiefe ©cifc

alle gaben te« Öcwete« in §äntcn halten."

»3A lann »chl fagen," fuhr ber König fett, »tag iA GuA
ungern entlaffe. 3A habe unter ber $anb itaAgefcrfAt, unb miA
ten ben Ontrifen ein ttenig in Äenntnig 311 fefcen tcrfuAt — e«

wirb unter bem Siegel be« Öehcimniffe« ettta« für miA 9e**At —
ba« geht feg. ©a« aber eine Ättadc gegen meine Werfen betrifft, fo

habe iA ncA F«ine ÄnjciAcn baten."

»G« ifl ba« wobl natürliA- Da Gute SRajegät gA ton allem

entfernt halten, würbe e« fAwer fein,*an Sie 3U fomtnen.
*

»3a — ja, ba habt Ohr rcAt," fagte bet König traurig, benn

ettfanb »lebet eine SBeftätigung te« ^erbaAte« in ter SJemerfung

Clement«. »G« ig »oljl fo — ja, iA bin in böfer Vage."

»G« wirb alle« in furser 3cit beffer werben, 9)fajcgat."

VI. 3t J-
*

»Garant münfAte iA, Ohr möAtet hier bleiben. ©cllciAt gc

lange e« un«, bie 83uben ju.faffen, unb i<h hatte bann Guer 3fugnif;

glciA bei ber §anb."

Clement warb unruhig. »Sire," wenbete et ein, »e« ift für

ba« Vanb bringenb nothwenbig, bag iA in ben £>aag gehe, benn

bort cntwidelt gA bie groge SÄänbltAleit gegen Stengen — h^
ig nur 3hre ^Jerfon bebreht, welAe Sie leidet fAühen leinen."

»Da habt Ohr »ieber reAt," rief ber König mit eblem Gifcr.

»Da« Vanb geht tor — nnb einige »adere fDfönner »erbe iA tcA
gnben, bie miA, ihren König, tcr äÄörbero fAüöen."

„GJewig, Sire,“ fiel Glement ebenfo feurig ein, »unb bann,

»er »eig, ob meine Äbwcfcnbeit niAt ta
3
U beiträgt, bie öerfAwörcr

ffAeret 3
U maAcn, ge mit ihrem ÄnfAlagc früher hettortreten ju lagen?

Denn offen geganten: i<h habe bie ^ermuthung, tag man be3ÜgliA

meiner tyerfon einigen JÖerbaAt l*gt, bag man, naA tent 3urürf-

haltenben ©eien Gurer 2)?ajegät fAltcgenb, argwöhnt, e« fei Obncn

eine ©arnung ^ugefentmen."

„3A fürAte ba«,* rief ter König, mit bem Stodc ben ©oben

flogeut. » Ohr habt GuA
3U tiel öffentliA ge

3eigt
— e« »ttbett

Spione gegeij GuA tfyatig fein — hanteln wir fAnell : iA »erbe

Drbre geben, jeten ju greifen, ten 3ht mir be3eiAnet."

»Um öottefl willen niAt, SRajegät," befAwiAttgte Glement,

»tamit »ärc aQe« terloren. OA meinte nur, tag tielleiAt ber*5»ctr

C>cfprcbiger 3ablonflfi, au« Sorge über ten Itübfmn Guer IVaieftät,

änggliA werten unb gA tiefem eher jenem antertrauen möAte.
*

»Da« wirb er uiAt* »A habe ihm SAmeigen anbefohlen."

»Sollte Seine GfceU«t3 ber $crr tonÖrumbfcio tielleiAt auf

meine Werfen ein Äuge haben?" fragte Glement lauernt.

»Da« wäre eher mcgltA. Der G^rnrnblow fAnüffelt um
her — ba« weiß iA ton ber Degamcnt«gefAiAte. Gfl ig eine

SamilicnfaAc, bie ihm Kopf3CTbreAeu maAt unb bie ihn 3ur ?lb^

fAeuliAfeit gegen ntiA treiben wirb — aber er feil niAt« erfahren,

iA rebe 3U niemanbem ein ©ort, al« nur ba«, »afl iA reben mug."

„Wafegat werben mir tct
3cihcn

— aber iA glaube ein SieAt auf
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m
tac< ©ertrauen Gurer -Dfajefüt erworben ju haben— jene widrigen

Rapiere pnb to<h wohl ecrwaljtt ?*

„ipnt — e« wirb wohl fo fein," fagte nacbbenflich ter König,

*,fie finb in ten §änten bet Königin. Oh* galtet e® für möglich,

baß man felbp einen freien ©riff nach folgen Tofumentcn tljun

fonnte ?*

„ 3<h träne ben ©«fchmcrcrn afle® ju. ©Jenn Oh« ©fajeßät

bie Köutgin aber jene widrigen Tofumente gefiebert hat, bann wäre

nicht® ju fürchten, unb fctfcfl ira Safle einet ©alapTeoolution fonnte

man nicht fofort jur ©eruichtung fdireiten."

„Taljtn foQte e® fommen?" tief bet König außer fkß. „0<h

werte jebe® Mittel gut Sicherung ergreifen — idj werte fjeut und}

bie Rapiere jurßcfferbeut.
*

„Tafl muß ich «uf tafl eutphietenße witerrathen. Gute SJfajeßat

bürfen nicht ben geringßen ?5rm fdpagcn, wie ein ©lifc muß bie

©etgcllung treffen, jebe fircuge SHaßregcl würbe jcfct nur bie ©er-

f6wörer warnen unb fie ceranlaffen, auf bet .$ut ju fein."

„So will ich du mich halten, bi® Oh* mit fRacfrridjt gegeben habt.

Stfr meine ©«fügungen braune ich nicht in Sorge 3U fein. Tie
Königin hütet fie gewiß ängftlid», unbe® fann nur eine Werfen geben,

welche uni ben Ott bet Aufbewahrung wiffen fonnte. Aber biefe

^erfon ip treu unb anhängig.*
„©Jeld»e wäre bicfl?"

„Tie Obcrhofmcifierin, fffrau ton ©la«picl."

Glement fuhr betroffen auf, fegte aber fogleich ruhiger hinju

:

„3<h fennc bie Tarne nicht.*

„Gtnc brate Srau," fuhr ber König fort, „fie ifl eine ftcinbin

©rumbfow« unb be® ff ürflen, bie haben ihr ftbon oft genug ©ehcfm»

niffe ent [eiten, fie ertaufen wollen, aber e® hilf* nicht®. 3dt werte

bie Treue lohnen — ben ©errat!; Prüfen.
*

„ ©0 wate alle® auf® bepe torbereitet, unb mir bleibt bemnadi

nur übrig, mich ton Guer SDfajeftät ju beurlauben."

Ter König war über biefe Tringlidjfeit tetpimmt.

„Och ent (affe Gucb nur, weil Oh* burdtau® reifen müßt, ba®

fclje ich ein, bamitOhr aber ganj fidjer, frei, unb ohne jebe®$inter-

niß hanbeln fönnt, nehmt hier. G® ip fccr terfprochene Freibrief.

Gr pdjert Gud> jebe #itfc ju, welche 3hr bminß gegen Gare geinte

beanfpruchen fönntet." •

Gr reiebte betn Agenten ein ©<hriftpücf, welche® biefer nur

flüchtig überbiirft, aber hoch fchneH genug al® wertbtofl erfannt halte,

benn e® enthielt bie ^ufi^ernng be® föniglichen Sdjugc®. Glemcnt

brüdte ba« Rapier ehrerbietig an feine ©rup.
„Unb ehe Ohe reip,* fuhr ber König fort, „ nehmt tiefe An-

tenfen ton mir mit Gu<h."

Gr gab Glement jwei Heine offene Gtui«. On tem einen lag

ein golbener SKtng, ba® anberc enthielt cinefopbarcöufcnnatcl. Ter
Ungar betrachtete beite®.

„©ire," fagte er nach einer ©anfe, „©ie werben e® nicht un*

gnäbig aufnehmen, wenn ich bitte, eine® tiefer föniglichen ©efebenfe

jurüefweifen ju bürfen."

„2Bte? G* ip noch, nicht alle«, wa« ich Gn«h bieten will — ich

bin einem 9Jfann, ber mich — bet meinen Staat rettet, ganj anbere

Grfcnntlidifeiten fchnltig, unb Oh* foflt fehen, wie ba® ton mir ge^

lohnt wirb. 0<h bin willen®, Gucb auf meine Kaffe bie Summe ton

3Wölftaufenb Thalern anweifen ju taffen."

Glement machte eine leichte, abwehrenbe Bewegung mit bet

,$anb. „ÜKajepat," fagte er befcheiben, „ba® batf ich nicht annehmen,

ba« hieße 3h« ©nabe mißbrauchen. Weih ^abe ich niejt® g e t b a n

,

wa® mich berechtigte, felcbe ©nabe ja empfangen, feten Sie nicht

großmüthig, ehe ©ie nicht Ijaiitgreiflicfce ©eweife meinet Grgebcnheit

bepgen. Odi würbe mir felbft wiberfpredien, nähme ich eine fotdic

große, unterbiente Au®jeichnung für meine Werfen an, mahrent ich

e® tatelte, baß anbere mit ten ©nabenbejeigungen prunfen— nein,

Sire, ich bitte: Balten Sie noch jurücf — nehmen Sic auch ba®

fopbarfte tiefer ©efehenfe wieber, aber gepalten ©ie mir, tiefen gol-

benen 9feif tragen ju bürfen, al® Grinnerung an ©ie unb bie ©tun-

ten, welche ich in Obter 'Jiälje terbringen fonnte."

$>ct König nahm bie 9fabet wieber. 3>ie Söorte bc® Ungarn,

ber ball* unterthanig, halb polj jnihm fprach, hatten bem 3Jfonarchen

imponirt. „G® ip einer ber wenigen, welche uneigennügig finb

— ein folcher 'IDiann muß e® treu meinen," fagte er ju pch felbp.

Gr fchob bie 'Jiatel in feine Äferftafcfw, reichte tem Ungar bie Ipanb

unb fagte furj, aber mit Gmpßutung: „Steifen Sie mit ©ott —
halten ©ie SDache für mich unb tt^ren ©tc halb wieber." Dann,
ohne noch einmal ben Agenten anjubliden, bcrließ er ba® ©c*
mach-

Gr ging fchnell über bie ©rüde. Ster ÜKiniper t?on ©rumb*
fow hatte 3cit genug gehabt, einen guten ©eobachtnng«poPen au®»

juwäblen, unb er fah ton hier au® bie fßerfonen genau, welche ba®

©artengitter verließen. 2^er Vaufcher batte pch ganj richtig gefagt,

baß bie betreffenben ^eifonlichfeiten an® bem ©itterfommen müßten,

eine anbere ©erbinbung mit ber Stabt al« bie ©rüde war nicht

torhanben, wenn nicht ein großer Umweg genommen werten foQte,

nnb bann war c« auch unmöglich teu $autm ju pafpTCn, ohne ton

©rumbfcw gefehen ju werten. G® gab nur nod* eine SWöglichfeit:

bie fragliche ©erfon fonnte in tem £>aa|e bleibeu— bort übernachten.

Sie hatte tieUeicht bafelbp ein pehenbe® Ouarticr.

Ohne über tiefe SRöglicbfeit weiter iiachjubenfcn , blieb ber

9J?iniftcr auf feinem ©open ; er fab, wie am jenfeitigen Ufer ber ©Jagen

br® König® lieranfam, wie ber König hincinpieg unb tatonrollte— nun
mußte e® pch balb jeigen, wa® nach tiefem ©efuche gefdiah- Tie
Au®bauer be® 3Kinipcr® wnrte belohnt. Gr fah au® tem Öitter

tc® 3obfd>cn G'arten® einen SDfamt treten. Tiefer SDfaitu war
fcunfel gcflcitct, hatte eine Art oon SWappe unter bem Arme unb

blieb einige äRinuteu auf ber Straße, intern er torpdftig nach allen

Seiten untfehaute, bann fAtug er feilten ©Jeg nach bem ©fioenbe be®

Tamme® ein. ©rumbfcw hatte fogleidi ten angeblichen ^terrn oon

3orecf erfannt, unb mit biefer öewißheit pcigertc pch auch ber ©er*

tacht be® 'IRtnipct®. Gt blieb etwa fttnfjig Stritt hinter tem

Schwarjen, ber ganj gemächlich bem ftlußufer nachging unb entlieh

in tem fleinen ©arten cerfchwanb, welcher ba® $au® umgab, ba®

©aron ^eibefam bewohnte.

„©ie Pgen jufammen," frohlo^tc ber SRiniffcr. „Och glaube,

ich habe eine Spur gefüllten."

Ta £>err ton ©rumbfcw nun einmal in ber eblcn ©efchäftigung

t<® ©pioniren® begtiffen war, wellte er btefclbc auch nicht fo fchnell

aufgeben. Gr blieb eine lang in ber 9J5he bc® $aufc®, machte

balb größere, halt fleinere ©romenaten, umfreipe wie ein Ablet bie

©ebanfnngnnb achtete ter ©orfibergehenben nicht, bie ihn neugierig

anblicftcn, weil er bereit® einige URate wieber auf terfclben ©teile

erfchienen War, an welcher man ihn bor jebn Minuten crblidt hatte.

Ter IKiniper feilte heute Abeub glficflichen Sang thun. G«
währte jwar einige 3eit, aber julegt crfchten ter §err öon3®«d in

©egleitung be® §errn uon t)eibefam. Tiefer trug nun btefDfappe.

©cifcc Herren wanbeltcn jnt ©tabt. Ter IDfiniper bcfchloß al®

Trittct — llngefehener ihnen ju folgen. Tie SBanbcrung bauerte

jiemlich lange, pc entetc in ter Sfoßpraße, unb ^ictt oon ©rumbfow
war erfreut über ferne glüdlidje Gombination, tenn bie beiten ©e*

noffen ccrfdiwanten in tem $aufe be® Abbefatett Oob. $>ier hatte

nun §etr bon ©rumbfow feine Sorfchnngen beenben fönnrn, allein

er jog c® ter, an®juharren unb pch eine pchere ©teile ju wählen,

welche ihm erlaubte, bie fommenben Tinge in Stuhc abjuwarten,

benn hier in ber Straße lief er ©efaht, erfannt ju werben.

Ter pchere Ort war halt gefunben. £>etr bon ©rumbfcw
wählte ba® 2BachtcThäu«<hcn an ber ©rüde, welche® fdjtägüber bon

tem Oobfchen ^aufe gelegen, einen fcoflpäiitigen Uebcrbiicf gePattete.

Ter ©rüdenwächter fchä(jte e® pch jur befonberen Ghre, ten h®hfn

^erm al® feineu ©afi begrüßen 31t bürfen, nnb biefer machte e® pch

an ber Th fi« bequem, teren frei«förmig anSgefchnittcnc® Senftcr

ben ©lief auf bie 9foßpraße gewährte. —
Al® Glement unb ©eitefam in tafl 3immcr beflSfotar« traten,

fanben pe tiefen noch bei ber Arbeit. Gr Happte jeboch fchnell feine

Aften jufammen nnb Inb bie Herren ein, ’fUah ju nehmen.

„©et allen Tingen," fagte Glement, „bitte ich, biefe URoppe

in guten ©ewahtfam jn nehmen." Gr übergab tem Sfotar bie

SDfappe. „Tann, mein Sreunb," fuhr er fort, „bitte ich umbaflGud?

antertraute Käpten."

Oob niefte, er Patib aber jngleich ton feinem Si^e auf unb

fagte mit feper Stimme: „Oht feilt e® haben, e® ip jctccb an einer

©teile bewahrt, bie id» nicmantem gern jeige. ©erlaßt be®halb

tiefe® 3immct unb geht in tafl ©oitcrhau®. Oh^ ffnbct bort mdrifi

Xoduet, meine ©attin unb einen ©efuch. ©leich bringe idj nb®

Kaftdicn." — Glement «hob pd}.



„bleiben »ir im ©äuge," ßüßerlc Jpcitcfam, »ährenb ber

Äbtefat in feinen papieren framtc.

„SEBedljalb?"

„Seil iA niAt gern mit ber ZoAter jufamntcnfommc."

„©ah? »arunt niAt?
-

„Cd iß nidjt gut. Sie »ittert Unheil."

„Waffen mit cd einmal gtfAchen. $m3ob, mir gehen in Gare

!
ÜBohnjimmer."

Sie »erließen bad Ärbeitdcabinct.

„ 3fu feib ju füljn," »arnte Qeibefam.

„llnt OI?r feib ein £>afe," ladue ber Ungar. „3A gebe in

ji ©ctlin frei ttmh«r. Skr »iß mir ct»ad anhaben? 3A fam fdjen

j

j»ci Wal ljicljtt ind £»aud bed Äböcfaten, iß bad niAt erlaubt?"

Sie traten in bad Grfcrjimmcr. Zer ©aron fd^redte IciAt
1 jufammen. Gr fanb hier nidu allein bie ftrau nnb Zoduet bed 3cb,

fontern ncdi einen jungen Wann in ber [A»arjeu, fanberen ZraAt

ber ©ottedgelchrtcn jener 3*tt. 9Bad »oflte tiefer Wann ^inr?

Reibelaut batte fAnefl ben ^rctigeranitdcanbibatcn Vaurentiud cr--

|

fannt. Ziefc Gtfcnnung beruhigte ihn aflerbingd, benn Vaurentiud

i| galt in feinen Äugen für einen fe^r harmlofen — faß befAtänften

! WcnfAcn, aber er freute tenncA bie ©crühmnß bed Ungarn mit

j

einem ©efannteu bed 3obfAcn £aufed.

Clifa »ar aufgeßanten. Sie Italic fofort crfannt, tag ber

cintretenbe ftrernte, ber mit $eitcfam erftbien, jener fetlfame Wann
fein nifiße, tou beffen fentetbareniZreibcu ße fdjen fett einiger 3«t

i geirrt ^atte, ber in ©ejtehnngen ju ihrem ©ater ftanb, »elrije tyr

»erborgen blieben. Sie »arb niAt lange in 3t»*if*l g«laßen.

M ^r(auben Sie mir, tugeubbelobie Jungfrau,
-

begann Jpcibe»

fam, * 3b»cu ben $)errn $auptmann »en 3®rfrf »o^ußeßen."

Glifa »erneigte ßA, bie fjuftu Ätoofatin fAeb einen Seffel herbei.

„ 3d> habe tatet — fcht »iel »cn ber Sdienhcit nnb bem ©er*

fianbe ber ZoAter bed $>ertu 3ob gehört," fagte Clement, ßA in

ben Seffel »erfenb, ui) bteiflcnt Zone, „unt fo fchr iA auA be»

bauerte, bid je^t nod> niAt fo glürflid) gemefen 5a fein, 3h*« ©«*

fanntfdiaft gcntaAt 311 haben, fann iA tcA nur ten 3ufaß greifen,

ber mich beute in ihre 9fähe führt, um mit Äugen fcljen yi fennen,

baß ber ’tWuf niAt 3U »iel ton 3h*cn Öieijcn »erfülltet«."

Glifa »arb »erlegen. So feljr fte auA $crj uub Wunb auf

bem rechten Siede hatte, fchienen tennedj bie breißeit ©lide bed

$auptmanud ihre ©etanfen ju »emutten. Sic fuAte nach Sorten,

|

aber cd »ar ihr nur raögüA, einige niAtdfagcnbc&cben $u ßammcln.

!
Clement entging biefe ©enoirrung nicht. Cr fagte ßA gleich, baß

1 er aüed aufbieten ntfiffe, unt eine »iAtigc ttajen bed Ocbfcbett

Ooufcd, bie ihm mißtraute, in gehörige SAranfen ju halten.

„Sie fcheincu »erßimmt, mein fAöncd iUänleiu," fuhr er fort,

„cd trifft fld; unglüdlich für miA. ©ern hätte ich einen angenehmen

|

Cmpfang gehabt."

„ Sie erfchienen feht plö^Iich, mein ^ierr," flettertc Glifa.

„Äbcr Sic fittfc tarum »tflfouimcn, * fiel ßrau 3ob ein, mit

tiefem £ni*e.

„Sehr gütig," »eiferte Clement, „inbeffen iß tic ZcAter bed

$aufed »iebtig beim Cmpfaitge cined ©afled."

„Sie fenb ein ©aß?" fragte Glifa, ßA fammelnb.

„Zer (rauptinann meint: 3h^ $>crrttater felic ihn ald feldjen

an — »enn ßA beite erft genauer fennen »erben," fagte £>ctbefam.

„Sir haben bann 3<tt, und naher fennen 5« lernen," fuhr
|

Glifa fort.

„3<h rnerbe bie ©elcgenheit niAt totfibergehen laßen," lächelte

Clement, „itorlaußg femme iA, nui cen 3bnenÄbfAicb 3U nehmen,

naAbcui iA Olmcn faum jmn erßen SRate einen ©ruß bot.

"

„Sie »oflen Berlin »erlaßen?" fragte Glifa, nidjt ohne ten

ÄudtTud ber ßreute in ihrem ©cßAt »erbergen su fBnuen.

„ßaft moAtc man glauben, biefe 9faArii't M 3buen
men?" fe^crjtc Clement.

„Zad märe hart," ftel £>cibcfam ein, bemfiht, bem ©cfptäAe

;

eine anberc SBenbnng ju geben. „3nbcßcn, 3ungfrau Glifa iß nun
einmal fo — fo — »ie fie iß. Cd iß fein Warnt im Stanbe, ihr

felfenbartcd Jpcrj ju rühren — ße ahnt in jebcui, ber ihr nahe tritt,

einen fredjeu Vüßling, ber ßA erlauben »iß
"

„$rrr a^aron," begann Clifa, „iA »dbictc Ohnen, nlfo ju

fpreAcn. Sic ßtib im $aufe mcined IBaterd, nnb Sic »erben baran

j

benlm, baß iA ben $crru ^tauptniann $uui erßen Wale febe."

Zer Söaron maAle ein erfAredted ©eßAt.

„ Mon dicu — Sie nehmen aüed gleiA gar 3U ernß. Cd iß

boA eine Sahrheit, baß Sie gegen 3ebermann, ber 3h* 5“ flf
;

»innen faAt, granfam — fpröbe ßub. SWuß iA an tcu armen

©ube erinnern?"

„^ietr ©aton," rief Clifa empört, „totf bfitfen Sie ed tragen,

in ber erßen Winute, »eld>e miA biefem $errn bort gegenüberführt,

bcrgleiAfu Zingc jnbefpreAen? Sie
f
Acuten miA in bofentfeumunt

bringen jn »ollen."

Clifa h«ftcte ihre Äugen feß auf ten ©aron, ihr flarer ©er--

ßanb fagte Ar, baß tiefe plfyUAe# gan3 aud ber Öuft gegrißene

I
Sentung bed ©efpräAcd ben 3™«^ habe, eine anberc SaA< ju

ntadfiren.

„Äber Zemoifcße," tief bet ©aroit bericht, „iA bitte Sie,

folAen 3been feinen 9laum in 3ht<ot fA&ncn Jlopfe ju geben. Zer
§ctr C>anptmann — mein ßrcunb, fam hierher, 3h»cn feine 5>nl*

begangen tariubringen, unb iA »iß ih» »amen, bem ßeuer alljn

fefjr ßA 30 nahen — ja »ohl — 0, Sie leugnen ed niAt, nein,

nein. 'JliAt »abt ? unb »oßten Sic aCTju^efrig »iberfpreAen, bann

»ürbc iA iJcugen für meine ©ehauptung beibringen, ge»iß, benn

bort — bort ftyt einer, ber ßA ßumm, »chmüthig 3h«en gegen-

über »erhält, ber ^err ^rebigeramtdeanbibat Vaurentiud, er fdcmaA-

tet cbenfaüd — niAt »aljr, $txx Vaurentiud?"

Vaurentiud erröthete heftig- @1 ßanb fAneß auf.

„§err ©aron," rief er, „Sie häufen ouf attc, »eldie in tiefem

$aufc aud- unb eingehen, Überlegenheiten, bcuen 3a begegnen iA niAt

ber Wann bin. Weine Steßung »erbietet mir, 3h*ten gebübrenb

tarauf ju antttorten.

"

„öilüncc!“ fagte Clement jefct. „3ubcrZha^ ©aron, Sic

gingen 3U »eit — Sie ßub inbideret unb bebenfen niAt, t»ie arg

Sie mit bad crße3ufatn»»ntreffcn mit ber fÄonen Zemeijclle Clifa

ßöreu. garten, mein fAöncd ßrauletn ! C, iA feune folAc h»Aß
fatalen Sfcncontred — aber in Spanien, Cnglanb unt ßranfrciA

—

au aßen Jpöfcn tiefer Vauber, »0 iA $cm gefeben, »0 iA ein »iß*

fommener ©aß »ar, nimmt man tcrglciAcn ßreiheiten nidu übel

auf, nnb »am »irftidj ein breißer <^err, »ic hier mein ßreanb, ber

©aron, ßA erlaubt, bie jarten ©cbeimnißc auf ben Warft ber

Unterhaltung 3U bringen, fo trifft ber 3°*n utAt ben unfdiultigcn

C>örcr. Cin folAer bin iA aber in tiefem ßafle, unb bitte teöhalb,

niAt auf miA tc tt Unmnth übertragen ju »oßen. ©erjeihung

für miA."

Cr erfaßte mit breißer ©cberte bie §anb Clifad, um ße an

feine Vippcn ju führen. Vaurentiud glühte »or3»^n, er »cr»finfduc

in tiefem Äugenbltde feinen Staub, er hatte £)fßcicr, mit bem

Zegeu an bet Seite, fein mögen, um ben Zrcißeit fofort jfiAtigen

ju fönnen. Clifa jebodi »at nidu gemißt, fo ohne »citered bem

ßremfcen tbre fAcne $aub 3U fiberlaßai. Wit einem |ornigcn

©liefe entriß ße ihre $>anb aud ber Umfpanuung bed ßremben, uub

eine ab»eifeute ©eberbe maAcnb, rief ße:

„Wein Apcrr! Sie fAfint« ber »ütbige ©tnoffe bed ©arend.

Sie fAeiucn itrßranfreiA ober Spanien 3U feiu— 3h*«t ©«taufen

naA. Sir brßnben und aber in ©erlin, mein .fjerr, in her Statt

guter Sitte unb Cbrbarfeif, unb ta iß ed .tenu ©rauA, baß aAtbate

©ihgcrdtöAtcr ßA entfernen, »enn 3übtinglidjfeitcn folAer Ärt ße

in ©erlegenh<it ich«« fönnten."

Sie «erließ bcftlg bad 3fanmcr, ßrau 3cb folgte ihr, unb ber

^rebiger hielt cd ebenfaßd für gerathen, ben üifidjug anjutreten.

Clement »oUtc ihnen naAeilc«, a6ct ^cibefam hielt ih« jHTfitf.

„Ilm-feinen ^reid rufen Ste badWäbAeu jutfid," flüßerte er.

„Cd »ar meine Äbßdu, fie aud bem 31««»^ ju entfernen, bcdhalb

fuAte iA tiefe Scene h«rbcijuffihrcn."

„Sie? Zad »ar eine beßimmtc ÄbßAt?"
„©c»tß. Zet Ältc muß fogleiA ruit bem ÄaßA«n h»t fein,

ße barf niAt feljen, »ie er 3h«f« baffetbc übergibt, jener Vaurentiud
1 barf cbenfo»enig 3CU0C baton fein. $ätte iA »h«e »citered tic

' beiten VeutA«n gebeten, tad3'nimcr 3n »erlaßen, »Orte cd ©erbadu

er»cdt haben."

„Sie meinen, baß ber junge Wann "

„©efaljrliA genug iß. ZieCreigniße gehen fA«cß »onoärtd.

SA011 habcu Sie, mein ©efttr, bie Äugen »tcler Vcute auf ßA gc-

jegett, unb tiefer Vaurentiud iß rin Apaudgcneße bed ^»ofprebigerd

3ablondfi."

I
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„SBad fagen ©tc?* tief Glement etfcprodeu. i

„Gd iß bic 2Bahrpcit. ©ie tränen 3ut>iel auf Opr Ölöd,

Glcment.*

„3cp pabe bem Ättofaten meine Rapiere in ©ertoaprung ge*

geben, unb bet freie Öelcitdbrief bed SfSnigd beßnbet ß<p babei. 3cp

habe fein fdjriftliched Süort, baß mir nieptd in ben 2Bcg gelegt

teerten, baß ich föt nichtd tcrantmertlid) gemalt beerben tarf."

„©cufel, Ido bleibt Oob?* fagte bet ©aron, ängßlicp nach bet

©pür fdjanenb, „wir haben Gile, \pcnn©ie burepaad reifen mollcn.
*

„ Gd muß fein. Gintnal, mcit bet fi?nig meinet SRtfßen na«p

bem $aag ölaubeu fepenft, bann aber, beeil ich bort in Stupe ben

öang bet Gretgniße abmarten fann, beten Gntmicfelung halb bot

fiep gebt, enblicp muß i<p föt einige 9Becpeu and ©erlin ter-

fdiminben.*

„§aben ©ie ©äße föt bic ©cneralßaaten ?
*

Glcment lad^clte fcltfam. „©ad Ääßcpen, meldped Oob in ©et»

maprung bat, mirb mit afled liefern.*

§citefain fpclte mit gepreßter ©ruß Ätpeni.

„©et «Itc femmt noch immer niept. 8p — roedpalb mußten

©ie au<p fommea — in biefc« 3iwmet? Gin Söott mepr

macht ©ie terbadjtig. ©iefe Glifa iß gefährlich, nnb meint uuu jener

üRisißer jum ©cifpiel — Örumbfom ©erbaebt fepepfte!“

„©ieforgenepne allen ©runb,* fagte Clement bretß. „Örumb»
rem iß niept mepr gefährlich — feine Stolle iß fchon audgefpielt.

.'pabc id? nicht aud bed tfentgd Staube geirrt, mie fcpledjt er fleht?
j

©er Honig pält nichtd mehr auf ipit — gar nichts. 3cp meiß aüed.

Örumbfomd Ungnabe iß langß entfehieben, ber ftbnig bat ihn aud

bem ©eßantente geßricben, er bat feine Stimme, fein 9tecpt, er iß

ein ©dichtetet, mic bie Grciguißc auch fommea utfgen."

„SBad mißen ©ie?* fragte $eibcfaut ßaunenb. „GS mar ja

ein ©cbeimuiß, beßen ©emaprung iebent ©etpeiligtcu bringenb “,ur

"b'ßicht gemacht n>ar, beßen SBertp mit fchmerem ©olbe aafgeroegen

fein mürbe."

„Sie fcljen, mein greunb, mic ich ßepc,“ fagte Clement mit

ßeljer unb nacpläfßger Haltung, an ben ©crloqned feiner Uhr
fpielenb. „©ad iß ©rnmbforod 3°*n r b** tbn ju ben toQften

©ingen treibt, ©ie {epen, mic po<h wich b«* Äbnig palt — mirb

mau uiid) anjutaßeu magen — mich, bet bed HSnigd Freibrief in

$anben pat ? Väcpetlich !*

„ Och mürbe biefed ©apier nicht ton mir laßen.*

„Cd ruht fichercr bei 3eb, ald bei Opnen nnb bei mir.*

„23enn ©ie ßch aber hier fo ßdjer halten
"

„Gin fühuer SiaubanfaQ fann mich um ben ©-d>ay bringen,
|

ten bei bem Kbtcfaten nieinanb fudjt, nnb mürbe felbß bet 3^ncn

nachgefpßrt, fo fanbe ßch ntdjtd. ©ie felbß fchlngen ben Äbtofaten

ald jjtütcr oer.“

„Da, bad iß matjr. aber ©rumbfem iß ju allem fähig,

fürchten ©ie ihn !

*

„Gr iß ohnmächtig, fage id> nc;p ein 2Wat.“

„©ie glauben nicht, mic fehr er ju fdjeuen iß. 3<P meiß be»

ßimmi, baß bic ftbnigin felbß ipn fürchtet. :l?ath jener ilenberung

bed ©eßamcntd tu ©ranbeubutg mar ße in gtSßter Sorge
,

ße

foLl ben ©cfaap, bad ©oenment, nicht and ihren ^Silben gelaßen haben.
*

„Och m<if? fagte Glcment ruhig. „3«h bbt ganj unter»

richtet, ©ie Sicnigin hanbclte bamald genau fo, mic mir jeyt han»

bcln. ©ie ^tc(t bcu ©<hah nicht ßdjer itt ihrer .'Janb, fonbern gab

ihn in bic Obhut bemährter örcunbe. Och jmeiflc feinen ffugcnblitf

baran, baß bicfclbe ©erfon, mclche im ©tiüen unter bent ©edmautcl

licfßen ©eheimnißed meine Ginführung bcmctfßcQigtc, pber mittbe»

ßend tad älkrfjeng bafür mar, baß biefe audi bie ^uterin bed mid>-

tigen ©ocumentd mürbe. Och bin überjeugt, baß ^ran eou ©la?^

piel ben ©chay bemahrt.
*

©et ©aren brehte ßch mte etn ftrcifel anf feinen .^>acfcn herum
unb that einen lauten Stuf bed Staunend.

„©ie — ©ladptel — bie Oberhofmciße — rin, — bie— ?*
,

„©iefclbe. Och mochte taufente bermetten.*

.t»citefam fuhr mit ber §ant an feine ©tim. ©er ihm ftanb

pilzlich jene ©eene jmifchen Oob unb ber ©ladpicl, welche er rer

nicht langer 3«t rerborgeu l?intc« ber ficinen ©hß^ belaufchtc —
er fenntc nicht irren, fein in ©Hntel^figen unb ©chleichmegen geübter

©etßanb brachte ihn fchnetl genug auf bie rechte Fährte. Oa —
bad mar cd, cd mußte jened fergfam gefd?loßcnc, mit rielen unb

f6mereu ©iegeln rafeheue ^adet feiu, meldjed Oob aud feiner ge<

heimen $ü;fale herrorgeholt, beßen ©Hchtigfeit unb forgfältige ©e->

mahrung ihm bic ©ladpicl fo bringenb angetanen hatte, ©er ©aren
rief ßch bte SJorte ind ©ebädjtniß, mel<he er ternonrmen — ja, ber

midhtige ©chafc befanb ßch in tiefem $aufe, er lag ebne ßtage neben

bem Släßchen bed Ungarn nnb ber Stbrofat hatte aße Urfadje, beit cd

forgfältig ju pöten.

„©ie ©ladpicl?* miebetholtc $eibefam. „^a — bad iß gut

— jeued ©ocument, an teßcu ©eß# ber Königin eben fo riel liegen

muß, ald ©rumbfom an ber ©crnidjtung bcßelbeu — iß

3n tiefem Ängenbltcfe trat ber Ülbrefat mit ber ftaßette ind

3inimer. Gr hatte gleich öbcrfd;aut, baß ctmad rorgcfallcn feiu

niöße, beim bie Singen ber beiben Herren glanzten, bic ©emegungen

hatten noch eine atfonbcrtiche ^>eftigfeit.

„©eben ©ie fcpnell bie Jtaßettc tyxt
*

rief Glernent. Gr nahm
ße aud Oobd .'panbett, effucte ben ©edel unb betrachtete ben Onhalt.

„S«unh Oob,* fiel ber ©aron fdjnetl ein, ten ÄtCofatcn bei

©eite 3iehenb. „Oh^ trerbet ten $crrn bort eine 3«it lang nicht

fehen ;
mir börfen aber hoffen, baß feine ©<haye gut bermahrt merben. *

„Offen geßanben,* fuhr ber 9iotar auf, „ ich märe ße h«nbert

SJial liebet led. Och bin nicht gern Jjpüter foicher ©inge. Ohf treibt

beite oerborgned ©piel, 0^ femmt unb geht in geheimnißooUer

SBeife, ich meiß nicht, moran ich Gurfj bin. Gd gahrt irgenbmo,

cd iß eine ©djmüle in ber ^uft.
*

Glement* f<hloß gcräufchtoü ben Haßen. Gr hUlt einen bataud I

entnommenen Öegcnßanb in feiner $ant.

„ §ier, mein 5reunb, nehmt bie Äaffette jurüd," fagte er.

„ Ohr merbet mich fehr terbinben,* bat Oob , „menn 3h* ße

behalten melltet. Such Gure 9Jiappe fern» Oh* mietet nehmen.* !i

„SQJie? bad iß Gure 'Jreunbf^aft? nicht einmal bie unbeben»

teilten ©inge moQt Oh* h flt*n?"

„Gd iß eine ©hor^l — c'uc G*barmlidjfeit con Gudj,* ßel

£>cibefam ein.

„ ©ci cd ! Och wag nicht ©inge bei mir miffen , bereu 3*oed

ich nicht feinte.*

„Unb toch liehet Oh* wir Guten tymttou?*

„Odi berene cd fepr. üDfcine Sfunß mciffagt mir Unheil.*

„ Ohr feit in bet ©pat ein fentcrbatcr ikopbet,* fagte §citc»

fam, bicht ju bem 9?otar tretenb. „SBenn Opr fo beftimmt alles mißen

moüt, bann hättet Oh* torßehtiger feiu müßen mit anbern ©ingen.

2ßcr meiß benn, ob bic .£>ütung großer ©djäpe, bie Gnch anbertraut

mürben, nicht gefährlicher für Gucb iß, ald jene Äaßette tert.
*

Oob mürbe unruhig — er blidte ten ©aron jitternb an.

„©chäOe? — Öcfapr? mad mollt Oh* tamit fagen?"

„ ftragt Gure Sterne — ich meiß cd nicht, aber mie mollt Opr
und bie aufbemaprung ber Keinen ©inge bort abfdilagcn, me

Opr ben pochgeßellten ©amen gcfäprlicpe ©ocumente in Obbut

nehmt ?*

„SRenfcp! *fchrU ber Slbbofat außer ßdj unb fdjinetl bie ©pure

tcrriegelnb. „©?ad mollt Opr tamit fagen?* frage icp mietet.

„'Bad — mad mißt Opr?*
©cd Slbvofaten 9iuf mar fo laut crfcpaöt, baß feine itarailic

|

beforgt an bie ©büre eilte, unb ba ße gcfchloßen mar, poepte Glifa

peftig unter tem Öiufc: „Oeffnet, bßnet, lieber ©ater !*

^cibcfaw begann eine neue Scene 3U fürepten.

„Schnell, terbergt bie iiaffette — fommt, fireuut,“ ßüßerte

er, Glcment fortjUpcnb. „Oob, Opr müßt tUd «aßepen pflten.“

fRcucd
l
4>ocpcn nnb Stufen Glifad tüntc.

„Ocp lommc, Äinb,*antmortetc ber blcicpc 9?otar.

„Sffiir geben,“ fagte Glement. „9fepmen Sie bic ftaßette.*

Oob barg ten Haßen pinter einem Scpranfe.

„Slba, iicrr ©aron! SBad mar cd? mad meintet Opr — ?*

^eitefam fcpob ten Ungar jur entgegcngefepteu©püre pinand,

bann noep ein 9Ral ßcp uaep Oob menbenb, ßüßerte er fepr oernepm^-
(

licp: „grau ton ©ladpicl. * Oob taumelte
3
urüd.

„Gd iß, mic icp wrmutpete,“ fieperte tcr ©aron, bie ©pür
fcpließenb.

Oob öffnete feiner ©echter, Glifa unb Vaurentiud ßürjten inO

3iwmcr. ein ©ater !* rief bad ÜRätdicn. „ffiad ging piet

cor? Oh* f*ib Meid» — Op* 3ittcrt.*

„Och hatte eine heftige ©eene — tuit$eibcfam — cd ißntcpt«

— eö ßnb Öcltfacpen.“ — G* taug müpfont tiacp gaßuug.
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„ C, jene Veute bringen Unheil/ jammerte Gtifa.

3eb richtete feine Vlide auf Vaateittin*.

w 3br habt uh* lange gemictcn," faßte er; w $err Vaurentiu«

femmt in ernftet 3** 1 roieter."

„3<h hielt c* für SW/ faßte ter ^rebiß«, „mich Ohnen

al« beftäiigtcn §ilf«pretiger ju ©auct Georgen t>otjußeticu.
*

Gt blidtc wehmütig aaf Giifa — ftc reichte iljm ftamrn bic

£aut. 3ob tourte ruhiga. Cr fah in tan Crf^cuten te« Ste-

tiger* gerate in tiefer ©tunte ein ßünfliße* Outen, unt nun feinen

©lüdwuufch fiammclnt, faßte er betcutuiiß«voH

:

*5Wuu, Giifa, wafl feü tie $ant? tote fofl ich e* verfielen?"

„G« ift eine* Jreunte* $>ant, tie ich erfaßte,
-

faßte Giifa.

„Vaurenttu* weiß, wa« idj» teufe. Gr Ijat beute noch ein 3Jfal recht

bcrjlich ßcfprcdjcu — ich habe ehrlich geantwortet."

„3th tcrjicbtc auf 3l>rcn Vefib, licbwatbefle 3nngfrau," faßte

Vanrentiu« traurig. „Äber ich tarf 3h* Ä«unt bleiben?"

„©ewiß — gewiß !" tief Giifa. „bleiben ©ic un« uahe —
wir werten ftreunte brauchen."

Ter Slttefat fenftc feiu $>aupt. Gr wagte nicht tie jungen

Vcute anjublirfeu. Vaurentiu« trat ju tynt. *$>erT fRctartu«,"

fagte er Icife. „Ocitcr fpanifdte ftauptntann fd^cint mir ein ge-

fährlicher iUenfd» ju feiu. Ipütcn ©ic fich."

3ob trfidtc tie $ant te* Stetiger*. „G* ift nie^t fo fdjlimm,

at* 3ljr meint."

„3<f> fürchte c* tc<b. ©oll ich mit teilt £jofprcttgcr fprcchen?

Vielleicht ift ned) 3C' 1/ ton Unreif vorjubeugen."

„Ibuu ©ic c* — tljuu ©ic c«/ fcudjtc 3ob.

„Schließt b<m £>citefam tie Tbürc," &at Giifa.

,3$ fab jenen siWaun bet3aMon*fi/ faßte Vaurentiu*. „2Baö

fann er nur treiben?"

„Sit tfirfen nicht 3C'* terlieren, wenn toir hanteln tooQcn,"

mahnte Giifa.

©etate je&t öffnete ftrau 3eb tie'X^ure unt tief in ta« 3iB«ner

tic ptefaifche Huffortiruug
:
„Tic ©au« ift ungerichtet ! Kommt."

„Vafjt ter ÜWuttcr nidjt* merfen," mahnte 3eb.

„3<b Tfte l;eute ned) mit 3ablon*ft," faßte Vaurentiu*.

„Uut td) eile jur Vla*picl," flüftertc 3ob vor ftch hin. Gr
fdjicltc nach beut ©chranfe, wo tie Saffettc Verborgen ftant.

„Vierten ©ic mein ftreunt," bat Giifa, tent Seiger tie

£ant reicbent.

„ftfir immer — für immer, Giifa."

„SBäre Tumeulin bi**/' flüftcrtc ta* SKätdjen. ,3* ßlaube,

toir werten halt duftigen Schule* betfirfen."

„3b* habt etwa* au* bem ilaften genommen," faßte $eitcfam

ju Glcntent, al* beite auf ter Straße waren.

SDct Ungar blieb flehen. „2Ba« war c*, ta* ten Diotar fo in

Bewegung braebte? ©agt mir ta* juerfi," entgeßnctc Glcmcnt.

. §m — c* ifl eine wichtige ©adje — fie muß mein Öebeim-

ni§ bleiben; aber verlaßt Gucb tatauf: c* Wirt un* großen $3or-

tlteil bringen. 3ob fann ficb uidu mehr an* unfenu Saunte fieblen

— non beute an glaube id>, taß unfer SBcrf gelingen wirb."

„3d> jweifelte nie tarau, aber tennod? muß iA fort,"

»Jpabt 3b* alle* ÜKotbwenttgc für Gute SRcife?"

Ter Ungar ^tclt teilt JÖarcn ten (^egenßant not, toclcbcu er

au* bem {faßen genommen batte. Gö war ein große*, in SNeffing

gearbeitete* SetfCbaft, Welcbcö einen Vctocti, ta in ter rechten Tabc
ein Hüntel SfeUe hielt, jeigte, um tiefe* Söilt lief eine ©ebtift.

» 3br müßt tiefe* Siegel fennett," fagte Gleuient.

„G* ifl ta* Sigitnut ter Gcueralftaateu."

.Nichtig. 3(jt wertet nun begreifen, taß ich tie Vermittlung

te* ,?*trn ilnctOen nid't brauche, ta tie ©encratflaaten hier ver-

tritt. Gfl teure gefährlich, wollte id» bei ihm einen Saß erbitten

— id) mache ta* fdrneQa felbft Obt watet auch nun erfl ganj

cinfehen, wie wichtig e* ifl, taß 3ob tie Äaffette bewahrt, ©ie ent-

hält eine genügentc Änjal>l von Stempeln, Siegeln uub Setfcbaflö*

aller foaren Väntcr. Tatnit reife teb purd? tie ganje SEBclt."

Clement lachte triumphirenb — ter Varon fdtwieg — tann

fagte er: „3ch wünfefte Gucb Cflttd. Sßer fo mficftttg unt über=

legt hantelt, ter muß bc<h (leigen.

"

„3b* fltigt mit mir, trennt. 3n wenig 2Bodten haben wir

ttHc* ju unfern j^fißen."

Veite gingen tie dfoßfltaße hinab, ©ie bemalten in ihrem

eifrigen, balbleife geführten (Sefpräcbe nicht, taß ein 2Jfann biebt

bei ihnen vorüberging, ter fdjon feit einiger 3eit tie GJcflalten ge^

nau gemufiert hatte.

,Gfl ifl richtig," frehlodte ber 9Wann. „Oe^t hat « bte

fDlappe nicht mehr bei fnh — et bat fie alfo im ^aufc te* 3fetar*

gelaffen. Tiefer 3ob ifl mit ihnen im Vunbe. ©ic bringen ge»

wiffe Tinge bei ihm unter. — #a
! b« ! ba • u°b biefe Stau von

Vla*picl ifl eine Vefannte be* ^etrn attofaten — eine gTcunbin.

G* müßte feltfam jugebeu , wenn bie Vlaäpiel bem allen ganj fern

fläntc. 3<h bin jum ^linftnfen mflte ton ter anflrengenten 3agt, ,

aber ich ertrage bie Ärbeit gern , benn ich habe gewiß beute einen
|

prächtigen ftifcb in tiefem großen Teidje aufgeflcbert, unt wenn mir
j

ta* GMiicf nur ein wenig günjlig ifl, tann habe ich ihn febon in

meinem 9tcfef.
a

$err von ©rumblow bog fchutü um tie Gcfe unb ging bann

baflig über ten Slab/ wobei er ftch an tem (Memauet ter Sctrifirchc

entlang brfldte, bi* er im Tunfcl ter deinen fttrebgaffe verfchwin-

ten fonntc. —
ÜJie Gromtudl.

Ter awinijler, weldjer feine Cntbccfungen fdtncU unb verftchtig
J

nug.cn wollte, ba er fie ganj für fidi allein au*jnbeuten befchloffen

batte, war am folgentcn Tage jiemlid) früh anf ben Vcincn. Gr
|

ließ bie Veamten ber ©ichcrbeit*bcbbrten Verlin* ju fi<b entbieten, 1

um fofort nach tem fonterbarcu ^rcnttling ferfchcu ju fennen. Tie 1

Rapporte über 3®^fd waren, wie ter Vefer bereit* weiß, tnrcbaufl

nicht compremtttircnb für bcufelben, fontern flellten ihn in tie fta»
|

tegerie ta (üremtlinge, welche Vcrlin mit ihrem Vefuche beglücftcu

unt für eine furje 3*d ®<lh in ber iKcftbcnj verjebrten.

Öar von (^rumbfow batte nicht* Giligae* ju tljun, al* bei

Vincent in ber Jörübaftraße nach tem {tauptmaun 3 p ^crf fragen

ju (affen. Gr hoffte, taß e* ihm auf irgenb eine 20eife glücfen

werbe, au* tem Pfanne einige* btrau*juprcffen. Unt fo gtbßa

war fein SRißbebagen, al* er vernahm: taß ter .^auptmann bacit*

am frühen borgen Valin in einer ^ofifutf^c valaffen habe uitb

fei ohne 3wcife( fd?cn jicuilicb weit entfernt von ber $auptflatt.

SUobin Me gabrt gegangen, wußte niemanb ju fagen, ba

.?icrt von 3orcrf nat bi* Sot*tam ten Silagen gemietbet batte. —
£err von ©rumbfow turfte, ohne Stuf(eben ju erregen, feine 9fach--

ferfchuugen nicht bi* S^^am au*tebtten. G* blieb ihm nicht*

übrig, al* feinen Gifer ju jügetn unt $>ean Varon ^eitefam mög^

lichfl genau ju obfaviren.

Ta SDtinifier zweifelte nicht, taß ba mbflaibfe ^>auptmann

unb temgemäß fein $roi|ib y ter Varon von .^eitefam, mit jena

trüben Stimmung te* ftfhig* in nnmittelbara Vcrbinbnng ftan*

ten, nur wollte $err von ©rnmbfow, wie berichtet, allein von

tiefen SDabrnebniungcn proßtiren unt ging um fo bebutfama ju

Safe, al* ihm tic fcfawcbenten Onttiguen genau befaunt unt burc

b

ta* .^incinjicbeu feina Scrf0Ä hoppelt gefährlich waren. Gr batte

verfudtt, ju erfahren : ob $ea von SRanteuffel, Varon Veffen, oter

fonß einer ter be^orragenten ^aren mit tem $auptn»aun Ver-

bintungen unterhalten batten, war aba von allen ebne 9icfnltat

jnrfidgefommcn. ©leide* ©d/idfal traf ibu in feinen 9fach^

forfdiungen bei 3ab(on*fi.

Gr glaubte fchon, taß mit tem Vcrfchwinten te* rätbfclljafteu

kremten au* Verltn bie ganje Sache begraben fein, baß tie Vaunc

tc* Äbnig* ftch beffem werte, unt tie Unruhe, welche er empfant,

wenn er ber immer naher rücfenbcn Gntwidlung gctachtc, vermin-

bäte ftch bereit* — al* neue, auffatlenbe Greiguiffe im (öuiglichen

Schlöffe ben SRinifler belehrten, baß ter König in noch meufchen-

feintltchcra ©timmnng al* chctem feine ©tunten binbraeöte. Um
tie* tem Vefcr vorjufübtett, ifl e* nothwentig, einige }$t\t in

unfercr Grjäblnng jurüdjugeben. —
Äl* ta König von ber lepten Unterrebung, welche er mit

Glcmcnt gehabt hatte, jnrüdgcfebrt war, fehlen ernodt mclancholifcbcr

unb tüflTer gefUmmt, al* e* bi*ber ber ?jall gewefen. Gr machte

fogar feinen SBadtpoflcn auf ten ©angen unt im Vorjimmer nicht

mehr ten militärif«hen ©egengruß, ging — ten Kopf auf tie Vruft

gefenft — fthncQ, jeheue ©citcnblide werfent, turch tic ©emächer

in fein Gabinet.

Taß et nicht weht mit feiner Familie fpcifie, war bereit* au*gc -
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machte Sa*c, aber bie Jicuunurbicner niad>ic« nc*cineantae©ahr-
nehmung: be« König« Schwerrnuib ließ Uju fcgat, witer alle frühere

©ewohnfjeit, tcllßiinbig gleichgültig gegen bie $lnfotb«ungen ber

Sauberfeit unb Sorgfalt begüglid? feine« Hnjuge« werben, fceffcn

milüärif*c SRettigfeit fonß cineSetingung für ben König war. Tie
2Bcfle warb ni*t mehr f*atf gefdjnaflt , ba« furge Oabot hi«fl jer*

fnittcrt $erbor, bet Tegen f*lenferte ein wenig nnb bie Stiefel-

manf*etten leu*teten ni*t wie fonß in blenbentcr ©eiße. Tie
9?ath«fß}ungen hatte betftfnig fd^on einige Wal verfSumt, untjcbc«

3ufammentreffen mit Wcnf*cn, fel&fb ben ehemaligen Neunten,
termieb er forgf31tig. ©eine Stimme flang Reifer # ba« Huge war
unßSt, bie ©eberteu furg unb abweifenb.

Tie Königin wuTte in bie größte Ängß terfefct. ©ie wollte

f*on ba« Äenßerße wagen, bem Win i fter ©rumbfow ober bem gfirßen

ton Anhalt fidj in bic Arme werfen, nur bie Hoffnung auf Aentcrung
ber böfen Vaanc hielt fie ab.

Unb »Vrau ton ©la«piel V fie war ber öerjwciflung nahe —
hatte ber ftofprebiger bo* fc^cn ein paar Wal gefn*t, an ben König
ju femmen — tergeblidj ?

3ab(ou«fi« ©efergniß war feit ben lebten Tagen Wcfentlid)

geftiegen, benn ber ^rebigeramtÄcanbibat Vaurentiu« halte ihm bie

Wittheilung gemacht, baß ber $auptmann, ber früher bei 3ablon«fi

gewefen fei, im $aufe be« 9Jetar« 3ob tcrfchre.

3ablon«fi« ©ergen wudffen mit jebern Tage. Gr wußte,

welche Werfen fich hinter ber Wa«fe befl §aaptmann« 3ored barg,

unb nun befanb ßdj tiefer Wann in genauer ©erbinbung mit 3eb
unb einem gwetbentigen Wenf*cn : bem ©aron $eibefam .

Oablcn«» burfte feit bem Streite 3cb« mit ^fiu« nicht ben 9?otar

auffuchen, unb bie ganjen, fehr börftigen Wittheilungen erhielt er

ben ber nicht minbet geSngfiigten grau ben ©la«picl. — £>

wie bereute ber ^cfpretiger feine fdjnelle Ginwtüigung — wie weh*
müthig bliefte er in feinen hcimif*en Gemächern nm fich— tot* fauer

warb e« ihm, ber fotgeuben ©atffn bie llrfadje be« S*mcrjefl gu t«-
bergen ! Tahin war feine 9luhe, feine fchöne, glflc»i*e $au«li<hfeit

jerflbrt, feit jenem unfeligcn Abente, wo fttau ton ©la«picl in ber

©änfte ber feinem «$aufe crfchien. —
©ie ein Spion fanb 3afrlon«fi fich im S*loffc ein, er fpäbtc

nach aßen Gingen, bie ihm Auflfunft geben fonnten, unb fo wie er,

hanbeltcu alle, welche im 6<hleffc, in ber 9Jähc be« König« nnb an

ben Greigniffcn betheUigt waren. (5« fonnte tc«halb nicht verborgen

bleiben, baß ftriebri* ©»heim ein tollfommcncr Wenfdtenfcinb

geworben unb e« blieb nttTno*gucTferf*en: woh« tiefe ©antlung
gefommen fei?

Tie iauernben ©enoffen in ber großen Sache waren gicmli*

ruhig — be« König« toüßänbige ©leichgülttgfeit gegen alle Tinge

hielt ihn ton ber S}anpifa*e fern. .Steine Äucrbnungcn ober

©orbereitungen, welche auf trgcnb einen bcabfnhligten ©egenfteß

beuten fonnten. Tie tpeercOabihetlungcn ber intriguirenten Kabinette

foTmlrten fi<h immer beffer — bie ©erhanblungen gebieben unb bie

Häupter ber ©erbinbung hielten fid) für bollfommen ficher.

$crr ton Wanteuffel war ber Weinung, baß lebiglich bie ton

Qlrment gemachten (Sntbecfungcn eine« gegen be« ttönig« Werfen beab*

fichrigten ?familenattentatc« bic ftfjrecflicbc Stimmung erjeugt hatten,

uub ba bie« in ben ^lan *eö fachfifchen ©abinettc« paßte, war e«

bem ^rreiherrn wiQfommen. Gr flimmerte fich nicht um Glcmem«
'Äbreife, benn er hielt beffen Wiffion: »ben fibnig in Unruhe unb

Sorge gu berfetjen, Wißtrauen gegen feine Umgebung gu erwetfen
-

für beenbet.

G« war natürlidf, baß bie Äam tuetbienet tc« Wonarchen gu-

nichß beflürmt würben, Äufflarungen gu geben, flber ftc wußten

nicht biel gu berichten, übt, bet fchon mehrere Wale hart an

gelaffen worben , wagte nicht mehr bem Jpetrn gu nahen. Gter«>

mann war gaher. Ter Winifler ließ e« au flingeuben ©eweifen

feiner ©unfi nicht fehlen. Gr woüte burd} Gtcr«mann erfabreu,

wa« be« Wonarchen £aune fo büflcr färbte — am Gnbe maßte hoch

berjenige, welcher tTOfc alle« ‘Äbfchließcu« benned) in be« Äbnig« 9fälje

blieb, etwa« an«ßnben fbnncn. Gtcr«mann bcfchloß fleh Winifler

gefällig gu geigen. (Jortfrpung folgt.)

oSin cSifanb in öer Butberfce.

eil« bnn Bei

©er h<ate noch Äeifebilber au« ben 92ieberlanben fchreiben

wiü, ber muß, bei bet UeberföUc, welche bie betteffenbe ?iteratur

aufweifl, etwa« 9feue«, noch wenig ©efannte« bringen. Ter lefcten

©ebingung glaube id) genügen gu rannen; ftet« beflrebt abfeit bet

£eetfltaße, fern ton ben großen ©erfehr«wegcn fnchenb unb forfchenb

nmhergaßreifen, habe ich in unferm 9fachbarlanbe ein Gilanb gleich'

fam entberft, ton bem bi«het faum etwa« in nnfrer hftmifchen Lite-

ratur verlautete, ja ba« manchen ftmfierbainern nur bem 9?anten

nach befannt war. »Warfen, fo fagle mau mir, iß eine f^ifcher*

inftl, anf ber ein eigenthümliche« ©Slfchen lebf." * Unb bamit
^nnftnm. über meine Sfeugiet war rege geworben, fett ich timi^e

ber Onfulancr in «mßerbam gefehen, bie in ihren »einen ©ooten
bie ftrfichte be« Weete« borthin gunt ©eifauf gebracht

; ich wollte

Warfen befnehen.

3®ci ©ege ßanben mir offen. Gntwcbex vertraute i«h mich
einem ttehrgeug an, ba« mich birect über bie tücfifchen ©egen ber

länbergiertgen 3uibafee na^ bem erfehnten 3*fl« brachte, ober ich

ging über Wonnifrubam, ein »eine« Stäbtdjen 9forbhollanb«, von
bem man bequem in einer halben Stunbe nach Warfen fiberfährt.

Tiefen ©eg wählte ich ;
aber nicht Ließ noch ©agen

, foubern bie

Trecffchuite , bte anf bem nach öoam führenben Äanale geht, war
mein ©ef&Tberung«mittel, uub halb befanb ich ÖUf tinent jener

nieberlänbifchen ©afferwerfe, ba« mit feinen Sdjlfnfen a(« eine

wahre 9»efenarbett baßeht, an ber gange ©enerattonen thatig waren,
wie an ben ^ramiben Äegtjpten«, ober am Stainer Tom. 9iing«um,

fo weit ba« Äuge reicht, behnten fi<h fafttge ©eiben au«, ton
herrlichen ©iehh^ben belebt. SDer Äanat war bi« an ben 9tanb
toU ffiaßer unb bie Schiffe auf ihm fegelten mit gefchweüten Segeln
ruhig neben ben Jfühen hitt, bie nicht einmal ba« §aupt erhoben,

©erßeht ff<h l'c<^ ei” foldbc« ^ahrgeug mitten im Lante hicr

felbß ! ©er ton ferne, ohne ben Äanal gu bemerfen, e« ßeht, ber

glaubt, e« rolle anf fRäbern über bie ©eibt bahin. Huf bie ©eiben

auf e. &OI.)

folgt ein Torfmoor mit bflßrem ©rnnbe, au« weld)cm©irfengebfifch

mit atla«weißem Stamm h«torlcucfatct unb gwtfchen bntch hübfeh

angebante Torfoafen. ?lbcr fo reich ba« Lanb an ©affer hi« and*

iß, ber geringe ftafl beffelben macht e« bem Wcnfchcu fchwer, e« ol«

Iriebfraft gu benähen. Ta fommt ber ©inb, ber in Foliant«

Gultargefchtchte eine fo große 9foQe fpielt, gu $tlfe ;
er iß c«, beffen

biOigc Kraft, burd) ©inbmfihlen nuljbat gemacht, alle Tienße t^ut,

bie bei uni'f.fferbe ober Tampfntafchinen tmidjten. ^ier, in 9torb ;

hoQanb, muß er bie einfach conßTuirtcn, mit einer ar<htntebifchen

Schraube terfehenen Gntwäfferung«mfihlen treiben, bie große ©affer-

maffen beben nnb wieber au«fchütten.

Ta« ffnb bie ©ilber, bie auf unfrer ilaualfahrt an nu« tor>

überjiehen, in benen ©affer unb Warfcblaubfcbaft ben ^imergrunt,

Äfihe nnb Ritten nebß einer alten ©eite bic Staffage bitten, wie

wir ba« ja auf $Rut)«tacl«, ©erghem«, $etbema«, fetter« ©c-

mälben fehen.

So geht e« ein paar Stunben fort. Ta änbert ßefa ba« ©ilb.

»Tort, h»nt<t bem Teiche liegt bie 3nib«fcc,
-

jagt mein ©egleiter,

»nnb ber prächtige, alterthßm liehe Thurm, ber tort emportaucht,

fchmürfi bie reformirte Äirche ton Wonnifeubam, in ber 3au

Efieuwehuigen , ber Tebliche ©egrüutcr ber gemeinnfihigen ©efell

fchaft, begraben liegt, bie fotiel Segen über 9»cterlanb ter breitet/

©ir langten an unb tnrehfehritten bic fa^bern Straßen ber

»einen, faum 3000 Ginwchner gähknben Stabt
,

bie etnß ton

tfrangiafaneru begrüntet wnrbe, unb in ber heute noch gasreiche

Stathelifen leben
;
ater au* Weunonitcn unb 3uben haben hi« ff*

nicbergclaffen. iMn ben ©rächten aufertm gablreiche ffif*- » Obß»

unb Oiemüfefchiffc , unter benen wir au* halt ©oote ton Warfen

erfannten. Tie 3nfel felbß aber lag, nur tutd) bic etwa brcitiertel

Stunben bteitc ©oubgec tont i>cftlante getrennt, teutli* tor un«.

hinüber tur* ba« fei*te Weer ! ©ilb f*äunten bie ©ogen

nnb Tetphine, bie un« ni*t fflr*ten, umf*w3rmcn ba« ff*cr ge-
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führte ©oot, taS unS nach fnrgcr (fahrt in ben Keinen $afen bringt.

©AncQ übafdjanen wir baS Gilanfc : ba flefyt ber Seuchtthurm, bcrt

tote befAcibcne Kirche , lf\cx toie ©Aule. Hber cS ift ein trauriger

Hnbtid, ben ber ©eben Warfen« uus tarbietet. Huf ber Gbeue

fproßt, ber UeberfAwcmmuugen wegen, fein fritylidjc« ©ewäAfl, feine

nährenbe jfauAt; nur fahles ©tün, bas een fd)mu$ig grau über«

fAlidteu ©teilen uniabtoAen wirb, bebedt baS $?anb. Sohl finbefl

ba ecm ScflenfAlag gertiffene Ufer, tiefe (Einbrüche beS WeereS,

aber ble fprubelnbe öuette fui^fb bu vergeben«. Äuf ben ftlut*

bergen (©ioetbagen) , wo bie ©ewotyner gegen ben Sogenbrang ge»

fc^fi^t wohnen, ifi eine difterne auflgegraben
;
bort fammelt firfj baS

eum §immet foutmenbe 9toß
;

eS bient ben Leuten gut ©ereitung

beS Xi)et9, obwohl cS einen ©ebengefömacf angenommen hat. Hn
bet tytyftex ©teile flehen bie ^ifAahaufa; pe finb eiufjMig,

WenfAm unb ©ie$ wohnen unter bemfelben £aAe
;
Stroh iß bie

Ü gewi5t)ulidjc ©ebac^ung, unb bie Wauern befielen aus Riegeln.

treten wir ein, bann erfennen wir tre# ber Ärmntlj, bie hier

|

berridn, eine woljlthucnbe ©auberfeit. Gin Wofaif bunter Heiner

! ©tetne überjie^t oft ben ölur, ©liefen b«fen manchmal bie Sänbe,
li blanfeS Jfupfergefdjirr , taS ben niebcrlänbifAen Walern fo oft

j

glängenbe Wufta lieferte, hangt umha, unb ber übrige £auSrath

'SCus 5cm $pred)jtmmer

IV. Xn bfr iDrißrtt ßriiritr.

3n ber Witte ber biergiger 3a^re lebte in einer Keinen ©tabt

|

eine« Keinen beutfAen «Staate« ein ©iehhünbler , 9?amenS Sirth,

|

ba ßA ba allgemeinen Ästung (einer Witbfirga afreute. Wau
fA&Ötc ben Wann in ber gangen ©tabt als ücrttcffliAen, wiegen
unb ßetS aufgeräumten ©efeflfAafter, ber in behaglichem Sieben«*

genuß etwas „braufgeben * lief, man (cba&te iljn allgemein für

toohlhabenb, ja rciA ! 3)aß a fein eigenes geräumiges §anS in ber

©tabt befaß, galt bei bem getingen ©obenpretS faß felbßverßänb*

! liA- ©eine ffamilienverhältuiffe waren mußaljaft. Gr war ein

j

gärtUAer Watte unb ©ata gegen feine noA jugenbliAe ffaau, feine

Keinen jlinba, ein guta ©obn gegen feine alternbe Wuttcr. ©ein

©auf ljielt ihn biel non §aufe a6wcjenb, ja langa, als bieS bei

ba ht&rigcn Huflbilbung ba ©erfehrSmittel geboten wäre; tenn

nur auf einer ©eite war bamalS baS Heine Vaub
,
baS auf wenige

Weilen Gntfanung mit oiet oba fünf beutfAen „HuSlanten -
gu*

fammenßieß, burA eine Gifenbahn mit ber Seit verbnnben. 2>ie

©tabt hatte chebent einen eigenen $ofßaat in ihren dauern ge»

fehen, mit fürfiliAem 9?eflfcengf«^Ic§ unb $atf. — Äber ba
©lang jener läge war alefdjen

;
in tan ©Aloffe hauße baS Kreis*

gai«ht nnb ein btSdjen 9iegianng, unb ber fürfllitbe ©arf, in ban

cinftmalS ©aum nnb ©ufA nach kern ßtengen 3toang von ©er*

faitleS vetfAnitten würbe, war gnm wiltberwachfenen teutfdien

SBalb geworben. 2Wan ^atte bic Gh^uff^n bnrthgelegt. Xtt
OrtSfnubige raieb bie©iegungcn bet Janbprafe, wenn a biefchnuc*

gaaben betfaHenen ^fabe beS alten ffirpiichen VuPgattenS einftfclng.

«uch ffiirth pflegte tiefe fürgeren ©ege gu wählen, wenn er gnm
Gtnfanf bie nähere unb fernere Umgegenb bardjPreifte. J'ntn bie

I längpm&gliche 3ett BraAtc a pctS taheim gu; feine Ähwefenhcit

prefcte er nach Äräften ga terfürgen.

atirgentS fo fe^T, als in Meinen ©rtfehaften h®t tie 5ffcntlid»e

Ih«ttaahinc att^ unb Sehe beS ftadptarn unbüKitbürgerS

gugleich einen fleinen ©eigcfchmacf mifgünpiger 5fritif. $ie enge

ii
©Tenge beS gemeinfchaftlidicn WahrungSfptelraumS bringt baS mit

||

fi«h- ®ic lofe gama ip ringsum gef<haftig. ©ie heftete pch au*
an bie ©ohien beS ©iehhänblerS ©irth. 9Wan raunte p«h im

©täbtehen gu, ber Wann fei ein leitenfchaftlidwr ©picla, unb er

I fptele unglücfli* m fo oft et in bie diepbeng fomme. ©ewetfe wufte

nietnanb gu geben, wenn pe berlangt würben. ®enn ba§ Sirth in

neuaa 3rit gräfac ^tipotbefen anf fein #auS anfgenommen hatte,

burfte nicmanb mit tiefen ©erfi*ten in Öerbintnng bringen, ber

bie Pete ©ef*5ftSbergr5§crung beS Sirthfchcn ©iehhanbelS ins

Äuge faftc. i^agu fanten bie tcnf6ar ungünpigften ^)antel#con»

jnnetnren, bie allgemeine ©afebrSPocfung jena Xage, eine unge»

wäbnlith grofe ©tcrbli*feit beS ©tehS.

GincS Äbents, gu ber 3«it, wo ter©pätherbp f*on bic rauhe»

ren ©aiten beS SintcrS aufjieht, war Sirtl? wiebet bie ©tele ba

j

mit feinen mafftoen, oft f<h?n terf<hnbrfelten Wäbeln, fdjrint aus

j

ber ilrtäter 3«t gu ffömmen.

GS ip ein fyarte« , empeS ©efchletht/ taS h»et im Kampfe mü
bem Glemente heramouch*. Kaum taufenb ©celen gäblt Warfen,

unb a0e leben ton ben ©oben beS Safferö, pe pnb &tf*a unb

©duffer ,
benen baS Weer gur gweiten Heimat würbe , freilich gur

$>eimat, bie oft Pe bafdjlang. $aS muntre Ireiben beS täglichen

gifdifangS hat au«h feine ÄchTfeitc, unb mancha, ber frühmorgens

gnm mfihfeligen Grwetbc auSjog, liegt abents fihon gebettet auf

bem fühlen ©ruube ter3uiberfee. ®ahrini aber Hagen bieSiftwcn,

unb Warfen hri^t auch gaabegu # baS Gilanb ba Sittwcn*, baen

3»hl bcTt au§aorbentli<h gtop erfc^etnt.

2^er Äuspug nach Warfen, baS in bicla ©egieljung mich an

bie galligen ba 9iortfee ainnate, würbe wieba lebhaft in mir

wach ganfen, als i* eine Sieihe ba hütfihen ©emälbc ^ref. ^nbelf

OorbanS in 2)üffelborf gu ©epchte befam , bie in auperortentlicha

Ireuc taS arate ffifchertolf gur I:atPcflnng bringen. GinS biefa

©ilbet, taS unS bet Hufgabe überlebt, bie 2ra«ht ber ©ewohne-

rinneu ton .Warfen gu fchilbern, bringt freute baS Daheim: eS ip

baS getreue Porträt einer 0ifcf|aSwhtwe, bie ihre einfamen ©tunten

in ©efetlfdjaft eina Kaftenfamilie tetbringt. H. TO.

eines alten ^adjroafters.

J

Päbtifihen Mfcenbterfammlung ba ^onoratienen ber (©genannten
j|

]

Weffonrcc gewefen : bie ©efellfchaft befanb pch in heiterftcr Sein*

launc, als einer ber Änwefenben im ©«hag bie ©emerfung bin*

I
warf: man möge hoch ein ©änf*cn legen, unb Sirth feine großen

Gifahrungeu im ^agartfptel ber ©efeßfehaft gnm ©epen geben. ®er

j

Wann (prang gomfprühenb in bie $?h c * er nax üon ©runb aus

!
tetänbat, feine ^äupe haßten pd) bem .©aleumba" entgegen,

i 9iur baS (ehr enagifihe 2)agwif*entretcn beS ©ütgermeiPerS terhin=

terte einen phlimmen Gpceß. Äbcr Triebe unb grohlichMt war

ni*t nur für tiefen Ülbenb bahin. Sirth fara ton ©tunbe an

nicht wicbct in bie SKeffource. Äße ©erntittlangS - nnb ©er-»

fBbnungStafuthe blieben tergebcnS. Gr ging pnpa nnb menfeben--

fchen feina Sege.—
$a Sinta war eingegogen in ©erg unbShal, unb hatte aßefl

in feinen weißen Wantel gebüßt. ©<huefl war hatte Kälte einge*

treten. 9htr baS rafdhe bunfle Saßa , taS an ber ©tabt tOTÜba

bur<h taS ^>olg beS terfaßenen ^JatfeS ba nörblichen Gbcne gu*

Prömte, fpottete ba eißgen fteffeln ter 3ahrcSgeit.

Ia, eines WorgenS, beim etpen ©rauen, wetften mi* lante

9ictcn unb 9iufe aus bem ©orfaal. „SaS, fagen ©ie?" rief ent*

fe|jt bie Kmbin. fage 3bnen, Sirth iP tobt J* erwibette ber

Wilchmann, mit ba ©tdjerheit beS 3atam, „et liegt erwerbet an

ber Seißeu ©rücfe.
-

„Sorten ©ie, Wann !" rief in hä<hPet Äufregung butch

meine Ih^r* unfc h* fcer nä*Pen Winutc Panb i«h tot ihm. „SaS
fagen ©te ba?"

„5>er ©ichhüublcr Sirth liegt tobt unb anfeheineub ctf«hoffen

btaußen an her Setßen ©rüde," wieterbolte ba Wann pchcr.
]

„ 3* täuf*e mich nicht. 3«h fannte ihn (ehr gut. 3* ließ toie
j

gewöhnlich meine 9*au mit bem ^)unb ben Sagen auf ta Ghauffce

entlang gicheu unb fcblug feltp mit einigen Kannen ben nähern

Salbweg üba bic Seiße ©rüde uach ber ©tabt rin. £a pieß tdj

an ba Seißen ©rüde an einen menf<hlt<hen Körper. 3 «h lcu<hicte

ihm inS ©epcht. GS war Sirth, gang ohne 3®eifel, tobt, crParrt.

HuS feinet linfen ©mp war ©lut gepopen, ba SRert war burch «1

!
lö<hat. 3<h Ueß tie Jetihe beS unglüdli<hen WanueS töflig unbe*

rührt unb eilte [Anetten üaufeS ber ©tabt gu. £«em ^errn ©erichtS»

birector nebenan machte ich rafch Hngeige. 9?nn fam i«h ju 3h«en,
^err 9fe*tSanwalt."

©*werc ©Aritte fameu bie Ireppe herauf, ber ©erichtSarat*

mann felbp, mit gwei HmtSboten. 3ch ließ bic i^areu eintreten,

„©ie müßeu unS begleiten," fagte ba 2>ircctet jum Wilchmann.

„bie ©aAc muß oetfebwiegen bleiben, bis baS ©eri*t keu ©efuub

aufgenommen hat. Unb ©ie, $at Goflcge," wankte er pch an

mtA, „begleiten unS oiefleiAt anA. ©o lange taS geheime ©traf*

^erfahren bauert, ip bei allen Hcten ba Griuiinaljußig baS 3eö0
'

niß unb ba HugenfAein unabhängiger ©Arger fc^r crwfinfAt.
-
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36 erflärte miA gern bereit- „Unb nun gePatten Sie, bap mir

teu Ärci«argt gier erwarten?* ©ir nahmen ein ffrfigpfirf, bi«

bcr ©egiTf«argt fam, bcr bie Dhcilnagme am Äaffec ablegntc.

|

Dann fArtttcn mir ade bem ©alb ju.

DiAt tor bet Stabt gwcigt PA bet ©albweg ton berGgauPee

ab, bcr in fAnurgeraber Vinie bi« gur ©eigen ©rüde führt. 3m

j

Summer hängen bie 3ö>e
'fl

c ton beiten Seiten über ben ©eg unb

|

taffen faunt einen SonnenPragl bur6
;
bann pegt man niAt« ton

ViAt# al« bie ©eipe ©rüde an einem, bie lebten Stabtgäufet am
anbern Gnbe be« VaubbaA«. WaAt« mieb man ben ©cg

;
e«

1 waren gäupg Ueberfäfle ton VantprciAern gier torgefommen. Hber

©irlg war ein beberjtet (Wann unb Pet« mit einem tobpelläupgen

P6ern giftet bewaffnet. Gr war immer unangefct^ten hier burA»

pflfPrt. Unmittelbar tor ber ©eigen ©rüde hört ber ©alb auf.

Da« raufAente fAwarge ©affet Promt terbei, unb jenfeit« ber

©rüde Pegen gu beiten Seiten maj»pätifdje (Jidjen in tiAtem WaA»
wuA« ton ©neben unb SanbunteTgelg. ©aus giegt ber ©eg burA
eine lange waltlofe Gbene.

Die Stagt war grimmig falt gewefen. Der SAnee trug fap

bie menf^licb* ÄörperfA»ere, ohne untere Spuren, al« bie fc^arfen

Hupcnlinien ber Dritte gurürf 31t (affen. Die l*uft war wintpid,

unb bcr weite SAnceplan unb ber flare, nebelfrcie (Worgcn führte,

jeitiger al« gewegnliA, ba« tolle Dage«liAt heeanf- Hl« wir au«

bem ©albweg fAweigcnb unb bfiperen Sinne« au bie ©eipe ©rürfe

berantraten, war alle« um un« heutiger fennbar. Veiter fonnte

auA in ber $auptfa6e feine DaufAnng obwalten. £>icr lag wirf*

i
lid? bet unglüdliAe ©irth, mit bem (Rüden un« jugefe^rt, ben Stopf

hiebt am Galanter, ben reAtcn Hrm aupergalb be« ©elänber« ber

©rüde, auf ber regten Seite, ben Veib quer übet ben ©eg gePrerft.

Giner ^tnter bem anbern, unb in be« ©ortnaun« (fuptapfen ein*

tretenb, um alle etwa berganbenen jfupfpuren, bie auf ben Dieter

fAlicpen laffen mosten, mögliAP unoerfehrt gu erhalten, piegen

wir gart bem ©elauber entlang über bie VeiAc, um bie UrfaAc be«

i Dote« unb ba« G)cpAt ju flauen. Da« Hntlfff be« lobten trug

bie Spur eine« garten Dobe«fampfe«. ©er bie ©erbältniffe ©irth«
fannte, wie wir, motzte eben fo fegr au« biefen Parten 3%»* tt,,t

bem fAredliA gebredjenen Äuge ^erau«lcfen bie Seelenqual, au«

einem Sieben tofl unbeenbigter Entwürfe, au« bem trauten Streife

ber Seinen jäblingö geriffen 30 werben, al« ben heftigen SAmcrg
einer qualtoden, niAt fofort töttliAen ©unbe. Der Hmtmaun
notirte in taf6en ©leipiftgeilra genau bie Vage, ba« Huflfegen be«

lobten
;
bie Vage ber VeiAe tom ©elanber ab über ben ©eg würbe

genau gemeffen, ba« (Wap
3
U Rapier gebraut, naA Vänge, ©reite

unb $>öge. Grff bann burfte ber Hrgt feine traurige fffliAt be«

ginnen. (RoA eljle er bie VeiAe nager uuterfaAt batte, erflärte er,

tag bie ©unbe, Wel6e in ber linfen ©ruP PA jeige unb (Red unb

ffieftc turAlcAert gäbe, tcrmutgliA bie Utfa&e be« Dobefl fei Der
SAnec war an ber Steße reiAliA ton ©lut gerätst. Die ©er*

mutgung würbe gut ©ewipheit, fobalb ber 5!rei«arjt bie ©ewänber
abpreifte. Stiller ©abrf^einliAfeit na6 lag eine Si^upwunbe tor

:

bie &ugel war bi$t unterm $extfn eingebrungen , nnb tyatte ba«

Veben be« üRanne« raf6, wenn au6 ni6t fofort, ternic^tet. Dafür,
bap ein S6np bie Dobe«nrfa6e, jtnb bap er an« ni6P« ab»

gefeuert war, fpra6 ber UmPanb,bap bet Uebetrod ba, wo et

bur<$l?6ert war, teTfengte Steßen geigte. Ueber bie Dobe«

fyielt p^ tec Stteilargt refeTtirt, ba bie uugewcljnli6f Starrl|eit

ber ©lieber eben fo gut bet Stätte, al« bem Dote jugef6riebcn wer»

ben fönne. 3m aßgemeiueit aber glaubte er bie ©ermut^ung au«»

fpre6<n gu bürfen, bap bieGrf6iepungbe«Unglüdlic^ifnumaRi!teT*

nad>t Pattgefunben habe. 'DJ an untersuchte nun bie Stleiber unb

DafAeu be« Dobten. Utirgenb« fanb P6 <tn ffierthgegenpanb. Die
Ubr, bie ©Srfc, bie ©rieftafebe, felbp bet (Ring, ben er ju tragen

ppegte, fehlte. Die ffiep« fanb ft<h jertiffen tor , al« ^af>e ein hef-

tiger Stampf pattgefunben. Der ifrut ©irth« lag eine Streife

weiter nach her anbern Seite be« ©elänber« gu, ba« ftutter be«

(Rode« hing in ftegen, bie Dipole, bie er ju tragen pflegte, war nit-

genb« 3a pnben. Unb tor aßem : ber ©oben ring« um ben S6au»

plag ber blutigen Dbat geigte ftd? mit ftupfpuren befat. 3a^rei6 e

Qinbrßde im S6nee würben genau ton ©irth« reAtem nnb linfem

Stiefel au«geffiß(, anterc bagegen biAt neben unb gwifAen biefen

geigten ben Ginbrud eine« unglctA grüperen, mit biden (RSgeln be-

feren Stiefel«, Pet« in entgegengefepter StiAtung, wie bie Spuren
VI. 3a%r04n«. 33. J.

|

©irth«, fo bap ber dRütber nnb ba« Opfer offenbar Äuge in Äuge
mit einanber gerangen hatten. Sehr halb aber fantra pA auA

Qnpfpnren be« Dtörbcr«, weldjc in berfelben iRiAtnng gingen, al«

. biejenigen be« unglüdlidjen ©irth, ber offenbar, ton bet Stabt her»

fommenb, biet fein Gnbe gefanben hatte. Die Spuren ber 9tagel>

fdiube gweigten pA ba, wo bet gröpte©irrwarr bet Dritte aufhörte,

linf« über ber ©rüde brühen, bem (egten Stüde ©alb gu ab, ba«,

ton her Stabt au« gereAnet, jenfeit« ber ©cipen ©rüde lag. Gfl

galt, pc gu terfolgen. ©i« gum ©alte war bie SaAe leiAt. 2lber

hier hatte ber (Werber, offenbar abpAtliA, bie Spur naA terfAie-

beneti (RiAtnngen gclenft, bi« ber faff {Ancelofe ©albboben be«

gropten SAarffmn« fpottete. Da bligte im Äopf eine« beT Ämt«= »
:

boten ein ©ebanfe auf, ber ibm freilich näher lag, al« un«

anbern.

„©a« meinen Sie, §err Mmtmanu," fragte ber 9Rann be«

fAeiben, wenn ber SRorber naA ber „©agabunbcufAeune" gu ent«

pohen Ware?'

„Sic fönnen reAt haben
!
" rief bcr Amtmann mit bem Cifer

eine« ergrauten Ottquircnten. Die „©agabuntenfAennc" war ein

alte« halbtcrfaßenc«SAeunengebäube,ba« im freien ftelb gwifAen bem

©alb unb ber Vanbffrape ffanb, unb gum ©emeintegut ber Stabt ge«

hörte. Stleinere ober gröpere ©orräthe ton §eu, Stroh ober ©ufAbolg,

bie bort Pet« aufbewahTt würben, gogen ba« bcTumtreibente ©olf,

auf welAe« tamal« mit Strenge gefahabet watb, torgug«weife an.

Äuf bem geratePen ©ege ton her Unglfld«pätte au« , an welAer

ber Ärgt uub ber eine ?lmt«tiener gurüdblitben , brangen wie übri-

gen burA ben ©alb in« ?freie, ber „©agabnnbenfAeune' gu. Unb
riAtig ! niAt weit ton bem ^nnft, wo wir bie ©renge be« ©albe«

gewannen, geigten pA wichet bie Sputen her WagelfAuhe be«2Wör

ber«, in bet SRiAtnng naA ber SAeane gu. ©ir folgten ihnen,

al« plögliA ber Ämtmann un« Cinhalt gebot. Hu« ber SAeunc
piegen ieiAte blaue (RanAwolfen in bie flare Vuft. „©ir fangen

j

am Gnbe ben ©ogel noA im WeP,' fagte et erregt. „Iber, meine

$cmn, einen etnpen Jlampf wirb e« foPen. ©it pnb e« bet 3upig

nnb ©irth fAulbig, ihn 3» Wagen.' 2Rit rafAen SArttten ging >

e« torwärt«, bie Gingänge her SA«»nc würben ton un« aßen

gleiAgeittfl betreten, aber niemanb regte PA- Gin ifener war tm

©erglimmen auf beut $>etb
,
aber niemanb fanb PA » flBö c ’

günbet hätte ! Diefe Hoffnung war alfo tergebliA
;
nur war leiAt

mögliA , bap bet Wförbet h«t tor fehr furger 3fit geweilt , unfer

$crattnaben entbedt nnb pA gepüAtct hatte.

Die« würbe in Wan ©rab wahrfAeintiA gernaAt burA btc

§ttnte, welA« eine genaue DurAfuAung ber SAeune gu läge för«

bette. Dian fanb nämUA niAt weit ton bem glimmenben Jfeuer,

unter einem Raufen $)ea nur leiA* terpedt, bie ©rieftafAe be« Gr»

morbeten, feine Uhr, feinen Wiug u.
f.
w., fnrj, aße ©erthgegen»

Pänbe, bie man an ihm termipte, cingewidelt in einen »fegen jfultet*

ft eff, ben aße Hnwefenben erfannten al« genau übereinpimmenbmit

bem Wodfutter be« uuglüdliAen ©irth- ^ier lag ein (Raubmerb

tor, ohne 3&cife(. Der (Wörter war tießeiAt tot wenigen 2Ri»

nuten noA h' ft gewefen
;
bann hatte er feine ©erfolget au« bem

©albe breAen fehen, er hatte rafA ben Wanb ton pA geworfen, nnt

niAt fofoTt überführt gn werben, mit ber HbpAt, ihn fpäter ungc»

fährteter gn holen, beun er mupte annehmen, bap ber (ßerfen be«

Xhater« ba« WaAeilen am meiffen gelten, bap man ihrer gutrp PA ju

bcmäAtigen preben werte.

Unb wähtenb tiefer wiAtige ifnnb gemaAt, aafgefArieben unb ij

in ©erbinbnng mit ber Dhat unb bem Dhäte? gefegt würbe, gatte

ber tüAtige ©eriAt«bote einen anbern niAt ntinbet wiAtigen ge*

maAt: er gatte, an einei trodnen Steße her ©anb, unter (Reifpg

terpedt , einen (Wunition«bente( mit Angeln nnb wenig $u(cer ge«

funten, ton bem er mit gtopter ©epimmtgeu erflärte, bap ber Gr-

fAoffcne ign geführt gäbe. Oftuial«, wenn pe fpät gufammen burA

bie ungeimtiAe ©albang naA Oanfe gurüdgefegrt feien, gäbe ©irth

tor Gintritt in ben ©alb feine lange Dipole au« bem ©entel ge«

laben unb bie patfen Spigfageln aafgefegt. ©entel uub Äugeln,

fowie ba« ^ßnltergörnAen erfanute er bepimmt wieber. HUeÖegcn

Pänbe nahm ber Hmtmann in forgfame ©erwabrung uub fragte

ben (WilAmann, ob er pA im 3ntereffe einer tgunliAP rafAen ©er*
|

folgung bc« glüAtigtn, natürliA gegen ©ergütnng, ber (Wöge her

$ereinfAaffung bet VeiAe naA bcr Stabt mit unterjiegen woße.

Der SRann bejagie bercitwiflig, unb ber Hmtmann entfanbte nun ben

^itized by Google
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i

©etiAtflbiener fAleunigfl naA bem naAftcn tot tut« (icgcnben Dorfe, i

um tort ton ber CrtSebrigfeit berittene itacb ten nSAftcu Crten
I

unb namentliA bem nä Arten amt, aufbieten ju (affen, juc juhntung 1

auf ten t^Iöd?tigrtt. Dann feilte er fAleunigft 3m Stabt 3urlid*

fetjTtn, unb ton hier au« naA ben rüdwürt« liegenben CrtfAaften

unb aemtern g(ei6fatt«©treiApatreuiflen anflfenten unb tic Hunte

ton bem gefAebenen Verbre6en tragen laffen. Der ©otc flog

baten.

Sfi>ir festen nad> bem ©6aupla(}e be« VetbreAenö jurttd,

naebrou bie Bittgänge jut Scheune terfiegelt waren, unb nnicrwegfl

ton jebet eigentbümlidjen Stellung bet ©Ancetnttc be« mutmaß*
liAcn Wörter« genaue ÜWcffungen

, 3ei6nun8cn unb ^opierau«»

fAnitte genommen toaren. ^terju mar bie tringentfte Cilc erfot*

terlidi, benn bie Vaft batte ficb injmifdjen »erbiebtet unb ber $immel
mit Steifen umjogen

;
c« war »armer geworben unb fing an u

fAneien. Der Sirjt mar injwifAen nidu untätig gemefen. (St

hatte bie ?eidie außcrliA cettjlantig untetfudjt
; fie jeigte außer ber

©riiußwuutc unb einer leiditen Sdjfirfung am Hopfe, bie tur6 ta«

Suff&lagen auf ta« ©elünter entftanten fein fonnte, feine »eitern

Verlegungen. (Sr batte mit ber ©onbe auch bie Hügel ermittelt,

obuc iubeffen tiefelfce ^crauSjujicficn unb bie Veidje $u öffnen ;
bie«

fonnte nur in ©egenmart bc« ©cri6t« unb atn befien in ber Stabt

gefielen. Cr erflarte, bie Hügel miiffc eine Spigfugel fein. Der
amtmann jeigte ihm ben borgefunbeuen fljfunitionflccrratb

;
ber

Slrjt fpracfi fiA befltmmt tabin au 3 , taß eine berarttge Singel in bie
|

$>er
3
gegenb be« Dettcn cingebrungcn fei. SBMrth maT baljer aflet

2Öabrf6einli6feit itacb turA feine eigene SSaffe gefallen, bic ihm ber

äRorbcr entmnnben batte, bie ihm tiefleiAt beim fallen entglitten

unb tom SWcrbct aufgegriffen mar. 2Ber fonnte ba« miffen? Dem
j

^iigentliümer batte bie 3Baffe oieQeitfet oerfagt, bem 3Jferber nii^t. I

— Der amtmann paßte ta« abgeriffene ©tfid ftutter, in metAe«

bie ©cutc gemicfelt mar, in ba« Wedfutter be« Crmortctcn
:

jebe !

ftafer bc« Stoff« fdjmiegte ftA jur anbern.

Unfere UnterfuAungen im freien maren terlaufig beenbet
; ;

brr ©6nce fiel gutem in bitten SIccfcn , fo taß bie meiteren l’efal« 1

befiditigungen ber Jußfpuren ju feinem Wefultat führen fonnten,
]

menn fie überhaupt nodj fergfältiger geführt merben fonnten. Denn
j

ber SAnec »ar in futjer 3«* fo teitblitb gefaßen, baß felbfl unfere
,

frifAen Dritte fofort cerfAmammen. Der Dobte mürbe alfo auf
|

eine mitgenommene Tragbahre gelabcn unb tom ©cri6t«boten unb
,

üWilctjmann, oora Ärjt unb mir bur6 ten Saltweg getragen. HuA 1

gier geigten fiA unfere Drittfpuren fdbon gang termifdft, fo tag un»

möglich mar, für bie Vermutbung ©eftatigung 3U erhalten, taß bet
j

(Srmorbetc bierbuvd? feinen legten ©ang gettjan batte, auf unferm

$>inmeg nach ber Dobe«ftätte bitten mir wenigflen« tom au«gang
I

t-efl 20albe« an teutlicb bie öupfbnf<n fc** Crmortetcn bi« 3ur !

Steigen Vtfldc terfclgen fönnen.

(Sine große ^agi unfeter 9)fitbflrger ftanb auf ber Straße I

nach bem 2Balt 3U, al« mir ta« greie gewannen. ©erid)tfl* unb

^olijctbeamtc bitten ten Cingang 3um 2Dalbmcg fheng tertteb' 1 -

Die Stimmung ber Sttenge, al« fie unfere« trautigen Gonbuct« an*

fufitig mutte, fdiieu lebhaft erregt. 9feben IRufen tiefen iWitleiben«

mit bem (SrmcTteten unb ben armen Vermai^en, bie er surüdließ,

mürben ^fufc oer Vcrmünfcbung unt ÄaAe gegen ben9J?örber jabl-

reitb laut. Die Samilie be« Crmorteten mar ftbon unterrichtet ton

bem cntfegliiben Unglüd, ta« ihr $aupt betroffen ^attc
;

hoch hielt

icb mich nicht teTpfiitbtet , ber namenlo« fdrnierjliihen ©eene 3cu8e

ju fein, mo fie ben froh gefunb ©efdfiebenen al« Reiche in«

Jpau« getragen Unb toth blieb fie nnfl allen nicht erfpart.

Da« ^>au« te« Jotten mar eine« ber erfien auf ber Straße, tic

bem ‘JJarf aut uädiflen ift. Die SBittme unb bie Äinbcrdjen flauten

(aut fchludijenb in ber ^>au«tbür, al« man ben Vater getragen

braite. <50 mar hetsjerreißent. 06 eilte uaA ^>aufc. Sfach

einer halben ©tunte fair, ber amtmann, mir 31t banfen. Der arjt

batte bie Hügel herau«gcjogcn, ftc fab genau fo au«, mie bie Hügeln

im 'Uhuiitionöbeutel
;
unb tic SJÖittme batte erflärt, baß ihr ÜOTann

furj nacb 3 c^n Wbr ton ihr gegangen fei. „(Sr habe ton ihr, ben

Hinbern unb feiner SWutter fo mebraüthig unb febmer abfebieb ge* !

itommcn, wie noch nie."

Der amtmann mar noch bei mir, al« bie auch jegt noch hiebt

torm $aufe bc« Grmorteten gefcharten (Sinmohiier ber Stabt laute,

btebenbe ^ttfc htren ließen, uub ficb ber Xrnpp rafib bem (Singang ‘

ber Statt 3ujumäl3en fdjiert, ton mo mir h«gefouimen maren. Die

llrfatfje be« Dumult« ließ ficb fofort erfennen. berittene

©enflbarmen brachten einen üRcnfcben in« @ericht«gefangniß ein,

ber fehr berabgefemmen unb elenb auflfah, in einem ton jahllofen

i^liden bebedten Änjug, ^)5nbe unb ©efidji tom ftreft aufgetrieben,

ntdtt« auf bem ©erbe, ma« mie SBäfcbe au«fab. 9fur mit Wühe ter*

meefiten bie ©enflbarmen bie mötheitbe 2Jfenge abjuhalten, an bem
,

5Ufaniie fbrn^fUB ju iiben. auch al« ter amtmann fofort jur !;

Straße binabftieg, bieÜKenge jur 9fuhe ermahnte, unb tie@eTicht«*

tl)0te abfperren ließ, cerharrte bie 9Jfenge noch fluubenlang cor ben

Db«eu in trohenber Stimmung, bic mieber ju ben leitenfdiaftlich*

fien 30tncdauflbrüib«u anfcbmoU, al« ber mutmaßliche 9BIibet

unter fiarfer Cflcottc in ba« ^>au« be« Dotteu tor bic Seiche ge-

führt mürbe. 06 fab ben SOftutn nun nSber. Cr batte ctroa«

©6eue«, aber ni^t« ©öflartige« im Äuge, unb namentü^ fehlte

bem ©eficht ter aufltrud feiger Dürfe, ten ber Stfaubmörber ftet«

im äuge, auf ter ©litn, ober um ben 3Wnnb jeigf. So fah er au«,
;

betör er in« Drauerhau« gefüllt* mürbe, aber .mie modjte ter

anblirf bc« ©pfer« auf ihn mirfen? 9?a6 einer Viettelftunbe fah

man ihn unb ba« anttflperfona! mieber beraufltreten. Sein ©cji6 *

machte fegt einen entfliehen günftigen Cintmrf auf mi6 . Cr mar

offenbar hi« jumanblid ber Vcid?e in Unbefanntf6aftraitbemfur*t-
baren Vertagt gelaffen motben, her auf ihm laflete. HWan moOte

ihn mit einem 3Rale
3erf6mcttern. aber gerate ba« Vemußtfein

bet ©efahr, in ber fein Hopf febmebte, f6 ien ihn mit einem 'IRuth

erfüllt ju haben, ben er torber ni^* jtn ©6an trug. Cr blieb beim

anblirf bet gebaßten Räufle ber brohenben Stenge unberoegli^.

Der Ämtmann, ber cor ihm ^exfe^ritt ^ fchien inbe« ni*t an feiner

Schule ju jmeifeln.

Die 2Äenge füllte immer nod> bie Straße; to6 mürbe fie

halb fpcirlidbcr , t<nn ihrer 9?eugierbc mar bi« 9?a<hmittag feine

neue Nahrung gemorben. Ctner na6 tem anbern her alarmirten

©enflbarmen unb Weiter fehrte ohne Wefultat na6 t*m ©eri^t

jnrürf. 2Beit unb breit hatte nicht« Verbachtige« fi6 gejeigt. Da«
Volf erflarte ben ©efangenen runbmeg für ben ülförter. Cr mar
ein wegen fleincr Die6ftähle f6on oft befirafter Vagabunb, ber, ob«

wohl mieberholt au« tiefer ©egent termiefen, ft6 nun boeb mieber

feit Dagen arbeitfllo« bter herumgetrieben hatte, ^an hatte ihn

richtig in bem Dorfe, »eiche« ber Vagabunbenf^eune am näAflen

lag, in einer Scheuer terfierft, au« tem §eu gejogen. Seine guß*

fpuren hatten ihn terrathen. Der amtflbete terfi^erte, e« feien

biefelben afctrude uägelbef^lagener Sohlen gemefen, wie ton ber

Unglüdflftätte bi« jur Vagabunbenfchcitne.

©egen abenb ließ mich ber amtmann bitten
, fofort in« @e*

riebt ju fomtnen. 06 folgte unb »ar fehr betroffen, 30 cernchmen,
|

baß bet angeblühe SKörbet SJirth« mi6 jum Vcrtheibiger münfdie.
I

Die annahme be« auftrag« mar nur mögti6 , wenn ba«©eri6 t auf

meine abberung al« 3fU0c oerjiAtcte. 06 erflarte ba« bem amt*

mann. ,2Bit brau6en Sie feineflfaß«, lieber Gottege,
-

entgegnete

er beflimmt. .Der angefAultigte leugnet
3
»ar hartnadig, aber

bie Vemei«maffe erbrüdt ihn, ohnehin iß ja für ade ber ton uit«

genieiufam beoba6teten Onbicien, minbeficu« no6 ein 3cn8 p außer

mir, ber 3Ril6mann ba, für bie mciftot nc6 bie jmei Voten unb

her £>err Ve3irf«ar3 t. Unb, wie gejagt, et ift ber SWÖrtcr, fein

3tt<tfel mehr, lieber Goflege; ben feit Sie, bie S6uhe teflangeflag-

ten paffen genau in bie 2J?aßc unb 3ei6nungen , bie tA tor Ob^u
äugen ton ben Dritten be« tnutbmaßlidcn ftjförber« genommen

habe. Unb anßcrtcm bat man bic Vrteftaf6e be« Crmorbeten bei

ihm gefunten, in melcher tctfelbe feine i
>egitimation«bapiere

3
U

bewahren pflegte.
-

. Da« fcheint mir nur unter Uuiftänben ein VerbaAtflmoment,-

»arf i6 ein. .Denn bic Vapierc batten ihn ja toA» ohne attcu

mirfliAcn Söertb für ihn, gerabe
3U an« SEReffer liefern müffen, wenn

er hatte fliehen mollen."

.©anj rtAtig, lieber igiert Gottege,
-

ermieberte ber amtmann

fafl unwillig, .aber mie, wenn ber SRcrber bie DafAe mit ber

©elbbricftafAe tcr»e6 felte unb bie Vcgttimationflpapicre ftatt bet

GaffenfAeiite an ft6 nahm, al« er un« tom VSalb fommen fah?

Denn er gefleht fetbft ju , in tiefem augenblirf in ber ©Acune ge*

mefen 3
U fein unb tor un« bie Ölu6 t ergriffen ju hat«** Unb

bann, lieber Gottege, hören Sic einmal felbft bie albernen auflrften

bc« angcf6u(bigten. Sie foßen ihn gleich gan3 allein, unter cier
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Äugen fpreAcn ; iA wiß feweit iA fann, in Ostern Ämt al« I

©ertheitigcr behilfliA fein. Äber in tiefem Saß werben ©ic

wohl felbft halt 311 bem ©ewttßtfrin femmen , baß nic^t tie 3nfHj,

nuT bie Gnabe te« ?}ür|len Obrem Clienten einen Hoffnung«!Atmmet

gewahren fann."

©o fpraA einet bet oerurtljeilflfreiefhn 5H'id>tet be« Sante«.
|

Gr war im rorau« bon bet ©Aulb teilen, ben er 30 timten hatte,
|

boflfläntig überzeugt. Ür aßein fammelte, nach bem alten geheimen f

nnb fAriftltAcn 3ngnifition«oerfahren ©elaflung#- unb Gntlafluug«-

material ju ben Äften. Unb Wwa« nidit in ben Äften, ifl nid>t in

bet Seit "
lautete ber Hauptproceßgrunbfab jene« alten ©trafber-

faxten«. G« mar audi nicht ju leugnen : ba« Gewebe ben Jh at ^

faAeu nnb ©chlüffcn, »eiche« bie einzelnen Onbicicn abgabeu, jpg

ßA ju einet ffirAterliAcn Safl übet bem Haupt be« ©crbaAtigcn

Zufammen, ben ich tertbeibigen foflte, fAriftliA unb geheim, tuic et

angeflagt mar, ebne bie Hoffnung, turdi bie Stacht ber Webe auf

bie liebtet ju wirfen. Äße« fianb in ben Äften ju lefen uub —
bann würbe ba« Unheil gefällt, Gfl war meine erflc größere ©er»

theibigung obenbrein, unb bie hanbelte um Sebenunt Job. Jet Ämt»
mann war nicht fo milb, unb biel erfahrener, at« ich; er hatte

nicht bie Gewohnheit, jemanb fcbultig jufpreeben, ohne bellfle Hebet -

fühtung unb boßfläntigen ©ewei« bet ©Aulb- Jie Hoffnungen,

welche ich auf meine llnterrcbung mit bem Gefangenen, auf meine

SJertheibiguug fefcte, waren feljt geting. (©djluH folgt.)

cSitt ^Saefiro ber mobernett $per.

9Jon Otto ©umbrecht.

©on bem ruhmgefrönten Jriumbirat, ba« wahttnb eine« toßen

9Äenfchenaltct« bie gefammte Seit be« gelungenen Jrama« unter

ftch geteilt, ift aßein ber athtunbachtjiglährige Gomponifl be«

SWautet unb ba ©tummen unter ben Vebentigeu geblichen. Ja 3«it»

raum, in welchem bie moberne Oper jur fippigflen ©lütenfüße fi<h

entfaltete, wirb tutA tie Warnen IReucrbcer, Äuber nnb Woffini
bezeichnet. Jrei anbae JenbtAtcr, abermal« einen JentfAen,

einen frranjofen unb einen Otaliena, hat bie Gegenwatt auf ben

Jhron gehoben. Sagner, Gounob unb ©erbi ftnb e«, bie ben

neueflen ^Richtungen ba bramatifchen 2Rnfif Seg unb 3**1 ge
,

wiefen. ©on ihnen in«gefaramt bütfen wir wohl behaupten : nur

unfere Ärmuth ift ihr WeiAthum, unter lanta Äleincn finb fte bie

Größten, bereiujelten Hügeln gteichenb
,

bie au« einem na/tt hinge»

breiteten glachlanb emporragen. 3hn*u faft au«fAließlub ber-

banfen wir äße«, wa« in ben legten fünfunbjwanjig Oahrcn in

bem Wepcrtoir unfeter Jheata feilen Jnß 3« faffen bermoAte.

©erfAwiutent gering afcheiut bie Äu«beute, wenn wir un« baran

ainneru, ta§ ein einzige« Jecrnnium ba ©tummen, bem Jcfl,

bent gra Jiaoolo, bem Robert unb ben ^ugmotten tie Gntflehnng

gab
,
jahllefa Seife zweiten Wange« gänzlich 3

U gcfchweigen , bie

fiA fort nnb fort auf her Jage«orbnung behaupten. Unfere beutfehe

I

3ufunft«epet gemahnt an ein ©Aiff, ba« unter boßen ©egeln in

bie unentliAe Sajfcrmüfte h*nan«treibt, waluenb hinter ihm ba«

mufifalifAe gcfllanb 3U immer uubeflimmtaen Umrißen berbämmert.

Jer Gomponifl be« gaufl fcheint aber in tiefer einen $artitnr ben

gan3tn fünfUetifchen Weiugcwinn feine« lieben« niebagelegt ju

haben. Sie ein ©Afiler ben SReifter, fo nmflamniert a in feinen

fpätaen Ärbeiten ba« eigene frühere ©Aaffen. Wicht beffer al«

bei un« nnb in granfrcich, ja noch fchlimmcr, finben wtr c« im

Saterlanbe be« bramatifchen Gefange« um bie ^robuftion beflellt.

^ängfl baftegt ifl ber breite tiefe ©trem bet Jöne, ba währenb

be« erflen Jrittel« tiefe« Oahrhunbat« »on Italien au« alle

Jheata Weit unb breit übaflutete, nnb bie welfche SBßbue, ebebent

bie große melottfchc 8orrath«famma ba gefammten cibilifirten

2Belt, fieht fich felbfl auf bie Ginfuhr tont Xufilgnb gegenwärtig

angewiefen. jer muflfalifchc Geniu« ba Wation, ba über tie

SBerfe Wofftnt«, ©eßini«, jienijetti«, ber gaingeren »te Garaffa,

SRacabante, ^Jacini, ber ©rüber Wicci nnb biela anbaer gier

gar nicht 3a getenfen, fo reichen ©egen au«gcgofjen, fcheint auf ge-

raume 3cit eaflnmmen 3U wollen , nachtem et fi«h noch einmal jn

©erbi htnabgeneigt , um bereit« raflbe unb einftlbig butch teilen

SRunb feinen ©cheibegruß un« zuzurnfen. ©eit mehr at« zwanzig

Salden blieb ber Gomponifl tc« Jecoatore unb Wigoletto, ber

•

j

Jraoiata unb be« ©aßo in 2Ra«<hera al« ber einzige namhafte ©er»

I

treta ber italtenifchen Oper übrig. Um ihn her ift äße« ftifl ge»

|

worben, unter bem jüngeren Wadjwmh*, ben fßebrotti, garari,

©eireßa fuchen wir bageblich nach einem Warnen ton tollerem

SUang.

Woch immer gibt e« unter ben beutfehen ßWuftfent nicht wenige,

benen bie italienifcheOpa für benOnbegtiff aßeflUebel« gilt. Ser
ihrer Gntwicflung einige ‘Jlufmerffamfeit f<h«Ut, fee zum Gegen»

fianb einer ^Betrachtung macht, welche ba« inlSriminalfachen übliche

! ©erfahren nicht f<htech(hin |l<h zum ßRufler nimmt, hat ton ihnen
j

» faum etwa« anbere« ju gewärtigen, al« ein mitleibigefl Vächcln,

ober eine fmfler gerunzelte ©tim. Senn ehetem Wofftni« lorbeer»

befränzte« Haupt ba« 3W gewefen, gegen welche« biefe Gefiunung«

tflehtigfeit ihre ^efttgflext 3ornau«brfidie fchleutate, fo richtet fic

heutigen Jage« bicfclbcn terflarlt gegen ©abl Set inteffen c«

tahin gebracht, einen H&tftlrci« um fnh zu terfammeln, ber nach

SWiüionen jählt, wer eine Weihe bon Seifen zu etßniien tamochte,

bie aßenthalben ertönen, foweit übahaupt 9Rufif ber ßRenfcfaeu

Herz afTeut, ber ift, wie un« bftnft, fchon in culturgefchichtlicha

Wüdficht einiger ©cachtung wath- ©ühnencrfolgc wetben nicht

gewonnen, wie ein Jreffa iu einem Glüd«fpi*l. Wie pflegt bie

Seit Golb unb ©eifaß ohne triftigen Gmnb z« fpenten. Gegen-

über ben GünfUtngen be« großen ^nblifum«, ben gaäufchboßen

Hulbigungen, bie fie äße aller Orten umbrangen, fpriÄt nun
nun Wohl gern bon bem berwittten ©inn, bem entarteten Ge
fehmaef ber ungcbilteten SWaffc, bon ihrer ©creitwifligfcit , mit

flingenber Änafennung bie gewaubten ©djmeicfalfr unb Viebcbtcner

ju fibafdjütten. Jaglcichcn geläufige ©tichworte aflaren unb

beweifen inbeffen gar nicht«, benn leiba fehlt e« ju feiner 3cit au

Jlünßlern, bie, um zu gefallen, bereit gewefen, ben lepten Weft ihre«

äfthetifdjen Gewiffen« prfi«zugebcn, nnb trc$bem war e« nur beu

aflerwenigßen berliehen, ba« heiß begehrte 3**1 ju erreichen. Sir
ftnb weit entfant, bie rohen unb gemeinen Glemente in Sabi«
Watut zu berftnnen, gfßeheu gern zu, baß fte ihm auf feinen ©iege«

Zügen erheblichen ©eiflanb geleiflet. $teinc«wcg« babanft er jebe-d»

ihnen aßeiu feine Jrinmphe, nrd> anbere Gigenfchaften mußten int

©piele fein, um ihn nicht nuT zum unumfehränften Herrn unb Ge-

bieter fcer ttalienifAen ©ühnc z« maAcn, fentern auA bic Pforten

unfeter beutfehen Jheater bot ihm weit aufzuthun. ©erfneben wir

bem biel geptiefenen, biel gefchmahten 2Raeflro etwa« näher 3
U

treten unb unbefangene Wiuftenwg über feine Jhaten zu halten.

Jem Jlublifnm be« ©crlincr Cpemljaufc« bot ftA tm tfrüh-

ling 1857 bic erfle Gelegenheit, ben jüngflen Liebling Italien« bon

Hngeftcht zu Sngeftcht fennen zu lernen. Sange borljer, fAon im

©rginn ber uicrjifler 3ahte hatte bie italienifAe GefeflfAaft te«

alte« Jlcnigflfläbtif^en Jheater« mit einigen feiner Grftltng«arbeiten

ihr Glficf erfolglos berfucfit. ©erbt war bähet für bie prcnßifA*

Hauptflabt ein tfrembling , al« ber Jrobatere zur erwähnten 3*it

feinen Ginzug in ihre bornehmflc ftunflanflalt ludl* Gr fam

ftäglich zu jfaß unb brauchte mehrere Oabre, «nt ftA bon feiner

Wieberlage jn erholen. X'lQmähtiA tauchte er jeboA im Wepcrtoir

wieber anf, zunüAft fAüAtcrn unb in wetten 3wifcbcnräumfn, bann

immer znberflAt liehet, nnb feit 18*»1 gehört er 311 ben bewähtteßen

Äaffcnftüden. ©ehr bcutliA erinnert ftch * e|f ©etfaffer tiefer

©fiZje be« abfehreefenben Ginbrutf«, ben ihm tie crfle ©cfanntfd’aft

mit bem Serf unb beffen Slutor bintcrlteß. Gr meinte unter eine

erbarmung«lofe ffanft gerathen 3
U fein unb tie Wachwehen ihrer

fAlimmen Griffe tagelang zu fpfiren. Äße« H^h*» ©Aönc unb

Gtle, an ba« er bi«het im Jonrcicb geglaubt, fAicn in ben Gewal-

ten be« Gomponiflen h«abgewürbigt uub z« fdinöbcr iiarrifatur

berfehrt. ©ie gemahnten ihn an jene Gebilbc te« Jeufel« in bet

alten ©age, ber bem lieben HttWtt fein ©Aöpfung«wetf ua«h-

machen woßte, aber flatt ber WfenfAen nur häßliche Äffen unb griit-

fenbe Äobolbc erfAuf. Sohl (Aon manAem mag e« ebenfo ergau

gen fein, benn in feinen fefleflen äflhttifAeu Gewohnheiten unb

Ueberzengnngen anf« tieffle berieft uub mißhanbclt muß bei ber

erflen ©etührung mit ber ©crbifAen Opet ßA jeter fühlen, ber
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biflfjct mit feinem gefammten mußlalifAcn ßmpßntcu nnb ©euiegen

nur in bet itcalen Seit beimifA geraffen, bie fltf» in ben ©djepfun-

gen unfeter großen bentfAcn Weißer anäbreitet. OnjwifAen ftnb

ter Xretatcre unb feine ©efA»tßer in jahllofcn ‘Äuffubrungen an

un« torflbergejogen. X>cr forigefepte Öcrfehr mit ihnen Ijat len

Sitermißcn gegen tyre railben ©itten unb rohen Äraftan«btüdc

nad» unb naA abgeßnmpft. Xa« ift eS aber nid>t allein. On ter*

fetben >Jett lernten mir eine ganje Änjabl bcutfAer Opern au«

neuer unb neueßet 3(it Jennen. On RflcfßAt auf fünßleirifAe ©e*

finnnng burfte feine ben SergldA mit benen te« Italiener« freuen,

habet raaren flc aber mit geringen Äuflnafjmen entraeber fdjier jum
©erjraeifeln öte, langweilig unb pfyiliftertyaft , ober tou Anfang bi«

ju Gute roß bc« unerquicfli^ften ©egenfa&e« jroifAen ^iinmetan*

ftürmenben Ontentionen unb aflerhanb fleinlidicn ©erfuAen unb

Sufa&cu, baa mehr ober raeniger flat geflaute Obcal in älang unb

Xon ju tetförpern. 3n beibeu fräßen ^atte man ba« ©efübl, in

trodenemSante feßjußpcn, nur mit ber SbracAfelung, baß entraeber

ter Gcmperiiji unterem Veiten gelaffen jafah unb e« gar ni<^t ju

berbebten fAien, bie« fei ber normale 3**ßanb, roäbrenb er ein an*

berc« Wal bie geraaltigßen Snßtenguugen machte, c« ihm aber, ob*

gleiA feine ©ruft Teufte, teA niAt gelang, un« au 0 bet troßlofen

Vage ju etlbfen. ©ei ©erbt fommen »ir wenigßen« ton ber ©tefle.

G« gibt angenehmere Scge all bie feinen, er bringt und inbeffeu,

raenn auA oielfad» geflogen nnb julefct tflAtig burcbgerfittelt , mit

fefter $anb jum 3i«l- Sl« ^eimifdjc« Gtbtheil beßpt er eine fiebere,

frcilidi in ber Sabl ber Wittel feine«raeg« SngßliAe ©ühnenteAnif,

bie ftäbißfeit, bie ©timmen fo ju behautein, mitunter auA $u miß»

banbeln, tag ftet« ein Ciffeft babei ^erauflfommt, enbltA eine geraiffe

©abc ton raelotifdjer örftnbung.

3»ar terhalten ftA in ber leptercu Sejichung feine ©ebtlbe

ju benen feiner unmittelbaren ©orgdnger »ie bie bleiefyen Äinbcr

te« $erbße« 3UT üppigen ©lütenfüße be« Frühling«. Sir begegnen

aber toA bei ihm neA rairflidjeT, leibhaftiger Wefobie, unb nicht

lebiglidt blutlofer Rbetotif unb Xeflamation. ©ein mufifalifdbefl

Sitten umfagt einen fefyr engen ätei«. ©0 gut raie unberührt

bat e« bie überreichen ©Ao$e be« ©eiße« gelaffen, welche bie un»

untcrbrcAct« Srbeit ber Oabtbuntcrte aufgeh&uft, unb feinen ge*

fammten Inhalt nur an« ber ©rebuftion ter füngften ©ergangen*

beit unb bet ©egenraart gefAbpft. ©erbt« einzige gehret ftnb

bie gefeierten italienischen XonttAier te« ncunjebnten Oabrbuntert«

unb bie lebten h*™»’f™0«tben ©ertreter ber grogen franjbßfAen

Oper geraefen. Gr h®* namentlich, raie rair uoch naher fehen

raerten, au« ben WeherbeerfAen ©armuten eine Wenge bramatifAer

©cblagraotte unb ^anbgriffe fi<h angeeignet unb bamit feine an*

geborenen ©aben unb ffertigfeiten bereichert, 3?a* afle« jufammen-

genommen ifl fepr raenig, unb bo<h raieber, raie bie Xinge flehen,

recht niel. Äße nufere ©erehrung termag ©lucf, SRojart, ©eethoten

unb2ßeber nicht au« bem ©rabc ju erraeden. ©on ihren Schöpfungen

aßein, unb benjenigen, auf bie nc*d> ein Äbglanj ihre« ©eiftc« faßt,

fann aber fein Cpernrepertoir fein geben friflen. © 6rne fagt

irgentrao: ,3n ter bentfehen Viteratur gibt e« blo« ©olb ober

itupfer, in ber franjöfifchen nur ©ilber, - unb etma« Sehnliche«

lagt ftdb ton unferer tramatifAen SKußf gegenüber ber be« Äu3*

laute« behaupten. Äflein beutfAe ©eutalität unb ©egeijlernng

f<huf eine 9feihe ton Serien, bie für afle 3e ilen gefAtieben finb, c«

fehlt un« aber fafl ganj an ienem SJHttelgut, beffen fein Xheatcr

entbehren fann. ©tet« ton ueuem mug unfere ©efange«bühne ju

Änlcihrn bei ben Staltenern unb Qran^ofen flA eutfAUegen, um
bein tagliAen ©ebütfnig ju genügen.

(Sbe rair un« inbe« ju einer genaueren ©etraAtung berjenigen

unter ben ©erbifAen Opern raenben, ton benen ba« beutfAe

©ublifunt ©efi|j ergriffen, mag c« junaAft geflattct fein, ben ©lief

ncA ctraa« freiet unb raeiter fAraeifen ju laßen, um bieStcßung jn

bejeiAnen, bie ber Gomponiß im ©erhältnig ju feinen ©organgetn

einnimmt.

deine anberc Äunßform terbanft ben ^Italienern mehr all bie

Oper, ftafl bi« auf bie ©egenraart h**ab flog ihr au« tem inner*

flcn Sefcn ber Nation immer ton neuem ein ©ttom ftifAcn geben«

ju, raabrent bie ftirAenmufif, raie fammtliAc ©attungen ber in*

ürumrntalen, fAon febr früh eine jraeite nnb belfere Heimat in

XentfAlanb gefnnben. Italien hat ba« gefungene Xrama, biefefl

cigenthüucliAe Kinb bc« mobernen©eiflc«, geboren unb greggejogen.

fein ©erbienfl iß e« geraefen, bag ba« fflnßlerifAc SWaterial fo »eit

geflärt unb gefAmeibigt raorben, um ber innigen ©erfAmeljung ton

Xon, 2Bort unb ^anblung jum gefügigen Äu«brucf«mitte( ßA bar*

jubieteu. Söettciferub griffen XeutfAe unb ^ranjofeii naA bem
neuen Grraerb, unb bem eng terbnnbenen 3“f®rarafttrairfen ber bret

©ßlfer entfprog al« ebclße ©lüte bie flaffifAe Oper. Äße natio*

nalen UnterfAiebe unb ©egenfä^e ßnb in ihr jn toßenbeter Har-
monie oermittelt nnbaufgelöß, nnb ße fann be«ha(b at« ba« ibealße

Siberfpiel ber gejammteu mobetnen Gultur gelten, gür iebe Gnt*

widelung, mag ße nun geißiget ober materießet Ärt fein, femmt

aber nach einem unabanberliAen 91arurgefcp eine ^ertöte, rao bie

bi« bahin eintraAtig terbnnbenen Elemente bie ©emeiufAaft auf*

geben, um burA ihre felbßanbigeGntfaltung neue Jheife be« geben«

ju gerainnen. ©orbereitet unb begüußigt burA ben ©ang ber grogen

Seltcreigniße, trat auf bem ©ebiet ber tramatifAen SWaftf im ©e--

ginn unfere« Oahrhunbert« tiefe Senbang ein. X)er fehlgefAlagene

©erfuA ber bunteßen SRanaigfaltigfeit, ben ©ßlfern eine uatur-

mittige ©ereinigung auf*,nnoibigen, mußte tie einzelnen mit einem

um fo lebhafteren ©efühl ihrer (Sigenart fcurAttingen, ße taji

treiben, i^re befonbete ©erfSultAfeit um fo naAbrüdliAer ju bc*

tbätigen. Unter ber napoieonifAen HerrfAaft, unb unmittelbar

naA ihttm ©turj fehen rair bahrr allenthalben ben fllationalgeiß

erroaAeti unb bie terfAiebenßcn ©ebictc, bie praftifAen raie bie

ibealeu, ßA eicbetu.

Sähtfttb bie gitetatur ton ihrer raeltbürgetlidjen H^bo hi«3

a6ßieg ,
um ßA liebetoß in bie PaterläubifAe ©age unb ©efAiA tc

ju tetfenfen, beimif

A

c Sitten unb ÄnfAaunngen poetifA ju ter-

flären, fAbpftetieflÄußf au« ber innigen ©erübrung mit bem©olf«--

gefang neue Sbraft unb Ougenb. Äm augcnfAcinliAßen ßeßt ßA
nn« btefer UmfAmuug gerate in berjentgen ©attnng bar, tie ber

SirfliAlett am näAß^u fleht, bie in h^ßer OeffentliAfeit an bie

größten Waffen ßA raenbet. Äuber, Seher unb fliofßni ßnb aber

bie brei XonbiAter, benen bie franjößfAe, beutfAe unb italienifAe

Oper tie nationale Siebergeburt terbanft. Xie Seifen te«Xauereb

terfepten nur te«balb aßet Orten ton ben Slpen bi« naA ©teilten

ba« ©olf in einen Xaumet bc« Gntjfiden«, raeil e« in ihnen ben

Siberhaß jener Wußf vernahm, bie in feinem eigenen Htrjen lebte.

Xie alte Opera ©eria hatte ihren afabemifAeu Urfprung nie ganj

oerleugnen fönnen. ©etfAaujt hinter tem h®A aufgethürmtenSafl

hergebraAtcr Regeln unb ©a^ungen , »ar ße taub gebliebeu gegen

ben ©trom be« Sohllant«, ber überaß braugen fo raohlgemuth

raufAte, llnaufbaltfam ergog er feine erfrifAente jflut über bie

©ühne, al« fRofßni bie ton ber ©Aule aufgeriAtete fünftUAe

©Acibewanb mit jngenbfräftigem Srm uiebergeraorfen. Onbem et

bte Oper mit bent melobifAen Inhalt be« ©olf«gefange« erfttßte,

ranrbe er ihr Reformator. G« raar inbeffeu boA nur ein neue«

©Aeinleben , ba« er ihr mitjutbeilcn termcAte, raeil er feine Xcne

nidit au« bem ©inn be« Xrama« fAcpfte, fonberu ße ton äugen

al« etwa« fAon fertige« h«jubraAte. ©elbß mugte er ncA baton

3«uge »etben, tag ber ©lütenfegeu bahinraelfte, ber unter feiner

Hanb fo üppig emporgefprogt. Seit rafAer tfrlor man ben @c*

fAuiocf an bie[en bramatifA-coftümirten ©ofalconcerten, ben fpba«

ritifAßen Xongaßmahlen, bie ic bem ©ablifum geboten toorpen, al«

einß an bet trorfnen Welobif Oomeßi«, ©iccini« unb ©aifteßo«.

On feinen lepteu ©Aopfungen raanbte ber Gomponiß ber tater*

lanbifAen ©ühne ben Rüden, beten ©cepter an ©cßini über*
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On ihrem innerßen Sefen trat eine Sanblung ciu, tie Oper ent*

fagte bem üußerliAen, nur auf ßnnUAon ©enug geriAtetenXreiben,

hüßte ßA in Xranerfföte , nahm in bie eine Haut ben Gpprfffen*

jraeig unb in bie anbere ein XhranentuA- Sar e« ihr bi«her blo«

baturn jn thun geraefen, ba« Ohr ju liebfofen, c« mit aßen Reijen

ja erfSttigen, bie ber raenfAliAcn ©timme, biefem begnabigeften

Organ ter Wußf, innemohnen, fo trug ße nun ©orge, ben X)urß

be« ©emüth« naA raahrer edjter Gmpßnbnng ju ßißen. Sn bie

©teße ber nnr auf Sohllaut bebaAten RofßnifAen Welobie, ihrer

gleiAgültigen Sbfebr ton aßem ernßercn unb tieferen ©cbalt trat

tie übetfAroengliAße ©cfühl«feligfeit, eine hinfdimaAteube ©ehn*

fnAt, bie au« jebem ©egenßaub, ben ße ergriff, nur Wahrung für

ihren ©Amerj feg. SDtefe raoflüftige Sbfpannung, tiefe tbatenlofe,

afle ©eßtramtheit be« Su«trnd« in einen ©trom füget Xhranen

auflöfenbe Sebmuth fingen gerate an laßig ju raerten, al« Xoni*



©lufeppe ©erbi.

getti erfAien. fltt fdjfpfmfdjrt UrfprflngliAfeit webet mit Woffini

noA mit ©ellini gu »erglciAen , aber torntgflen« bem lateren in

WflrfflAt auf teAntfAe Gcwanbtbcit unb gefAnuibige Äneignung bei

weitem überlegen, entlehnte er ben beiten Vorgängern, was fiA

überhaupt ablernen unb naAahmen ließ, unb gewann au« bet ge«

fAicftcn i'i'tfdjung unb ©etbinbung ber folAergeflalt gufammen

gebraAten Elemente ben fruAtbarflen Voten für bie ©ethätigung

feint# reifen »ielfeitigen Talente«, Gr blieb babei nicht »eben,

(entern fnfipfte auA innige Segnungen mit ber frangöftfA<n Oper

an, bie gerate bantal« gu tyret »ollen fünftlerifAen Weife gelangt

mar. ©i« ja bem Grabe machte er fiA mit ihr tertraut, baß er

e« wagen butfte, mehr al« eine« feiner SEBerfe unmittelbar au ba«

Varifer ^ublifam gu atbreffiren. über auA auf feine italieuifAen

Partituren übte bie« enge Verhältnis gum flu«lanb einen tief

greifenben Ginfluß. 2Ba« er begonnen, führte Verbi mit rücfftAt«»

lofem Gifcr weiter. Tie nationale Selbflänbigfcit ber heimifA«n

©efang«bühne gab er preifl unb taufAte bafür bie frangcfifAe

VafallcnfAaft eim

4)te ©cfAtA« bei Oper, biefe« boppelartigen GcfAepfe«, ifi

ein enblofer, nur turA eine furge geriete be« Rieben« unb ber

GintraAt unterbroAencr Äampf gwifAen 2Wufif unb Trama. fttatur«

gemäß firebt jeber bet beiten f^aftoren in bem ©unbe, ben fte mit«

einanter eingegangen, naA ber OberljcrrfAaft. Von ben erften

VerfuAen ber Florentiner Gelehrten, bie JpertliAfeit ber antifen

Tragbtie in Sang unb Slang wieber gu erweefen bi« hinab gu

WiAafb Sßagner« Gpperimeutcn mit bem Äunflroerf bet ^ufunft,

liegt tiefer innere Gegenfafc ber gefammten Gntwidelung gu Grünte.

Sßahrljaft aufgehoben unb »erfepnt finben wir ihn nur iu ber flaffi-

fAen Oper, in ter fübliA« FormcnfAönheit mit uorbifAer ©eifle«»

unt Gemüth«fraft flA »ctmählt. Ou bemfelben SWaß aber al« bie

(ünftlerifAe ^robuftion ber brei Völler, bie unter fiA bie Tonwelt

geteilt, einem reiu nationalen 3nge gu folgen begann, trat auA
ter alte 3®iefpalt wieber gu Tage. SBährenb bie frangöftfAe unb

beutfAe Oper ba« tramatifAe Vringip auf Sofien ber 3Kuftf immer

fAarfer gufpiyte, ging bie italienifAe gängliA in bell ennto auf, in

ber Freute an beut turA feine Gharafteriflif te« Slafltrarf« bc*

unruhigten 2BohUaut. ffieit rafAer mußte fiA bie leitete Gin»

feitigfeit abnu$en, al« bie umgefeljrte, benu tieWatur be« rein finn«
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liefen ©enuPed bringt cd nnn einmal mit pch, baß er ftetd in Gfel

unb Uebabruß umfdßägt. Senn jaaP in bie Serie Toni$cltifl

franjöpf<he©cffihld» unb Audbtuddroetfe Gingang fant, wenn bann

bei ©abi tied Glemeut afled erfüllt unb burebbringt, fo gefdjah ed

in bem unabtneidbaren ©ebfirfniß nad> einer geiftigen Sürje, nach

bem bie Tonfprache afrifebenben nnb beleb enben Sauapoß ber

Gharafteripil.

il(it ber bramatif^en Unfcbulb nnb $armloPgleit ber italie>

nifchen Cper tnar cd aber ju Gnte, ald fie einmal begonnen, uad)

©arid binjafcorcben unb ftch ben bort ihre Stichmorte ju holen.

$attc fi< früher einer EJlacbtwanblerin geglichen, bie, unbef ümmert

um bie Außenwelt, cerfunfen in pch, lebiglich bont 3U0 ^ C>ctjctid

auf ihrer tänunerhaften ©abn geleitet tnnrbe, fo ^L'rte pe pd> nun

plöfclich beim fftameu gerufen unb öffnete ihren Sinn ber Südlich«

fett, bie für fte in ben Vorgängen bed Trarnad beflanb. Tie näcbße

ftolß* bed Grwachend tnar aber ein jäher gall ber traumbefangeneu

Schönen. Sie verlor bie naibe Anmutb, bie aller unbafälfchten

9latur eigen ip, ohne bafür bie geiftige Freiheit nnb eble ©ilbung

|

ber echten tfunp einjutaufeben. Schon SRojart gab einft einem

lernbegierigen, in italienifchen Tratitionen aufgemaebfenen Gom«
ponifien ben SRath, er möge fein h»bfched latent nicht tur<h balbed

Sipen terberben, unb erinnerte ihn an bad Sprichwort : chi sa

piü, mono na.*) Tie ©etbifche Sftupl hat non bem ©anm ber Gr«

|

fenntniß gegeffen, bad ©arabied bed melobifchen Tolce far niente

liegt hinter ihr, im Schmeiß ihred Angepchtd ißt fie ihr ©rct, unb

nnr hier unb ba unterbricht eine traamerifche Erinnerung an bie

nergangene ©lücffeligfeit bie harte Arbeit. Tad Sefeu ber flafft«

fchen Cper tnar, tute mir fahen, barin begrüubct, baß fie ben ganjen

fflnfUerifchen ©erninn, welchen bie ©rebnftion ber an ber mufifali»

fchen Gntwidelung betheiligten ©ölfer im Sauf ber Oahrhunberte

aufgehauft, jufauimeufaßte unb ald Steif für ihre ©ebilbe ner«

»ertbete. TaPelbe 3'«l »erfolgt fcheinbar ber Äodmepelitidmud ber

tnobernen©fihne; näher betrachtet thut er aber genau bad Umgefebrte.

3eue hatte bie netfehiebenen nationalen Untcrfcbiebe unb ©egenfä^e
ju reiner Harmonie »erföhnt unb ausgeglichen, tiefer laßt fte, wie

er fte gefunben, nnb bemächtigt pdf ihrer nnr, um fie ald Mittel bed

GentraPed audjunu$en. 3m erfteren ftaü ip bie ©abintung eine

ergauifebr, turduud itealer Art, im Unteren eine mechanifihe, Icbig«

lieh materieller Statur, bort wtrflitbeScifchmeljung, hier bloße ©er»

ntifcbnng.

Ten bernebrnflen Catreter her fodmopolitifchen Oper, bie

ihre Graten in fämmtlicber $errn Vänber fchneibet unb alled in

ihren großen Topf wirft, crbliden mir in ajfeperbeer, ihm ift Serbi

mit Seib unb Seele berfchulcet. Sährrob aber iener ton jeber

Saare bie Teitbße Äudmahi feil bietet, führt bie Gomntanbitc nnr

bie gröberen, lanbläupgen Artilel. öd iß ein Unterfchieb, mie jwt*

fchen ©arid nnb ber ©rebtnj. Allenthalben im ganjen unb im
einjeluen baräth bie ©erbtfehe Tonfprache ben ÜHctjerbeafchen Gin«

fluß. Sit gewahren ihn in ber auf hanbgreiflicbpe ©epimmthrit
gerichteten Seife bed Audtrnrfd, in feinem pfacbeiegifchen haut goüt,

in ber Buß am faßlichen ald ergiebiger gantgrube bed GbarafteriPi*

fchen. Gr jeigt ftch in bet pointirenben ©chanblung ber SRelobie,

in ba freute an fcfcarfem harmonifdjen ©emürj , in ber borbring»

liehen 9?hbthmif unb Onftrumcntirung. Seit roher unb gemalt«

farna fdpagt freilich ber Italiener barein, benn ed fehlt ihm bie

crpnbungdreiche ©emantiheit unb ber mahlaifche ©efehmaef, um cd

feinem ©orbilb gleich ju thun.

9fid>t minber berebted 3«tginß, ald bie SitaatUT, legt in ihrer

Seife bic tKupf bon bem innerpen Stimmnngdgehalt ber 3«t ab,

ba fie entfprang. SRan braucht fein 2ränmer unb ©cipafeha ju

fein, um in ihren Schöpfungen bad getreue SBibafpiel ber terfchte*
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benen, imBauf ba©efd)ichte cinanter ablöfcnben Gulturprömungen
ju erfennen. Senn man mit 9fccht gefagt hat, baßSpontinid bUdj«

gepanjertc Partituren bic ftolje Hriegdglorie bed erpen Haifcrreichd

abfpiegeln, baß SRofßni, ber Gomponift ber »iepauration, flißeu me*

lobifchcn Schlaft runf ber bed milben Saffenlärmd mübcu, nach ben

©enüffen bed ^ricbeud fchma6tenten Seit geboten: fo mürbe bie

©erbifche Ürtufe ton bem ©etp einer periobe groß gejogen, in »el*

eher 3talien an feinen fietten ju rütteln begann, ber ganje, unter

bem Xrud ber Ötembhcrtfchaft Tropfen für Tropfen angefammelte

*) 29er mebe u?ciß, weiß roeitigct. (3e gelehtta, je oerfehrter.)

t)aßaflc©emüthatagiftetc, geheime ©afchmörnngen unb pelitifchcr

älieuchelmorb auf ber Tagedorbnnng waren.

Seit jeha hatte ber tcnbichtenbe ©eniud ba Nation bie fomifche

Oper gehegt unb gepßegt. Sie ihr Btofpni bie frtfchePen ©lüten

feiner pbantapc bargebracht, fo nahm fie auch noch in bem Schapen

Oonijettid eine h^ortagenbe Stelle ein. Umfenß fachen mit aba
unter ben mehr ald jmanjig Serien, bie bid jeV't ©erbt eeücnbet,

nach einem etnjigen, bad ber heiteren ©attung jugeeignet märe.

Spiclenbe Ülnmuth, bic Segnungen bed $umord, bad 3ncind von

2up unb Schutaj, pnb bem Gomponipcn »erfagt. Gr fann nicht

lächeln ; mo er ed ja nerfucht, bringt er ed blöd ju einer häßlichen

©rimaPe. ©on ©ift unb ©lut triefen bie StoPe, bic er pch er«

mählt, ein jorniged pathed bilbet ben ©runbjug feina Teufprache.

Seitaud am freieften atlmiet a in ba hechgehenben ©ranbnng ber

Beibenfchaft, jum breit unb ruhig prömenben ©efühldaguß fehlt

feinem Gmppnben bie SDlilbe uitb Harmonie. Oen milbepcn Trieben

unbÄßcften bahingegeben pnb biclKenfchen, mit benetter bie©ühuc
bcbolfert, aber atttt an Siebe ip ihr ©emüth. Ginem peffmiipifchen

3nge folgcnb, vertieft pch bie umpfaliftheGharaheripif in bie Tar=
peüung bed ©Öfen. Seine grimmigpeu Seifen lehrte ißt ber£>aß,

Pe fennt ben gierigen llnffchrei ber Slachfucht, bie falfchc Ufelebie

bed ©erratbd unb bad Reifere Sachen bed $ohnd unb ber ©cch«t*

Unhdbe, mie “Äjucena, bie jalumpte 3«ötuncrin, unb ERigoletto, ber

bueftige EWarr, innerlich unb äußerlich gleich mißgcßaltet, Pnb ihre

Sieblingc. Glicht alleiu Safter unb ©erbrechen, überhaupt badpatyo*

logifche in feinen mannigfachen Grfcheinangdformen, bad Sicdithum

ber Seele unb bed Störpcrd, leihen ihr Stop nnb färben ju ihren

©ebilben. Sie laufet ben frampfhaften 3udungen tobedrounber

^erjen, beugt pch über badflranfenbett, um bic (ffctcn mattcupuld

fchläge bed Sehend ju jahlen. Gin Gomponift, ber nach foldjen

Ttngen feine Jpanb audpreefte, bem Spannuug unb Slufreguug ald

bad einjige3iel alla brautatifeben ÜÄuflf galt, fonnte ftch nicht mehr
mit bem StüPjeug begnügen, melched bid bahin bie italtenifdw Oper
in ©emegung gefegt.

©ergleicht man bte Ätbeiten ©ertid mit benen feiner ©or*
gänga, fo erfcheint junächP bie ÜJielobie meit fpTÖber, troefener,

fnrjathmiger, jebed freunblichcu ^ionturenfehmudd cntfleibet, ba

für mit allerlei f<harf etnfchncibenben Äccenteu burdjfcgt unb be»

laben. Tad int ©runte genommen allem ©efang fcinblicfac, nur

in gemiPen ÄudnahmefäUen berechtigte chrematifChe Element hat

beträchtlichen 9laum gemonnen. Tie ^»atmonie, auf bacn glat«

ten, Haren Spiegel bießamilene pch ehebem fo mehlig fchaulelte, ift

trüb unb unPet gemorben, bie Tißonanj fpielt in ihr eine große

SRelle. Än bie Stelle ber meichen, medenartig auf unb nieber mögen-

ben metrifchen ©emegung pnb bie gemichtigcn Äeulenfcblägc ber ju-

briuglichflcn Tanj* unb Sttarßhrhbthmcn getreten. 3n bad Kampfe
getümmcl ba Seibenfchaften, bad bie ©ühne erfüllt, niifcht bad Or-
cbcpeT feine lantePen Schlachtrufe, ber 9JÜlitärtmtfif hat ed bie Tuba,

große Trommel unb ähnliche febmere Artillerie entlehnt, ©en feinen

Sängern forbert ber GempeniP meber technifebe ©irtueptät noch

mäblcrifche, jebem Sechfel ber Guipfiitbung pch behenc unb pct=

ftänbnißinnig anfehmiegenbe Jlunft bed Audbrudd. lieber badS<hid*

fal ber Tonfdilachten, ju benen er fie fommaubirt, entfeheibet nur

eined, bie eherne, felbp ba gcmaltfamPcn^)cimfuchungncgreicb troh«

bietcube EHaturfraft bed Toned. Tie rohe Sinucdart ber ©ertifchen

Oper, ber ihrem Sefen eingeborene $ang jut ©raufamfeit, fie ba*
rathen ftch recht bcntlicb in biefra unafättlicheu ©ampprgcUiften

nach bem ©lut unb ÜKarf ber Stimmen. Unter bem Giitpuß ber

ÜJcfpnifchen Schul« hatte pch eine boflenbete ©efangcdmeißafchaft

eutmidelt, baen le^tc gefeierte ©ertreta noch in unfere3*tt hinein^

reichen, benn mie jene bie lepte Slimmbilbnerut gemefen, fo fnhertc

fte flach ben unter ibra Rührung Anfgemachfenen bie Sattglebigfcit

bed Organd. Teut Jiaturalidmud, ber pch in nnferen Tagen immer

maPenbafter anf bie ©ühne brängt, Icifict ber ©crbifche Straftftil

ben nacbbrüdlichpen ©otfdmb. Unb bad ip noch nicht einmal bao

Schlimmpe, er macht auch fehr halt ju 3noalibcu, bic unter feiner

j^ahne fämpfeti, nur ganj befenberd athletifch geartete Stehlen »er

mögen ihm länger ja miüerPeben. 3n ber Grinnerung an bic

Sonntag, IKubini, Tamburint unb Sablache, bie in teil Serien

SKefftnid brei bid vier Tejeunicn ohne ÜWebcnbuhlcr glanjten, rief

fdjon Ulibifchep and: »Sie utärdienhaft erfefaeim biefe emige Ougenb,

im ©ahaltniß ju bem turjen Sebeudlauf uuferer Sänger, bie jmar

1



nicht, wie bie SRcfen, an bemfelben ftrühling«morgen blühen unb baß etn ortcntliAer Gomponift fiA ein©uA in bie$anb fieden läßt,

hinwelfen, beten ©rauAbarfeit aber, wie bie Geurierpfcrte, einen wie ein ©Auljnnge ben Äpfel? Taß er alle« fo unterje^en« ^i»r

j

Zeitraum ten 5—0 3aljren nicht ja überbaaern pflegt.
- nimmt unb blintling« Töne barfiber gießt, froh nur, irgcnbwo bie

langterh«ltenen lo«laffcn ja fönnen?" ©freit« in ten TeptbüAern
j

©iufeppe ©erbi wuTbe im ftlerfen Büfette, etwa 4 Meilen ton MepCTbeer« unb Tagner«, ©oanot« unb ©erbi« fann mau jwifAcn

farma nnt ebenfo weit ten ‘i'iacenja gelegen, am 9. OctcbfT IS 14 *«i 3cileÄ fff«# ftinb bie Mufif eine« jeten ifL ©e-

gebeten. Cr empfing tem OrtSorganifien ^Jrctefi ben erften mufc* nögte ben alteren italienifAen Gomponiflcn feljt wenig ja einem

falifdjen Unterricht unb batte ftd> balc alle« angeeignet, wa« tyrn brauchbaren Libretto, griffen fit ebne ©etenfen 3a, wenn cfl ihnen

ber Vebrcr überhaupt mitjutheilen termecbte. ©ic fehr eö ihn nun nUT bie äußeren Unterlagen ju ihren Arien unb Cnfcmblefäpen in

aber auA binauftTieb in bie ©eit, naA ben großen Mittelpunften ber nötigen Änjabl unb wünfAen«wert ben Abwechslung barbet, fo

lönfilerifAen Sehen«, burfte toA ber böHig Mittellofc junäAfl nidjt bitten bie literarifAen ArbcitSgcncffcn ©erbi« ber aUetn baTauf

baran benfen, feine Heimat ju tcrlaffcn. ©Aon in ta* neunjehnte 3?ebaAt ju nehmen, ten Heißhunger feiner TcnfpraA* naA ©eenen
j

Oahr war er getreten, ta fanb fl<h enbliA Hilfe. Gin wcblhabenter befl ©rauen« unb ©Aretfen« jn befrtefcigen. Ten bramatifAen

Streunt ber ftamilie, Antonio ©arejji, faßte ©ertrauen jum Talent »rennfloff, ber ben ihnen erwartet würbe, maßten fte oft weit genug
|

te« Ofingling« unb tcrfah ihn mit ben nötigen Mitteln, um auf ^«rboCeu; bei ber franjöfifAcn, fpanifchen, englifAen unb tcntfAen

;

tem Mailänber GenfcTtaterium ba* ©erfäumte naAjuhoten. ©telje ^cefce haben fie 3waii 0«anleihen genügt, ©bafcSpcare* Macbeth

j

3ufunft«pläne im $erjen eilte er nach ber SombartijAen Haupt« «nb nicht weniger at« tier ©AiaerfAe Dramen, bie Räuber, bie

flatt. Allein ta« erfie, wa« ihm bcrt ju Xbeil werben feilte, war Oungftan ten Orlcan«, ftabale unb Siebe, entlieh ben Ten Carle«

eine bittere GmtäufAung. AI« er jur Aufnahme in bie mufcfalifAe 3n9iafcen unb frommen ber unerfättliAen OpernfüAe cingefAlaAtet.

Vchranflalt, bereu Timtet JranccSco ©afili fiA borfieUte, wie« ®«n ßtnani liegt bie gleiAnamige Xragötic ©ictor ^ugo« ju

ibu tiefer furj unb troden ab. Xa8 ©efiAt be« jungen Äünfller« ©tunte. ©Aon Tonijetti hatte mit ber Vucrqia ©ergia feinen

|

hätte »hm unüberwinbliAen ©iberwiücn eingeflößt, meint ftdti«, Sant«leuten ben ©eg ja ben Mutgetranften Dichtungen be« franjö*

brr ©erfaffer te« befannten muftfalifAen Scjifen«, unb er fügt hinju :
fefeben «omantifer« gewiefen. Taß ber lefctere einengewattigen

|

nll est dvideut qiiti jatnais phygiognomic de compogiteur ne fut 2ärm bei jener ©elegenheit erhoben, jum ©Auty feine« griffigen

!

tnoliis rdvdlatriee du talcnt.“
* ©er aber auA geneigt wäre, tem Gigenthum« felbft bie ©ericfite angcrufen, half ihm niAt«, noch

gelehrten Söicgraphen auf ba« trügcrifche ©ebiet tcr phbfiognotnifchen manche ähnliche .f>eimfuchung mußte er über fi<h ergehen lajfen.

©tuticu ju folgen, müßte ihm Unrecht geben, benn ber ©eftAt«* ®on ben fünf Opern, bie ben Manien ©erbi« beim beutfAen

auatrurf unfere« ÜÄacflro ift jwar fireng, ftnfler, abwehrenb, aber ^nStifum populär gemacht ha^tn , fleht Grnani am tiefften. Ciit

feineflweg« ohne ©eijl unb ChaTaftet. ©cm Confertatoriam ter» leben«feinblicher ^>auA erfüllt fAon ta« Libretto; befremtet

jAmäht, wählte fiA ©erbt jum Lehrer Vaeigna, CapeOmeifter bei ber unb bcrlefct weubet fiA ta« ©effilU ab ton ber 3«fabrenheit unb

©cala. 3Kit Unterricht in ber Theorie würbe ber ©Aüler nid}t ge* ^ufammcn^angtflofl^feit ber £anrtung, ber Unnatur unb $oh(hti*

plagt, fonbern brei 3ahre lang lebigliA augehalten, frif^weg ju ber Charafietc, ton ber gewaltfamen, nnt naA ben grcllflen p'tiAo-
.

ccmpcnircu. Cr fArieb in tiefet 3«t WlauierfaAen, 3)iilitärmärfAe, IcgifAcn Tiffonanjcn liiflernen ©iüffir, welAe jeber ein*, einen i

j

OucettürettjShmphonien^erenabenÄ'iebe^Cantate^felbfUtirAcn' Situation ©cg uub 3i*l gewiefen. 3U ^en grc§(eu 9l&gefc^macft’
j

j

mufif, 3. 33. ein ©tabat 9Jtater. ©on aßen tiefen 3ugenb arbeiten fetten, bie un« je auf ber iöüljne begegnet, gehört bie Äatafirophe.

! ift bi« je*! ncA niAt« in bie CeffentliAfeit gelangt. 9toffini uub Turd> ein ähnliAe« Uebereinfommen, wie c« bem fogenannten ame*

Tonijetti hatten auf bem üttceum in ©olcgna bei %tabre @taui«lao tifanifAen Tuefl ju ©runbe liegt, hat Ctnani fein?ebeu bem alten

SWatthet ben ccntrapunftifAen Curfufl abfoltirt, unb ba« 9feapoli* ©ilba jur ©erfügung geflellt. Gin $crnftgnal, welAe« bie 9iähe

tanifAelSonferoatoriura jählte^cllini ju feinen fleißigflen 3öglingcn. be« lehteren anfüntigt, fAtedt ben ehemaligen ©anbiten unb jept

!9Jie ift tagegen ©erbt be« ©egen« einer flrengen, grünbliAen ©Aule neubermählten .^erjog au« bet ©eligfrit ber ^litterwoAcn auf. ,

|

theilhaftig geworben. 3n juAtloiem 9?aturalt«mu« aufgewaAfen, ©eine ©itteu futb ebenfo nergebliA wie Glmren« Xhränen. On
: bat er fpäter umfonft gerungen, ju tem reiAen angeborenen Talent bemTcrjett, ba« ftA emfpinnt, fleht ber Tenor mit ber ganjenShraft

ben tiefem entfprcchenben Grwerb ber ©iltung ju fügen. ©iAcrc be« hohe« ©ruflregillcr« um ©nabe, mit feinem fAmeljenbften ©obi -

.^ettlAaft über ta« mufifalifAc $antwerf«jeug , cbler ©efAmad, laut unterfingt ihn ber ©opran, aber ber raAfüAtige ©aß bleibt

ftrenge ©elbftfritif unb wa« fonfl ju ben ^tüA^ 11 einer geregelten nngerührt, bi« enbliA feinen ©lutburfl ein boppelter ©elbflmorb

fünfUerifAen Grjiebnng gehört, haben ihn niAt bei feinem ©Aaffen füllt, ©eun in ber ©ictor $ngefAeit Tragöbie bie geiflige Ohn£

geförbert nnb geleitet. maAt nnt Atmfeligfeit untCT bem Tonnergepolter ber rhetorifAen
j

Om Oaht 1839 braAte ©erbi in ber ©cala feine etflc Oper: ©h^afc fiA uodi einigermaßen »erfiedt, fo tritt jte in bem Te^tbnA/

„Cbcrto, Gonte bi ©an ©onifacio
-

jur Aufführung. ©onAnflangen bem c« lebigliA um ten tramatifAen 9?oh0off ju thun war, unter*

an ©edini« '.Vcrma ftropent, teil grober fehler gegen bie ©a^< ^ülit ju >Tage. Tie Partitur jeigt un« bie ©ertifAe ÜÄufc in ihrer

fnnft, befenter« im J&armonifAcn änßerft terwahrloft, gewann fte ©ünten Maienblüte. Auf ©Aritt unb Tritt gewahrt man noA

|
fiA toA ben lauten ©eifaü te« füblAtnl. Ten Grfclg entfAieb bie Abhängigfeit ton Tonijetti, allerlei meletifAe öiffen ton ber

J

namentlid» ein fAlagfräftige« Oaartett im jweiten Aft, G« fprühen retAbefepten Tafel ber ?ucia unb i'ucrqia bilben ben ^anptinhalt

I

hier bereit« einige Junten ton jenem freuet, ba« burA ben jeber ber TcnfpraAe. Gin eigenthümliA t?erbeö unb wiberliAe« Glement

fÄonen föeffcl lebigen ÄaSbrnrf her i’eibenfAaft genährt, iu ten ifl aber tiefen ©Üßigfeiten beigemifAt, e« feil fte, wie ber ^arjjufap

fpäteten ©erfen jn immer wilberem ©rante cmporloterte. Tic
\
ten grieAifA«* 2Beiu, bator bewahren, fAaal nnb fabc ju wetten.

Oper be« näAflen Oahrc« „Un ©iorno bi regne" fiel burA, ein On ten fpäteten ©erfen be« Gomponiften erfAeint niAt allein bie

um fe glänjentere« ©Aidfal war bem „'}Jabnco
rt

1842, beffenTept* TeAnif x?iel gefAmeibigcr, fonbern auA bieGrfinbnng weit flüfftget

buA Nicolai, ber Gcmponift te« „Templario" unb wber luftigen unb mannigfaltiger, ©ewiß läuft audiim 9figcletto unb Trotatore

©eiber* juröefgewiefen hatte, fo wie bem „3 üembartt aQa prima alle Straft ber Gharafteriftif lebigliA auf beu, jebet holten fünft*

Grociata" 1S43 befAieben. On allen tiefen Arbeiten war ©erbi, lerifAen ©d»ranfe baren Üffaturlaut ber üfeibcnfAaft hinau«. Aber
J

abgesehen ton ganj teteinjelten ©treifjügen in ba« ©ebiet te« wie nichtig man auA ba« 3^1 neunen mag, naA welAem hi« bie

' bramatifAnt Gffect«, ba« eigentliche f^elb feiner fpäteten Triumphe, Mufif ihre £»anb au«fhcdt, fie greift bcA wenigften« niAt in bie
1

ber breiten, ton ©eflini nnb Tonijetti borgejeiAneten ©ahn gefelgt, leere ?uft, bie Mittel, bie fie wählt, thun ihre ©Aulbigfeit Om
Ter .Grnaui -

, ber 1844 jum erflenmal in ©enetig taflü'iAt b« Grnani bietet fte fcagegen umfcnfl ihr gefaramte« ©ermÖgcn auf;

Santpeu crblidtc, gehört ebenfall« noA in tiefe 9feihe. Gt trug ten aQe«frampfh«fte3uden,pathetijA*©Aoaubcn unb athemlofefleuAen
|

9fuhm feine« Autor« über bie ©renjen OtalieuGj; auA im Au«(anb läßt fie bie fo beißbegehrte©eute, ben roheflen ftnnlid>en Gffect niAt

öffneten ftA bem fiegreiAen ©erf bie Pforten ber Theater. Ta efi eriagen. Taß bie C'per bi« auf ben b<mti 0«i Tag ihr Seien ge*

noA hfn *5ota0« im Ufepertoir manAer tcntfAen ©Ohne auftauAt, friflet, cetbanft fie ber ©ratourarie Gltira« im crjien Aft unb bem

mfljfen wir bei feiner ©etraAtung einen Augenblid tctwcilcn. jweiten finale. ©elegentUA finben tiefe beiten Hummern fclbfl

©letA unb gleiA gefeilt fiA gern, lautet ein alte« ©ort, unb ten ©eg in ben Goncertfaal.

©eher tbat einmal ben treffenben Au«fpruA: „©laubt 3hT benn, (SAlufc folgt.)
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3<nt Sfatnilientifdje.

&ie Men>$erfet ^rä6rI*ootc.

3ln (Hrofcartfgfcit be« Sehen« «nb Treiben«, an Maffe bei eiitlaufenben ;

Kauffabrer unb &n|)f(i au« aller Herren Vänbem , fteht Kewperf« Aftftn
|

feinem na*, wohl aber btfiftt er eint Eigcntbümli*fcit, tie ihn »or JpSfcn

wie Vcnbon, Yi»erpeol ober Hamburg au«jti*net : mir meinen bic riefigen

EampfjSbren, wel*e btu Serftbr Kemtwrf« mit ben umliegenben Worftäbten

3etfep-Eit», Aobofru, Srooftpn, <3rccnpoint unb ©tatem^rianb »ermitteln.

Ter tief im Blaffer gebenbr, fla*gebautc .Kumpf be« gäbrboctc« gl etwa

HO gup breit. 250 gu& lang, aui 6cm ttS ifi in ber Mitte ein freier C*an£

für gubt werfe, auf ieber Seite bcffelbcn eine hohe, geräumige Kajüte mit

großen gen (lern; jebe« ber beiben Enten ber gStyre bient na* Sebütfnift al«

Worbe« ober $interibeiL ©rofte gübrbdote, wie tie na* ©taten«3«lanb

ge ferne««, haben no* ein hoppelte« verbell unb taffen bi« tu 2000 ‘fkrjenrn.

Ea«3nnete brrCajülen ifl einfa* aber jwetfmäftig eingerichtet, bie<ventlemcn-

Gajüte *et*net ft* »or ber anbern meift nur habut* au«, baft ber Sobcit mit

Tabaftfaft befpueft ift. tie ©ifee fmb feöljcrnc, bur* fSifcngelünber in 9lb=

tbrilungrn getferiltcSänfe; läng« ber Staub unb in berWitte ober auften ftefeen

biejrnigcn ifSaffagiere, wd*e reinen Sipplafe tauben ober bie Ueberiabrt flehen

brngufee« oorjiefeen. Wan fAöfet, haft eine halbe MiUtonauperbalbKereporf«

irobnenfcer Verfetten in tiefer Stabt fecf*5ftigt, unbnufbiegÄferen. al« einzige«

Ecmmun irationlmitlcf, angewiefen fmb, unb taff 300,000 ’perfonen alle 24

©tunten auf ben g&feren anfommen unb abfafercii. ter (Gewinn ber »er*

ichicbenen gäfetbooigefeBftfeaftett ift auf 1V| Millionen rottar« jährli* oeran*

fAlagt. $atf gafergtfb »ariirt auf ben »cri*iebtnen Konten ;wlf*tn 2 unb

10Gent«. gäferboote na*Sroen»n, .«rebofen unb Vrfe» (Sit» fahren biegait;c

Ka*t. anbert beginnen um »ler llbr morgen« ibregahrten. fflenn ba« Morgen«

grauen bie auf bim Strom liegenben Kebel erhellt, treiben bie ©ärmer unb

garnier »on Vongv«(anb unb Kew^erfe» ifert mit Cbft, Humtn, (Memilfe,

Geflügel, Cutter, Mil* ober Eiern telabenen Stagen auf bie gabren unb

fahren na* ben Kereperf« Märfteit hinüber. Siele baninter, befonber# bie

(Gärtner, finb tcntf*e, beren gieift, Wubbaucr unb ©parfamfeit ihnen le&tt,

baft „Morgenfhtnb'" wenn au* ni*t gerate «0Mb", fo bc* „©retubatf«
-

im Shtnb bat. tarnt femmen gabrifarbeiter mit Sle*bü*fen, in benen fie

ibr Mittagcflrn tragen. Ka* fitbenUhr erf*cinen jüngere Gtcrf«, Certtufer,

©*rctber. ©ie fpreeben eifrig »on „unfertm^taufe*, feinen Su«ft*trn, feinen

•M«i*äften, feinem Profit unb ihren Erwartungen, ifecillxiba ju toerben, ober

fi* ju etablircn unt c« jum „Setfcniürft* ju bringen.

Wenn bie erwartungeoclleit jünger na* bei raffelnben, raucbcuben,

hampfenben unb tobenben Stabt übergetefet finb, etf*einen ihre Sorgefefeten

auf ber Sühne. ©ie fmb meift Verne mittleren Ältera, behäbig, Jelbftbewufit, ;

bin unb wieber ernft, ober bo* meift felbftiufiieben, wie 'Männer, bie ge*

ruitgen unb gewonnen babfn. Sic finb .r>auv>tbu*balter, fßrpcurifun ober

<Mcf*5ft«ftibrer mit Weminnantbeil. tie .'Serten unb 'JJleOtcr folgen ihnen

beinahe au? bem gupe, feilen ooe ben ©tunten jwiftfeeu 1 ! unb 12 Uhr. ©ie

finb bic älteren 'Mitglieber rwefperirenber girmen, bahnt wenig ju tbun,

tafür aber um fo mehr ju befommen, fte galten fi* im Oompteir ein ober
j

Vi’fiS tunbcn auf iinbcrtbeifeu ibreCefeble. Später nehmen fu britelmonico
;

ihren „Yun*** ein unb unter halten fi* bei rin« glaf*r-Üorbeaitr eberribam-
j

pagnet mit ihren tei*en OoHegen über bie golgcn eine« vloßlidbcit Vlblcben« i

Voui« Kapofeon«, ober über &anbd?wrhältnifie3apan«. Cei all ihrem Kei**

ibum ftnb fte uitjuirieteue ©elaeen bc« 'Mammon«. ')ta*mittag« finb bie

gäbrett »on tarnen belebt, bie na* Kewporf hemberfahren, um öirtfäufe ju

ma*en ober wenigften« Kunbicbau in ben Wobewaarenmagajinra }u halten.

Ka* brei Uhr fängt ber Strom ter ^affagiere an, in umgefehrtcr Crtnung
wieber rüdfwSrt« fn fließen, tie Zugänge ju ben ,rühren finb pon „nowi-
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{ jritungf jungen ) umlagert, bie gellcub ihre SSaave au«f*rrieu. Jn
ber Waffe, bie ft* jept wieber auf bie Coole brängen, bennben ji* alle m8g*

li*en ©femrate ber CeoBlferung. tie Coole fmb gefiopfi »oll, unb gcf*äii«

eifrige.KeporterO" malen fubau«, waa für ein©cnfaiion9beri*tfi* jehrtiben

lief«, lotnn ba« Cool in tie Vuft fliegen ober finfen würbe. Vange beror

bao Coot bie Vanbung*brfKfe beruht t, finb i*on Männer unb .Knaben über

bie Äette am Kanbe c<« Cool« geftiegen, meffen bie Entfernung mit ben

.lugen unb iptingen hinüber, mein ohne baji ihnen ein Unfall juitofu. tie

übrigen Caiiagiere folgen, fobalb bie Kette nietergelaffen ift, roäbrcnb oft ju«

glei* ein (''egenftrent »on ’fkiffagicren auf ba* Coot fpeiugt 'flm Äbenb

femmen bie Cciwber »on Cetgnü^ungaorten herüber unb fahren fpäter, twi

f*cn 11 unb 12 Uhr, wieber mruef. Ka* Mitterna*i unb in ben frühen

Morgcnftunben beobachten ft* bic wenigen, tie über trn glup fahren, init

argwbbnijien Cliifen. ^curnaliften ballen ttfebopfte tnufer au« ihrer

eigenen Cfftcin für Wegelagerer, unb tnufer halten ten Mann, heffen

3Äanufctipt fie f*on taufenbmal gefept, für eilten Mcnbfüchtigen, bet nur

auf einen gunftigen ftugenblitf warte, um über Cerb ju fptitigen.

Kewootf. 0 a r I © i n t « r.

Staub unb Äranfbeitcn.

Man*«, ber bur* ein Sottnenmifroffop bie wibrrwärtig «fdjrinenbcn

Unfuforien fab, tie einen ©aifertropfen beleben, hat ft* f*»n mitSIUterwillen

»on tem heften Kaft abgewanct. 39a« würbe er erft tbun ,
wenn er eine ge*

naue Äenntnip be« ©laiibc« bejahe, ber alle« wa« an uu« ift unb una umgibt,

unfete ©prifen unt Kleiber beberft ? Wir wollen hier ni*t »on beit unor

gemifeben, mineralifdjen ©ubftanjen rehen, bie nafurgemäfi ft* überall im
©laube fmten. ta| in einer ©>*miet< aQeö mit feinen Ei fenthctl*en, in
einer Cilbbauetwerfftait mit Warmorftaub unb auf unfern ©iraficn mit jer*

mahnten, feinpuloeriftricnCflaftetftrinen fi*bebe<ft flnbet, iftnatürli*. Aber
überall unb ftrt« jeigt ft* jwif*eu biefem minetalinfteu au* organif*er

©taub fein »eriheilt, tet bic »erfchiebenattigften unb febr hetnerfenöimtheit

Eif*einungen hermbriugen fann. tr. Vngu« Simlb unb 3. taeictf haben

jepi bie Vuft in Man*cfter genau umerfucht unt gefunben, taft in einer

C.uanlität, wel*e genügt, um bie mihmuitg eine« Menf*eu tebn ©tunten
lang ju unterhalten, nicht weniger ai« 37 l

,‘t Million ©poren, b. b. Keim*
IBrncr, rtuptogamif*ee oberhlüteuloferCflanien enthalten warnt

!
gerbinanb

f-ebta, ter berühmte Wiener a^t unb grope Äeitner ter ^sautfrinfheiten,

jablt a*t arten Cilje auf, welche auf ter y\xut, in ben paaren unb Kägeln
be« Mntfthcn waAfen. XHj« gewübnliche ^ittermal ter ©ehäbelbaut ift

weiter ni*t« al« ein fol*er CiU- &r. KüAenmeifltr hat Cifir abgebilbet,

bie in ben Cbrcn, ben Vungen ,
tem Magen unb anbern Organen »or=

fommen. ab« auf?« blefeit DrganiOmen triftiren in ter aiinofphäre Kranf*
heitöfrime

,
wel*t wir weter naAwrifen no* bcfArcibcn fBuncn. So j. C.

ber Keim tc« S*arla*fieber«. lit liegen genug Cetfpiele eor, tap bur* rin

Kleit, einen Xeppi* u.|. w., wel*eber in|irirint iltmojphäre au«gefrpt waren,
bac llebtl in gefunte Küume übertragen würbe, au* bei ber tfholera bat

man bcfanntli* eine fSeiterrerbreitung Mir* $ilje angenommen, bo* ift bie

©a*e ne* ni*t fpmAreif genug , um barüber urthetien ju Rnnoi. Ko*
nieinanb hat bioher ba« anfteefente Element unter ein Mifioffop legen unb
untetfu*en tonnen; anberjeit« gibt e« aber genug analogiru, bie barthun,

bap foh* ein Element »erboncen ift, entweber in ter gorm eine« wimigen
organifAen Keime« ober al« glei* wtnjige ©pore eine« Cilje«. ®i< gabig*

feit ber Cil;c, Äranfbeitrn ju ertrugen, ift fowebl bei ^flan^eH al« Zhicren

na*gewiefrn worben ; wir erinnern nur an ha« befanute CTbiutn, irelAe« bie

Weinftoeffraufbeit »erurfaAt. Jio* erft in ber jüngfien ^eit, jeit wir ba«

Mifrcffop jur Entbccfung »on Kranfbeit«urfa*en anwenben gelernt baten,

bat man tteiauflgchinoen, tafi ber Meuf* au* ein jehr geeigneter Coben für
ba« (Vebe iheit deiner ©Awümtne unb tlilje ift. ^ie intcrmttiirenben gieber,

wie fie in ber atinofpbare »onSumpflaut i*aiten rntftehrn, ui*t miitber ba«

f. g, ^eujiebtr, werten auf ^Ulgr obcrCibrionen jurüefgeführt, bie im menf*-
ii*ai Körper ft* »ermrbren. tit Kranfbeitofcime Permehren fi* in tapiber

29eifr, wenn fie auf einen jufagtnben Coben fallen, fo f*nell, wie ein wenig

.©efe ein gauje« grope« (^efftS »oll geeignet« glüffigfeit in ^eie »erwanbeltt

fann. Wie bieje« ?u »erfteben ift unb wie aufterörbentli* f*ncll bie an*

fteefung ftaitfinbet unb ben ganzen Körper turAjiebt, ift au« ten 'Berichten

ber Ecntmiffton ;u erfeben, wrlAe »or ,?wei fahren com britifAen Parlament

;ur llmerjii*ung ber gropen Ciebfru*e uieb«gefept würbe. £ie Cctcnnäi*

ärjte nahmen etwa fo Diel, wiceinSteefiiabelfopf gropift, ten bem franfhaften,

am 'Äuge au«gef*irbcncn Stoffe eine« atfaBcnCn Ödifm unb impften biefc

Materie einer grjunben Kub ein. Ein tropfen Ülut, ber 4^ ©tunbrn na*
tiefer Cperatiou »on ber Kuh genommen würbe, war f*on geeignet wieber

eine anbert an$uftc<fen; otermit anbern Worten, ber ganjeKörper be« Ihierc«

war cur* einen ber germentarion ähnli*eu ’4>ii>ceft in 4ö ©tunben angeftedt

»erben. Ware jener »om Suge be« tobten 0*fen au«gcf*iebenc ©leff ge*

treduet unb ju liuloer (ClfAllen »om 3Binbe biuweggefübrt, fo hätte er genau
biefetben fraufbeiterjeugeuben Wirfungen behalten unb grope« Unheil über

alle« in ber Käht brfmbliAe Kinboieb bringen fönneu. ©0 »erhält e« ft*

mit b« dnftcefung; aber wie foD man ibr Vorbeugen t Cio her tonnte man
fein nttbere« Mittel, al« ba« anfteefenbe Element f*onung«lo« $u »erui*i«t

unb alle«, wa« emgeftecfi werben fann, tnögli*ft fern »on ihm gu halten.

Unglücfli*crweife haben bte mifroffopif*en, anfteefenben 'Uflaii}engebilbe ein

äufterft jäije« Veben. Mail weift, baf) fefte ©irine mit unoerwitt«ter Cber=

ftä*e, wenn fte nur ein wenig feucht finb, felbft unter bcu ©trahlen ber

brennrnben Sonne halb Spuren (ropiogamticher ^flanjru uigen; ja e« gibt

fol*e, bie in heipen MineraiaueUm »on hoher femperatur eriftiren, währeitfc

anbert auf tem Ei« berENtifcfeer ober ben Ei«i*ollen be« ilolanuter« gebeihen

unb ihren Entwicflungeproecft bur*ma*en. X>c. Ipnball hat fürjli* »or

her polpte*nif*<u (?ejeü|*aft in Vonbon über tiefen iKcgtnftanb einen Wo«
trag gehalten, in htm tr heroorhob, baft webet aepfoba no* ©*wrfclf5uve,

alfe heftig wirfenbe *emif*e Mittel, jene aitftrdungefeimt ju »erni*ten ocr=

mögen, unb b,ift nur Kothglühhipt fte »ÖUig jerftöre. Äh« wir fönntn nicht

in ber Kotbglut leben, währenb gereifte au* cett anfteiftmg«fiofjoeiiii*tenbe

Kämpfe, wie bie »cn Ehler, brtnnenbcm Schwefel, EarbolfSttR, bem Men
f*tn ni*t geftatten, barin ju atbmen. Ko* ftnb wir f*upIo« gegenüber ben

bur* organif*en Staub beioirften dnfUefUngen, aber wir fönneu fte bur*
Wciuilatton, bur* Einathmen reiner ober gereinigter Vuft ab}uf*w5Acn
ju*cu unb J'r. XpnbaQ fAlägt einen mitCuumreolle gefüQteit jReipirater »or,

ben man jur *5«it anfttrfenber Eptbemicn tragen feile. Tie CaumwoDe läfft

nämli* bie Vuft rein pinbur*, »erbinbert aber ben Eintritt be« Staube« in

bie Ktbmungeorgane.

Inhalt: Eine Eabinet«inlrigue. :Wcman »on EJ. ^iltl. (gertf.) —
Ein Eilanb in bet3uibtt{K. „S“ bem Silbe »011 Kubolf Jcrban. — 3lu« hem

©pre*)immcr eine« allen Sa*waltcr«. IV. Än h« ffieiften Sriicfe. - Ein
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— 9lni gamilientif*c : Eie 'Jltwporftrgahrboote. — ©taub unb Äranfbeitrn.

»rieft unb Srnbungtn finb ju ridjlrn an bie Mcbaction bet 2ai)etm in Scibsig, »t|lfinge St. 16.

Unter Serantwort(i*frit »on 21. filafiug in tSiclcfcli», berau«gegeben »on Dr. Bobrrt fioenig in 4ri|>)tg.

Sttlag b« Daheim -Crpebition oon Orthogen & Biaftng in Birlefctb unb Berlin. Erucf »on /if*rr & tDittig in Ceipfig.

Digitized

4



Sin beutfdje« ftamilicnblatt mit 3Huftrationcn.

(Srf^riiit »8d>tntlid> unb ifl bur<t alle ®u4banMungtn unb ®o(lämtet »iitkljäbrlid) fit 18 Sj)i. ju brjit^tn.

flattn im 2Be»je beb Sudjfyinbtl« au$ in IRonaH^eften bejojen »eiben.

Yl. 3atjrg0ng. ~ln<gtgtbm am Jl. HUi J$I0. ,fler librgang lauft üom ePctöber J869 bis babm J870. 1870 3°. 33.

cSine (SfliüiutsiniriGiR
£iflerif<brr JÄoman von (Seorg $Utf.

®ie Wacpt fyatte »ieber einmal ipreftittige auf Söcrlin nieber»

gefenft. 3n ben einfamen ©ängen be« ©tploffe« faßten nur bie

Irittc ber auf- unb nieberfepreitenben Söacpe. Än j»ei ©teßen »ar
noeb l’idjt ju crbliden in ben ©emädjern, »eiche bie föniglidje

Familie bewohnte : auf beni reepten Flügel be« ©tploffe« in ben

3immern ber Königin.

Sophie ®orctpea toaste pier in großer Sorge, mit bemfelbcn

Kummer im §erjen, ben bie ©attin be« fleinen ftanbwetfcr« empfintet,

»eun ber ®5mon ber 3®tOracpt ba« flifle ©lücf be« $anfe« — ber

Cpe vernichtet. ®ar ber König aud» fein übertrieben jartlicper

©attc gewefen, fe patte er botp fiel« ber ©emaplin bie Sichtung

bor berSöelt bejeigt, »elcpe ber Königin jufam— ber uiufierpafte

(Seemann ftriebrid» ©ilpelm pielt bie Feinheit feine« £auje« fo

pe<p — er [ap bie Königin al« bie Wepräfcntantin »eiblicper SEBürbc

an, unb bennoep — je&t, in ber unpeilcoflen 3«* ntieb et auep fic,

bie nocp tot furjem für ben ftaß feine« lobe« jur Wegentin Preußen«

ernannt »erben »ar.

Äuf bem linfen Flügel be« ©tploffe« toaren ebenfaß« einige

ftenflet erleu<ptet. ® a« Vicpt brannte im 2lrbeit«jimmcr be« König«.

Coerflmann l^atte ben ®ienfl. Cr fennte e« freilich faum fo nennen

;

»a« er bin tpun mußte, »ar fein ®ienfl mehr, e« »ar ein Äafpalten

im Vorjimmer, bamit feine ©teflung al« Kammerbiener toep einen

Warnen bcpielt. Coer«mann »ar fepr mißgeflintmt barüber— nic^t

weil feine Ärbeit geringer würbe, fonbern »eil ber König ein ©e*
peiraniß »elcpe« ben ftorjepungen be« ®icner« fiep ebenfo

partnäefig entzog, al« ba« Xeflament«gcpcimniß e« getpan ^atte.

Vergeblich l?atte ber Kammerbiener wie ein ©eier bie 3immcrtpüren

umfreifl, »clipe bie Soften bewachten. Cr fagte fiep — au« einem

ipm felbft rätselhaften Äbnung«gefühle — baß er, wenn e« ihm

t»ergöunt fei, an be« König« ©epränfe fommen ju fönnen, bort

toitptige Äufflärungcn etpalten »erbe; ber König pfltete Aber

aüe« fo forgfaltig, er fleflte bor feine ©pinten, ®if<pfaflcn unb

©cpublaten ©egenftänbe in fo eigentümlicher SBcife auf, baß er

fieper bie gertngfle VeTanberung ober Ännaperung bemerft unb fie

VI. 3«Yrflan*. 13. f.

fcpwct geabnbet gilben »ütbe. Ctertmann »ar nun in großer

Verlegenheit, benn hfute früh hätte ihm ber SWiniflcr, ber ben König

beobachtete, eine fdtttere Vörfe in bie §anb gebrüeft unb babei ben

SBuufcp geäußert : Cmtmann möge fiep, fo biel al« in feinet ©ewalt

liege, anjhengen, um etma« beraufljubringen.

3n ber ©tifle ber horeinbrechenben Wa<bt faß ber ftammer-

biencr be«halb gebanfenbofl in feinem ©effel unb flimperte meebanifd)

mit ben ©olbflüefen — al« ihn toiber febe Vermuthung ein fdparfer

©lotfenruf au« bem Cabinette be« ftbnig« emporf<hneflen ma^te.

®icfe«3eitb«t h att« Gber«mann feit längerer 3<it ntyt bernommen,

unb fein erfier ©ebanfe »ar : bem ftenige fei ein Unglßtf, ein

©cblagfluß ober bergleicben jugefloßen. ©o gern er aud> bereit »ar,

fi«h in ba« 3iron»t ju begeben, überfiel ihn hoch ein ifrbfieln, wenn

er baran buchte, baß er ft<h ie$t, inmitten ber Wacht, ju bem Monarchen

begeben foßte, ber jehon lange genug ihn nii^t mehr ju fid> befchieben

hatte, fonbern bie ©efehle auf ein Rapier fchrieb unb bei

iifche fi<h bebienen ließ, ohne nur ein 2Bort an feine Umgebung ju

richten. £tet«mann »affnete fidi mit WEath unb fdhritt tur* bie

SBacben, »eiche ihm machten, ba ber ftonig ihm gefcheßt patte,

burep ba« Vorzimmer in ba« fleine 3immer be« König«.

Cber«mann patte norficptig bie ®pür geöffnet. Cr gewahrte

bei feinem Cintritte ben König, ber im §au«rocfe hinter einem Xifcpe

faß. ®ie Vampe mit breitem grünen ©epirme oerfepen, erleuchtete

nur fpartiep ba« fleine 3tmmcr. Coer«mann blieb auf ber ©cpwcßc

fiepen — er n«gte niept laut ju fpreepen, benn ber König begann

feinen Vefepl ju ertpeilen, fonbern faß bielmepr ganj flau in bem

breiten Jepnfeffel, bie Äugen jur ®ede gerichtet, al« fepe er ba oben

irgenb einen befonberen ©egenflanb. ®er Kammerbiener wußte fup

niept ju fagen , »a« er eigentlich pier tpun fofle
;

cr pielt e« für«

befle, leife ben Wücfroeg anjutreten
; fo forgfaltig er aber aud» biefc«

Vorhaben au«fÜpren mochte — e« fonnte bod> niept opne ©eraufcp

gefepepen. ®er König fupr bei bem (eifen Knarren empor.

„SEBcr iß ba?" rief er mit heftiger Stimme, intern er bie

Vampe ergriff, flc emperpeb unb ipr Vicpt iu« 3tmmet faßen ließ.

Gooq



„ 3d) bin e« ! Gberfmann," antwortete bet Xiener fard}tfam.

„2Ba« t^at Gr ^ict ju fachen V Sffiifl Gr fpientren?*

„Um ©otte« willen, nicht« — ton aHebest nicht«; Wajeßät.

3d> fam nur, weil ich Goter Wajeßät ©Code pötte, uttb auf biefen

Wuf tfl efl meine fßßidjt, ju fommen.*

„3<h bie ©lode geniert? 3<h nach 3pm gcfcpellt? Gt lügt.*

„So wapr mir ©ott gnäbig fei — c« tönte laut unb ber*

nepmlicp bie §anbglorfe. Xie ^eflen fönnen e« bejeugeu, fte Ratten

mich fonft nicht tnrchgclaßen.*

Xct König fegte feie Vantpc nicber, er blidte auf bent Xifcpe

umher unb fdjüttelt« fein $aupt wie naepbenfenb. SBirflicp ßanb

bie fernere $antglerfe biept neben bem Vncpc, in welchem er geiefeu

patte, jic war ton bem ieOer, auf bem fte rnt^tc, genommen, unb ber

König patte fte gerührt.

„Sollte ich wirtlich gcfcpellt hoben?* ßüßerte et ^att ängßlicp.

Gr ging jcbneQ ton bem Xifchc fort, trat in ben ftintergronb

be« Simmetl unt ging ^ier, wie c« feine ©ewopupett mar, ^ cfttg

auf unb nieber. Gber«mann wagte nicht, bie^aufe ju unterbrechen,

er honte ber fommenbenXinge. Wach einer geraumen 3«t fogte ber

König für}
: „Zehnte Gr bie Vampe unb folge Gr mir nach einiger

^eit in mein Scblafjintmer. 3* muß pem bie Orten perau«gebcn,

bie Gr mir morgen anjulegcu hot» weil Äubienj erteilt wirb."

Ohne ben Hammerbicner aujufepen, fchritt ber König burch bie

Settenthür in fein Scplafcabinct. Gber«maun eilte jum Xifcpe, er

ergriff bie Vampe unb benugte bie wenigen Winuten, um ju reeeg*

no«ciren, nach itgenb einem Briefe, nach einem Schriftftürfe ju

fpapen. Gt fanb nicht«, aber bie furje 3«t genügte hoch, einige

©lide in ba« neeb aufgefcplagene Vucp ju werfen, Gbcr«mann la«

:

*— bieweil nun Wplorb ^rofector ton ber Äu«fabrt jutfid«

gefehrt waren. G« begäbe ß<h alflbann, baß al« Seine Vorbfcpaft jur

Wacht, nach genoffenem Wähle in ihrem ^tntnter gang einfam unb

allein gefeffen unb fi<h feiner Felonie uerfebeu hotten, ein pefftige«

©eraufcp entßunbe in bem ©ange, fo nach be« Vorb ^Jrotcctor« Schlaff»

gemach f ö^rete, unb al« Sie fich barnaep umwcnbeteit, ein Wann, fo

gang unb gar in einen Wantel gehüQet war unb fein ©eßept mit

einer Wa«que bebedet hotte, burch bie Xpüre Hat, btm Wage, wo
Seine Vorbfchaft faßen, näh« famc, ju »ermclben, mit folthen ©e--

behrben, bie ba Wicht« ©ute« bermuthen ließen, werauff ©eine Verb*

fchaft ben Xegen ergriffen, bem Kerl jurießen
: „ Schürfe, wa« ttiöß

Xu thun?* nnb zugleich ^efftig bie ©lode rfibreten
"

Vi« pUrper la« Gber«ntann. Vi« hierher patte auch ber König

gelefen, unb e« fchien biefe Vectfirc ihn bergcßalt erregt ju paben,

baß er fich ganj in bie gefährlich* Situation betfegt glaubte. Seine

erregte Wjantaße hotte ihm bielleicht eine ©eßalt erfcpcinen laffen,

Welche in ber Stiüe ber Nacht fein Veben betrohen wollte
;

unwifl»

fürlich hotte er, bem ©ange jener Grjäblung folgent, bie ©lode

gerührt. Gterömann f*lug hoftig fcte Blatter um, er lafl ben Xitel:

„^ctichte con beuen Attentaten, fo bie 9fotteßorah »ibet ta«

Vcben teö hctbinögenten ^rotcctorö §enm Oliberud Gromwea ju

Vonbon gefchmiebet , unb berer Vereitlung burd? göttliche ©nabe,

©etrudt ju Göln am SRhein.*

Xrr König hotte biefe $M5ttcr gelefen — feine Schwtrmuth,

fein Wißtrauen befchväftigten ftcb fettwübrenb mit ben ©ebanfen an

bie Wöglicbfeit einei? Angriffe« feiner ^Jerfon, nnb e« war bejcich*

nenb— fcbredli<b öenn8— « bie@ef^ichte ber Verfchwörungen

gegen ba« Veben te« gehoßten unb gefürchteten ^rotector« la«.

Gocr«mann »erwcilte ntd^t langer in bem ^mtner. ®r eilte bem
Wonatcben nach.

^rictrid} 9Bilh«lm ßanb bereit« in $<mt«ätmeln tor feinem

fchUcbten 5?ette
; anf bem fteinen Xifcbe }ur ©eite te« Ofen« lagen

in einem ©ammctfafichen bie Orten te3 König«.

„9?ehme Gr ba« ba — für morgen,* befahl ber König.

„Soll ich Wajeftat behilflich fein beim Än«flciten?*

„35Boju? 3<b foun alle« felbß machen.*

Gterömann jitterte ßarf, al« er ben breiten unb fetteren

Kaßen ergriff, währenb ber König, ihm ben Würfen wenbenb, fuh

auöjuflcibcn fortfuhr. Xer Kammerbieuer blirftc ocrßohlcn ben

$errn an. ffiie fchwer mußte tiefet leiben in feinem ©emüthe?
wie tief wurjelten bei ihm Wißtrauen nnb £>aß gegen feine Um-
gebnng? GbCT«mann lief e« ei«fa(t über ben Würfen, wenn er bie

«eigen aller tiefer geheimen Xinge betagte, nnb er hotte Wflhe ben

.Haften ju holten, feine 2lrmc bewegten ßch wie bie Sölättcr einet

G«pe, er wollte fcbnell au« bem ©ernadfe entweichen unb nermochte *

c« hoch nicht, unb al« er enblich bie Kraft gewonnen ju haben glaubte,

ftrauchelte er, bie rfüßc t erjagten ihm bat Xicnft, er ßhwanfte unb

ftieß gegen benXhürpfoften fo heftig on, baß bie foftbaren 3ußgnien
(aut flirrten unb bardheinanbet fielen, baß er nur noch mit frampf«

j

haftet Bewegung ben Kaßen umflammern fonnte, um beffen Sturj

auf ben Vcben ju »erhfiten.

GinWuf be« Sdweden« entfahr ihm. aber gcfchah etwa«,

ba« ber Kammerbicncr Weber erwartet noch überhaupt geahnt hotte.

Xer König wenbete fidj blihfchneß um, feine Äugen funfeiten, feine

Vippeu bebten, er that einen Seitenfprung, unb epe her entfette

Xicnet noch ein SBort 3U fpreeben nermochtc, fah er, wie ber König

ba« Kopffiffeu feine« Veite« jurürfwarf, babnreh ein paar ^iflolen

aufterfte unb hofliß eine berfelben ergriff, fchnefl ben $af|n fpannte
|

unb ba« Wohr auf Goerflmann richtete.

„SBafl haß Xu im Sinne, Schlange?* rief ber König
; „heTo«3

mit Xetnem Änfchlage! SBillß Xu an Xeineu §crrn ^>aub legen?*

Gt>er«mann fattf, unbefümmett um bie (eßbaren Orben, mit*

fammt bem Haßen *,a Voben.

„©nabe, Wajeßät,* wimmerte er. „Schonen Sie mein Veben.

3<h höbe nicht« Vöjc« im ©chilte geführt — nur ba« ©eränfeh,

Weiche« ich mit ben Öuwelcn machte — erfebredte Wajeßät.*

Xer König hielt noch einige Secunben ba« ^Jißol anf ihn ge*

richtet, bann jeg er e« jurürf, fegte ben $al?n in Wuhe, unb fagte

mit bumpfer Stimme
: „ hinaus ! O, ct fiept, bin auf alle« gefaßt.*

Goet«mann raßte ßch auf.— „Äbcr ichfehw^e, Wajeftat
*

„Schweige Gr,* bonuerte ber König. „SScäpalb h®t Gr ge*

jittert? 2öe«holb ßel Gr gegen bie XI)**«?

„3dp — ich bin franf — franf ber ©ram über Wajeßat Us«
gnabe, bie wir alle cmpßnbcn müffeu.

*

„3<h brauche Sein Witleibcn nicht — gepe Gt fort unb

mclbe Gr allen, baß i<h auf ber ,§ut bin— binau« !

*

Gt?er«mann fepieu e« fept einleuchtenb, baß ber Honig ßch anf

feine weiteren Grflarungen cinlaffen werte. Gt pob feinen Haßen

auf, fdfltch gcbflrft au« bem Gabinette, unb porte, wie ber König bie
j

Xpfir rerricgclte.

Änt foigenben Xagc hatte ber Winißcr, $ert »>ou ©ntmbfow,

fipwere unb bange Stunben. Gner«mann fonnte ipm aUerting« Gr»

Öffnungen machen, aber ße waren pöcpß unerfreulicher Natur. Xie

fchwarjen ©ebanfen be« König« wiepen ntept — bie Hoffnung be«

WinißeT«, ber ben kremten al« ben Urpcbcr be« Unpeil« betrachtete,

war gcßört, unb er nerpepltc ß^ niept, baß eine bropenbe ©ewitter* I

Wolfe am $eri§onte fcpwebe.

Äber ber Kammerbieuer war nicht nur bet bem Winißcr tpätig

gewefen. Seine Ängß trieb ipn jur Königin. Gr feilte bie Scene

ber Wacht ber beforgten ©attin mit, bie er babnreh nur in fo fchlim*

mere Vage bradite, benn c« gab feine Wöglichfcit, bem Könige ju
!

napen, ber ß^ton ber ganjen Umgebung abfchlcßnnb fclbßwäprenb

ber Äubienjen, bie er ertpeilte, feinen ber ehemaligen ©ünßlinge

nahe fommen ließ, auch bcimÄnfleitcn, Speifcn nnbAu«fapren ba«

ticfße Schweigen beobaditete.

Xiefc neuen fchlimmen IBJahmepmungen terfegten niept allein
,

§rau bon Vla«piel unb 3ablcn«ft in noch größere Ängß, ße trugen
j

auch bajn bei, bie Stimmung be« gefammten §)cfe« jn berbüßern,

benn e« war bereit« fein ©epetmniß mepr, baß bet König mit^tßo«

len unter feinem Kopffißcn fcplafe uttb gewiße Vücher lefe, weiche
f

über Attentate auf fürßltche Verfetten pinbelten. Wan wagte freilich

nicht offen haben jureben, aberßfißernb, wie ein berberbenbringenber

SBiitbbauch ging bie Kunbe bon Wunb ju Wunb.
Gber«mann hielt e« für getatpen, feine ^etfon fo wenig al« 1

möglich in ben Votbcrgtunb treten jn laßen. Gr wählte bie Stunben
j

au«, wo ipn bie fttagenben unb Neugierigen am menigßen treßen
|

fonnten, um feine Xienße jn tpnn. Gbenfo fcheu ging ber Winißer
1

an ipm herüber. Gr fpapte forgfältig umher — fein 3*i(heu be«
|

Verratpe« wnrbe bon ihm bemerft, unb mit Wcßgnaticn in ba«

fcheinbar Unbermcibliche bernahm er bie Nachricht : baß bet Kaifer

bem £icrrn bon ftlemming bie VoUmacht ertpeilt pabc, in ber Än=

gelcgcnpcit wiber ^teußen borjugepen unb beu Kampf, fei e« auf

biplontatifdie ober fricgerifche 2Bcijc, ju beginnen, ehe ber König

ftrtebrid) SBilpclm bie $i(fe ber Wuffen in Anfpruch nehmen ober

ßch wttffam auf feine Vertpeibigung botbeteiten fenne. Wnn mußte

c« ßcp entfepeiten— nur furje 3«1 nci<h» unt *« würbe flar: welche
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Partei Sieger Metten wütbe, benn ber Kampf mugte unter allen

Umgänben non futjer Dauer fein.

Gterßmann hielt ft* ton einer Lag befreit, alß er ©rumbfewß

fragen. Drängen unb 'Jurft^en nicht mehr 31t fürebten Ijatte. Gr
»enbete laß $>anpt auf bie Seite, nenn er jufäQig bem SHinifter

begegnete, unb biefer fdiien bent Kammer bien er ebenfaflß außweidjen

*,u wollen, bie t^eintfc&aft jwtfcben Ömmbfoto unb bet ©laßpiel

fdjlummcrte — wie eine bleierne Dedc legte geh bie, ton bent fienig

außgeljcnbc, melancbclifdic Stimmung auf aQe, unb Gterßmann be»

i

fanb fi* wohl babel (5t ^atte nientanbem Siebe ju flehen, fein Oe*

bächtnig bcf<h»crte fidf nicht mit neuen, gefährlichen Aufträgen ober

Si'abruchmungcn, unb tetc^tcrrn Sdjritteß ging er bie SBenteltTCppe

beß Sdilogcß btnan, alß er plöhlicb einer ©erfon gegenüberfiaub,

beten Anblid itin, ber Äamtnerbiener wußte geh felbg nidu ju fagen

warum? in SngfUi^e ©ewegung tctfeijte. Diejc Werfen mar

ftütg Leopolb ton Anhalt Degau, ber ehemalige ©ufenfreunb beß

Äönigß, ben bte befe Laune beß ÜRonarCben auch terbannt hatte.

Gß gibt ©tomente im Leben, me ein gonj unnennbarefl Gtwaß

bem ©tonfehen auf bie ©djnlter fiepft, ihn fcltfam fdjüttelt ober

berührt
; fo erging eß auch bent Äamutetbiener, unb er machte beßhalb

ben ©erfudi, mit einer recht tiefen Verbeugung an beut dürften

totüberjufemmen. Der Degaucr fehien aber bmte fel)r geneigt, mit

bem Kammcrbieuer, beffen ©erfon an«h ben ihm in terfchicbenen

Angelegenheiten gebraucht »erben war, ju fprethen. Cr flepfte bem

Gtligen auf bie Adgcl unb nerfuebte fein »etterbrauneß Antlifc in

»*hlg«toßt0 « galten ju legen, »aß ihm uidjt oft gelang.

„Gi, mein lieber Gccrßuiann," begann er, „maß fdjlfipft Gr

benn fo biCht an ber 2ßant hin, bag Ohm ber Half auf bem Siede

bleibt? 3Baß macht er benn für Ka^enbnrfel?"

„Gljtfurcbt, Durchlaucht— Ghrfurcht."

„©iaub’ß wohl," fagte ber Sürg, ben Siecfftagcn beß Kammer»

bienetß faffenb, „Gr hat mir oft fchon maß jurethi gebracht — na!

nu toirb’ß wohl auß fein."

„SEBie fo? »ie fo?*

„ ©todj <5r leine ftapen ! Gr toeig redit gut, mie ber König unß
1

alle jum Dempcl hinaußgejagt hat, ergo ig nicht mehr gut 3m für

unß, unb ba fann Gr unfet Gincn nicht mehr brauchen."

Der fiammerbiener neigte ftch fehweigeub. Der ftürg hielt noch

immer ben Siodlragen feft nnb begann nun ben Äammerbiener ein

wenig ju f
(Mitteln. „eigentlich ifi Gr hoch ein granbfchlechteT

Kerl,* fagte ber Deffaner »äbrenb tiefer ©rejebur.

Gterßmann erbleichte — fein böfcö ©ewigen f*lug laut an.

Sollte her Sürg etwa plaubern »ollen? Aber er felbft hatte ben

Kammerbienet ja mit allerlei Aufträgen beeilt— Goerßmann bnrftc

geh beßhalb »ohl beruhigen. „3<h? — fehlest? O, Durchlaucht

belieben 3U feherjen," fagte er, gezwungen iadjenb.

„3a wobl, mein ftreunt. SBaß gehen benn ba — ba btinnen

bet Seinem .£>crrn, bei unferm $errn für Deuteleien tor? $e?*
„3* toeig nidjt, »aß Durchlaucht meinen.*

„©alj — fletle Gr fleh nicht fo bumm — fonfi »erbe i* auß

anberm Dene mit 3hm reten. ©etganben? Gr hat an 3h« ©tojegät

bie Königin, an oerfchiebene untere ©erfenagen ton ben Dingen
gerebet, bie ba in ber Stacht torgefaQtn gnb, ton Rigolen nnb folchen

ÖcfChichten. SBarunt erfahre ich ton 3hm baton ni«htß? $e?
»eig Gr nicht, »ie nahe mir beß Äönigß Kummer geht? £e? »eig

Gr nicht mehr, bag ich beß Äönigß älterer ftreunb bin?*
Gterfmanu gotterte eine Außrebe.

„larifari ! ich habe ein Siecht ju fragen. 3d)»ifl »iffen, »aß
ba torgeht. * Gr machte mit feinem Stocfe fc^r bejeichnente ©e*
»egungen, bcrgcgalt, bag Gterßmann erf<hrc<fen einen halben

Schritt juriidirat.

„Durchlaucht," fagte et, „Sie haben ju befehlen — ich bin

gern bereit, auß Anhänglichfeit an Sljre ©erfon— aber hi«, Durch*

laucht, auf ber SBenbelrreppe — »0 jeher unß hören, feiert fann."

„Da hat Gr recht — alfo »0 auberß benn. 3<h mug einmal

ber Sache auf ben @rnnb fommen, nnb ich »erbe 3hm eine ©eichte

h&ren. Alfo punft ein Uht im ftflrfknhaufe ! 3<h tathe 3hm 3«
fdtmeigen unb aufrichtig 3U fein. Gr »irb jufrieben ton mir gehen.

*

Um bie fünfte Stnnbe tcß Sfadcmittagß fah man ben ftöfft«*

ton Deffau in baß $anß ber Kommanbantnr am Kbnigßthor treten.

Gr lieg fich bei t>crrn ton So^^abe melbcn. Alß er fortgegangen

»ar, befahl ber Kommanbant feinem Abjntanten, an bie Sdjleg*

»ache ben ©efehl 3U bringen : tag morgen ber $lhfi ton Deffau

biß
3
n ben 3immern Seiner ÜJtojcftat teßStönigß freie ^affage habe.

auPtlärungftt null Ülagrcgfln.

Der heutigen lageß fogenannte „Vufigarten* tor bem tonig»

liehen Schlöffe ju ©erlin, welcher fchon feit langen Oaljtcn jeue ©<*

nennung, unb 3»ar mit tollem Slcchtc trug, war unter frrietrich

SBilhelm I nichtß alß ein Gpercicrplatj geworben. Deit Uebungcn

feiner Solböten wohnte ber ftfnig täglich in Reifen bei. Gr «*

theilte hier ben ffräuben, felbfl ben GJefanbten Aubicnjcn nnb hatte

oft genug aQcß bißher übliche GeremonieU bei Seite gefegt. So
genau ber König auf ^ünfilichfcit im Dienge ^relt , lieg er hoch

feinen Offerieren bie greibrit, fi<h im „ tfufigarten* felbft »abrenb

ber itoTatcn ju regauriren , Wenn fie nur jur begimntten Minute

an Ort nnb Stelle waren. Da, wo je^jt ber Dom geht, hatte ein

ehemaliger Äammcrmohr beß Köuigß : SXcngeur Ottitier, bie Gr*
|

laubnig erhalten, ein Kaffeehauß nebg ©iQarbfpiel anjulegeu. Die

Cfgciere etfrifchten geh ^icr unb machten einige ^arthieen, biß ber

Dieng ge jnr ^Jarabe rief.

Am Dagc nach ber Unterrebnug, welche jwifeben bem gürgen

tonDegan unb bem^errn Gterßmann auf berDreppe beßSchlogcß

gattfanb, war ber König fchon um elf Uhr Vormittag im itoggarten.

Daß Slegimrnt ton Vottum feilte feine nengebilbeten Slelruten tor

bem SÄcitarAcn eperciren lagen. Irofc tcß Irübgnnß unb ber

menghcufcintliihen Stimmung, welche gdj beß Äönigß hemeigert

hatten, war er tcrhältnigmägig guter ifaune. Unter ben blauen

Äinbern, ton ihren ©ajonetten urabli&t, fühlte er fi<h »ohler, freiet.

©obatb bet König auß bem portal beß ©chlcgcß trat, erjchallte

ber Drommelmitbel, bie ©ataiüone Tangirten geh, bie Ofgcicrc traten

näher, unb bie Gperritien nahmen ihren Anfang. Auß bent Äagee*

häufe beß $errn OObier eilten bie Stocfajügler l^erbei, um auch

Ängsten erforbexlichen gaDeß geltenb machen
3
U fönnen, benn cß

gefihah nicht feiten, bag ber König geh plö&lidt an tiefen ober jenen

mit einer Stage »enbete. Dcrfchau, G)cllj>, ©tahmer, ^laten unb

©djenf befanten geh in ber unmittelbaren S?ab« beß Äönigß. Der

©ebieter »ar inbegen nur mit ber Onfpectien ber Druppen be*

fchaftigt unb richtete nicht, wie eß fong wohl gtghahr rin SBort ber i

Unterhaltung an feine Dfftciere.

„Deß Äönigß SBefen wirb ton Dag
3
U Dag räthfclhafter," j:

fagte ©tahmer halblaut ju yiaten.

„Gß ig hohe 3e«/ bag einet mal 3»if(hen fährt," brummte

Derfchau.

„SBollen ©ie eß wagen?* entgegnetc ©tahmer. „3d> mochte

mir feine fchtimme Antwort geben lagen."

„Da h^eu @ie »oQfommen recht,' gtmmte Rialen bei

„Aber fehen ©ie nur, ba fommt ber ©aron ton ©lantengel. Gr

wirb ben König fpredwn woflen. ©eh<n ©ie, welche SJct-crenjcn er

fdpon ton weitem macht.*

Der Diplomat »ar in bet Dhat ton bei ©eite ber Sdgog»

freibeit ober beß „ ©angeß an ben Stühlen" hCT tn ben umhegten

©Iah gelangt. Gr mußte nothwenbigerweife etwaß ton ©ebeutung

tot3ttbringen haben , benn et fnchte g* anf jebe Sßeife bem fiönige,

begen ©liefe feg an ben ©ewegungen feiner Drnppen hingen, be»

merfbar 3
U machen. Um fo auffälliger fdfien eß, bag ber ©ionatd?

ton SKanteugel gar nicht bemerfte ober bemerfen »oöte.

Sfach einiger 3ett gefeilte geh ber $ert ton ©rumbfow ju bem

©aron. ©ton fah beibe Herren geh in ein ©efpra* tertiefen, noch

einmal gemeiufehaftlich ©erfuche machen, beß Äönigß Aufmerffamfeit

jn gewinnen, bann aber, alß ihnen tieß »ieber mißlang, mit eiligen

Schritten jnr Äageehaüe beß $>errn Oüitier geben, ©leid? barauf

trat ber Lieutenant ton ©lanfengein, militärifch falutirenb, an ben

ftönig heran unb machte bie SKelbung, bag Seine Durchlaucht, ber

Sürg ton Degau, Seiner ©tojeftät Sfapport ergatten woüe. „Kann

warten biß morgen," tief bet Äönig Inrj unb breite geh auf feinem

Abfa$e hemm.
Daß »ar tiel — fag ju tiel für bie nächggehenben SÄilitärß,

j

benn noch nie hatte ber ©fonarch eine bienglidhe Sache, eine 2Ncl* i

bung ton ber $anb gewiefen. Gß mugte ganj Abfonberlichcß tor*

gehen, wenn ber Äönig @cf<häfte, bte feine Armee betrafen, nnr

furje 3«t terf^ob. Der Lieutenant ging quer über ben ©Iah. ®r
brachte baß Stofultat feiner SKelbung bem Sfirgcn. Leopolb ton

Degau gteg jornig feinen Stocf in bcnSanb beß©lahcß, er bebachte



5J6

jebocb ffaeQ genug, baß et Untergebener fei, unb baß er fclbß feinen

Offerieren fein üble« ©eifpiel geben tflrfe, trenn e« um Sub*

orbinatien ober .©Jaul falten', »ie er efl felbß nannte, fanbeite,

üeopolb ging tc^fatb fehweigeub unb ruhig, bie §änbe anf ben Würfen

legenb, rer feinen fronten hi» nnb far.

Wächtern ber König # @etoefa ab' unb .Wfihrt Gn<h' fern«

maubirt fatte, richtete er noch einige Sorte an bie Ofßciete, bann

grüßte er milttärifch, toinfte aber fogleitb abtoefaenb mit ber $>anb,

al« bie Wachßßehenten ihm folgen »eilten. Verblüfft blieb bie

ganje ©erfautmlung auf bem $(afa fiebert, »äfaenb ber König mit

großen ©dritten in« Schloß jurüefging, ebne and) nur eine«
©Jannc« ©egleitung anjunefaten. Senn aber bieOfftciere betroffen

unb nnf$(fiffig in ihrer Stellung terfarrten, fo fegte fitb bagegen

ber ftürß ron Seffau fthnell in ©ewegung. <5r ccrbat ßdj ebenfaü«

burdj eine ablefacnbe ©cberbe jebe ©egleitung, ging im Schnell“

(chritt hinter feinen Ituppen entlang, bei ber Äaffeefalle nnb bem

Seiteugebautcbe« Schloße«, .bie ©ibliothef' genannt, rorüber, eilte

unter ta« portal über ten£of teflSdrfeße« unb von ba jur Senbel-

treppe. Gr fab, tote ber König noch im jweiten $ofe rermeilte unb

mit bem Sthloßfaftellan ein ©tfpta<h führte, ber ftürß »ar alfo

ganj ja rechter $eit an bem paffenbfien Orte angelangt, ben er ß<h

ja feinem Rencontre mit bem König auflerfeben fyattr. Sie Sachen

jogen an, al« her berühmte ©eneTal bei ihnen verftberffattt, ber

ftürß flog bie kreppe mehr hinan, al« er flc ging, benn efl mußte

ihm befonber« baran gelegen fein, ben König »ie ein etlc« Silb ju

ficllen, ba alle« rereitelt warb, trenn ber tuenffanfeintliche ©e*

bietet et ft »ieber in feinem 3immer, hinter ben feflverfchloßeuru

Shßren »ar.

©Jit tiefen ©ebanfen befchäftigt, fam ber ft ür ft anf ben Gorri*

bor, »eichet $ur Sehnung te« König« führte, hteT ließen ihn, gemäß

te« ©efehle«, ben ftorcate anf be« ftütjlen Sutiid» ertfailt hatte,

bie Sachen pafftten, ffc blieben fogar in fleifer .fyxlmng, ba«©c»eht
beimftuße haltenb, flehen, tea« betn ftfirftenebcnfall« lieb »ar, benn

fte »urben babnreh ganj nnb gar ron jeber Ifatlnahme ober Sn*

näberung jurfirfgehalten. Vecpclb »ar bi« in bie W5h« be« großen

Scbtanfe« gefommen, rot »e(<hem ber erffaodeue Grer«mann turch

ben König bie harte ©egegnuug erfahren hatte.

Steg ber fafl beifpiellofen $erjfaftigfeit be« ftfirflen, »ar ihm

hoch nicht ganj wohl um« £>erj, benn er fagte ficb, baß hier um eine

große Gntfcfaitung gerungen »erben müffe. Sare e« mit bem Segen in

ber ftanft abjumafan gemefen, ber tapfere Seßauer hätte nicht eine

©rennte gejegert — fl<h rielmehr anf biefc« Abenteuer gefreut , fo

aber »ar c« ein weit f<h»ierigeTt« Unternehmen, benn trog ber Huf*

flärung turch Grer«matin, »eiche nur feht oberflächlich gemefen, hatte

terftürfl noch feine Ähnuug, um »afl e« ft* eigentlich hantle — unb

auch ihm »ar ber 3°™ tr« König«, ber feine ©renjen fannte, nicht

gleichgültig — mußte er fith bo«h felbfl fagen: baß er nicht immer

ron Singen fern gebüeben »ar, »eiche ih» leicht in ben ©ertast

eine« ©etf<h»Brer« bringen fonnten.

£cepelb fuhr baher wtrfltch ein »enig jufammen, al« er am
Cingange te« Gornbor« bie feflen Xritte ber König« unb ta« Klir-

t eil ber ©ewehre rernahm, »eiche bie faßen bei feinem Gtfcheinen

prafentirten. Ser König ffaitt ben Gonibor entlang, ohne riet um
ftefa ju ffaucn. Gr hatte »ieber eine fotgenvoQe ©Jtene angenommen,

grüßte furj bic Sofien nnb »arf nur flüchtige ©liefe tnreh bie breiten

ftenflcr, fein $aupt »ar gefenft— er fehreefte be«halb faftig auf, al«

plöglich hinter bem Schranf einefatfen mit©eräufch farbor in beu
;

Gorritor trat unb fi<h ihm gerate in ben Seg fteHte. ftrietrid)

Silfalm fab fi<h bem ftflrßen ron S effan gegenüber. Sie plög^
liehe Grffainung hatte aOerbing« etwa« ©eltfamc«, in feiner £age

fonnte ber König »ofa glauben, baß ber ftfirfl, ton teffen ©ethei- 1

ligung bei bem Gomplott Glement©e»cife gebracht hatte, fegt einen

©treich gegen feinen ©Jcuarfan beabfichtige. Ser König fprang
[

be«halb einige Schritte jurücf, er gewann einen ber breiten ftenflcr«
|

Pfeiler, beefte feinen Würfen turch biefe Stellung, nnb intern er $u

gleicher 3eit feinen langen ftnfauteriebegen jog, nahm er biefaßtiou
|

eine« jum Äu«faflcn bereiten ftechter« an.

.Sa« feil ta«?' rief et jornglüljcnb, „»a« »illfl Sn hier?

ftdb bin bereit — ich »erbe festen — obwohl ich Sich ton ben

Sachen greifen (affen tönme.'

Ser ftfirfl hatte feine ganje ©cißcSgcgemvart fchncll »ieber

erlangt. Gr tfat ba« ©efle, »a« er in tiefem fritifchen ©iemente

thun fonnte — mit raffet ©ewegung fufa feine Wechte an ba«
©ehenf feine« Segen«, er jog benfelben mit ber ©<heibc au« bent

Koppel, hielt ihn hoch empor unb »arf ihn mit frafttoflem ©djWunge
etwa fech« bi« Heben Schritte »eit ron K<h ««f hen ©oben nieber.’

# 3ch hin iegt »ehrlo«, aWafeflät,' fagte er, feine «rme an«=
|

einanberbreitenb, . flößen Sie ju — ich erwarte 3hTe Klinge.'

Ser König warf feiu Afaupt ein »euig hintenüber — noch

einige 3ett rcrblteb er in feiner Stellung, bann ließ er ben Segen '

Hufen, bie ßraffe Haltung feine« Körper« wich aümahltch, unb mit
furjem Wucfe fHe§ er bie Saffe »ieber in bie ©chette. Set ftfirfl

Hanb noch immer unbc»eglith, er fflhltf, baß bie Gntßheibung ganj

nahe gerüdt »ar, unb fagte fich, baß er einige Schritte Serntn ge«

»onnen hatte.

«Senn Sn nicht böfe ?lbfid»tcn hattefl, »a« »ctltefl Sn benn
hier — hier allein mir gegenüber ?* fragte ber König, bie Äugen
nieberfchlagenb, mit bnmpfer Stimme.

„Sie fönnen noch fragen? Sic fönnen bem alten ftreunbe —
bem Saffenbruber, noch eine felcheftrage torlcgcn?' tief ber ftfirfl,

,h«>l mich her Senfei — bie Äugen »erben mir jetc«ma( naß, »enn
ich Sie jegt fehen mnß, »ie Sie umhafchleichen, »orüber an jebem

©lenfehen — nnb felbfl an mW — an m i t , ber ich nie in Ofa*
©Ihe fam, ohne minbeflen« einen anftäntigen : ©Uten ©Jorgen ju

hören, ftriebrich Silhelm, iß e« bahin mit un« gefommen?"
Ser König wart fuhtlich ergriffen burch ben rreuherjigcnSon;

au« be« ftürHcn Sorten, au« ber ©ewegung, »eiche ihn »aljrenb

ber futjen Änrcbc bnrehbebte, fonnte er recht »ohi erfennen,

»ie nahe ihm bie Srennung ging. Gr that »ieber einen Schritt

auf tenftürßen ju. „0<h harf— ich fann Sir alfo trauen?' fragte

er uicht ohne Sehmutb.
.©Jir? — na, »enn ich Guch — wenn ich Sich, ftriebrich

Silhelm, nicht fo lieb hätte — biefe ftrage fönnte mich ctfl jum
fteinbe machen. ©Jir trauen? 3(h »iß meine Orben, meine Weich«-

fürßeuwfirbe unb ad ben ^(unber anf ben ©oben biefe« ©äuge«
werfen — bahin, »o fefan ba« ©efle tont Solbaten, mein Segen
liegt, wenn ich nur um eine« $aare« ©reite ton Sir gc»i<hen bin,

ober »eichen »Orte. Äbcr ich *mß mich fteOeu, »ie ber gemeinflc

Seiner Untertanen, nnb mein Kopf feQ für alle« haften, roa« mir

jur ?aß gelegt »irb — nur fagc mir, ftriebrich Silhelm : »a«
gualt Sich ? Sa« treibt Sich hinweg von Seinem alten ftrennbe?'

Ser König bliefte noch einige Secunben lang in ba« braune

Äntlig feine« Sarfengcnoffen, bann niefte er juflimmenb mit bem

Kopfe, al« habe er au« ben 3ß0(n hie Safaheit beffen hcrau«gelefen,

»a« ber ftürß gefprochen — bann »tnfte er mit ben Äugen nach

bet Xhfl* feine« 3immcr« hin unb fagte furj— halblaut: .Komm.'
Gr »enbetc ftch jum ©eben, that einige Schritte, blieb flehen, »eubete

fleh »ieber nm unb fagte mit fanftem Sone : „ Wimm Seinen

Segen auf, Seopolb! Sn foflß nicht eher in mein3immcrfommcn.'
i

feopolb raffte bie Saffe auf unb fefab fte in ba« ©chenf, bann

folgte er bem König, ber fefan ben Shürgriff feine« Gabiuet« in bet

$anb h«lt. »Degt habe ich gewonnen,' flüflerte er, in ta«3immcr
tretenb.— Set König verriegelte bie Shür. G« ffaen »itflicb, al« fei

eine große, fdt»eTe l'aß von feiner ©ruß getoäljt, e« war ihm eine

Sonne, eine merflifaGrleifacrung: nach langer 3«t »ieber einmal

bem ftreunbe nafa fein— ihm gegenüber ßch au«fprechen ju fönnen,

nnb er eilte, bamit ju beginnen.

.Wimm einen StffeL,' befahl er, ,unb h®re mir aufnterffam
i|

ju — bann beantworte meine ftragen.'

Ser König begann nun eineSdulbctnug ber venGlcment ihm

mitgetheilten, noch in ber $nft f<h»ebenben Gomplotte, verfch»ieg

aber forgfältig noch ben Warnen te« Gnttedcr« unb Sarner«. fte

weiter er in feiner Grjählung fani, beßo aufmerffamer warb ber

ftürß, er folgte ben Sorten be« ©Jcnatfan mit ©liefen, £>anben

unb Ätbem. „Urtheilc,' fchlcß ber König, „ob ich nach tiefen Gat»

büllungen uicht berechtigt »ar, ©lißtraiicn ju hegen?"

„Äber," rief nun ber Seffauer emporfpringenb, „»er iß benn

betheiligt bei tiefen Sfanblifaeiten ? Ser fann benn feine .^anb

baju leihen?'

.Ser?" entgegnctc ebenfo heftig her König, .©Jänner, an

beten Wctüfaeit ich f
c ft geglaubt fabc, »ie a:t ©ette« Scrt. ftß

e« nicht furchtbar, »enn ber ^rinj Gagen, Vifaenßeiu — wenn

meine eignen ©Jinißer in ba« Gomplott verßoehten finb? ©in ich ein

verrathner — verlaßener ©Jann, ober nicht?"
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„Mer woher benn feie öeweife? Seher ter uuumßi>§lt6e©er*
taebt? 36 traue weiß (Statt niemals, wo ©errfiden unt bie 5icrtfl,

bie fo gut fdjreiben fernten, bamang finfc
;
aber an fo wa« me6 te idi

nicht glauben/

„Scher bie ©eweifc?" fiel bet flBnig ein. „36 ^abe bugenb*

wei« bie ©riefe gefehen, bie ©tiefe mit ben Siegeln batan — mit

ben Unietfäriften. 0* fenne bie S^teibmeife, bie ©ud?(iaben von

all benen, ober feil ich Gtaumbfow« $anbf6rift ettea nidjt fennen?

$e? unb fett i6 meine« — meine« — * bet fiönig jaubette —
.meine« f>errn Stbrniegereatet« $anb ttid^t fennen ? Stimmt
nidjt alle« überein uiit ben ©eridjten, bie i6 empfing — teenn

au6 ein $öflenccmplott mibet mein Veben mit erft jefjt mitget^eilt

warb ?"

„So ft^lage ba« Xonnerwetter brein," jagte bet ftürß, in ben

Seßel ß6 3urüdtoerfeub. „2Wan lernt alle läge tea« Weite«. 36
mc6te c« no6 immer nicht glauben — aber — nur ein« fage mir,

ftrifc Sithelra," fuhr er aufmerffam fett. „Senn i6 nun bie

vdritd ton bet Qtafdjidjte itic^t mehr bejmeifeltt mellte, warum haß
Xu fo lange gefdjmiegcn ? Unb jtear ju mir gefdjwiegen? 3um
genfer, wenn Xu ade ftcrl« für Vumpe galten wiflß, aber meine

adbefannte ©etfonage — bie inußteß Xu to6 andnehmen?"

Xer ftenig jbgerte festlich mit feiner Entwert auf tiefen Gin*

wurf. Gr hatte ibn femmen fehen — er mußte betau« mit bet

Sprache, benn ber ftfitß mar nun einmal ber ©ertraute.

„i'eopolb," fagte er faß fleiulaut. „36 fennte — td> me^te

nicht ju Xir reben — ich war auch mißtranifd* gegen Xich gewor*

ben — benn — ich muB fcentfd) reben — runtweg : auch Xu biß

al« Giner ton benen genannt, bie mir nach beut Veben— miuteßen«

nach ber Freiheit ßehen."

„SÄwerenoth !* brüllte terXeßaner, vom Seßel auffchneüenb,

intern er mit ber öauß ben Xij6 f6lug, baß verf6iebcnc ©egen*

Häute übereinanber ßelcn. „36 ! id> tradjte Xir na6 tem Veben

— na6 Freiheit? So foll be6 glei6 ein ©Ißj unb Xonner nietet*

fahren — ha ! ha • ha •' e« iß beinahe jum Va^en, wenn e« nicht fo

ernß wäre, §aß Xu etwa aud> ©riefe ben mir gefeben ?
*

Xer König fab ihn prüfenb an — er fürchtete ß6 trofc feinet

Gnetgie weiter ga geben, ber ftütß ßanb h®«h aufgerichtet ter ihm—
feine ©lide waten hetauöforberub, faß trofcig, unb bet ftenig mußte

ß6 felbß fagen, baß bie Gbte be« ©Ranne« — te« Seltaten — be«

Unterthanen befledt war, fobalb bet Warne Veopolb über bie Vippen

bc« König« gefommen war.

„Wun benn/ entgcgnctc er mit feßer Stimme. „36 bin Xit

bie Sßabrbeit fchulbig
;

ja, au6 ven Xir habe i6 ©tiefe in bet §anb
gehabt, auch Xu biß ter fettigen Gincr, bie mi6 beruhten wollen.*

Äuf tiefe« Sott hatte ber ftürß, beffen SWuub fo'nß ziemlich

gut ju antworten teißanb, wenn au6 iu berber Seife , feine Ent*

wort. Xa« Ungcijcucrli6 e ber ©erlcumbung f6loß ihm auf einige

3«t bie Vippen. Gr freujte bic Ernte über bie ©tnß, fah mit einem

Eußtrude te« ®6 re<fen« ben Äenig an, unb beutli6 ternahtn tiefer

bie feu6enben Ätbcmjüge, wel6 e ber ftürß mühfam ju unter»

brüden ftrebte. „Sollte er f6utbig fein ?"1

ßüßertc ber Äenig.

ftütß Veopolb athmete tief.

„©evot i6 Guter SWajcßit auf tiefe gräßliche Enf6nlbtgung
eine Antwort gebe, muß i<h eine ftrage thun — Sie müßen bie*

fclbe beantworten. So lange meine ^erfou au« ber Geujunctton

blieb, hatte i6 baju fein 9ie6t. 9Zun aber fragt ber fttcunb, ter

SBaffenbrober — ber ©lutflberwanbte — ein gfirß inXeutf6lanb,

ben ftßnig ben ^reußen, ber ß6 ben erßen Gbclmann nennt: 3Ber

hat tiefe« alle« beratet?"

Xer ftenig war bereit«
3U weit gegangen — na6bcnt er bie

©ef6u(bigung gegen teu Sürßen au«gcfpro6en hatte, fennte er

ni6 t mehr ten Warnen be« Änfläger« juriidhalten. Gr gab feiner

Stimme einen befonberen Wacbtrurf, al« er fagte

:

„G« iß bet tWann gewefen, ber ßcb 30tc^ Ofßcier in fpani»

f6cn Xienften, nennt, aber fein Warne iß eigentlich 3afob Glement.
*

„Xer iß c«V Xer abenteuerliche Äerl?* rieftet J^ürß bettoßen.

„3«h werbe ein Start mit ihm reben."

„G« wiiTe fru6tle«. Gr iß bereit« in Jooflant, wo er mir

turd? feine Vermittlung helfen wirb, ba« Unheil ;u befeitigen."

„0rth SUlhelm," rief tcrXeßauer außer ß6 . *9öa« haßXn
getban? SBJic fonnteß Xn tiefen ©urf6en au« ben $Snben laßen?

Gr batte gepadt cor ffatf6 gefchleppt werben müßen — ba mußte

er besten — alle« fagen !
t
^ßöenelcment , wie fann man fotdfett

Wader frei gehen laßen !

*

„Wuramct ein«, Vcopclb, hat er mein Start, Wummer jwet ifl

e« nethwentig gewefen, ihn fortjulaßen, wenn er mir Wn^en
bringen fett, benn e« gibt bech/ unb ohne 3wetfel, eine Wotte Go*

rah, bie gegen mich confpirirt, Wuntmer brei iß au6 ne6 m6t et» I

wiefen, baß Glement alle«, wa« bie Kttade gegen meine ^krfon be*
[

gelogen hat."

Xer $ttrß hielt nun nicht länger au ßdf, er bergaß, baß brr

Ä & n i g tot ihm ßanb. „ Unb t6 fage Xir ohne alle ftctcrlefen«,"

f6rie er, mit ber ftauß auf ben Xif6 f
6lagenb, „tu biß über ben

Voßel balbirt. Xiefer Glement iß ein ^>unb«fett, ein S6urfe, ber

an ben Gtolgcn gehängt werben muß ! Xa« iß uo6 eine gelinbe Strafe,

©on all ben Onfamien glaube ich fein Start — bem ^Jrinjen

Gugeniu« traue i6 fo etwa« ni^t ;u, eben fo wenig ben anbern

$errn. Xeuu wie cd im alten Starte heißt : Sa« tu ni6 t rntttß,

baß man bir ihn , trän auch feinem anbern 3U — alfo fließe i6
ton meiner ^exfon auf bie übrigen, unb ich will ni6t bermalcinft

ruhig bem Veben 3ttm Xobe gehen, will wie ein f6 le6ter fterl ber*

femmen, wenn ich jemal« eine Shuung ton attebem hatte, wa«Xcin
Vumpenferl mir na6gefagt hat. ^>ier iß meine §anb barauf —
i6 weiß bou ben ganjen ©efehiebten feine Silbe."

Xer ftenig ergriß bc« ftfoßen ^<xub, er brfidte ße unwillfür*

li6 wit einem freutigen ©lide, obwohl ihm jugleich bie Wethe be«

Scrger« in« ilntli# ßieg, ba er ftd) al« ©etrogenen erfanmc, feweit

e« bie Werfen be« Xeßauer« betraf.

„Xu haß alfo nie in folche Genfpiralion« Xi6 eingetaßen?"

fragte er noch einmal fcharf.

„Sie fannft Xu ton mir fo«?afl benfeu? Wa — ja ich

3ugeben , baß icb gegen bie Seiber hier am ,$ofe eingenommen bin,

baß id) bamal« in ©ranbenburg unb fpäter no6 bet flatf6igeu unb

großmäuligen ©ladpiel gern ein« angchangt hätte, baß idj au6 ni6t

immer mit ber ÄBnigin auf beßem ftuße ßehe ;
aber wer mir

na6fagt, baß i6 einen KnfAlag wiber Xich ober Vxeußen betge»

treten wäre ober beitreten fennte, ber iß ein S^utfe unb m*
bient, baß 16 ihn auf offenem ttRarftc prügle. $aß Xu ne6 einen

©erba6t gegen mi6, fo nimm mir ben Xcgen ab unt f6ide mi6 in

©rifon
;
ba will i6 fo lange bleiben, bi« mir ber ©etrüger, Xein

Glement, gegenüber geßeüt wirb. SWchr fann i6 nicht thnn."

„S6on gut, Veopolb," fagte ter ftenig. „ 36 glaube Xit —
bieflei6 t aber iß bet Glement felbcr getauf6 t Worten — i6 befehle

Xir, ni6 t« wiber ihn }u unternehmen — laß mi6 ma^en unt geh

— wir finb bie Älten."

Sic f6üttelten ß<h bie $änbe, ße blicften ciuauber feß in bie

Hugcn. „ Vcb wohl für beute," fagte bet Xeßauer unb fuht mit bem

Wcdarmel übet feine Äugen. Xer ftenig flepfte ihm bie S6ulter

unb f6ob ben trennt fauft sum 3immer Ijinauö.

Ginige 3C^ lan8 KUb ter ftbnig in Wa6benfen cerfunfen tot

bem Xif6* ßeh«, bann ging er in ba« 3iwmer, wel6c« an fein

S6lafcabinet ftteß, rief einen ber Vafaien uub befahl mit bArf6<m

Xonc: „Xer Staat«rath ^trr ton 3lgen fott anf bor Stelle 3U mir

fommen !*

ÄQe ©eamten waren ßet« auf p(b£li6e« Grf6einen bei fcom

ftbnige vorbereitet. 3(gen ßanb bähet eine halbe Stnnbc fpäter

vor bem ftSnige. ^riebrich SÜhelm hatte ß6 wäbrenb beßen be*

rnhiß1 - lt°rec ©erßanb war aßeißer beT Vettenf6aftli6fcit

geworben. „3lgen," begann er, im 3immcr auf unb uietcrgehcnb,

„Sie wißen, wa« un« ©onnct f6on au« Vonbon melbete.
*

„3ch benfe mir, Gucr*9Kajeßät meinen inte feltfame Sar»

nungen wegen eine« politif6en Gouiplette«,* fagte ber Watt; mit

3urüdha(tung.

„Xa« meine idj — ja. G« f6webt f6on feit längerer 3C* 1

wa« in ter Vuft, unb i6 h flbe genug Än3ei6eu , baß e« mit ber

Ghrenhaftigfeit einiger ttWefßcnr« iw bcutf6cn Wei6c fe^r fc^tec^t

beßettt iß."

„Gin harte« — ein große« Sert
,
SRajcßät — ba« eben nur

ein ftenig au«fpre6en barf — wenn ein fleiuer 3Kann fel6c« thäte,

er würbe ju febwerer Wc6enf6aft ge3egen werben, fbnnte er nicht

©eweife für fcl6e ©ehanptung beibrtngen."

„36 will h«x nur ein Heiner Üftann fein," rief ter ftenig.

„Unb fe fage ich Obnen: 36 habe ©eweife, baß ein grünbli6cfl

Gomplctt wiber ben Staat cjißirt— aber 3Uglci6 will man ß6 an
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meine Reifen machen unb bafl fann ich 3gnen jur SRotg fd^koarj anf

weifj jeigcn.' — Ölgen trat erfdjrecfen jurflrf.

„©ie baten ten fpanifdjen Cfgcter, ten $crrn non 3ÖM(^
Tennen gelernt?' fragte ter Wenig weiter.

„Zur flüchtig, SRajeftat.

'

„Wun tenn, tiefer SRenfch ifl mit im (Komplotte, ater et gat

eS nicht fiter fic^ gewinnen fbnnen , tie $anb jum ©erbrechen ju

bieten, et mir alles gebeichtet. GS ig ein feljT gewanbter ÜRann,

ter tieQeid» hier unb ta mehr erfahren tat, als toirflieb torbereitet

mutte; allein in ter §auptfad>e tat et toi ÜRedjt.'

„3dj mfigte nähet nut tiefet in taS ©egeimnif? gejogen wer«

! ten, um tarfiber urtgcilcu ju fönnen,' faßte Ölgen, fid> mit gutge*
1

fpielter ©efeheitengeit neigent.

„3d> wiQGudj einweiten,' entgegnete ter Ätnig. „§ert jn,'

Gr wietergelic nun jum jweiten 9J?ale tic gatije Zeitenfolge

ter GnttfiÜnngen GlcineutS. Der Halt unb 3>finifter wart wäg--

rent tiefer auffdjlüffe immer giller nnb nadjtenflidjer. Gr gatte

anfangs geläcbclt, als ater ter Wenig itm tie Details t«0 Attentats

gegen feine ©erfon mittgeilte, tie ©erfonen bejeidjnete — legte ter

3Jiinifier fein ©efid» in etnfle galten.

„3dj bin nun betnagc ju Gnbe,' fugt ter ft&ntg fort. „©aS
faßen ©ie ju tem allen ? GS Wirt i'eute geben , tie ta meinen,

(dj fei leichtgläubig , icb hätte aß unterfudien follen, aber fann man
! mit terbenfen, tag tdj ©erbaebt fdjbpfte? Stimmen tiefe ©ericgte

teS Glement nicht mit tenen überein, tie und Sonnet aufl Ponton

fentete? $at nicht ter ©rumbfo» eine toaste ©nebt, in allen

gingen mitteten, mitregiereu ju mellen? $abe idj nicht unter«

febtet liebe 3Uate bereits tajwifcben fahren mfiffen, wenn eS fidj um

j

3ntriguen gegen tie Wenigin hantelte V"

„aber Obre ©erfon, SWajegät,' fagte 3lgen. „©ie tritt heilig

bleiben — i<g fann an ein Attentat nicht glauben.

'

„ater ich habe hoch tie ©riefe — bie©icgel gefeljeu,' rieftet

ftbnig, teffen argwöhn trog ter Unterretung mit temDeffauer nicht

ganj tefeitigt mar.

„ Öcb glaube es,' fagte 3lgen tutig.

Der Äßnig tlidte ign fragent an, ter gemanttc Staatsmann

bttrdjfdjante fegleicg tie abfidjt tes ftbnigS — tiefet wollte teS

9RimflerS Meinung miffen, tenn i'eopolb ton Dcfteu erf^ien ihm

nidjt als toQgfiltig, wenn eS fldb um Urtgeilc in fo febwieriger

©adje hantele.

3lgen f finite fogleidj, welche gtoge ©erantwertung et auf
I fleh nehmen muffle, menn et tem Wenige einen SRatg erteilte. Gr
I

haue in ter Jgot nedj feinen angaltcpunft, ter ign bewegen fonnte,

i ein fitengeS ©erfahren ju empfehlen.

„ 9tun tenn fuhr ter Wenig fort. „ Ggc ich nicht ganj »om
©egeutgeil überjeugt bin, wirb eS mir feinet tcrargen, wenn i<h

migtrauifch meine Umgebung muflere — ja — ich mu§ offen fein.

«n<h 6ie, 3lgen — auch ©ie finb bei mir angeflagt Worten, ©ie
feilen nid» ganj ehrliches Spiel treiben — i<h tgeile es 3guen mit,

ta alles flat werten mag jwtfdjen unS.

'

3e$t hatte ter SWtnifter taS gefunten, maS er fuebte. ©obalt

feine ©erfon mit bet ter ©a<ge betheiligt mar, burfte et ein fdjwereS

©ergehen anrathen, tenn et mugte wünfeben, fich felbfi t?on jebem

©etbadjte gereinigt ju fehen — cS wäre ihm fogaT als ein Äct ter

|

geigheit, als ©effigl feiner ©djnlt, auSgelegt Worten, hätte er nun
I

nicht auf Unterfndjung getrnngen. Gr hielt feine Gmpftntnngcn

j

jetoch trefflich int 3aumc fagte mit unerfdjfitterlicbet 9iuge

:

„©enn jener Glement uiidj ongefcbwärjt, meinen SSanbel, tic

|

Feinheit meiner ©efiunungen nnb $anblungen tcrtäcbtigt hat —
fo tfi er ganj einfach ein frecher Vflgner — icb mug taS tragen.

J

@egen f^amlofe ©erleumter ift niemanb ftcher. Ö<b aber, SWajeflSt

|

— ich entfcbultige ton tiefem augenbltcfe an jete £>5rte, jeteS

! SRigtraaen, welAcS ©ie wahrenb ter lebten 3eit fo auffäDltg, jum
1 ?eitmefen afler Öh«r (betreuen an ten Stag legten. SBctn tie

j

nädjfie Umgebung fo terbächtigt würbe, ter befintet fich in einer

fcblimmcn i'age nnt tarf migtranen. 3Jiogli<h, tag Glement ein

©etrfiger — eS tfi aber and» möglich, tag er ein ehrlicher SDtann

tft. Gr fann getänfebt worben fein — unt eS fennen ehenfogut

»irflidje Originalbriefe anSgeliefert ober entwentet Worten fein,

als Glement antererfeitS in gefdjirfteT SBeife gälfdj ungen be«
gangen haben fann.'

Gt hatte bcfontercS ©ewidjt auf tiefe lebten SBorte gelegt, fic

trafen ten ÄBnig wie ©feile, „öefäifdit !' murmelte er. „3a, ja.

£ia0 wäre mbgUcb. äber waS hätte Glement bewegen fbnncn, mir

feine ®icnfle ju witmen? Gr ift uneigeunühig.'

3tgen judte tie achfeln.

„^Die geheimen Iricbfctern ju ten ^antlnngen feldjtr £cutc

werten crjl hureb tic Untcrfuchungen bloSgclcgt, SWajeffät
; fi« öer«

bergen ficb obcrfläcbltchet ©etraebtung.

'

„9?un tenn, waS rathen ©ic mir ju thun?'

Ter Einiger richtete ftcb h«b auf, fein feines Ofcftcfat nahm
einen fafi impotenten anStrucf an, nnt mit tofltbnenber ©timme
antwortete er

: „SWajeflät ! auch ich gehe als ein angeflagter tot

3bncn
;

hatte idj gurcht, hätte icb ©runt, meine ^antlungcn nicht

offen ter Guer äRajeftät auSgebreitet ju febeit: id> würbe jum9hdi*

geben ratben, ich wfirte rathen, in ter ©tili e tie ©efabt jn be-

feitigen. aber ich bin meiner llnfdmlb mir bewugt, unt wenn ich

and) nidjt tie Feinheit ter ©efinnungen aller übrigen ©erfonen, tie

in tiefem argen $anbct cetwirfclt febeinen, terfeditcn fann, fo mng
icb todh taS Zecht achten, welches fie gaben, taS ifl : eine ©rüfung,

eine Unterfudjung ju terlangen, ©ie mfiffen flar fehen,
mein aUergnätigfter $m, nnt jugleicb ten (Streich pariren, wenn
ein folcher gegen ©ie geführt werten feö.*

„Seht 3h* »oht,
-

tief ter ßbnig erfreut, tag ter ÜKoment

jum .^vontetn bcramtaljte. „aber wie madjt man eS ?'

i „©ebt einfach- $ie betheiligten $»cfe wetten anfgefortert,

fich betren'S teS pcrfcnlidjen StteutatS gegen Guer 3Rajefiät offen

auSjufpredjen. ©ic fortern eine Grflärnng. gfiijrt Glement gegen

©ie ten ©ewciS, ifl er ein Igent jener Gonfpirateure, nun, fo ifi

tie Gljte ter ^jbfe in ten aagen GuropaS tagin. ©aS taS Gom«
plott gegen ten Staat

,
gegen unfet ©aterlanb ©reugen betrifft , fo

mfiffen Guer SWajegät jeigen
,
tag ©ie tem argwöhn gegen jene

Herren nnt Gabinette einen anSbrurf geben, unt tieS gefchieht am
beflen tatureb, tag ©ie ten ©atatdonen unt ©^watronen, welche

befiimmt fint, jum ^ecre teS 3aren ju gegen, ©efehl crthcilcn,

fleh in 3Rarfdj ju fehen.'

„©rato ! btano !* rief ter Äbnig. „dReine ÄerlS follen mar--

fdjiren. Gewehr anf ! GS ig gut. ©emtentetmanaberanbie^öfe?'

„$abcn SDlajegät tie ©nabe, mir fofort ten ©efehl auSjufer-

tigen, nnt htdte 9fadjt noch fente ich ten O^trn ton Gntjphaufen

nach ©ien.

'

„©ie follen aOeS haben, 3lgen!' rief ter ftöntg erfreut.

„Schweigen ig natürlich ©etingung. auf ©ieberfehen ! 3cb bin

orbentlich luftig, weil tie ©achen torwattS gegen.'

ffiortfctpmg folgt.)

Pcuffcb« ^Särdjengeßaftcii.

(3m tem »Ube auf 6. SH.)

IV. Die (häiiffhirtin am jßrnmitn.*

„©emcinfam allen dRärcben," fagt ©ilgelm ©rimm, „gnt
tie Uebcrrcge eines in tie ciltege 3dt ginaufretdienben ©laubenS,

ter ficg in biltlicbcr auffagung fiberftnulicget 5)inge anSfpricgt.
j

$»e0 SWtotgifche gleicht fleincn ©tfiefeben eines jerfprnngenen Gtel*

geinS, tic auf tem ton ©raS unb ©lurnen fiberwachfenen ©oben
jergrent liegen unb nur ton tem febärfer bltdcnten ange entfcedt

•) ©gl. 3abrga«fl V. Rr. I—III. 0. 572. »30. 820.

werten. Die ©etentung taten ig langg terloren, aber ge wirb

noeg empfnnben, unt gibt tem 9Rärcben feinen ©egalt, wägrcnfc eS

jugleicb tie Vag an tem ©nnterbaren befrietigt
;
niemals gnt ge

blogeS garbenfpiel gegaltlofer ©gantage.'

3e weiter tie SIRardien ginaufreidjen *# bie Urjeit nnfcreS

©olfcS, tego teutli^cr tritt tiefer ©erwanttfcgagsjng gertor, wie

in Dornr&Scben, ©neewittdjen unb felbg noeg in afdjenbrßtel
;

je

näher ge ter ©egeuwart riirfen nnt ficfj fdjon megr ober minber

mit motexnen Glementen mifegen, tego febwerer ig jener 3nfainmen«

Google



520

hang erfennbar. Sa« gilt iu«befonbere ton t ent Überhaupt weniger

befannten SWärchen: „Sie ©änfehittinantörunnen*, au«

bettt 9t o taub Ätf fe einen <harafterißifth’eutf<heibenben SRomcnt

gefAidt auGgewäblt unb witfangärofl bargrßedt Iwt. Ater benttoch

fpürt man auch burch biefe« Wärmen ben fernen mpt^ifd^en Ut*

unb pintergrunb htnbnrA.

3n feltfamer, fafl femifdjer 2Öeife erinnett bei eigentliche Aa«-

gang«punft unfere« 2Rär<hen« an bie Eingangflfcene be« ÄSnig
2 e a r

,

bie ter große englifche Siebter aufl alter Ueberliefcrnng ent-

nommen. Senn bie gur ©anfehtrtin erniebtigte Äänig«to<hter —
eine beliebte Grf<beinttng bet alten Sagen— fAweigt guerß ebenfo

wie Eerbelta auf ihre« ©ater« grage nach bem SDiaße ihrer Siebe,

nnb antwortet bann: „3<h weiß cd nid>t, unb fann meine Siebe mit

nicht« tcrgleidjen.' ©eitet freilich geht bie Aehnlichfeit nicht, benn

ton bem ©ater noch t?^ rter gebtängt, antwortet bie fdjäne Äcnig«*

maib be« 'IRärdien« naib : „Sie beßeSpeife fAmedt mir nicht ohne

©alg, barum habe ich ben ©ater fo lieb wie Saig," wa« benn ihren

©ater ebenfo empBrt, wie Gertelia« tiefere Antwort ben alten Seat,

unb ihn veranlaßt, fein jüngße« Stint mit einem Sad voll Satj auf

bem 9iüden in bie ffiiltniß hiiuuflgujagen.

8on einem alten, al« pepe verrufenen ©eibe anfgenommen,

nnb ihrer blenbeuben Schönheit toegen mit einer entfieQenben ©e-
fcAtsbaut unb grauen paaren befleitet, empfängt fie nun eine brei-

jährige praftifAe Erhebung, wie fie auch eine £5nig«t ochter gang

gut gebrauchen fann, nnb wie fte ihr unter bem Sache ihre« ©ater«

nicht gu Sljeil werben fonnte. Sie lernt fpinnen unb breht ben

ftaben fo fUnf, wie irgenb ein junge« Üttätchen, fie geht mit einer

fftuthe in ber panb hinter ihrer ©anfefebar, wie e« feit uralten

feiten bie unglücflichen ficnigltbchter in bet Ceibannung nnb Er«

niebrigung tbun. Sagu hat fie aber noch eine tägliche Arbeit an-

genehmerer Art. Siefe iß ber ©egenßanb unfere« ©ilbe«.

Allabcntlich geht fte gu einem ©runnen, bei bem brei alte Eid?«

bäume flehen. An bem für ihre (Srlöfung entfdjeibenben läge war
ber 2Ronb tunb nnb groß über bem ©erg aufgeßiegen, unb e» war

fo hell, baß man eine ©tecfnabcl h^tte finben fännen. Unb nun be-

ginnt bie Arbeit ber ©erbannten. ©ie ^iebt bie Paul ton ihrem

(Geflehte ab, bfldt fidj gu bem ©rannen unb fängt an, ft<h gu

ttafchen. Al« fie fertig iß, taucht fie auch bie paut in ba« ©affer

unb legt fie bann anf bie ©iefe, bamit fie toieber im SWenbfchein

bleichen unb troefnen feilte. „Aber wie war ba« SRäbchen ter-

^{toScrne

Sie barbarifche ©tntthat, bie auf bem gelbe ton ÜRarathen,

wo einfl bie alten ©riechen ben unterblieben ©icg über bie ©erfer

erfochten, ton mobernen peüenen begangen wnrbe, hat im gefitteten

Europa einen ©chrei be« Entfefcen« wachgerufen, unb mit fftecht

wirb fi<b auch bie große 9Rengc jefjt barüber flar, baß jene« ©cif,

welche« heute ben ©oben AUgriechenlanb« bewohnt, nicht au« ben

Äadjfcmmen her hochbegabten Nation befiehen fann, bem bie©ättin

be« Schütten bie ©time gefüßt, beffen geifiige ©erfe einfl baju

beitrugen, Europa au« einer bflflern in eine reinere Atmofphäre ju

heben, unb beffen Sitten n0<^ immer unfere 3ugrnb begtiflern.

ffaum vierjigSahre berfloffen, feit „©riechenlieber' vonSWunbe
gn SRunbe tänten, al« eine ©egeißernug unter ben ©ebilbeten

nuferer Nation erwachte für ben UnabljüngigfeitÄfampf ber ©riechen

gegen bie Surfen, wie fie ähnlich nur in ben Sagen ber ©efreiung«-

friege SeutfAlaut burAglüfytf. »^^Bnijrcnrttg ", fo würbe bamal«

prophegeit, „wiTb ba« tom 3»<h befreite Sanb ber Peflenen halb

ju neuer Crbnung, Straft, ©chbnhei tunb ©firbefich emporarbeiten !*

©on bem unwiberflehlichen ©trome be« ©htih^QontÄmu« hingetiffen,

nahmen Europa« Wegierungen an bem Unabhängigfeit«-

fampfc. ©riechenlanb warte felbflanbig. Aber ba« angefünbigte

SWorgenroth ifl nicht erfchienen, faum ein leife« Säntmern ter*

ffinbigt ben einfligen Sag, unb nur ba«, wa« frembe^anb feit mehr
al« einem 3Rcnf<henalter nach Attifa unb bem ^ctoponne« gebracht,

entwicfelt ftch- gragt ihr nach eignen Späten ter mobernen Hellenen,

ba ifl wenig, faft nicht« Erfreuliche« ju melben! Ein beebfahren*

bet ©toi), eine wirre politifche 3u4> tloftg(eit, fleinliche Ontriguen,

eine gtauentoQc ginanjwirtbfcbaft fennjeichnen ba« jerrüttete Sanb
nnb ©olf, auf ba« felbfl ber Sürfe toruehm h«abfchaat.

wanbeit !* ruft ber Er)äh^T ßu«. *©c wa« habt ihr nie gefehn !

Al« ber graue 3°t>f abfiel, ba quollen bie gclbenen .paare wie

©onnenfhahlen brrvor unb breiteten fich, al« war'« ein äRantel,

übet ihre ganje ©eflalt.
- Auch tiefe golbenen ^vaare ber ©chiJnheit

finb al« ein Reichen fbniglichet Äbfanft ein altmhthtfchcr 3«8> ber

fich in tielen aJiärdjen wicberbolt.

Sie f<hbne Onngfran aber war traurig
; Shrauen brangen au«

ihren Augen unb rollten jwifdjen ben langen paaren anf ben ©oben.

Sa wirb fie burch ein fnitternbe« ©eraufcb in ben Aefien be« nabcftchen-

ben ©aume« aufgefchrecft, rafcb fchlüpft fie wieber in bie alte pant
unb terfchwiubet wie etn Sicht, ba« ber ©iitb au«bläfl.

Siiffe« ©ilb geigt un« bie Urfache be« Erfchrecfen« ber unglllcf-

lichen Äönig«tochter. Ser ju ihrem ©efreier befiiramte ©Taf, auf

bem ©ege fie gu fneben unb babei ton ber Wacht fib'rrraf<ht, hat fich

für biefelbe auf jenem ©aum einOuartier eingerichtet unb fie gnerfi

in ihrer entfiellenben ©ermummung— wie fchon früher einmal tor

bem Paufe ber alten Peje— bann aber tu ihrer wahren ©eflalt er*
|

blieft. , Slaum bafj er gu athmen wagte, aber er ftreefte ben pal«

gwifchen bem Sanb fo weit tor, al« er nur fonnte, nnb fchante fie

mit unterwanbten ©liefen an. £>b er fich gu »eit überbog, ober wa«
fort ft ©chulb war, ptb^lich fragte ber Afi, nnb in bemfelben Augen

bilde fchlflpfte ba« 3Wäb<hen in bie Paul, fprang wie ein Weh baton,

unb ba ber Wionb fich gugleich bebedte, fo war fic feinen ©liden

entgogen.*

Sen ©<hlu§ erräth bie geneigte Seferin gewi§, wenn fi< ihn

nicht bereit« au« ©rimm« SWätchenfammlung fennL Ser ©raf finbet

bie ihm burch bie ©olfe Entjogene ohne große 2Rühe wieber, Äönig

unb StSuigin fommen bagu, nnb ba bie beiten älteren Sechter bereit«

ba« £5nigreich tyrt« ©ater« erhalten habeu, ftattet bie Alte, unter

bereu Sach bie jüngfte Schwefle r brei 3ahre lang gelebt, unb bie

wohl eher eine gütige 5«, al« eine Pe^e ju nennen Ifl, ihr ©flege-

tbchterchen mit ben ju lauter foflbaren ©eilen geworbenen Spänen
au«, bie baffelbe au« ©chmerg über feine ©erftoßang tergoffen hat-

Sie Alte terfchwinbet, ihr ärmliche« päu«chen wirb in ein Slbnig«-

fchloß terwanbclt, in bem gum Schluß bann bie Pochgeit flattfmbet.

©o luftig, wenn auch nach fetteren, trüben Sagen, enben meifl

bie Wiärchen, wie fo manche ber alten Sagen, unb wie häufig auch

bie Seben«ffihrnngen ber ÜRenfchen, bereu getreue, wenn auch phan-

tajiifche, ©piegclbilber ja SRärcheu fowohl al« Sagen finb.

W. ifoenlg.

; Jöeffcnen.

Al« im terfloffeuen Oahte ber junge Sanenprinj, ber h^ute

©riechenlanb« Shene trägt, bie Wnnbreife' burch f«n Sanb machte

unb bunhWorea fuhr, ba fanb er anf ber gangen, 60 9Rcilen langen

©trede feine Straße, feine ©rüde. Oft unter Sebenflgefahr mußte

er burch angefchwoüene ©tränte nnb Säche fe^en, über bie jur 3«t

ber Sürfenherrfchaft freilich noch Mähren ober ©rüden führten. Ser

Sultan ober ber Habite, fie erhalten hfute ©elb geborgt an unfern

großen ©ärfenpläfcen ;
»on ©riechenlanb aber will uiemanb etwa«

|

wiffen, iß e« hoch befannt, baß nirgenb« fo jerrüttete ^inangen, wie

gerabe bort h«tf«hen, nnb baß rebltche Arbeit bem Athener wie bem

©riechen überhaupt ein fremtefl Sing iß. Sa« wenige, wa« ein*

fommt, wirb ton ben ©eamten unb ©olbateu anfgegehrt, benn in

©riechenlanb, bem armen ©riechenlanb, fommt fchon auf fünfgig

Seelen ein 9Rcnf<h, ber vom Staate erhalten wirb
;
bie ©cnflb’armerie

iß ßärfer al« ba« ßchente peer, unb im lebten Seccunium h«t, nm
ba« Unbeßänbige gn charafterißrcn, burchfchnittlich alle breiaJlonate

ba« SRinißerhtm gewechselt.

Äein©nnfcer iß c«, baß unter folchen ©erhaltnißen berWaufch

ber ©htih ett€nen ^®lb in fchale Ernüchterung überging unb baß felbfl

bet glühenbßen einer, Sorb ©pro«, gule|}t wenig ton jenem ©olfe

wißen wollte, ba« auch bic heutige ©iffenßhaft nicht mehr al«

„©riechen' anerfennt, ba« feit Philipp 3afob ivattmeraher«, be«

tiefgelehnen nnb geißrcichen lyragmewißen ©organge al« „gräco*

flavifche« ©aßarbvolf' bezeichnet wirb, ©chon wenige ÜRcilen ton

ber pauptßabt Athen eutfernt, iß bie neugticchifche Spraye ter*

flungen unb tänen arnantifche Saute; über gang SRorea crßrecft fich

ba« 91e(; flatifcher Ort«namen, unb ein Belnif, wie e« in ©ähmen,

ein Säßnih, wie e« bet Sre«ben liegt, iß bort ju ßnben, al« 3™8*'



m
mg bet flatiivben Ginwanfcerung, tie aaffcbliirfte, »ca* von alten

©riechen verhauten war.

Xaju gefedte fuh bec Äbfchaum aller europäifcben helfet, bie

nach bem Orient jogen, nid^t minber aber ba« raubluftige ©elf bet

®<bfbpetaren (Äruauten, Ätbanefen), ba« fein ©epräge ben mober*

nen Hellenen aufbrüdte. 9iar b°niBopatbtf(b ift bie Dofi« bon

altem ©tiechenblut , bie noch in jenem ©elfe rinnt, teatjrent bie

Onfelgriecbeit bc# Ärcbipelagu# fid? wobl reiner erhalten haben.

Xem Jpeltenen ton Idente gefaßt biefe Änfcbauang aflerbing# nicht,

er möchte ber echte, unterfälfchte Wachfemutc bet alten $ereen fein.

Äbcr wo ift b«ute bie 2Bei#beit eine« ©lato, bieÄunfl eiue#©bibia«,

ber §clbenmuth eine« Xb«>iiftefle# ob« Gpaminonba#? SEBobi

aber ift tiele# borbanbeu, matt Ältgried>enlanb nicht fannte, unb

außer ber unruhigen Stabt Ätben mit ihren $anbwerf«politiffni

unb Äbtefaten, in ber bie fiel# gelbbebfirftige Regierung häuft*

fehen mit ein teröbete#, tetarmtc# Vanb, in bem tro# aller ln»

ffrengung ba« Wänbetwefen nicht au#jurotten ift. 3n Spanien, in

Italien, ba fterben bie romauttfdhen getreu ton ber Vanbflrafje

wobl auch nicht au#
;

aber bort finb fie nicht Aber ba# gan je Meid)

Derbreitet — im Vanbe ber mobernen Hellenen, bor ben Xboren

ber $auptftabt aber, ba finb fie bie $>CTrf<henben , bie 3R5nncr ber

Siegel, nnb ber ftinaujmintfter Soteropulo« mag un# 3cu
fl
n 'Ö

barüber ablegen , wie feine ?anb«leute ba# Siäubetbanbwerf ber»

flehen, $at er buch felbfl au« ihren $änben bor wenigen Oahren

fich loifaufen muffen, ju einer 3^it, al#, nach feinem eigenen @e*

flanbniß, bon ber Million ciinwobnrr, bie ba# heutige ©rftchenlanb

jählt, nicht weniger al# 100,000 wegen (Sriminalrerfcrechen bor

©eridit gelaben waren — benn fo groß mar bamal# bie 3*ht ber

fehmebenben Ürtminalfäfle.

2Bte bet englifcbe ©eifllicbc, 3. O. ©agbon, in feinem 1868

ju Vonbon erfihieneu SBetfe Aber bie ©riganten ber SRorea erjäblt,

lebte $err Soteropulo« — gegenwärtig ober bi« borfurjem Sinanj*

minifler — wenn er feiner ©flicht al# Xcputtrter in Ätben genügt,

auf feinem ©ntc Ägrile in Ärfabien, wo er ben Sommer DerbraCbte

unb al# acbtungSwerther üWann fich vom örtroge ber Korinthen»

ernte feine# fleincn ©utc« nährte. Äud> Oelbäume, ©ein unb ©ul*

tantofinen gebiehen bort, unb bon ben ftenftern bc# freunblichen

Vanbbaufe# fchmeifte fein ©lief weit Aber bie tiefblaue, im ©lanjc

f
üblicher Sonne Minfe nt e fläche be# ©cif# von SRauplia. Iber

ba# behagliche Xafcin im Greife ber Familie, ba# fchönc Vanblcben,

füllte eine# Äbenb« plötflich ein Gnbc nehmen, unb Soteropulo#

mußte e# bereuen, in Ärfabien geboren ju fein. (Sr galt al# reich*

unb ba Ärfabien, ba« wir un« feit ben lagen be# Älterthum« noch

immer al# einen Si& fanftcr Sitten, harmlofer Wabe unb fröhlich*

feit, al# ben Äufent halt eine# milben, bem Xanj unb ber SRufif er»

gebenen £nrtentolf# vorfieflen, nun in ber neugriedufeben Äera eine

von Sfäubern bttttbichwärmtc URorbhBhle geworben ifi, fo mu§te ber

„.Teiche" Soteropulo# bem WäubertoU eine befonber« güuftigc

©eutc tünfen, au# ber man ein grofje# Vöfegelb h^tauS^uptcffen

bermöge. Xenn ba« ifi bie ©raji« biefet mobernen $eüenen
:
beim»

tfldifdjcr Ucberfall unb bann Stob ober Vöfegelb. ©et biefer unan*

genehmen Ältcrnatitc flaut audi Soteropulo«, al« man ihn jwtfcbctt

feinen ©einfIMcn ergriffen batte, wo er eben ben Staub ber Sul»

tanroftnen infpicirtc : uncerfclien« war er QberfaQen unb in Sicher»

heit gebracht worben. Xie Summe, bieman ton ihm Derlangte unb bie

! er, bei ©erlnfl feine# Äopfc«, anfjubtingen hatte, betrug nicht weniger

al# 80,000 Xrachmen, ober etwa 1 8,000 Xh*ler nach unferm©eltf.

5Ra<h bem (rrnani trat jwar nicht in bem Schaffen ©erbi«,

I

wohl aber tn feinen Erfolgen, eine unheimliche ©anfe ein. 9Ran
fchien feiner überbrüffig, jeber neue ©etfuch, bie wanfelrafitbtge

©unft be# ©ublifnm# jnrficfyigewinnen, enbigte mit einem $ia#co.

ObneftoScati famen 1S44 tnSfom ja ftatt, ©iorannab’Ärce 1H45
in IZRailanb

, Äljira in bemfelben 3at?r in Neapel , Ätttla 1 846 in

©enebig, ÜWacbetlj 1847 in Slmrenj, in bemfelben 3ahr 3 2Ra«na»

bteri in Vonbon, Slöorfaro 1848 inXrieft, Va ©attaglia bi Vegnano
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1849 in 9icm, entlieh ©tiffelto 1850 in Xriejt. Xag aQe biefe

VI. ^alrgang. 3ju f.

©tefleicht war e« mehr, al# ba# ganje ©at be# Xepntirtcu werth

war, allein bte Summe mufjtc befebafft werben unb fie würbe auch

befebafft, uachbeut folgenber, ba# griechifchc dfäuberwefen charafteti-

firenber ©rief in bte $änbc ber »^rau Soteropulofl gelangt war:
„$eute Äbenb ha^vn wir un# in Ägrile be# $eTrn

S. Soteropulo« bemächtigt, für beffen g«tlajfung wir bie Summe
ton 80,000 ^Drachmen cerlangen. Sorgen Sie bafür, bafj wir ba«

Vöfegetb erhalten, bamit ^icrr Soteropnlo# wieber heiuifehrcn f nun’,

wtbrigenfaä# würben wir 3h«tot feinen Äopf Aberfenben. Xie

^ranfen. Welche AberaQ fäen unb ba# arme ©olf quälen,

mttffen buffir mit ihrem $alfe ^er^alten. 5aft tergeh t fein Xag,

au bem fie nicht einen ton un« armen ©aflifaren töbten, unb wenn
i^ — faü« wir ba# Vöfegelt nicht empfangen — meine Kugel nicht

mit $ranfenblnt röthe, wie foH ba bie ©allifatia (ba#8fäuberwefen)

fich auf ihrer $?he erh^iteu unb ihr ©ewerbe forttreiben? G« ift

uufer ©efehl, ba§ Sie feinerlei Sätm machen nnb bte Sache geheim

halten. Zehnten Sie fuh wohl in Ächt :
(lächeln Sic bie ftrcunc«

be# jperrn Soteropulo# nicht auf, ba§ fie un# terfolgen. 3n einem

folcben $aQe würben wir ihm jnnächfl ben Kopf abfebneiben nnb

bann gegen bte ©erfolgtT wie ©allifaren fechten, welche e# terfteben,

©lat ju tergte§en, faü# ba# eigene Vebeu in ©efahr. Such ber

Regierung barf ber ^aü nicht angejeigt werben, ebenfowenig

türfen un# ©enbatmen oberSoltaten terfolgen, wennOhnen baran

liegt, Soteropnlo« lebenb wieber ju feh«t. Sorgen Sie auch bafür,

tag Sie fich nicht fo benehmen, wie bie fttau be« ©amba« au«

Spejjia, welche bie ©ehötben gegen un« aufhe^te. Älfl ber Kampf
mit teu Solbaten begann, febrie ihnen ber unglücfliche ©amba# ju,

fie möchten ferne bleiben. Xa fie aber feinen ©itteti fein ©ehör
gaben, erfchlugen wir ihn. hanteln Sie alfo fo, wie efl bie Vicbe

ju 3hvent9Ranne 3hnen eingibt. SWach fünf bi# fiebenXagen werben

Sie ton trn« wegen be# VÖfegelbe« einen ©efehl erhalten, wie nnb

wo wir c« empfangen wollen; aber — wohl ja werfen — ton

©apiergelb unb Silber fann feine Siebe fein, wir nehmen nur ©olb.

©leichjeitig ifi ber gegenwärtige unb ber fpätere ©rief nn« wieber

einjuhänbigen. Chne biefe ©riefe fenben wir 3hnen ben Äopf bc#

$errn Soteropulo«. Äudj falfche« ©elb wirb hefti<h verbeten, weil

fonft wiebetum bet Äopf br# txrrn Soteropulo# auf bem Spiele

fleht. ©ebenfenSie, ba|Sie e« nicht mit ©armbafcia (alten Seibern)

ju tbau haben, fonbern mit ber ©anifaria, bei ber c# h*i&t: ben

Äopf ober ba# CSfegelb. hiernach ha^en f,£^ 5
U tiebten, faü«

wir aber gar nicht# erhalten, bann empfangen Sic ben

Äopf, bamit Sic ihn in eine ©aflete baden fönnen.
Sorgen Sie bähet für ba# Vöfegetb.

„28a# §etru Soteropulo# angcht, fo brauchen Sie fich über

beffen ©cfmtcn feine«weg« ju ängfiigen. SEBir forgen für ihn, unb

er lebt hier fo gat wie ju ^>aufe. 9?a<b ©erlauf ton jebn

Xagen wirb, wenn wir ba# Vöfegelb erhalten, Soteropnlo« wieber in

feinem $aafc fein, ben ©efegen nnb ©ewohnheiten ber ©aüifarcn

gemäg. Xie« ju 3hrec ©eaebtung. 2Bir bleiben —
bie Unbefanniett."

©on biefem fcbmu&igen unb rohen üfäubertbum ifi aUcrbing#

ber lebte Schimmer ber Sfomantif abgeflreift 3m torliegrnbcn

ftaüc würbe ba# ©clb nach ©orfebrift erlegt unb ba« gequälte Cpfcr

würbe in &tfih«t gefegt. Xiejenigen, welche feinen Äopf in eine

©aflete hatten baden (affen wollen, fügten aber, gtüdlidi über ben

©rfolg, noch beim lebten Äbfcbiebc .fperrn Soteropulo«.

iHicbarb Änbree.

5ehlfchl«ge ben SÄuth bea^^eftro nicht ju beugen vermochten, jeugt

gewiß von einem unerfchAtteiüchen ©etttaaen auf bie eigene Äraft,

ber befien SBehr unb SBaffe gegen bie SBechfelfiOe be# ©lüd#. -Rur

jwetmal fcheu wir bie lauge Weihe ton Wieberlagen unterbrochen,

welche bie ©ertobe ton 1844— 1850 anfjuweifen hal * Einigen

Xanf erntete ber Gomponifl mit feinem, 1847 unter bem Xitel

„3etufalera" für ©ari« umgearbeiteten Sombarbi unb mit Vuifa

äjfitter, 1849 för Weapel gefthrieben. £atte ©erbi mit feltcner

Gharafterftärfe jebem ÄRtögefchid bie Stirn geboten, in ber ablehncn

Jin 'gSaedw modernen ^)per,

©on Ctto (Sumprecbf.

(Cdfil.)
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feen ©leidjgßltißfeit, auf bie feine SBerfe gießen, nur ben Hntrieb ju

neuen, ersten Hnfhrengungen gefunben, fo feilte tym julcfct te<h

nc<h ber Hohn fÜT feine mannhafte Äultaner in reifem ÜJfage ju

Xheil werben. Wigoletto fchlug 1851 in ©enebig bUTch, unb jwet

Qabr fpater folgten ihm ber Xrocatore nnb bie Xraciata. Die ge*

fammte mufifalifchcSBclt hat non tiefen trei SBerfen ©efi$ ergriffen,

fie gewannen ihrem ©chbpfet ben $reil, um ben er fo lange mit

ijeifjem ©emüljen gerungen, hoben ihn ju einer ber obetflen ©teilen

im ftunfileben ber (Gegenwart empor, umgaben feinen tarnen mit
' bem hfßffeu Ölanj bei Wnhmel. 2Bie fie nun fdjon ein halbel

9Wenfd>enalter hinbnrch jtrm fcjlen ©eflanb bei Opernrcpertoirl ge*

hbren, fo ifl i^r 3n^alt jn ^antafieen, ^etpenrril, Ouabrißen Cer*

arbeitet, bafl ©emeingut bei Dilettantilmul geworben. SJfan pflegt

webl 30 fagen, ein Xenbichtet fei erft bann wirfli* unter bie SRaffen

getrungen, wenn ficf> feiner bie Drehorgel bemächtigt. Hiegt biefem

'üulfrrucb in ber Tbat etwal Sßaljre« ;u ©runbe, fo mu§ man
©erbt ben populärften (Somponijlen ber ©egenwart nennen,

©einen ÜWelobieu fann man nirgenbl entgehen, Weber im gTofj-

fläbtifchen ©etfimmel, noch im fernflen ©cbirglwinfel. ©ic ftnb

über Hänbet unb 9Äeere gejogen, erflingen allenthalben, woljin ber

menfchlicht ©erlebt fich werbreitet.

SBieber war el eine Xragßbie bon ©ictor $ugo, bie bem
9iigoletto jur Unterlage biente. Le roi s’amuM — fo lautet

iljr Xitel — ijl eigentlich ein »erfapptel politifdjc« ^alquill unb

3uglei<h eine ber abfeheulichffen Sflbettfc^cn ©<hanbthaten , welche

überhaupt bie Literatur anfjuweifen hat. Dal ganje ©tfid lebt unb

athmet in jenem Duft fittlid>er ©erwefung, ber bie neue franjbfifche

Wemantlf föftlidjer bünft, all alle SBohlgerüAe Vrafctenl. Öinem

fretelhafteren SRigbranch ber Hntithefe fann man wohl nirgenbl

wieter begegnen, ©egen nnb 9 lu<h, ©ebete nnb ©lalphemic,

rürffichtllcfefler ßgoilmu« unb Eingebung, bie in bie öagerfle

©elbfierniebrigung umfddägt , nadtefle ftricolität unb noch wibet*

lichere Gmpfintfamfeit finb frauenhaft nebeneinanber gefleflt. (Sine

feltfame Hanne ber Watur hat bem budligen 3u>erge Xriboulet (bie

Oper taufte ben Wanten in Wigoletto um) bie ffigefle aJtätchen--

blume, „unc ro»c de grftcc et de virginitd“ gut Xoditcr gefebenft.

(Sr ifl her $cfnarr 5l6nig f^ranj bei Crften, ben bal Libretto ju

i
einem £>erjog ton ßRantua gemacht, ©efäfliger .ftanblanger bei

allen ©erbrechen feinel $errn, ihn mit tficfifdter Haft ju immer neuen

Unthaten reijenb, trägt ba« ©chenfal boch in feiner fehneben ©ruft

bal j&rtlichfle ©aterherj. Damit bie Xc<htcr tor jeber ©erfihmng

mit ber bBfcuüöelt bewahrt bliebe, ifl fie in ber ftrengften Äbgefdjic*

benheit erlogen. .
Dtoy biefer mtgtrauifcfien ©erficht hat aber bet

§etjog, all armer ©tubent werfleitet, ben 2£eg ju ihr gefunben unb

ihre Hiebe gewonnen. <5r lägt fte burtf» feine $Bflinge entführen,

unb Wigolctto, in ber ÜÄeinung, ber Stretch gelte einer anberen,

leiflet babei thätige J£)ilfe. (5r|t, nadjbem fein Äinb nichtl mehr ju

berlieren hat
,
fdcliegt er cl wiebet in bie Ärme. ©ilba liebt noch

immer ben Utauber ihrer <5hre / Patt f*üter bietet fie ftch felbfl bem
gegen fhn gebungenen Dolche all Opfer bar. Sffiährenb ber Warr

feine Wache noch an ber Hciche bei fjeinbel fQhlen will unb anl

bem ©ad, ber fie enthalten feil, bie eigene 2o<hter htttorjerrt,

taumelt ber $erjog, bon SB ein unb ben ©rinnernngen an eine

wilbe Wacht trunfen, ein gemeinel ©pottlieb auf bie ^ranen träQernb

aul ©parafucitcl SWorbhbhle, in welche ihn bießchwefter bel©rabo
burch ihre bnhlerifchen Sünfte gelodt.

2Bare Donijetti auf biefen ©toff berfallen, fo würbe er wahr*

fdjeinti<h jebe innere ©emetnfehaft mit ihm abgcleljnt nnb fich nur

begnügt haben, ihn inbiealljett bereite ftlnt feinet Düne etnjutaueben.

©erwanbclte er boch bie ©ifttränfe ber Hucregia in füge W?il<h unb

unfdjüblichel Orangenwaffer. Dte ältere italienif«he SWelobie gleicht

jenen üppigen ©<hlingpflanjen, bie jwat bem fraftigflen ©tamm ben

Hebenlfaft aulfangen, bafür aber auchietel ^5()ernc ©erflfi, nnb

wäre el felbfl ein ©lutgerfifl, 3nt atPntbigen ©artenlanbe nm-

fdb affen. Änberl berfnhr ©erbt ©eine SWafil macht bitteren ©ruft !

> mit ber $anb(nng, bie im Deft $ufammengebäuften ©ränel ftnb für

j

fie feinelwegl bloge ©chaugericbte
,
fonbem fie greift hctjhaft mit

I beibeu §anben ju. Der ^wnpttrnmpf bei SBerfl ift ba« befannte

i Quartett im lebten Hft, jletl tetfe^t cl bal gtogetyiblifum in einen

|

Wanfch bel^ntjüdenl. Oh*u ließ* bw folgenbe Situation 3U ©taube,
j

Die ©ühne fleüt ©parafucilel Qfleria bar, ber §erjeg
j

||
tanbelt mit bem ©cbenfmätchen , unb con ihm unbemetft, fehen i

©ilba unb Wigoletto feinem Dreiben
3
U. Der gemeinfle ©pnilmul

unb bie opfennüthigfle ©ntfagnng ber Hiebe, jügellofe Hulgelaffen*

heit unb ©enfjer, wtlche bie ©rufl fprengen raflffen, aul weldjer fte

herborbrechen, aüe btefe ©egenfä^e fub immermeht aneinanber

fchärfenb unb
3ufptpenb unb bodt

3uglei<h in bem cngflen Wahmen
jufammengefagt, bal war bie Aufgabe, bie ben ©omponiflen er*

wartete, unb in glänjenber SBeife hat er fie gelbfl. Wnr ein unge*

wöhnlt^el Xalent fonnte aul fclchem ©toff ein fliegenbel wohl*

gerunbetel Xonflüd formen, ©ewunbern rang man bie reatiflif<he

Äraft ber ©hÖTafteriflif, bie gefchidte fführnng unb ©erfnüpfung

bet ©tintmen, bie wtrfunglbolle ©orbereitung unb Steigerung bei

Gffectl. Uber unwillig wenbet fleh bon bent aßen ber feinfühligere

Sinn ab, benu ihm fann fein grögerel Äergernig gegeben Werben,

all wenn er gewahren ntu§, bag eine begnabigte ^hantafie ihr ge^

fammtel ©ermBgen anfbietet, um eine Xobfünbc gegen ben ber«

jbhnenben ©eruf aßet editen flunfl ju begehen.

Wc<h an mancher anberen ©teße enthält bie 'Partitur 3üge bon

hertorragenber mufifatif<hcrnnbbramatifiheT©ebcutttng. Wigolettol

Duett mit ©parafncile (el trägt bie SWetjerbeerfche SBtbmung an

ber ©tim), bie ©egegnung
3Wifdjen ihm unb ben ^ibflingen , eine

©ccnc boß ä&cnbcu fwhnel, gehören bahin. ©ine ßJfenge bon Weh*
heilen unb Xribialitäten fchlimmfler Ärt müffen wir freilich fafl

überafl mit in ben Stauf nehmen, ©leid} bal f^efl, bal bie Oper
eröffnet, 3

eigt ben 9WaeffT0 bon feiner fchwächflen ©eite. Die©rajien

haben feine ©tirn nicht gefügt , leichter ©cherj unb berbinblichel

3Befen finb ihm fremb. ©ilbal ©ilb gewinnt erft Heben unb ftarbe,

nadfbem fie felbfl im innetfien Slern ihrer Watnr gebrochen. SBte

ein IWehlthau faßen ©erbil Xcne auf ben Hiebelfrfihling in ihrem

Ottern. 3ur Darflellung jungfräulicher Unfdjulb fehlt eben ber

'Htufif bal gute ©ewiffen, umfonft fucht fte biefen ßRangef ju über*

fefaminfen
,

fletl wirb fie bei folchen ©elegeuheiten fleif, fchwerfäßig

unb manierirt.

Dal 3ahr 1853 brachte ben Wbmern ben Xrobatore,
baljenige 2Berf, welchel in Wfldficht auf Wciehthnm nnb ©tannig*

faltigfeit ber mnfifalif<hen ©Tfintnng, wie auf tramatifebe Äraft bei

Äulbmdl ben hfchflen ©ipfclpunft im ©chaffen ©erbil bcjeic^nct.

(Sin (Srfolg würbe ihm jn Xljeil, beffen ©(eichen innerhalb ber

leiteten 3
wanjig 3«hrc nur noch eine einjige Oper fc<h rühmen

fann — ©ounobl Saufl. 3n aßen 3un9C11 «flingen feine SBeifcn;

con ben grogen ^oftheatem, wie con ben fleinflen SBinfelbühnen

wirb el all nnfehlbaTel Äaffenffüd in (Shten gehalten. 3n bem

I

Wepertotr feiner Ältifltn barf bie Wofle ber Sjuctna fehlen, liefere

|
©opranfltmmen, mBgen fie all ihre ©efonberheit bal Iprif^e,

bramatijihc ober Äoloraturfach culticiren, pflegen fich um ben ©eftg

ber Hcouore ju flretten, nnb nicht minber liegt ben heutigen gelben*

tencren ber SRanrico, ben ©aritoniffen bet ©raf Huna am ^erjen.

©ter banfhare Partien in einer einigen Oper, wer bal ^antwerf

fennt, wetg, wal bal 3U fagen hat. Den ©toff, ein müficl Durch*
|

einanbet con ©räuel unb ©erbrechen, entlehnte bal Hibretto ber

fpanifdjen ©ühne. 3 i8conetto*ttMliaft, Äinberranb, ©ift, ©chaffot,

€<heiterhaufcn unb wal ber erquidli^en Dinge mehr finb , bilben

feen tragtfehen Apparat ber ^janfclung. Obgleich ein flammenbet

^oljftog fafl auf jebe ©eene feinen greßen Schein wirft ,
bleiben

boch bie wichtigflen ©qiehungen bet ^erfonen ju einanbet in tiefel

Dunfel gebüßt ;
fie femmen nnb geben, niemanb weig woher unb

wohin , man mug fich batan genügen laffen , bag fie fletl bei ber

§anb finb, fchalb eine Ärte, ein Duett oberXerj ett gefungen werben

foß. 2Benn julc^t H^ucena im Ängeficht bei geuertotcl ta6e*

trunfen bem ©rafen 3uruft, el fei bal §aupt bei ©ruber« gewefen,

welche« auf fein ©eheig gefallen, fo ift ba« genau berfelbe Schlug*

effect wie in $alect}3 Oflbin. 3U allen ©erft&gen be« Hibretto gegen

ben gefunben 3Wenf<henoerftanb unb ba« poetifche ©efübl fügt bie

beatfehe Uebetfe^ung noch bie barbarifchflc Wobljeit unb Unbeholfen«

heit be« Ülulbtud«. SBcfcer SWübe noch Äufwanb pflegen unfere

©ühtten 3U fpaten, hanbclt efl fich um ben ®lan
3 ber Goflüme unb

Dekorationen
;

bie ©carbcitung ter ttaltenif^en unb fransofifchen

Xepte gilt ihnen tagegen all etwal rein Webenfad>li<hel , bal con

Wedjtl wegen ben untergeorbnetflcn literarifchen Xagclbbnetn 3ufäßt.

Än ©oltaird ccrächtli<h<l 2Bcrt übet bal Cpernwefen: „9Jfan

frage, wal 3U albern fei ,
gefprochcn ju werben,* gemahnen ©teßen

wie bie folgenbcn: „Dein harret fchon ter ^euettob, halb fühleff

Du bte Dualen; wenn Dein ©erbrechen wirb gejiraft, bie flammen
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heß erjhohlen. 3n fehredenflvoßen ©luten, toirfl Du nun halb

verbluten* — nnb an ciuem anberen Ort : „<5inß fchleppte ein

wüber Ipaufe meine Butter
,

bie Anne
,

jura $oljßoß
;

ßeh , wie

i

bie 0iet’gc flamme lechjenb bicArme faßt! Sdjon brennt i^r

haar, in $unfen fptüljt c« gen £>immc(, fteb , wie tyr glfiljenb ’ituge

ßch brangt au« feiner £>ühle!*

Seine anbere Verbtfche Partitur (egt erftbopfeubcre« 3eu8It*§

non ber au« bcn verfcbiebenattigßen Elementen gemachten perlen--

(idbfeit ihre« Urheber« ab, al« bic bc« Dtovatore. Vielgewährcnte«

probuctivcfl VermÜgcn unb bet brtißeßc fRaturalilmu« , bem
jebet ÜRittcl be« Au«brud« ced?t iß, eine feltene ftäbigfeit, ben

bramatifchen ©ch«lt ber Situation mit fefiera ©tiß ja erfoffen

nab bie ftreubc an ganj nufclefen ©ewaltthaten geben miteinanber

S>ant in £anb, bat ©emüth bet iperer« halb 3a ambeilbclier

Spannung / halb ja unwifliget Abwehr anfregenb. $ier ein 3**8

fcblagfcrtigßtt (Sbatafieriftif unb bid}t baneben aßerlci rnnfifalifcbe

|

Abf&üe auf« ©erabewohl ®on ber breiten §eetßtaße jufarameuge*

rafft. Statt mit einer autgefübrten Ouvertüre pflegt ber (Jcntponiß

I feine Opern mit einem fnrjen tnmnltuarifcben Auffdirci bet C'r*
1 ebeßert ju eröffnen, autb ber Drovatote beginnt mit einem folgen

Värtnßgnal. $>at jene bie ©eßimmung, nnfer ©emütb, in welchem

bet Serleltag« £eib unb föreub gewühlt, bie feßliche SBeibe jn

geben, et getinb unb aflmähüd) bon ber mirfli$en Seit jum

Dranmreich bet fd>5nen Schein« emporjutrogen
, fo mar jebe Ver-

mittlung nnb Vorbereitung ber Art für eine Xonfprad^e fiberßfifßg,

bie mitten im Dunß unb Staub bet gemeinen geben« ß<h umbet*

tummelt. Vit hinein in ben jweiten Aft beufebt ber CSharafter tfr

lanjmufif vot, frc<f>e SRajuref-, ©alopp« unb Saljerrhöthmen be«

ßürmen abwechfclnb unfer Ohr. (Sinen ebleren Ion feblägt nur

bat Abagio von geonoren« Arie an , toofflr ß<h bann freilich bat

AQegre burch um fo grüßere 3Ö0xlloßgfeit entfehütigt. 3n ber Cr*

jahlnng bei 3'0cuncr^n begegnen unt neben bielem Verjerrtcn nnb

grauenhaften hoch and? Senbungcn, bie tief hineingteifen in ben

innerßen Stern einet in glflhenber getfcenfchaft ßd> terjehrenben

$erjen«. Die melebifdjen Oafen bet britten Aft« ßnb Ajncena«
1 Ariofe unb bat Anbante von SWanrico« Arie. Da« AQegre ber

i leiteten, ein roher ftaußfchlag für bat äßhctißhc ©efühl , pflegte

I

in Otalien vor bem eßerreichifchen Stiege ßet« einen Sturm bc«

VeifaUt ja entfeßeln. Auf bat Vaterlanb mürben nämlich bie

SSBcrtc gebeutet : „Ach , theure QRutter, Du foQß nicht ßerben. Du
meine Sonne, bleibe bei mir! ©alb fofl bie Örbe ffeinbetblut färben,

fließt bann Dein geben, ßetb ich mit Dir !
* öine im Antante weich

unb innig empfunbene , aber toieber burch ein obfdjenliche« AflegTO

|

entßclltc Arie ber geonere eröffnet ben vierten Ält. Daran reiht

j

ßch eine ber »irfungtöodßen Gnfemblefcenen, welche bie moberne

italienifche Cpct aufjuroeifen Ijat. Die bangen, unheilberffinbenben

J

Stlänge bet SKiferere, bcn einem bcn ^ußhauern unßchtbaren CE^ot

iutenirt, ber in ben tiefßen Sdjmerj getauchte ©cfang Vconorent,

SRanricot mehmüthiger Viebetgrnß leife, wie au« weiter gerne

heranfd)webenb , enblich eine nach Verbifchcm 9Najjftab wählerifchc

©ehanblung bet Orchcßert, aßet bat bereinigt ßch jn einem ©e*
fammteinbrnef, ber jeben ergreifen muß, welchem nicht nationale«

Vorurteil ober h0(hmüthige S<hulwei«heit ben Sinn berfchließt.

Da ift mufifalifche Straft unb bramatifdje ©ebeutfamfeit, eine gfifle

«harofteriftifcher (Sinjclheiten unb boch Crnß unb Harmonie ber

©runbßimmnng
, mit einem Sort : warme« coße« Vcben. Äuch

bic le(jte Scene mit bem leibenfehaft lieh bewegten fcbfchicb ber

Üicbenben , in welchen ba« über bie Rippen ber fchlafenben 3 >8CU;
’

nerin gleitenbe Stammellteb fo ntilb uub traumerifch hineinflingt,

gehört ju bem ©eßen, ba« nu« ber Donbichter gefchenft.

3*oifchen bem ©ebnrt«tag be« Drotatorc unb bem ber Dra*
tiata liegen blo« jwei 2Ronate. Ält bie lehterc imSKärj 1853 ben

Venetianern jum erßenmal ßch prafeutirte, fanb ße bie fibelße Auf-

nahme. Sie erhob ßch aber rafch »en ihrem gaü nnb jog Arm in

Arm mit ihren beiben Vorgängern über äße italienifdften ©ühnen
unb weiterhin burch bie gefamtntc cibilißrte Seit. De« {fingeren

Duma«Senfatienflnotefie: „In Dame aux camelias“, bomVcrfaßer

felbß fchon ju einem Drama »erarbeitet, war bcfanntlich bie Oueße,

aut ber ba« Vibrrtto feinen Inhalt fcfaöpftc.
t
Dem C^cmponißen bot

feth hier eine wefentltch anbere Aufgabe, alt bei aßen feinen früheren

Opern. §attc er bi« balßn faß au«fchließlid> bic (Gelegenheit ju

ben gewaltfamßen Slraftepplcßonen, ben blutigen ©labiatorenfpielen

bet wilbeßcn ?eibenf«haften gefacht, fo erfor er ßch bie«mal für feine

Däne ein jahme« Äfihxßücf, ba« nur burch einige3uthaten au« bem

©ebiet focialer unt raebicinifchtr^Jatheloßt« tinen gewiffen baut goüt

empßng. Da« ©ruubmotio ber $anb(nug, bie jweifettige 'Jiatur

ber i'icbe, bie Rettung unb Läuterung eine« ©emüthe« burch biefelbe

SRacht, bie efl in ba« tiefße Vetterben berßridte, iß an ßch webet
j

unßttlich noch unfünßlerifch. Sliicfat in ihm felbß, vielmehr in bem

SRißbrauch, ber mit ihm getrieben wirb , liegt ba« Änßoßige. Die

plumpe Seife, in welcher bie ISamelienbame um Dhränen buhlt,

macht ße nuferer Ibeilnahme uuwerth. Sine falfche jubringtiche

Sentimentalität, cbenfo unlauteren Urfprung«, wie gierig nach bem

©eifaß ber SWaffen hinf<hfxlenb, h«t ben Stoß hCT0t8xben, au« bem

fümmtliche (?baraftere gebilbet ßnb, ber tugendhafte Vater ©ermont, L

nicht minber a(« fein locferet Sohn Alftebo unb bie bußfettige

Violetta. Al« äßhetifch etfehwerenber Umßanb fommt noch hi»J“/

baß bie leitete nidbt allein burch iht reuige« $er), fonbern auch

burch ihxe ftaufc ?nnge unfer SRitleib ju gewinnen trachtet. Da«
ganje StÜcf haftet nach ber Apothefe. Durch aße Stabten ber

S^winbfucht müßen wir bie ^>elbin begleiten, ße ton einer Oljn«

macht jur anberen ßd? hinfchleppen feben, bi« ße enblich unter

nuferen Angen regelrecht, wie c« in jebem ©ompenbinm ber SKebicin

gefchrieben ftebt , ihrem unheilbaren Siechthum erliegt.

An berXTaviata haben bie betttfdfenSWußter geringere« Aerger-

niß genommen, al« an ben übrigen bei un« befannten Schöpfungen

Vetbil, nicht, weil ihm b^x bic Oueße ber ffirßnbung am

Voßßen ßrbmte; ba« ©egentheil iß vielmehr ber ftall, benn auf

ben SRigctetto nnb Dravatore fommt eine ungleich größere 3 ahl

melobifcher unb bramatifcher Xreßer, fonbern, weil in tiefer Oper

bie Donfprache ben fflnßletifchen Anßanb etwa« gewiffenhafter

wahrt, bie fehlimmßen Äraftwcrte vermcibet, h«x unb ba felbß

ibeatißifche Regungen etfennen läßt. Die ©ehanblung ber Stimmen
erinnert an bie faufteren Drabitionen ber älteren Schule, bie

Onftmmente beßeißigen ßch ber grüßten ftficfßcbt unb Demuth-

9fnr ganj leife nnb mit ben äußerßen gußfpi^en wagen ßc auf*

jutreten, ungefähx »ie wohlerjogene Domeßifcu im firanfeujimmer

her t>errfchaft. Sahrenb bie SÄußf tm Xrovatore mit wilbex

IRorbluß bie Scheite jum Autobafd fchichtet, im 9Ugoletto bem Den
!

behaglich in aße ÜDtyßerien be« Vaßer« folgt, ßeht ßehixx: „mit

freuten, burch tiefe« Verberben ein menfdflichefl ^>erj IRach bem

wirtlichen ©efüh(«inha(t, welcher at«fteTn in ber nnfauberen Schale

ßch birgt, ßreeft ße ihre Ipanb au« unb breitet jugleid? einen

milternben Sd?leier über bie #antlung , bereu abßoßente Siber*

lichfeit ba« gefprocheue Drama un« fahl nnb naeft entgegenhält.

3hx©<ßc« fpart bieDraviata für ben Irrten Aft auf. Violetta«

Arie unb ihr Duett mit Alfrebo feßetn burch mclobifchen Sohllaut

unb Onnigfeit bc« Audbrud«. ©anj unb gar vermag freilich auch

hier nicht bie SBcrtifcbe ^^arttafic ihtc jügellofen Dtiebe ju bänbigeu.

Äontraßfüchtig mifcht ße in bie thräuenfehweten melobifchen b’iebe«*

feufjer ber Sterbenden ba« von btaußen hexeinflingenbe ©etümmcl

bc« '^aßnacht«juge«, ber ben $rei«ccbfrn jnbetnb burch bie $arifcr

Straßen geleitet. Senn ferner ber (fomponiß feine Düne baju

hergi6 t, um mit bem Arjt nach bem Seßnben ber ßranfen ju ftagen,

mit bem Äaramermäbchen bic lebten ©olbßücfe in ber Schatufle ju

jählen, fo ßnb ba« Stillcßgfeiten, bic ben $5rer pHßjlidj i« bie

geißcgcAtmefphäre ber Opera ©ußa verfehlt- 3U fcen gewichtigaen

Steßen ber Partitur gehört ba« jweite finale mit feiner bem
|

bramatifchen ©lity unb Donner fo an«brncf«voß vorher verfünben-

ben fchwflten Spannung. Üharafterißifch fft h^x namentlich

unßet nmheTgetriehenc Qignr bc« Crcheßer«, auf welche« bie

unmittelbar folgenbe Stataßrephe fchon ihren Schatten wirft.

Seit ber Draviaia macht ß<h in Verbi« t'xobuctiou ein äugen*

fäßige« Decre«cenbo bemerflich. Da« Stocfenbe nnb ajfühfelige

ber Grßnbung, ba« unßete Unterlängen, um in fremben ©artitaren

ober auch in feinem eignen*Vßdexcn ^«haßen Stü^punfte für bic

ermübete ^antaße ju gewinnen, ber ber SRußf angehängte fcenifd)e
,

^omp, biefe unb ähnliche <5rft<inungen weifen unverfennhar bat«

auf hin^ tftß ber Componiß beu ©ipfel ühcrfchritten, baß aße Segcjn

Dh*le föhTfn. 9fnr in bem ©aßo in ma«chera, auf ben wir fogleiih

ju fprechen fommen , h<ht ß<h bie melobifche Stuft wietcr einiger-

maßen. Unter ben Serien ber lebten ilertobe iß er ba« einjige,

jn welchem ba« bentfehe ^uhlifnm in ein gewiße« Verhaltniß ge-

treten. ¥e« Vüpre« fictlienne«, bie ijrucht be« Oahre« 1855, fchon
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bnrdj ihren Xitel auf fcie $ngenetten al« tyr Sorbilt ^inteutcnb,

fonnten im Weperteir ter parifer großen Oper, ber fie jugecignet

»orten, ftd> nid?t beraubten, ©tmone Soccanegra, in Welchem bet

Safari? gemacht fein fofl, bic bentfehe ,j3nfanft8ran|if in« 3talienifche

jn überfein, Jam 1856 in Sencbig $n ftafl. Unter bem Warnen

Ärolfco pTafenttrte fidj 1857 bet ©tiffelto in ^tceitet ©eränberter

Äuflage. Va gorja bet Oeftino fanb 1863 in $eter«Sttrg eine fe$r

f tttjte Stnfna^me , in SBien machte ba« ©et! ein paat 3ahr fpätet

©ollfläntigeö ftta«fo. Ton Ratio« entlief?
, bie Wotität bet partfer

unb ¥enbonet ©aifou ©on 1867, termcchte nur bnreh ben ©et»

fdjwenbaifchen QJtanj bet Äu«flattang bie ©djaulufl 3a reijen.

3t Salto in ma«chera Jam 1859 in Wem jur etßen Äaf*

füljrung. Com Ärbcit«tifch bei GEomponiften bi« unter bie Rampen
ranßte bie Opa einen langen ©eg jutfidlegen. SWit bem Äuber feien

Ciudtav on lo bat maaquri ^at fie ba« Xeptbnch gemein. Sie aber

manche anbete ?eute , bie au« triftigen ©rünten ihren bi«hertgeii

Saljältniffen ftd? ent30gen, fo fu<hte audj bet unglüdliche f<hwebi)(he

Röntg unter bem Wanten Wiccarbe ©taf ©on ©anoich in Ämetifa

eine neue Heimat, unb ein ähnliche« 3ncognito erfd}ien für feine

gan|e Umgebung rathfam. Taß auf folch« ©eife ba« ©erf ge«

nötljtgt mar, feinen Xitel »eit hinan« über bie nrfprüngliche Äbficht

beim ©ort ju nehmen , baß e« nicht nur mit einem 5D?a«frnbaa

(ebiießt, fonbern gleich mit einer Wia«fetabe beginnt, gefchah auf ba«

©ebot bei $hwtmenfBT t fc ie e® fü* thte ¥fK<h* hielt, bem fJJabli»

Jum ba« ©djanfptel eine« ßöniglmorb«
3U afparen. Serbi batte

feine Ärbeit guerfl für Weapet befKmmt , fte follte bie ©aifon ©en

1858 eimoeihen, allein im testen Äugenblide mußte er fie 3
utfld*

3iehcn, »eil bie Sehötben ba« Libretto ftaat«gefahrlieh fanben. Sei

ber rßmifeben lleufut Rieß er im nädjften 3ahr auf biefel6en

©ebttierigfeiten. Um ihre ©enehraiguug 3U erhalten , willigte et

batein, baß bie $anb(uug. ben Ort nnb beten Träger -bic Warnen

»echfelten.

Ta Sagleid? jwifcheu ber Äuberfcften unb Scrbifche« Partitur

fällt in ber £>anptfache jurn Wacbtheil ber testeten au«. 3»ar iß

hier ba« tragtfth« Clement »eit (räfriger in ben Sorbergrunb geßellt,

aber in bem Äu«btud ^dfifd^eT (Sitte nnb taatelnber Sribolität,

tiefe« ©tunbelemcnt«, in welchem ba« gan
3
e ©tfid lebt unb athmet,

erfpeint ber franjBfifd^e Gomponiß »eit überlegen. Um tiefer ©eite

te« ©tofffl ihr Wecht »Verfahren 3a laffen , fehlt bem Otaliencr bie

leicht gefialtenbe §anb unb ber fchillernbe ©lan
3
ber garben. 3m

erften Äft ifi auch feine einige bnftigere ©efange«Müte gewatbfen,

fonbern überall nur »irre« melobifche« Uufraut
;

mit bem Seginn

be« jweiten , »0 e« gilt ,
bic §epe Ulrife

3
U introtucireu , macht bie

Wtuflf größere Änßtengungen, bergleidhen Wachtgcßalten gebeihen

aber nicht in ben hellen ©tragen ber {üblichen Sonne. Äuri? Bluter

wußte mit ber ©eene nicht« Wechte« anjufangen. ftfit ba« Phanta»

ftif*e haben nun einmal 3taliener unb fttanjefen feine Töne, fte

haften ©iel ju [ehr am Wealen unb £anbgreüiid?en
,
am in einem

©ebiet fidj l^cimif^1 ju fühlen, in »eiche« bie beutjehe Runft feit jeher

au« ber ha««batfenen ©trflidhfeit mit befonberer Corlttbe geflüchtet,
j

2)er ^»eyenfpuf befebränft fi<h anf <*n
f
50“1

fi
anJ üu§erlich< unb

i

materielle iSffefte, bumpfe ^anfratetrbel unb tiefe ftlartnctten, ©iele
j

©erminterte ©epttmenaccorbe unb ähnliche §tebermäufe btt $>ar*

monic foöett ben J£)crer in bie ber Situation angemeffene ©timmung
j

©erfeben. WJitten unter tiefen ifinbereien begegnen ihm aber bo<h

auch einige freuntliche Hicbthltcfe, fo 3 . S. ein »ohlabgernnbeter,

fehr »irJung«coOer ßnfemblefa? , in welchem bie $auptperfonen

Cbarafteriftifcb herbot treten unb bie gefällige, in ccbt nationalen

©chllaut getauchte Sarcarole Wtccarbo«. 3m britten Äft »irb bie

§auptfcblad|t gefcblagen. $ie ülcnfprachc finbet ^ter entlieh ihre

Jieblingflnahrung, in ©oQen 3 fl0en fc^Iürft fte ba« »arme Slut ber

Veibenfchaft. ©ir vernehmen jueTft eine rooblflingence, auch nach 1

italienifcbem 3Ra§ ernRhaft empfnnbene Rantilene ber Slmelia. SDa«

folgenbe Ouett hält 3 unädb|l bie glüdltch angefAlagene ©timmung
feft, ©crllnft aber bann in« Itioiale. ®er ©ierte *ft gewinnt im
finale bem ©egenfah 3»ifchen ber Sattfeligfett be« ^Jagen nnb bem
finfteren ©erf Wenato« nnb feiner ©euoffen einige feffelnbe 3üge
ab. Oa« unmittelbar ©orangehenbe lerjett ber bret Serfcbworenen

ifi freilich muftfalifcbe ©robfehmiebearbett ber tohefien Ärt. 3n
einem liebefchwülen $>uett gwtfchen Wiccarbo unb Smelia befieht bie

$auptnnntmer be« fünften flft«.

©ie bie Iratiata, fo gehört auch ber Saflo in maöcbera, eine«

in ba« anbere gerechnet , immer noch 3U ben rctnltchfien Partituren

Serbi«. 3n ber Silbung ber Wielobieen glaubt man eine gewiffc

©ehnfneht, etwa« wie ^xrimnxh ©ach bem bell conto, bem Veben«»

elcment ber älteren italtertifcfccn Oper ju erfennen. Xie Stimmen
fmb fanfter, man möchte fagen, liebe©oOer geführt. 3n Wficfftcht

auf Rraft nnb Umfang wirb ihnen »enigfien« nicht in jebem Äugen

^

blid ba« Älleräu§erfte abgeforbert. ©0 fie 3U 3»eten ober breien

erfchcinen , finben wir fie natfitlidjer unb anmuthiger grnppitt, ihr

gewalttätige« Unifono, btefe Ohrenplage ber Cerbifchen finale«,

bleibt unfl meifi erfpart. Änch Whhthn,cn 3nfiruraentationen
beteiligen fich mitberer ©itten.

SWit einem ©efflhl fioljer Sefrtebigung barf Serbi auf fein

lagewerf lurüdblicfen. Wicht jäblt er wie Wofjtni 3a jenen ?ieb--

lingen be« ©lüd« , benen ber ©ieg faft ohne Ärbeit al« fonigtiche«

©nabeugefeben! be« ©eniu« ©erliehen gewefen. ©chritt für ©tritt,

langfam unb mühfelig mu|te er ftch bie fieile $ölie be« Wuhm« hin«

aufämpfen, aber feft nnb ruhig , fein 3i«t int Äuge, warb er aüer

Uhren theilhaftig, mit benen bie ©eit ffinftlerifte« Serbtenfi ju

lohnen pflegt. Wun frf>on feit 25 3ahren ber oberfte mufifalifte

3Ra<hthaber in feinem Saterlanb, ifi er juglcidj währenb biefe«

gatten 3citraume« ber einzige italienifche Operncomponifi, bet fei»

nen ©erJen ba« ©eltbürgarecht erobert. Än SWitbewerbern hat

e« ihm nicht gefehlt , feiner ©ermo<hte ihm ben $*ei« ju eutreijjcn.

©ie wir fahen, «wie« fl<h Talent am fruchtbarfien in ber

{ßeriobe ©on 1842— 1857, in btefen ffinfjehn 3ahren finb nicht

weniger al« 641 neue Opern übet bie italienifche Sühne gegangen,

um fpurlo« 3u öerf<h»inben. Reinen anbeten Warnen fptechen Serbi«

Vanb«lente mit meh* nationalem ©elbfigefühl au«, al« ben feinen,

geraume 3*ü mugte er ber patriotifchen Partei felbfi al« politifchc«

©pmbot bienen, öh« bie italienifche Einheit eine ©ollenbete Ih«t-

fache gmorben, lautete ba« gelbgefchrct ihrer Änhänger: „Viva

Verdi!“ (5« barg fith barin ber pol^eilicb ©erbotene Wuf
:
„Viva

Vittore Kmmanucle Kti d'ltalia!“ 2)ic Änfang«buchfla^n fcet

ein3elncn ©Örter ergeben jufainmengelefen ben Warnen .Serbi".

3n ben Weihen be« erflen italienifchen Parlament«, fiel ihm ein

ItUaQ ju ,
ba« SWanbat be« Solf«©ertTeter« war nur bie (Shttngabe,

burih welche ba« $anb feinen Xanf bem RÜnftler barbringen wollte,

©egenüber einem Xonbichtet , wie ho<h »an auch feine Sebeutnng

anfehtagen mag , hat ein foltb« Cultn« gewiß für un« etwa« Se--

frembltchc«. <2« ifi tnbeffen babei 3n bebenteil, baß 3talieu, ehebem

bie ©ornehmftc Ouefle entopäifdier Gibilifation, aber im Slauf bei

3ahrhunberte anf fämmtlichen geifligen ©ebieten ©on feinen Wach«

baut uncublifb überholt, in ben an«fchweifcnben $>n(bigungen, mit

benen e« einen Opercomponifien umgab , ©or allem bem $>rang ge»

horchte, feinem ©lanben an ba« noch immer fcböpferifche Vermögen

brr $o(f«feele Än«brnd ju leihen unb ßd} in ihm 3a Jräftigen.

Serbi lebt in länblichet 3urüdge3ogenheit bei Suffeto, feinem

©cburt«ert. 2)urcb bie Früchte feiner Ärbcit iß er bet reichfte ©runb-

eigenthümer ber ©egenb. 3)er Ronig ton Otalien nnb ber ftaifer

©on tfranfreieb ha^en f
e‘nc Sruß mit Orben bebedt, bic fran3Ö>

ßfche Äcabemie ben fcntcb Wtepetbefr« Tob erlebigten ©effel ihm

eingcränmt.

oSin Jbafenfcatnpf.
lert unb t'ilb »on ftebor ÄUn^er.

Sen Vampc, bem $afen, fprtc^t ber Solf«manb nicht gerate

©iel ©ute«, ebenjo weiß ber 3ager über ben ton 3efceruiann an^

gefetnbeten unb gehegten atmen ©ebdm wenig Sertheilhafte« 31*

berichten. 2)aritt fjtmmcn jwar alte überein, baß §afenbrateu gut

febmedt, aber am lebenben&afen wirbtaum ein gute« .'paar gelaffcu.

9Rau er3äblt fich gar ©iel ©on ber ©raufamfeit ber $afcnrautter,

welche ihre httflofen 3nngen wenige Tage nach ber ©ebart leicht»

ftnnig ©erlaße, um neuen Viebe«abenteuern nachjugehen, tontet So«
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beit be« männlichen $<tfen (Lamraler«), welcher bie armen kleinen

förmlich juDete martere, ton feiner Beibenfchaftlichfeit unbnainent;

iid? ton feiner ^urebtfamfeit. Ü* iß freilich wahr: iß er »irflidjber

»öfewiept, bem man mit Leiht bie gcfcbilterten ©chanbtbaten nach--

fagt, fo betätigt fldf bei ihm auch ba« berühmte Sfennjeichen eine«

folgen:

„Dtr Kinb im Jjsiiii, ba« Vaub am t'aum
Laufcht ihm üntfeben ju."

Diefeimmenfegurchtfamfeit iß e« ganj befonber«, »eiche tem Steif«»

mnnbe ju einer SLenge ton Sprichwörtern unb Lebensarten ©e»
legenbeit bot. 2öörter, tote j. SS. Hafenfuß, Hafenberj, Hafcnpanier

u.
f. »., geben genugfam 3eugniß ®on ter geringen Dapferfeit VampeS,

ober jum minteßeu ton beffen fehlerem Lufe bejüglitb feiner

Litterlichfeit. 3“ Jtoei tcrfd)iebenen Lialeu »arb mir jebcch ©elegen-

ljeit geboten, ©eenen ju beobachten, in benen fich unfer jwcifelbafter

Helb tapfer jeigte, unb bie ich in folgenbem erjäblen will.

herrlich fiefe entfaltenbe ©i^anfpiel be« Sonnenaufgang« feffelte unb

ratjüdte midi, ba« Biet einer jubilirenb jur Höhe fieigenten Vertue

tertcQfiänblgte noch mehr ba« erbebenbe ©efiibl beim Änblicf ter

erwachcnben Latur, nnb ließ mid> träumeub »eiterfchließcu auf bie

balbige Anfuttft be« Gröbling« mit feiner Siitenne unb frifchgrünctt

$errli<bfeit. 3ch fpähte im Hefltunfel nach »eiteren Steten be«

Benje« au«, nach ben fammetttcid)cn, weißen SWaifa&cben, ben lieb'

lieben SSlüten ter©al»eiteunb brauchte nicht lange ju fueben, benn

an ber £erfe am SBege Ratten fte in 2J?enge ihre braunen ftapfeln

gefprengt unb glänjten im frifcheßen Silberweiß ter pfludcntcn

$anb entgegen. Unten aber, jwifchen altem grangelben SHmcrlaub,

fpreßten ferf ein paar hellblaue ?eberblümdjen, alfl ob mir ber Ster*

gefebmaef be« Frühling« mit einem 2Rale fo redit tod jutpeil »erben

feile, üben büdte id> mich 3Bm $flü<fen, fi<h »>ie ein neue«

©chaufpiel bot. Saftig unb nngenirt, als ob ihm bie ganje 2Bclt

gehöre, tüdtc trennt Vampc in« Seit. 3<h blieb gebildt, um ihn

Hafen auf ber ARenfur.

Da« erfteÜKal »ar efl auffälligerweife eine^äfln, welche, ganj

entgegen ihrem fpnßigcn fchlcdmu Lufe, ihre jungen gegen bie An-

griffe einer HauSfahe tertbeibigte. 3<h h attc ben fiampfeSlärm ge»

hört, fam aber leiber etwa« ja fpat auf bieSBablßatt, fo baß ich nur

noch 3CU8C tCH bem fchmäblichen Lürfjuge ter ftafc* tturbe, »eiche

fanchenb nnb fpndcnb ficb feitwürt« in« ©etreibe fchlug. Die „gelten«

matter* faß jeboch, feijt erregt, aufrecht inmitten ihrer Sangen unb

trommelte mit ihren Sterberläufen, al« ob fte ben fteint ton jebem

nochmaligen AngtiffSterfncbe jurüdfdmden woüe. Die 3ungen

mochten ungefähr 8 Dage alt fein, unb fd)icncu ton ber Labe einer

©efahr feine Ahnung jn haben, benn fie äßtett rnhig »eitet.

üin anterc« 9J?al, e« »ar an einem f&blen 2Rarjmorgen um
bie 3eit be« Anfgang« ter ©onne, fab ich Hofen jiemlidj ^t^ig mit»

einanter fampfen. Daß ich ja fo früher ©tunte auf freiem ftelbe

war, batte feinen natürlichen ©runt. 3cfi hatte ben üifenbabnjug

terfüumt unb fchlenberte, um tic3eit bi* jum Abgänge teö nacbflen

3«ge* auSjufßQen, in ber frifdjen 9Korgenlttft querfeltcin. Da«

ju belaufcben. Liit einigen großen Sprüngen maß ber §afc erft

bie ganje SSreite befl ^ette«, unb fam mit »unberlicbcn SSogenfa^cn

wteber in meine Lahe. 3e^t begann ein tolle* ©piel. Gr tanjtc

einige ©ecanten auf ben Hinterbeinen, überfcblug fnh, ftanb .Siegel

"

nnb fprang »ie unfinnig itnÄteife, plohlidb innebaltent unb niebet-

budenb, um bann ebeufo toll »ieter anfjnfpringeu unb tiefeiben

SDfanöter ju »ieberhclen. Der luftigc4fampe fam mir faft tor »ie

ein rätbfelbafte« SEBefen au* ber ©ncmenwelt, »eiche« hier in feiner

Art ben nenerwachenten Atfibling feierte. Da »arb mit einem Lialc

bie ©eene lebentiger. Süon linf« nabten noch 3»ei frifche ftraut*

junfer, »eiche ebcnfall« tanjen wollten, nnb nun begann ba« Drio

ein fallet, welche« für midi h?<hft femtfeb war, für bie ©etheiligten

aber nicht minber inteTeffant
3
U fein fdiien, benn ein nicht 3U unter

brüdenbe« Liefen ton meiner ©eite würbe ton ben aufgeregten

©roteöftänäern gar nicht gehört. Gbenfo fehienen fie einen vierten

©piclgcfahrten erfl 3U bewerfen, al« er mitten unteT fte fprang. Gfl

»ar bie«, »ie id> fpüteT fab, eine $ä|'in. i^TCm (?rfcheinen

ed by GooglDi
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tetäntnte fid; ptfplicß Pie ganj< ©c«t. Bit (onmaafettt ftanbta

|ämmtli<ße £crrt>t fftautjonter fimttmb auf fc«n JiinrnfSJai unk

maol[d)tHitten unt becprfeigten (14 no* £>trjfn#l»jl. 3>ie , Samt'

faß aofudit tabei unb fpiptt bit ÜBffrt. la ft<b btci Suctkiitfn

gleid) Ufßaft am Rarnpft fcttbtiligmi »itb jtbtr bit bcibra anbetcn

alt Qftgntt anfal) ,
mar comf1 btt ©ireit ein jitmlitß (oabttbam.

»alb batte jebodb bet eine genng. <St toäljte fui tin paarmal an bet

'gKiis bem fprecfjjimmer

IV. An 5er firiidtf.

34 »urbe in ba« Sartejimraer geführt; bet ©efangene erft^ien.

„©ie h«h«t mi4 ju fyxtm ©ertheibiger erwählt,* faßte i4

ernß. „34 »iß «a4 ftraften 3fyt«n Vertrauen entfpre4en —

*

„Soßen ©ie, »oßen ©ie ?* tief ber SJlann mit offen*

berjigfter firenbe, al« h“h* er ni4t gehofft, irgenbwo eine 9Jlenf4en*

feele ja ßnten, bie 04 feiner annchme.

34 »oflte 4m ben tooblthueuben Ginbrud, ben au4 iept

»ieber bie Prüfung feinet ^üge mir ^ernotrief, ni4t jrigen,

um ni4t übertriebene Hoffnungen in tym ju erregen, nnb fügte hin*

ju : „ <$ern miß i4 ©i« fettleibigen, aber — e« gibt ©toceffe, »o

04 bie ©4ulbbe»etfe fo f erfhrirfen , baß fein Göttinnen , bie ©er*

tbeibignng nnplo« ift. 3n fel6en gaücn hanbelt bet Ängefinl*

bigte »ettau« am flfigften, »enn et fein ©etbre4eu c^tli4 einge*

fleht*

Jet Wann ^atte n«4 mit größter Spannung angehert. ©en

Sert ju Sott toar fein Sefen mürrif4er, fein ©lief f4euet ge*

»erben, „galten ©ie nti4 benn au4 für f4nlbig?" tief et bann

mit einem rerjnmflungdfoQen Äu«btud.

.Ja« fage i4 nicht, idi habe mit überhaupt fein Urteil übet

ben ftaß gebiltet unb fann au4 ni4t , befer i4 ©ie gehört habe.

34 fage au4 ni4t/ baß anbete ©ie für f4nlbig halten. Jo4 ba«

eethchlc i4 3h«en ni4t, baß 04 f*hr f4teete ©erba4t«momente

toiter ©ie ergeben haben, bi* mit nur mit ganj glaubtoürbiger Gr*

flärung »erben entfräften Wunen.* Siebet »ar ba« Äuge be«

(befangenen h*H* bann teieber f4en geworben. „ Senn ©ie f4«lb«

lefl finb, »ie ©ie fagen — unb i4 habe feinen ©runb, 3htenffiet=

tcu ju mißtrauen — fo faifen ©ie 2Ruth', armer 9Rann. Gin

lieberer al« menf4U4er ©etßanb toirb 3hnen bann ni4t fehlen.

Unb bie f6Bne Äufgabe ber ©ertheibigung ift c«, äße« bem Änge*

flagten (künftige jufammenjutragen. Reifen ©ie mir baju ! Änt*

»orten ©ie mir nun auf meine fragen. Grjäblen ©ie fon 3hter

Vergangenheit, ©ie foßen früher einige fleine Jiebßahle begangen

haben. Sie fanten ©ie baju?*

„£) fragen ©ie mi4 tana4 ni4t, lieber $err 9fe4t«an*

»alt,* rief er mit ftammenbem Äuge nnb foß Vitterfeit. „fragen

©ie ni»4 lieber, »ie Unfereincr jnm Vagabunfcen geftempelt »irb,

»a« e« heißt hetmatlof fein , al« ein ©ptelbaß fon einem teutf4en

©taat4cn bem anbern jugefaggt ju »erben , nitgenb« eine ©tätte,

bie man fein nennen, um beren Grhaltung mau arbeiten fann, unb

»enu'0 fein muß, au4 einmal hungern unb frieren, deiner ?ebtag

bin id> gehest »erben, »ic ein f(ü4tige«äöt(b. 34 bin aufgetoa4fen

ohne Familie, faß ohne ©4ule; wo i4 au« Verfehen einmal mit in

eine Torff4ulc geflceft »urbe, merfte man in ber 9fegel ben 3««
thum halb, ©o habe i4 ferbotener Seife lefen nnb f4reiben ge*

lernt. Ginmal erzählte un« ber i'ehrer fon einem alten Hinten

Xi6ter, um ben 04 ftcfcen alte ©tätte gefhitten haben, ©eben
©ie, .£>err 9fed>t«an»alt, mit wir ging c« cbenfo. Saft 0fben2>brfer

unt eine ©tabt ßrttten 04 um meine Senigfeit, nnb feine wollte

mi4 haben. Vergc ton Äften finb über meine H^luuft nnb Äb«
ftammung ge»c4felt »erben, aber ohne Grfclg. Jet Grfolg »ar
tvenigflen« nnr ber, baß i4 ton 9fe4t«»egen hcimatlo« »urbe.

©obalb i4 nun trohbem bte Örte, bie 04 um mi4g*0rttten hatten,

„unfteber* ma4te, b. h- bert meine c^rltc^c ßfahrung fu4tfp »urbe
i4 au«ge»iefcn, unt fo halb i4 troebem jurüdfehrte, »urbe i4 al«

»Vagabunb* erflart unb eingefperrt. 34 hatte ein einjige« Cegiti«

mationflpapier, auf »el4«m bie Spanien ber Cne reinli4 terjei4net

waren, »e icb (m«ge»iefen war, unb int übrigen »ar über meinen

Grbe unb f4itn bie ?uß am £ueß terloren ju haben. 2>ie beiten

anberen fc^lugcn 04 um fo tapferer. $lSp(i4 Ijirltcn 0e glei4)<itig

innc. ©ar e« »irfli4 Grf4ßpfung ober abf4enli4e ?iß, »el4e ben

juerO abgetretenen §>afrn ben Stampf aufgeben ließ ? — JHe beiten

»erblüfften lepten fonnten ihn be«halb ni4t jur 9febc fepen, benn

er hatte mit ber $&ßa ba« Seite gefu4t.

eines afien ^adjinaflers.

Gharafter gefaßt, i4 fei „fräpfrei*. Äl« i4 ba« Rapier eine«

läge« terloren hatte, fam bie Seit unb i4 mir felbft nc4 einmal

fo f48n tor. 3m ©omraer ging efT immer leib(i4- 2>a founte jeber

Vauer bie flarfen Ärme be« .Vagabunben* brao4en, aber im

Sinter ba »oßte niemanb meinen junger fttßen. 34 4at c« felbft.

Unb ba« »ar 3)iebßahl, $>err cdu«an»a(t !

*

Gr hielt in lebhafter Grregang innc. 3®ei gtoße Ihtänen

rannen ihm bie Sarfen h^ab. 34 hatte eine Grflätnng für feinen

f4enen Vlid unb feine 5l“4t an« ber ©4euue. 9Reine Jh eil“ah®e

für benÄrmen »ar fchr geßiegen. 34 fagte ihm ba« in fTeunblithf®

Sorten unb bat ihn bann, mit ju erfühlen, »c ct 04 geßern

Äbenb na4 J<hn üh r an bi« ju feinet §lu4t au« ber ©4?une auf*

gehalten habe nnb »ie ex ben SeOfc bn £egitimation«papierc Sirth«

erflären fbnne. Gr erfühlte folgenbe«

:

„34 hin feit mehreren lagen in ^ieflger ®egenb. 34 le«ue

0e ton Slinbheit an. 34 hah«/ m«nu i4 ui4 * ©ommer« bei ©auern
biente, ßet« in ber ®emeinbcf4eune gewohnt, bi« i4 aufgefpürt

»ar unb mi4 terjiehen mußte. 34 mar geftern Äbenb bi« gegen

10 Uhr in bem £>otf gewefen, wo i4 hJute anctirt »nrbe, um ein

bi«4nt Gffen jn erhalten unb ging ber ©4eune
3
a, um bort ju

übcrna4ten. 34 pflegt niemalfl ju ber .^aupttbürc hineinjngehen,
;

fonbern hinten hinein3uf4lüpfen, »0 eine l’atte tcö iß. 34 mar

fo au4 geftern htneingefommen. 34 rccogno«cirte nt?4 einmal, ehe

i4 mi4 jut 9fuhe legte, na4 aßen ©eiten, ©ie »iffen, bie GhaufT«

jieht ton ber ©tabt h*r am Jorfe vorbei. 9to4 ber ©4eune führt

fein Seg von irgenb einer ©eite. GMei4mohl fab i4 gegen

elf Uhr einen SRann f4neßcn ©4ritte« na* ber ©4eane jn fern*

Uten; er bog et»a eine ©iertelftunbe vor bem ®orf, j»if4en ber

©tabt nnb bem 2)orf gegen bie ©4eune ja ab. 34 hielt mi4 nahe

an meiner lofen ^lanfe verborgen, um fo raf4 mie mBgli4 ba« ftteie

ju gewinnen, »enn i4 verfolgt »urbe. 3)et Unbefanme hatte bie

©4enne erregt
;

aud> er ßhien genau hier befannt
;

er öffnete bie

$aaptthüre, bie au4 cerfdjleffen leidit ju öffnen iß »egen ihre« ge*

ringen $a(te«. Jte Diacfit »ar überaa« flar. 34 fonnte bie Um*
riffe be« gremben bentli4 erfntnen. Gr trug einen $mt, einen <

biden 9fod mit aufgeßülptem Äragen, ein Xn4 um ben $al«, bie

.fiofen ßedlcn in ben ©tiefein. 3>er 9Jtann »ar beleibt. Gt f4loß

bie Ihüte hinter 04 ju. 34 fonnte nun nwht« weiter feben, nur

hören. Äber »a« i4 ^ßrte, »ar eigenthümli4 genug. Gr f4ien
1

jnna40 feinen 9fod jn jerreißeu unb f4ien in bie ©ruOtafche ju

gretfen. J^aun ma4te er einige ©4 ritte nnb raffelte im Heu

;

»a«? fonnte i4 ntc^t erfennen; e« mar aber fo, al« ob er etwa«
j

ferßedte ober beran«nahm. Jann f4icn er fiel mit feinen ©tiefeln

ju thun ju haben, c« »ar fo, al« ob er ein paar anbere ©tiefeln

ober ©4littf4nhe anjiehe. Gr flopfte ftarf mit bem einen, bann

mit bem anbern Qnß auf ben ©oben, al« er fertig »ar. 2>ann
ma4te er ein ©eränf4, al« ob er einen beT^Oaßerßeineber ©4enne
an«grabe unb jn fi4 ßerfe. Äm SWorgen überjengte i4 mi4 , baß

»iTflidi einer fehle. £ann hörte t4 — nnb ba« füßte ntid> mit

ÄngO unb ©4teifen — einen Öcwchtbalm fnadeu, unb mietet in

ÜHub bringen, unb bann beutli4 einÖemebr laben, 0CTmuthti4 oine

1'iftole, benn bie ©töße waren fnrj, unb eine Flinte hätte i4 beim

(Eintritt be« ß)fanne« feben müffen. J)ann ging er in einen anbern

Sinfel beT ©Aeane, nnb f4icn au4 bert etwa« ju verbergen, ober

heran«jnnehmen. Z)ann verf4tvanb er vor ber Jh^t. 04 atb*

mete lei4ter, al« er fort »ar, nnb
f4a!t mi4 felhfl einen jhoten

ob meinet ©angigfeit. Jet 9)fann hatte fieflei4 t ht" hlc« fein

J.'ißol laben »oßen, um cine!>iadit»antcrung ßdier jama4en. Äber

p(öp(i4 fab i4 ihn bid?t neben mir außerhalb ber ©cbeuue, er ging
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nun bergauf trat ©alb 3a tur6 ben »eglofen ©6nee. (Sr »ar
totbin fo leicht gegangen, je$t hob er feine gflße (angfam unb f6»er.

36 »artete, bi« i<6 rnchtö mehr ton ibm fab, bann f6lüpfte id> i

I

b'‘
nau ®/ um fci* Freie Vuft jn atbmen unb feine Sritteanjufeben. 36 ;

»eüte anfang« meinen klugen ni6t trauen, aber e« war ganj un«

jtceifetbaft — bie Schritte, »el6e er bem ©alb ju ge*

tban batte, fabenfoaufl,a(« ob ftcoomlQalHDegjur
$>ütte liefen, Cr batte ß6 offenbar Sobten terfebrt unter bie

güße gebunfcen. 36 f6lüpfte unter ba« fd^irntenbe Sa6 tot ber

grimmigen Kalte unb gedte mi6 tief in« $eu, um ein wenig »arm
ju »erben. Hber icb »ar im b^hfien ®rabc aufgeregt. 36 b atte

hier ungefähr eine halbe ©tunte gelegen, ba bürte t6 einen ©6u§,
ber ton jenfeit« be« ©alte« ju fommen f6ien. Sann »ar alle«

giß. 36 f6ütf na6 gunbenlangen qnälenten Gfebanfen ein, nnb

länger, al« mir gnt »ar. 36 nta6te mir am borgen ein geuer

an, um mi6 ju »armen, recogno«cirte bann no6 einmal ting«nm

unb fab ben ©eri6t«boten unb brei untere Wänuer oben an« bem

©albe fommen. 36 trat f6(eunigfl meine g(n6t an. Cben »ie

t6 fort »eilte, fab i6 an ber ^yaupttbür eine ©rieftaf6c liegen. 36
griff fte raf6 auf. 36 *iu feitber bem angebli6 Grmerfceten gegen»

über geteilt »orten, i6 habe feine Kleiber torgelegt erbalten; i6

habe in meinem neuen ©ergerf feine Rapiere bnr6mnflcrt. 36
bin toflgänbig ge»iß, baß ber Grmorbete nnb ber Wann, ben i6

in ber S6«une beoba6tcte, ein nnb biefelbe Reifen ig, nnb ter*

mutbe, baß er fl6 felbfl entleibt bat, ni6t bnr6 frembe §anb ge-

fallen ig.
-

,Hbet »al feilte ibn baju getrieben haben?
-

,36 weiß ni6h -
jagte ber ©efangene, „aber ba« müßte bo6

ju erfotfeben fetn.
-

36 batte bem Unglücken mit grüßtet Spannung jugebStt

unb bie tleberjeugung gewonnen, baff bie« aße«, fe un»abrf6 einli6
. bie ©a6e flang, toßfommen »abt fei. SerHußtrud be« Hngeflagten

beim Crjäbleu batte ni6t« gemein mit einer Unf6ulb«fabel, »ie ge

feber ©erbre6er jufammenbant , ber fi6 anf« i'eugnen legt. Hber

meine Ueberjeugung nü&te bem Wanne ni6t«. G« galt jn be*

»eifen, nnb »ie feßte ba« mügli6 fein? ,$aben ©ie ba« aße«

bem Unterftt6ttng«ri6ter eTjäblt?
-

fragte i6 - „H6 frcili6 ,
-

er»

»tberte ber Wann feufjenb, .aber — »enn man einen £)unb prfi*

geln »iß, fc ftnbet man au6 ben ©tod baju.
- 36 fpra6 ty®

Srog ein, t<b erflärte ihm begintmt, baß i6 ih« nun für f6ulblo« halte

nnb aße« aufbieten »ürbe, ihn ju retten. Hber i6 üat ihn, ©ebulb

ju haben, »enn er mi6 in ben nä6ßen Sagen ni6 t fabe. Sann

f6ieb i6 -

Sen antern Worgcn früh fu6 te i6 ben Hmtmann auf. 36
batte bie Wa6t bur6 faum

f6 lafen Fünnen tor Hnftegung
;

btet

febt »i6 tige fünfte »aren e« , bie i6 3unä6ß flar fleßen »oflte.

.Sarf 16 einmal bie ©tiefelfoblen be« Selinqucnten mit bcn3ei6 a

nangen terglei6en V" ©eretntiüig würben fte mir toTgelegt. , 3g
3bnen ni6 t aufgefaflen, $err Hmtmann, tag bie ©6neefpnren unb

3b« 3ei6«nngen g*tß an ber Spifce unbbünftgan6 in ber Sehlen*

fenfung tor ter .fjarfe be« guße« eine breite SoppeUmie jeigen, bie

quer über bie Sohle gebt, »äbrenb bie Sohlen meine« Klienten

ni6 t® aufweifen, »a« einen berartigen CintTUdim©6neebüttcber»

torrufen Fümtnt?
- — .©a« f6licßenSie baran«, lieber Coßrge?-

,Saß bie Ctjäblung meine« Klienten »abr ig.
- Set Hmtmann

lä6 elte unb erwiberte: „Kann er fi6 ni6 t bie Wa6 t SRicmen um*
gebnnben haben, nnt beute au« teren Wubttorbantenfein einen Un*

I f6ulbbe»cifl ju gewinnen? - — „Sie9?iemen mü§ten jn finben fein,

benn bi« jut©6eune geben bieWiementritte." — .(St fannfteter-

brannt haben.
- 36 judte bie ^Ic^feln. .Darf i6 nun einmal

ben Äocffutterfe^en mit bem 8tod terglei6«n ?
- 8« gef6«b ;

tfT

Ämtmann fab mir forf6enb ju. .^»err Hmtmann,-
fagte i6 na6

lurjer Prüfung, .jeben Ste bift auf bem 9Jorffuttrr be« Sotten

tiefe bunflen Siede?" ,@c»i§
;

bie Sa6^eTfiänttgen erflären, eß

feien ^Intflede
;

e« ift au6 nt6t anber« mcgli6 , benn Sie »erben

ji6 erinnern, ta| fcer jerriffene 9lodf6o§ unter bem Sobten fo »eit

na6 tern lag, ba§ ba« ©lut ter $>erj»unbe baranf btrabfhbmcn
mn§te." — w8ben baran benfe i6,

-
erroiberte i6 l^dfyelnb , .unb

freue mi6 febr , 3bnen na6weifen jn Wnnen, bafj ba« abgeriffene

©tüd Snttet bie ©lutfledc ni6* trägt. Feinen einjigen, $nx ,amt*
mann, llnb ba« mügte to6 gef6eben fein, »enn ba« abgeriffene

Stüd nc6 am fRocf be« Sobten fefi getoefen wäre, al« bte SBnnbe

beigebra6t »ar. Sa« ©tüd Sntter »ar alfo tor ber ©erwuu*

bung f6on lolgetrennt, t>err Ämtraann, ganj »ie mein Client

fagt." Set Amtmann terfiummte einen Äugenblitf unb erwiberte

:

.Sa« ©Int, toa« auf ben Vit^tn gefpri^t »ar, bat et abge»af6en." —

.$>ätte er bann ni6t beffer ben Se^en au6 terbrannt, »ie er bie Wie-

men terbrannt haben joü?
- Ser Ämtniann judte feineTfeit« bie

fl6feln. .9Bünf6en ©le nc6 mehr?" fagte er, an feinet S*Ur
Fauenb. ,3a »obl, i6 »ünf6e conßatirt ju feben in ben Äften,

tag ui6t mügli6 »ar, na6jn»eifen, tag bie S6titte be« Sotten

na6 ber Unglüdflflfitte tnr6 ben 2Balc»eg gegangen finfc, tag man

fle erfi 1 0 m SEBaibfaum ab na6 ber ©eigen ©rüde ju fefiftellen

Fonnte.
- — , Jegen ©ie SBertb barauf?" fragte er etwa« ironif6.

,Sebr grogen, ^>etr Hmtmann. - — ,Sann glauben Sie »obl gar

an einen ©elbfhnorb be« Sotten?
- — ,Äuf ba« bcflimmtefte,

-
er»t*

bette t6. .Unb Fennen Sie einen Statten ton ©e»eggrunb , ber

©irtb jn tiefer Selbflentleibung hätte befHmmenfönnen?
- — , Sie-

fen foflen ©ie mir terf6aften, ^err Hmtmann! - — „36?- — ,3a

»obl ;
i6 brau6e 3bnen ni6t ju fagen, tag e« 3bte ^fli6t ifl, Üt6t

nnb ©6atten j»if6tn ©6U^ unt? Wi6tf6 tt^ ^ Ängeflagtcn

glei6 jn tertbeilen. 36 trage herauf an, tag bie 2Bitt»e baltigtt

über bie ©ermBgettßberbältniffe be« Wa6laffefl ternemmen »irt.
-

,Sa« @eri6t »irb ben Hntrag in Sntägung jteben,
-

etflärte ber

Hmtmann fag batf6- 8r begann, mi6 für einen fRabiiliftcn ju

halten
;
i6 jweifelte mit tieflei6t nc6 grögerem ®rnnte an feiner

©orurtbeUßlofigFeit im torliegenben Saßc. 36 bütte na<^ tnettigen

Sagen, bie ©ittwe fei ternommen »orten. Sie batte fi6 ^nc

längere ©ebenfjeit außgebeten. 2Ba« gerfi6t»eife in bte Oeffent»

H6Feit brang über bie ©etbältniffe be« 9?a6laffe« ,
»at ben örben

wenig günftig, um fo boffnnng«rei6er für meinen Clienten. Sie

Kante ton bem Worbe batte inj»if6m bie Wonbe bnr6 ßanj

Sentf6lanb geraa6t. 36 {^«6 bann nnb »ann bem HngeFlagten

Wutb ein.

Sa lieg fi6 eine« Sage* ein feiner ^etr bei mir melten. Cr

fragte mi6, ob i6 ber Hnwalt ber $>interlaffencn ©irtb* fei, unb

al« i6 terneintc, nia6te et mir folgente Wittbeilung : .©i«b batte

R6 bei bet ton mir tertretenen ^eben«terfi6cTung«gefeQf6aft für

30,000 Sblr. terfi6ett. SBir erfahren halb, na6tem er bie ©er«

fkberung ge|6loffen, t. b- bor etwa einem halben 3abr, bag er febr

f6le6t gebe. Cr batte in 3b«t Wegbenj garf gefpiclt, unb übertie

Spielf6nlten 2Be6f«l anfgegeflt, bie »n6feu nnb immer b^b” wn6fen,

al* fein ©iebbanbel jur Sedung ni6t mehr au*rei6te. Sie Police

»at anf feine Stou unb Äinber gegeflt, aber ni6t in beten ©ege.

Sie »ugten bi* gegern ni6t* baten
;

er batte bie Police bei einem

an*läubif6en Sa6»altet beponitt. SEBir gnb ent|6lpgen, nt6* jn

jablen. Sffiit halten einen ©elbgmorb für bie einzige Sobc«urfa6c

©irtb*. 2Bir bringen baranf, tag bie Unglüdaftättc no6mal*

untcrfu6t »erbe.
-

3* fatte bcnfelben Hntrag bi«bet teTgebli6 bei @eridn

gegeflt. Sicfe Wittbeilnng teranberte aber natürl|6 bie Sa6*

läge ton ©tunt an«. Ser ©eri6t«amtmann f6ien felbft in

feinem ©orurtbeil ton ber S6nlb be« HngeFlagten »anfenb ju

»erben. W06 tenfelben Sag foßte auf meinen Hntrag ba« ©aßet

oberhalb ber ©eigen ©rüde gegaut »erben, bamit man ta* ©ett

be« ffiager« unterhalb ber ©rüde, na6 fcer Seite ab»ätt«, wo

ber Kopf be« Sobten gelegen nnt fein rechtet Htm betaußgebangen

batte, unterfu6e. Sie Hrbcit bc« Stauen« nahm mehrere Sage

»eg. Cnbli6 minberte ß6 SSBaget ab»ärt* bet ©rüde ß6t a

barli6- ©ir beoba6teten aße mit gtfgter Spannung ben Crfolg.

Unter bem ©rüdenbogen, mit feinen Hegen halt» über ba« ©affet

biatoeg unb tbeilwetfe au6 unter ben fflagerfptegel rei6enb,

ganb ein ©citenbaum. Hl« ba« ©aßet nun in Futjer 3^0 ton

Sng ja Sng gel, b®üen ft6 aße Hege be« ©anme« frei au« bem

©aßet bi« auf einen. Cr f6tcn ton nng6tbarem Srud nietet*

gehalten. 3ef}t »ar teutli6 ein garfet ©inbfaben 3U feben ,
ber

ihn nicterjerrte. 3toct f6aet€ ©egengänbe mußten an ben Cntcn

befegigt fein, ©ir liegen ton ter ©rüde ba« Senfblei abwärt«

an bie ©tefle, »0 ber Btnbfatcn fegfag. @cnaa an ter Stelle, bic

ber fenrre6te gaben nun am ©rüdengelantcr bejei6nete, batte

©irtb* Kopf gelegen, ©ir liegen bebutfam ben ©inbfaben betau«

heben mit feinen Hnfern. Set eine tiefer Hnfer »at ein ©gagcr-

gein, fcer anbere eine Rigole, biejenige ©irtb«, wie ter anroefenbe

Hmtßbcte auf« begimmtege erflärte
;

ber Stein paßte genau in bte
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?ü(fe fccr SJagabuntcnfAeunf, tote uo* benfeKcu Xag na*gcu>iefen bet Schien, ber SittfjS Sohlen pcrfönltc^ fanntc, unb fte ihm auf

mürbe. Sttth hatte ft* alfe offenbar fctbft erfAcffen nnt tie ©erlangen fcefonberfl angefettigt hatte, fanb ft* fpätet bei Öneutluhcm

I
<S*uftw«ffe burdi ben »cther f*en angebuntenen Stein tn« SBaffcr Äufruf. —

I binat'nieben Ulfen, Stein unb ©taffe toaren aber in bem brüchigen ®er angebliche ÜK8rber tourfce no* bcufelben lag enttaffen

0*ieferbett b<« glaife« fteden geblieben. HW tafl Flußbett enb- unb l»at feitbem ein t>rbentli*e« Unternommen in bei Stabt gefun*

li* ganj jn Jage trat, fanben ftch and» bie tethänguifto ollen ben, wo tyn bie erlitte ©ec ölfer nng lt>n*cn tooQte. 3>ic ftinber

Sollen weiter unten ant bluffe. Sie Ratten Wiemen jnm Hit* Söirt^fl |tnb tn 6cf*eibenen ©er^Sltntffen tü*tige SRenfdpen ge*

jdtuaflen, bie na* unten ber Sollen 31t giugen. Hu* berBerfanfer worben.

'SCm Satnirieniifdje.

2öalbnieifter.

Zit einzige fleffli*« (Wate, tretet btt 2Rai unfern (KefAmacMitctveit

bietet, ifi bk rufrefftnj tinrt litbliAen Krautet, nad? brat ber ©oblgCid'macf

eifrig fu*en labt unb unt bcfjtutwiUen aflein [Aon mancher ben 3Rai alt ben

|!
gefegneten ©omumenb preijt. 3ta® ifi ber ©albm elfter, ber König ber

i Kräuter, ber bem golbigen ©eine im SRöm« fine eigene ©eiht gibt.

©a« tritt aber btt Kante ©albmcifter lagen ! £0 fiftli* Otto Re*
guette in feiner Brautfabrt jur ^rimeffin Rebenblüte ben Kamen gepriejen

bat, taft, wenn feint Sieber unt oor ber Seele flehen, ein iunger ftniblingt

mutb unS überfemmt beim blofjen Klange tiefet {*li*ten Rament — unfere

!
Kimen baben für ibn ho* fall allerorten einen anberen gehabt, Jn ben erfUn
teutfAen ÄräutcrbüAcrn, im Anfang brt feAtjcbntcn Jahrlumbertt, heiftt er

fall immer nur: ...jSerr freut»". (5in ftdwrli* b«rliAer, Httreffenb«

Karne. Unb aus tiefem Kamm erbebt «d» bat BilD ber Hlten, tvte fte gleich

ben jungen ber heutigen .Heit in grünbämmerigtr Saufe unb an feunigen

fBUffen ben pertndwn ftrüblingtwcin f eftlürftcn unb wie fit anüiefien auf

Siebe unb ÄreunbjAaft une treu« unb ©oblergebcn. dtonj wie <0 beute ju

gefibeben nlegt, trenn Siebente teifammenftben ober ftreuubr fi* jufammeu-
tbun, mäbTeitb bie Vtaifcmitc am Fimmel la*t unb auf brr IRaierb? allrt

grünt unb blübl unb fingt unb mbelt; bann etfabren bie ßNcnfAen oon
beute et auch no* immer, warum bie alten Bätet benKamen „.^ersfreub" er*

fanneu.

T*a« wahre Reupt jur 'Bereitung ifi nun aber au* junäAft oon tiefem

Reifte befeclt. 1*9 lautet: Kaufe bab ©alcmcifierfeiinbel wo möglich ni*t aut

fretnbet X\mb! Kf.utt Ci* felber auf na* bem hoben, berrli*eu Buchen:

I wäre, reffen Stämme nie eine weite, bebte Säulenhalle ragen, unb ceren

©rpfel bieSotmenftrablen nur grün oerflärt binburchlaüra. £4 ift bie re*te

Steile, wo jwifAen ntebrrnbem » erjährigen Saube unb UKbrigcii©alob(umtn
unb ©albgtSfern bie fÄfUiche ©albmcifteipflanje auffprie|t. 3n faftige«

@rfin getaucht, mit'Bfattauirlcn tunfiwegbefebt, fteigt bao weithin oerbreiiete

Kraut 00m Beben auf, Stengel bei Stengel au« bra überwinterten niebc«
1 liegenbm fflucitlfproffrn. Unb jebe« Wpfelcben be« Stendel« ifi mit lahllofen
1 feinen £il6ctbiüim bolbig gefrSnt, fo baff ein wtiptr8(iucnf*leier bab prfi*:

lige <?rüit üba ict'tmmcrt. Kun gilt e<3 -,u pflüdcn.

Tie ©onuc brt fflalbtageb bringen wir von bem HnSflagc noch mit 6eim,

unb fie oetfchmilgt ft* mit cer heitern Suft, wcl*e bann um bie Bowle im
fttJblicben Äreife ftd> entfaltet. Wtratben aber wirb ber eble iranf ganj

jweifcllob. Kur will wenige Stunben ta« frij&e Kraul erft fuh matt gelegen

haben, um bie StberifAe Suhilanj um fo freigebiger an cm ©einfirotn ahiu:

geben; bann gönnt bet -nerr ber Bowle biefer Vermahlung einige bet

.Hurfer wirb in befAeibeucin IWafte htnjugefügt, unb — fertig ift ade« ! 5*o*

tliemanb ftöre ben .Hauber uttb fifd?c baö eingetränftc. wie öapbic im ©ein=
goloe f&wimmenbe ©albtitct ftet traut betaue. ;1 ud» bah 'du ge will ja fein

iheil haben, unb auch fehen wollen trir bei jebcin .Huüf
r wiebetbeijufammen»

gehört. J’ann bie iKlafcr bo* unb fröbliA angeHungen auf ba« Sccbfte, wab
wir ftitncn! Unb ber ^rübling f*aut felig in unfern Ärei« unb will feinen

©egen ju folehcn ©binben geben.

c»tn tAteO ©atbfinb iit bafl buftige Kraut, glti* ber filberglöcfigeu Ktai

blume, bie wir oft freuubnaAbatliA neben ihm treffen, »yafl nirgcnM fonfl
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fluten wir beibe in freiet Katur. dber wunbetbar, wie bie fcblanre, watb--

fchifne Kfaiblume an ben üHcnfAm liebevoll ft* gewohnt bat unb au* in

uhfern (Härten fi*‘6 ganj gut gefallen läjt, fo ift ber©albmeinetui*tminbcr
iu fteljen unb ju iähmen. l*ine f*attige Stelle im iVarten, ein feuAtea (frb-

cti* voll »errotieten Saubet — unb et gibt reinen brä*tig bantbareren ,H^g'
ling. {faft ju jegli*er Jahretjeit lafjt er ft* oa anpflanjen, am beiten im
öerbft unb Frühling, (»tnige aut ber ^rbe geri ffene Butjelfproffm, im^erbftc
fdhfk wurjellofe ©jitngef, woden brr Qrrbe nur anwrtraut fein, um altbalb :

fortjnfommrn. *

t^t tft ber ©albmcifter au* ein Kraut, bat in allen Köthen hilft. Wenig- i

(teilt iin <Warten. „\ti einem jebrn «warten gibt et ©Jeden, w; mit Hi 1%: :

!

hüfAct ob« her ;u bi*t gcftcQten I^SuDte ob« einer bef*attcuben3BanbwiQcn 1

m*te auf bem Beben gebeiben will aufeer bemUnfraut, bal man ni*t haben 1

mag, wo felbft ber Kajen mifrräth. IKan occfu*e et mit bem Salbmeiner ! :

I ©unbertar foinml tr ba grabe fort, unb in oft ganj befonbem Uepptgfeii. '

3* habe in meinem (harten alle fol*e Bf5h*en unb ©ittfel bamit heba*t. I

auftweit von einanbet in bie (Sthe gelegte ©tengelAen ma*ra im nä*|len

.Vhre bie gatt« ©teile l*on grün, unb et ift ein <9run, wie et ber ©alb nur

(ennt; unb wenn im IKai et filbmveift blüht, fo h^t mir hither no* Jebet*

mann eingeftanben, baft c« bie fSftliAften Steßett meinet <wärt*eut feiett

«her et gibt au* nur einen ©albmeiftcrl treb aQet Brotefttt, ben
|

Qotanif unb hSraiit bagegeu erbeben miigen. T'ie (Gattung AnperuU (S3alb:

meifter ) jählt nämli* 110* man*c, unb jtvar au* man*t ftatt(i*eHrt : aber

meift nur an felftgen ober fanbigen, fonnigen Orten tommen fte oor. Sic

alle tragen ihren (Waltungtnamm nur bem eblen Bruber ju (?hrcn. mit bem :

fte burA botanif*e («haraftere oerwanbt finb. -Hber wie bie SobnflSttr, fo
(

ift au* batSufieredutfthra, unb, wat »er allem bebeutfa«, bie innere lugenb

oerfdiieben. t*t finb gmi*lefc, würslofe
s
Bft5nj*en, bie nut ben Botanifer

|

intereffiten.

©emger ift aßerbingt mit brm ^raftifer ui re*ten, ber ernjetne (ÜtSfcr

anfühn, welche et mit betn ©atbmeifter aufnehmen foßeit, inbrm fte baftelbe I

Miorn, rnirfti* *cmif* bcnfelbeu atherif*en ©tefj, bat Cumarin enthalten.

(*t ift hao in beii Saubw&lbem überall ocrronintenbe «..»'irfegrat" (Milium

i tfusnm), ferner hat auf aßen ©iefen gemeine ..:Ku*grat
Ä (Anthoxanthum

odoratam), bem bat .fScu ben liebli*en <?ern* aßein verbanft, unb enbli*

bat fehrfeltenc „heiligen": ober„'IKaritiigrat"(Hicrocl»loe odorftta). ©abr

ift’t, bet ©ein bebagt, ber bamit angeri*tet ift, unb wer nur [Amteten will

unb na* weiter niAtt fragt, bem mag ct genügen, dber im Kamen ber

'ftoefte finb biefe «^räfer alt ebenbürtig juriidju weifen, im Kamm ber 'fJoefte,

wel*<r im ©albmccftcr jugtei* bat Kraut in feinet £rrrli*fcit, ber ©alb,

cer et geboren, bic Blüte, bte et f*mft<fi, btr 2Jlai mit. feiner «tü*tigen

ja, bat aßet unb no* mehr, am .'>ujcn liegt.

Tarum bleiben wir mit unfern» Btiwrn unb mit unferen T:i*tent uitb

mit ber Stimme unferet eigenen {-vericitt tabeh et gibt nur eine it Kiai.

unb et gibt au* nur einen ÜKaitranf! ’Baul Kummer.

öritfHaflfn.

31«4 ttitnirr sjcbai un4 Kranen um oecliiilfbtnrn. mt* nimlnti unbttanncm gArHbluftiflrit

3u, fci* ft® banuf br(®riinf<n : ek wir , er«ib(uit;cn ti. o«n i(inf*i ou*it(Cmcu uns
«sie »Ir Uftclbrn bmertTni SHir b«bau(rn, tot®« Pride n 1 1 m a 1 4 bMnttoorten ju

ItnncR. Won uwfff bo* arfillliifl MafHa immer eine P r«b c leincr telftun*« unb — »a«
IBii'rilrji bnrr.t-) grf®ie||l unb n s® abmtin n^mertt tfl - fct* sur 31 iltff < nb u n

o

c r t o rb e r 1 1 ® f n greimarttn bfilegf«. toi an. unb auinelimbar gefunbrnt

PeUrage p«ii uti« gut bonfftrt torrbril, ntrftebift® »onfelbft. — len jaHrei®rn greunblnnen

br» 1 atiibifi(«trn «o®bti®e« mlta <4 angeaebm (een, |u rrfabren . ba| eo* fHtrall
feiner ».*dafferln, ^enrietit fidbU, In ber «U «ge n »ergi® en » u®ba nbt u n

g

ja Xetmoib in tiiiitfntartenfoiiaat er(®ienea unb bar® |ebe du®’ unb Äu.-.frpflitbl uti

a

Iflr T'.ägr. JU becUben i‘t. *«• aante iSrtrna be« Verfiufct f|l - ob«* trgenb-
>Pt librn «biu « — ,u einem »ob (tbatigen &a*tde befiimml- — ninserlgiirt fiiib b«f S»r.-

fenbuiuteit von §. S. in 9- ~ V ®. srt B. I v. 2 — au® bteeoitflnao W , bee n ie

Iribei mit ber gr=;jial®ten *rr®t beifieabes Ärltif r.l®! bienen lönaen, ba ihre ilebi&tr einer

forebeu mlrflt® ui®: w<nb finb. la ibre tranfbafte fteiflunq |«m »erfema®<n mit ibrem
io Wbeii'JJabre brgoi-.neit unb fie )f®t nu® ni®t 2« alt (fl, hart fte an l®ter v.-Uung übrigens

leinrJiPtfle» oec|iBeifrin. — tili Äboniient Ibellt uiiIm-I, tu fl i&rana®« Crigirwlportrait

bet Jt otb arina uoti Oora, oon bem »ule uor einigte .geil eine Coule bra®teit, ft® in ber

Sammlung beo »eefttrbeneu & 0a rn® beftnte, tie am 1J. Mal unb fdgenben iagea
Ca «4 Ir jnr offfRili®eii derfldfleruaa (bei .1- V. $eb«tle'i fomwe. — ?a« an bie .«Bbl.

'Jlbmlntftraiian* uen®teie Baerbictrn nner Ped®üre unter bem Xitel: „©ein nab «i®ifeirt,

ober ftebantni iistr b;e Seftinvunf be* Meuvten na® ben Uatutgelebeti" muflen »Ir

ablfbiren. ®t. W tt. T Cine äbiilt®e Unter ft übnng {taffe für alte aekeiliin*
(obige üebrerlüne« unb ® »uverNauten, wie fte bet üeft atoiji > Verein
für i'ebrer - Sittmen snb Salfeit lirt Heben gerufe«, eriftirt uaferrt »Iffe»« nur
ganj ueteinjeit bei rütjetnea JnftUatca, »ie j. V. bic nort(dfli®e „©®»efternft(ft*ng*
ui bem Vrebreruinfiilenunar non Xrapffig. Gme äbntl®f allgemeinere Stiftung
»iit* gem fi bo.iift niftnf®en*wrrtb ;

mir i^atte:: bwrmct Jb” Ünrefung boja oBea benen, bte

boja b«tfen tonnen, an* verj gelegt baben.

Jnhalt: CHne i'abincttintrigur. Kornau oon W. ^illl. (,yortf.) —
ScMtf*r 'JßiärArngrftaltra. IV. SCic^änfcbirtinam’Brunnra. Ben K. Körnig.

.Hu htm BiIhr von Kolanb Riff«.— SKohernt £cfl«icn. Sion Ki*arc Änhtt.—
Cfin Kiacftro htr mobernen Cp«. 2?on Otto <S>umpte*t (öetfuß.) — (»in

.Öafenfamvf. irrt unb JAuftration oon ,r. Alinjcr. — .'lut bent ©prc*jimm«
eine« alten ©a*waltrrt. IV. Hn bet ©fiften Bruefc. (©*lug.) - Hin

jvamiliratifAc : ©albintiftcr. Bon f?aul Kummer.

lÖricfc unt) Senbungcn finb ;u rt*lcn an bte Dicbactian bes Sa^cim in Seipjig, $ofiftrafte Dir. 16.

Unt« Bcraniwartl^ftit ton 3. Jtlaßng in 6iclrfclb
f berautgegtbm oon Dr. Robert Äotnig in fecpjig.

Bcrlag ber Oabeim'€rpebition oon Drlhagen & ßlaflng in Üiclefelb unb 6erltn. ®cucf oon ^tfcher & tDitlig in feipfig.



Sin beutfdjfS ftamilicnblntt mit SQufirationen.

QjifAtint unt i|l butd) ade 33uAbonblunä<n unb *J}p(lämtcr sitrttljöbrli^ füc 18 Sjt. ju bfjit^tn.

Jtann im JBcjt brt SSuAbanbtlä aud) in OTonati^eflon bojojjtn mnbtn.

\I* 3 (1 lugang. lAnigigibrn nm 2J. $Iiii 1870. Oh |Rbrging läuft Dom O.'lobrr JS09 bis Dublin JS70. |s70 . 1|4.

oSinc (Saßinetsintiigue.
$ifloriffer (Roman oon <9. $iltl.

Der Jeopolb ton Äuhalt*Deßau war naf feiner Unter« ©rumbfow fiel in feinen Seßel jurüd, er füllte, wic e« tyrn

rebung mit bem Äßnige fofort in feine SBohnung, ba« ehemalige ei«falt übet ben SWaden lief, aber geübt in ten flünßen ber ©er*

©alat« Danrfelmann«, nun ba« ftürßcnfau« genannt, jutücfgefebtt.

(5t fcbieu jebof burfau« nift in ber Stimmung, hier langet betweilen

ju wollen, fcnbetn ließ ton feinem Slammetbieuet ßf bie ©arabe»

famaffen ab- unb bie SReitfamaffen anfnbpfen, bann befahl er, fein

©ferb in ben $of 3U führen, ben Sfeitfttef t aufßfecn ju Reißen, ber

iljn begleiten feilte, unb fobalb ade« in S3ereitft^aft war, eilte bet

ftflrß in ten $of, jfwang ßf in ben Sattel unb ttabte, ton bem
Diener gefolgt, burf bie StTaßen naf bem SBohnhaufe be« $etrn
bon ©rumbfow. (5t würbe fogletf gemelbet. Der Wintßer fam

ih« entgegen, ©rumbfow bermof te fein Grßaunen nift ju unter*

brüden, al« er ben ftflrßen ju fo nngewbhnlifer Stunbe in fein

Sprefjitnmer treten falj.

„9Ja, nur ffned bie 2^üre jugemaft,* fagte ber ftfirß, bet

bie Äugen bebeutungflboü rollte, „unb bann jugetybrt.*

„ 2Ba« ifl benn geffehen?* fragte ©rnmbfow, bem SBunffe
te« Sürßen naffommenb.

„ Da haben wir bie ©effeerung, * rief ber SÜrß, $ut unb
Stod auf einen Itff wetfenb, „e« lag mir ffon immer im ftepfe.*

„3f bitte, Durflauft, fprefen Sic," bat ber Winißer, bon

bbfen Ä^nungen erfaßt. „ 9£a« h°t ßf jugetragen ? 3f h°ff* nift,

baß bet ßbnig —

*

„DerÄbnig ifl ganj wohlauf,' (achte Peopolb, „aber eS fennte

ßf ereignen, baß einige anbete reft ferner liegen würben, wenn
nift ade« — wie bie Ouben fagen — foffet iß.*

(Sr freujte feine Ärme unb ßredte, ohne fRiidßf t auf ben

parfettirten ftußboben ju nehmen, bie ©eine laug au«, wobei feine

Sporen gurren in bie Dielen ff nitten. „£>cren Sie einmal an,

©rumbfow— if will unb fann nift afljulange bleiben. Äurj unb

bflnbig: e« befielt untet ben Sacramentern in ben 9Ceif«cabiuetien

^9jne ©erffwbrung gegen ben Staat ©reußen— unb wa« nof mehr

ift : eine ©erffwbrung gegen bie ©etfon be« ftönig«— paff— ba

haben Sie e« in furjen ©Sorten.*

VI. ^otigang. 0«. f.

fiellung, blieb er bennof Weißer feiner Gmpßnbung. „ 3* bin wie

uom Donner gerührt,* fagte et, ßf tetbeugenb, „ aber wobet wiffen

Sie ba«, Durflanft? G« iß gewiß ein leere« ©etflft — eine Salon*

flatffetei
*

„?arifati ! if fab' e8 au« beßer Duelle: bom .vtBnig felbß.

"

©rumbfow ßbfate leife. „Sie — fprafen ifa? ben miß*

trauiffen ^ettn? -

„3f habe 'mal beu Älepanbet Wagnu« gefpielt unb ben Äncten

burfgehauen,
-

laftc bet 5ütß, „htot, not einet Stunbe, hab' if

ihm ben Söeg terßellt, habe ihn gebeten, mit ja betttauen — er hat

e« getfan, unb ba ßnb benn ganj tolle ©effiften farau«gefommcn.

Sßißen Sie, woher berftönig aüe« Weiß? 3ener3ot^ ben hier aüe

SBelt neugierig begaßte, hat bem §crm bie 9?afrid»t bon ber großen

©erffwetung gebraft. ÄÜe« iß botbercitet
;
Soffen unb Öeßet»

reif, baju bie {Ktnnoberaner, wollen über un« berfaQen, bie ©et*

ffwbtet ßnb bereit, ben ÄiJnig aufjuheben— 9iamen hat ber Äctl

genannt, bie if faunt naffprefcn möfte, aber Sie, $err bon

©rumbfow, ßnb auf baruntet."

„3f ?* tief bet Wiuißet auffptiugenb, „if? Det?frembling

iß ein ©ettüger— if bin ihm ffou lange auf ber Spur— e« iß

ein ©ettüger, fag' if nof einmal.*

„3f will'« glauben, benn bet Sfuft hat auf mif babei

genannt.*

„ 9?un, batau« flennen Sie etfehen, wa« bon ihm ju halten iß,*

fagte ©rumbfow, ruhiger werbenb.

„Wag fein,* fuhr ber gflrß fort, „aber if will jugeben, baß

bet fletl lügt— tennof ffeint mit nif t ade« erlogen— etwa« iß

batan. Uebtigen« faißt <t nift 30lC(** fonbetn Glemciit ober

Giemen«, unb bon Untetbrfiden iß feine 9febe, benn bet Sf lingel

ftyt bereit« im ^>aag
j

er hat bem Äonige ©apiete gejeigt, Siegel

unb Sfriften, ©rinj Gugen Sfifteußein, bie ganje SBiener unb

Drdbna ©efeflffaft, t>etrn bon Slemnting au ber Spi&e, iß babei

Di«
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Beteiligt, Sa« »ißen Sie taton? flennten ©ie ß<h an einet

SerfcbwErung »itcr Staat mit? ftSniß beteiligt haben?*
©rumbfo» rang nach Baßnng. „3<h bin m?d> fo betroffen t?cn

I

tiefen plttylichen Grcßuungen, baff id? ja träumen glaube,“ fagte er.

„Dann fneifenSie ßdj in bie ©eine, ©rumbfo»— Sie »erben

i fogleich metfen, baß ©ie mach ßnb. Sehe— »enn nicht alle« er»

|

logen tfl ! D er Äcnig wirb ein ßrenge« ©ericht halten — Gon*

fpiratien gegen ben Staat : e« iß ungeheuer. 3<h ^abe ben Am*
' baßatenr« ton ttaußen her niemalfl getraut unb mich immer fern

gehalten— »ünfd>e, baß e« 3bnen auch geglüdt iß.“

„2Rir? o — Durchlaucht, icf> fühle mich rein — toQfommtn

|

Tein. Sa« Sie ta fagen, iß mir eine »etlftanbigc Weuigfrit, ein im

Binflcnt fdileidjettbc« ©ebeimniß, ton »eldjcrn id> feine Ahnung
hatte— ba« mar alfo ber ©runb bon be« Wenig« 8Relan<holie ? *

„Wichtig ! Gr glaubt ßdj bon ScTräthern umgarnt, unb mer
i fann’« ihm berbenfen? — na, nun iß« ^erauö. 3<h mache »ieter

! Wehrt
;
benfen ©ie nicht mehr an ba« Deßament, fuchen ©ie tem $>errtt

! unter tie Arme ja greife». Ätieu, ©rumbfo», ich »ill »etterreiten.“

Der SDJiniftter mar tro& aller Selbßbehcrrfdjung fo ergriffen,

baß er nur einige nnocrßantliche GompUmente flottCTte nnb ben

Bürßen medjanifcb fyinautgeleitete.

„Der fdjeint mir etwa« in ber ©reteuille ju ßfjen,“ murmelte

ber Söfft* ßd> in ben Sattel ftbmingenb.

©rumbfo» mar, am ganjen ¥eibe jitternt, in fein 3immer
gegangen. Gr marf ß<h fchnell in bie fileitcr, tie ©lode rief ben

i Wiener gerbet. „9Reine Sanfte,“ bonnerte ber 3Rimßer,

Gine Sicrtclftunbe barauf befanb er febon auf ber Steppe

ju ben (Gemächern SRanteufiel«. Seine ganje Grfdieinung trag ba«

©epräge ber inneren ©eforgniß unb Angß.

„Sir ftnb in ber größten ©efahr,“ ta« mar fein aßet Au«»

|

ruf, al« er 2Rantcußel« anfidttig marb, „ber Äßnig meiß alle« —
ba« große Unternehmen — bie beabßchtigte Gutfflhrung — alle«.

Gin Abenteurer, ba f!c6 3o«d genannt, beffen wahret Warne Glemeut

iß, bat e« betragen. Diefer SRenfch muß auf irgenb eine Seife

hinter ba« ©eheimniß gefommen fein — jaubern Sie nicht eine

Secunbe, fonß brte^t ba« Unheil über un« herein.“
1

SRantcußel griff an feine Stirn. „3th h®ffa/ ©i« fpre^en in

I

einer Art con Bi«ber»aüung.
“

„Wein, nein— ba WBnig hat entlieh fein Schweigen gebrochen,

!
hat bem Sürßen bon Deßau ji<b autertrant, ba bon nicht« mußte,

ba gleich feinen $anbfdßag geben fonnte, baß a fern bon bem

Unternehmen ßehe.“

„Ah— mein Brennt,“ fagte ÜRantenßel mit lauerabem ©lide.

„Sehen Sie, ba« iß ein tiplemattfther Sehla gemefen. Der Bü*ß

;

mußte fogleidj mit in ba« ©eheimniß gezogen »aben — bann

mären mir feiner gewiß, fegt fann er un« fchwer ju fehaffen machen.
*

„Sinb Sie bei SerßanbeV“ brauße ©rambfo» auf. „3d>

j

mürbe mir ben Degenßeß befl Sürßen jugejogen haben, ^atte ich

1 ihm ben Serfcblag gemacht, folehen Gingen feinen Arm ju leihen.

Aba ich — ich» ST(thctr* &i“ auf ein* anbere Sühtte gefommen

:

§err bon Blemming hat eine Doppelrolle gefpielt, nnb ©ie, Sic

i
Raffen ihm babei

;
ba« Opfa biefer ganjen, fehr gefchidt angelegten

3ntrigue ßeht ber 3hnen. 3ch fpöte bie Suppe au«eßcu.“

„Sie ßnb ju erregt, $)err SRinifter, al« baß ich 3bnen jürnen

fonnte
;
ma« mir gemeinfchaftlich burchfObren moüten, hatten mir auch

in feinen folgen gemeinfchaftlich getragen,“ fagte ÜRantevffel.

„Aba »a« iß jn thun ? “ fragte fchnefl ©rumbfo».

„G« muß fchnetl gehanbelt »erben, * ßel SOfanteußel ein.

* ^3«^— feine unntt^e <3crge— e« iß eben ein berlotnc« Ireffen—
rien quo — ich »erbe fogleich iiaron Soßen benadjrichtigen.“

Gr eilte fchnell au« bon ^Hinter, unbÖrumbfom ßürjte fchnefl

einige OMafa SBaßa hinunta, »eiche a ßdjaufl bet bor ihm ftehen*

ben Jtaraßc einfehenfte. Die furje Dauer ba Abtoefenhett 5D?an*

tenifel« fdjicn ibm ßunbenlang ju »ähren.

Der Diplomat feierte jurüd.

„3<h h^e auf Bälle Gourietc bereit gehalten," fagte er.

Örumbfo» erging ßd» in Scrfchlagen jur Äbtteitbung be«

Unheil«, er ließ bem Saron nicht unteutlich merfen, baß er jeben*

fall« bereit fei, bem ttonige alle« ju beichten.

„Sic berliaen ben Stopf, mein ©tßtr,“ fagte SRantcuffelrnhig-

|
„G« »irb nicht fo fchlimnt »aben.“

SBährenb bie ^aren noch in ruhelofem J£»in* unb ^aratben

fch»anften, afthieu Saron Soßen auf ba SdjweQc fce« 3imma«.
„Ah, ßehe ba, Sie ßnb e« fchon,“ riefen beibe ihm entgegen,

„leibhaftig,“ fagte beT Gintretenbe. „Unb Sic »erben mein
Dalcnt jum yiatben bemunbern: ich fürchte, ba itßntg iß con bem
politlfchen Spiel untarichtet — er hat tie Baben in ber Jpant.“

„©ie haben c« arathen,“ Tief 2Ranteußel.

„tRicht nur burch 3u fa^ ** faßte Soßen. „3<h combinirte.

Denn heute Abenb um jehn Uhr baläßt GnhPhaufen auf Sefehl

be« ÄBuig«, ton 3lgeu au«et»ählt, Scrlin, um ßd> in befonbeTer

unb geheimer SRiffton na^ SJien ju begeben.“

Die biplomatifcfaen GoQegcn ßießen einen 9?uf ber lieber-
j

rafchung au«. „Sit ßnb berloren,“ fagte ©rambfo» bumpf.

„9ioch nicht»* »arf be« Äaifer« Äeßtent furj ein. „Sir
rnüßen juborfommen.“

„Sie benfen ©ie e« ju machen?*

„§ar bon 9Ranteußel — ^>ea bon ©rmnbfc»,' begann

Saron Soßen. „Sein Sie oßen ju mir, Offenheit iß jeljt bie cin^

jige ^Jolitif, bie un« aüeu frommt. Sa hat tem ftßnige bie 2Ril»

theilung gemacht?*

„Gin Ungar, 9Jamcn« Glement, ba in Scrlin unter bem
9?amen 3®«d einige 3«t ber»eilte, “ fagte ©rmnbfe».

„Gine bat&chtige ^tfon,“ fuhr ber Sicßtcnt fort. „Sie
fam er ju ben ©eheimnißen?“

„3<h »eiß efl nicht,“ ant»ortete IRanteußel treden.

„©o — »ißen Sie nicht, ob Blentming Agenten hatte?*

„ ÜRcglich.“

„Senn ©ie ba« jugeben, bann habe ich fchon Sobcn ge»on^

neu. 3ch fage 3hnen : ohne 3n>cifal hat i«tf* Abenteurer ©elegen*

heit gehabt, bie Serhanblungen, »eiche j»ifchen ben Gabinetten
]

f<h»eben, jn erfpähen. Um feinen Au«fagen mehr ©etoicht ju ber-

ieihen, hat ber fdjlane Setrüga auf eigene $anb politißrt — hat

bem ftbnige ©efahicn borgefpiegelt , ß«h al« feinen Wetter htafif*

ßeUt — ich nicht, baß ^ar bon Bltntwing bem IRattne

©riefe anbatraute ?' fe^te er, ben ©aron fefjarf ßpirenb, hinju.

„Sohin teufen Sie?“ fagte fchnell URanteußel. „Sir ßnb

barin borßehtig bi« jnr ^einli^feit.“

„Dann iß alle« gewonnen. $eute — in biefer ©tunte noch

mflßen bie Gouriae nach Sien, Dreflben unb ^annober jagen,

©e^en ©ie genaue 3nßructionen auf , e« muß aQe« über ©erb ge*

»otfen »aben — bie WeichÄopecution, bie gemaltfamen Ginfchrei*

tungen. Die Gabinette müßeit jebe feinbltche Abßdit entfliehen in

Äbrebe ßeflen, fonß entpuppt ßch bor ben Augen Guropa« ein Gern»

plott, ba« un« unb nnfere $Bfe auf e»ig ccmpromittirt, ba« nu^lo«

fein »irb, »ie e« auch angefangen »erteu bürftc, benn beT Ä&nig

hat bie $>anb bacit« an ben Degen gelegt unb tie preußifebe Armee

hat tie Doge be« großen ftttrffitßen, tie B*l*jügc in Italien —
am Whein, auf Wügen, noch frißh im ©ebachtniß.“

„Diefer Glement iß ein Serfjeug hch«cr 3Räihte,“ fagte

9Ranteußel. „Gr »irb für einen ©etrüger gelten, aber feine Brech*

heit ßiftet »iter feinen Siüen ©roßefl
;

er macht ben Schlag

»irfungfilc«, ber gegen geführt »erben feilte.“

„Diefefl £ant »irb nid?t mehr jerfplittert — glauben Sie

mir,“ fagte Soßen. „Sir »ollen boch an unfere Sache benfen.“

„Aber ba« Gemplott gegen be« JfBnig« ^erfon?* ßcl ©rumb-

fo» ein.

„Da« iß e«, »a« un« ben Sieg leicht macht,“ frehlodtc Soßen.

„Der Abenteurer fann nicht« bemeifen. .£>at er ©riefe, Dokumente

— fo rnüßen ße gefälfeht fein. Senn bie Gabinette beharrlich alle«

in Abrete ßeöen — wenn feine ber ©eTfonen, »eiche et ciclleicht

genannt hat * compronüttirt »erben fann, bann iß efi leicht, ben

Brechen ai« fchamlofen ©einiger hinjußellen, — ober hätten Sie—
ober Bleminittg t>abci ju fürchten?“

aRantenßcl ocrmochte feiner Serlegenheit faumJpcrrju »erben.

„Sie — Blraming? 3^V“ fagte er, „ich fagte fchouetnmal:

burchau« nicht.“

„§m ! aber »er brachte ben Abenteurer nach ©crlin — in

be« Wenig« 9fahe? Sar er nicht hier — in 3h«m §aufe?“ fragte

©rnmbfo» aufmerffam unb cinbringlich.

„Da« »chl — er fam in ^aßangetegenheiten, »ie i^ glaube

— ich feriigte ihn lurj ab. Ser ihn hierher brachte? — ah richtig,

bet §efpretiger 3ablon«fi, »euigßen« febeint c« fo.“
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»©cltjam,' lächelte ber ©aron hoffen. »Uiib fo ohne meiterc*

führte ihn 3ablonlti jum Könige?'

» Sa* niAt; e« gcfd>a^ turA Vermittlung her grau t. ©ta«pieL'

©rumbfem fuhr auf. »Ser ?" tief er. „Unb ©ic

fagten toten gar niAt*? unb jener (MeujA fam ton Sietten —
ton glemming ^terljer gefenbet — wie? o, taufAeu ©ic un* niAt

länger. Ueber meinen gall Ijinmeg foQte e« geben — tiefe ©la«piel

ift meine bittere geinbiu. 3ener Clement ift ein Setfjeug, beffen

fiA glenuutug betienen mellte, m»A ju flürjen, intern er juglciA

für tie Grfüdung feine« ©rojecte« hagelte."

(Manteuffcl fämpfte noA einige ©efunten mit ficb felbft, bann

fagte er, eh«e Ju jaubern ober ju ftccfen: »©ie irren ftA, §err(Mi«

nifier, menn ©ie tiefer «nffajfnng ber ©erhältniffe Kaum geben.

Ser 03rof glcmming meiß gar nid)tö ton ber Gfijtenj ober «n»

mefenbeit jene« Clement, ber auf ned> nicht enträtbfelte Seife in

ten ©efty einiger Xljcile be« politifAen großen ©rojecte* ge«

femmen fein muß. Gr fleht un* todßänbig fern — glauben ©ie

mir. «über* freilich i|l mohl feine Stellung jutgrau ton©la*picl.

©ie ift — toie ©ie miffen — mir befreunbet, eine Ougentbefonnt-

febaft, aber bet fo ernflen Gingen maß jebc MüdfiAt fAminben, unb

idj ftebe nicht an ju behaupten: baß Clement jmar auf eigne gauft

bin ©olitif getrieben h*t# baß aber hö<hft mahtfAeinliA ba* §in»

einjieben ©erfon — bie übertriebenen $inroeife auf ein

«ttentat butA grau ton ©laflpiel teranlaßt mürben.'

MaA tiefen Sorten trat eine ©aufc ein. Sie Herren blicften

einanber an. . 3A muß bie ©la*piei fallen laffen — fonft fiub mir

bie ©erlotenen,' fagte (Manteuffcl ju jtA felbjl. »3A lann niAt

frei laffen ton ber ©crantroortung.'

„3enefl iutriguanteScib mellte mich alfo terberben," fnirfAtc

©rnmbfom. »3a — ja! je$t erinnere ich mich be*Sage«, al*

3ablon«li in ba« ©6log fam — ihrer rerfangltAen, triumpbiren»

ben Sorte— e« ift flar
: fic bat ftcb bc* Clement gegen mich bebient.

*

»©ie merten einen ©ieg feiern fönnen , menn ber ©errätber

al* ©etrüger cnilarbt mirb,' fagte fMauteuffeL »3A gratulire

Obnen baju — Obnett unt un«, bie mir ton nicht« miffen, bereu

$änbe rein finb.'

»Gilen mir, meine Herren, * rief ©aron ©offen, »©A«efl an

bie «rbeit. 3n einer ©tnnbe müffeu bie Conriere untermeg« fein.

t

Ser nach Sien gefentete muß hoppelte Melai« (egen laffen. ©or»

|

märt« — abieu, (Mcffieur*. ©ernennen mir tie lefjte Chance.'

»©ie hat ftcb im eigenen Mrfc gefangen ,' murmelte ©rumb*
fern, bie Steppe ijerabfleigent. »Senn Clement al« ©etrüger ent*

j

lartt ift, ift fie terloren. v>Ütt< id> je$t nur ba« Seftament in ganten !

*

Bit ^Antworten ber Cabinrttr.

MaA ben lefcten Creigniffen mar eine toüftänbige SinbftiQe

cingettctcn. Sie beteiligten ©etfonen magten ober tonnten nicht

au« ihrer Stellung heran«, fie mußten abmarten, benn ber König

j

ließ cbenfomenig ton ben ihm gemachten (Mitteilungen etma« hären,

al« er bie (Maßregeln, mefAc er ergriffen, jut allgemeinen Kenutniß

brachte. Cr moüte bie «ntmort Cnpphaufen«, ber in Sien tie

©acbe betrieb, abmarten. Sie (INitmiffcr be* gefährlichen Unter»

nehmen« hatten bereit« tot bet «breite Cnppbaufen« ihre ©otcu an

tie betreffenben Cabiuette mit ber Seifung gefenbet : alle* fallen

ju laffen, ba bie ©acbe in ben $3nben be« ftenig« liege, nnb für

je|}t fein günfHge* Mefultat irgenb eine« Änfchlage« ju hoff«» f«i.

©ie hofften mit ©eflimmtheit, baß bemach Sien abgefenbete Courier

tot Cmjpbaufrn bafelbfl eintreffen unb ba« Cabinet te*h«l& fthon

torbereitet fein merbe, menn Cnbphaafen feine Crbffunngen ju

machen beginne.

«bet mährenb fo in ben terfebiebenen lagern auf «ntmort ge*

harrt mürbe, erhielt berftbuig auf« neue au«3(gen«$änbengemiffe

«rtifel, melcfie anf ba« ©eftehen eine*«lliaujtractate*, teffen 3nhaÜ

I

gegen ihn gerichtet mar, beuteten.

t\ür ftrau ton ©la«piel hatte tiefe fcffmüle Muhe genug

be« ©eängftigenben. ©ie ternahm mehl, baß etma« ©efonbere«
1 torgegangen fei, aber ba fleh ber Jfeiitg noch immer fehr jnrficf»

haltenb jeigte, termoebte nicmanb «uöfunft jn geben. Sen grfßten

©Areden bereitete aber biefe Angelegenheit auf« neue bem ^ofprcbtget

3ablon«fi, al« eine« (Morgen« ber Sammerbienet «bt bei ihm er*

fchien unb ben ©efehl brachte: ber ^ofprebiger foQc fidj um jmblf

Uhr (Mittag« bei ©einer (DJajeflät cinfinbem

3ablon«fi nahm feine gange Sürbe an, al« er auf« Schloß

ging, er fagte ficb : ©ormurf treffen fonne, baß er nur

im beflen ©tauben, bem Jfbnig Sienftc jn leiften, fich ^erbetgelaffen

habe, bcn^rentbcu bei §ofe einjufühten. Mur terhehlte er ftcb nicht

eine große ©chmierigfcit : e« marb ihm fchmierig, ben ©emei« ju

bringen, baß Clement ihm empfohlen fei — ohne baß er ftrau ton
j

©la«piel fchmer compTomittirle. Cr ging anf ba« ©ebloß, in

bet feflcn Uebetjeugung , ten tem Äönig bie Mamen, bie beab»
j

fichtigten Shaten unb plärre ber ten Clement entlarotcu ©erbrechet

ju häten. Gr fanb ben König hinter bem ©chreibtifche fifcen, emftg

in großen ©rieffihaften lefenb unb jumeilen mitMotbftift eineMotij !

ma^enb.

»©eben ©ie fich,' begann ber König, jtoar emfl, aber hoch

mohlmotlenb. »©ie haben gerniß in beflet «bficht gehanbelt, al« ©ic

mit ten Clement jufilhrten.

'

»®ott ift bejfcn 3CUÖC'“ fa fl
tc 3ablcu«fl »3<h termeinte,

Cner ajfajcßät einen Sienß fchultig ju fein.'

Ser König miegte ernft ba«£»aupt. »©ic merten ficherlich frei

ton aller ©<hulb fein
—

', fagte er.

» Schult ? 3<h foUte eincSchnlb tragen?' fragte beröeijUicbe

betroffen.

»C« fönnte benn bo<h fc fdheinen, menn einer bo«haftig genug

benfen moQtc.

'

»(Majeftät ßcöen mi«h auf bie gelter.

'

»Man benn, fo erfaßten ©ie, baß alle«, ma« tiefer Clement

torgebracht hat, ton «ttentaten miber mich unb ben ©taat, eitel

?üge nnb ©etrng gemefen ift'

3ablon«fi fließ einen ©Arei an«, feine fAmarje Kappe, mcldje

er in t>änten hielt, fiel jnr Crbe. Set König hob fie mietet auf i

nnb reichte ftc ihm ju.

»3A begreife Ohoon ©chteden," jagte er, »aber e« ift alfo. I

Siefer Clement ift ein ©etrüger— minbeflen« habe iA bi« irfct nur

©emeife gegen ihn,' fe$te ft mit ©tirnrnnjein h»njn. »$iicr—
hier fehen Sie.' Cr raffte eine gTcße«njahl ton ©riefen auf, mclAc

erbrochen über feinen StfA terfhent maren. »$ier finb ©riefe tont

Steuer, STe*bnct, Jonbonet unb hannöterfAen Cabinette— h*cr

©A^eiben ton ©inhenborff, tom (ßrinjen Gagen unb anberen, bie ade«,

aQe« ganj in «brebe fteden. Sie Herren bethenern, ton bem ganjen

^anbel niAt« 3n miffen, finb höAl»«bft empört, baß man fic für fähig

fclAer Shaten halte, unb teriangen eine genaue, auf ba« flrengfte

geführte UnterfuAnng. Ma— ba fann iA benn niAt umhin ju

glauben— iA n»*»6 ^ e^«t t bun - * ^or König pfiff bcbeatung«tcd

jmifchen ben 3*hnrn hoobor.

»«ber c« ift, mie iA mehl annehmen barf, Sha(iaA*> *<r

Clement im ©efefte einer (Menge ton ©riefen mar.'

»3A habe fte felbft gefehen, gclefen, geprüft."

»Mnn benn, (Majefiät?'

»(Man etllärt ©iegel, ©riefe unb UntcrfAriften für groben

©etrug— für gälfAung.'

»@ott be« Fimmel« nnb ber Crben," rief 3ablon«fi, »iA

modte, iA h^tte ben MienfAen nie gefehen."

Ser König nahm nun einen «nlauf ju ber näAften gragc.

»Sie maAten ©ie feine ©efanntfAaft
?
' fragte er plc^liA-

3ablon«fi fAttieg. Cr mar ie$t an ber gefällt ItAftcn Stelle ber

Unterrebung angefomraen, einSort ton ihm, nnb bie©la«piel hatte

bie ganje SuAt ber ©erantmortung auf ihren ©Aultern— lonnte

e« ibrSAaben bringen? $at!e uiAtglentming ben Ungar ihmbnrA
(Manteuffel empfohlen? Sa« magte 3ab(on«fi benn, menn er bie

©la«pie( nannte? 3ene Herren maren e« boAcigentliA g«»ofcn, bie

ben gefährliAcu (MenfAtn naA ©erlin fenbeten — aber ba trat ein

$emmiiiß entgegen. »3A t ertraue 3bnen biefe« al« ein ©eiAt-

geheimniß an,' hatte bie ©la«pie( gejagt. 3ablon«fi hiolt fiA bnrA
ba« Oelöbniß gebunben, mie e« nur ein römifA^atholifAcr ©rieftet

[

fein fonnte. Meligion unb (Mannelchrc fcffeltcn feine 3ttn ßc / ct
;

mußte bieVafi auf fiA nehmen unb mit feflet ©timme fagte er : , 3A 1

fann ba« Cner (Majefiät niAt verratben.'

»Sic? ©ie meigern fiA, mir fo erpreß nothmenbige «ngabeu

ja maAen?'

» GntfAieben mcigere iA miA.

"

»£err ©roßfeitior,' rief ber König, h*t?»0 »oobenb, »c« tß

3ho König, ber flar in ber ©aAe (eben muß— ber 3h>»eu bannen*

hero befiehlt ju jagen: mie jener (MenfA 3h««» befannt mürbe.'



„Gl gibt Dinge* treibe ©ie mit nicht befehlen fönnen, SRaje*

gät,* entgegnete 3ablonlfi e^ne 3<tgen.

„Unb bie mären?*

. Gtmal jn berrathen, bal mir, bem ^rieger, bem Dienet ©ottei

anbertraut mürbe. ©olcher Ätt ig el aber, mie ich mit jenem dRen»

feben befannt toatb, unb ich merbe el nicht berrathen.*

„Uber menn ich nun mit bem SKidjtet ju Gud> femme?-

„Dann merbe ich bie ©träfe erbnlben, bie Aber mich berljängt

mirb — aber nicht bal ©ertranen mißbraueben.
-

„Dal ig fo mal mie IJabgthum, mie £>hrenbei<hte,* tief bet

Äönig. „3hr feib nicht berpgidjtet baju.*

„Senn ein Stetiger, ein dRaun bon Ghte, el auf fi<h nimmt,

ein ©eljeinwifj ju magren , bann pregt el ihm feine irbif^e 2Rad>t

ab unb el ift ein fchönel 3cn
fl
nU$ für ben dRannelmuth, tai bie

Äatholifen bem 3ofjann ton dfcpomuf aulgeden , ben fte i?o<b bet*

elften, metl feine Dteue jum gegebenen Sort ihm ben 2eb brachte.*

Der Äönig trat fdmed auf 3ablonlfi ju unb legte feine $anb

auf beffen Schulter. „Sic haben recht
;

©ie finb ein braber dRann,

ber nicht nur mie bem Sorte, fonbern mit bem ^erjen bei brr Sacbe ig.

©eben ©ie in ^rieben. 3dj merbe fd?cn ebne Sie bie Sache heran!»

friegen — freilich , freilich e0 mirb ©lut fliegen — btedttcht an*

fehultigel, baran ift ber Glement fdjnlt."

„Stber dRajegät

,

-
tief Oablcnlfi, „märe benn fein aulroeg

möglich V Senu (Element betört, menn et magen mürbe, ju fagen:

met i^n ju bem Settuge angegiftet — h&M* g<h bann ba nicht

aflcl erfttüt? Äönnte bann nicht ©nabe für fRecht ergehen V
-

Der Äönig manbte fi<h f<hn«d hernm «ub öffnete bie jmeite

Dhür. .ffarcabe,* tief rr, „fommt herein.*

Der ©encral trat, beit $efprebiger grfigcnb, in ba0 3imraer.

„3ablonlfi ifi ebcnfaflfl belogen morben, mie e0 fchetnt," fagte

ber Äönig, bem Stetiger einen bebeutfamen ©lief jumerfenb. „Der
Ungar hat ihn mit falfchen Schreiben mehl getäufcht :— aber ma0
Oablcnlfi fagt, ift nicht fo ohne ©runb. Sir muffen burdmitfl ben

Glement hier ^aben , tamit ich Mat fehe f
ma0 ber Äetl eigentlich

Wodte." Gl mar bem ftöntge anjunterfen, tag et einige $intergebanfe»

hegte, et glaubte nodj immer nicht an Glement! bodffänbige ©chulb.

„Gl mirb ferner haften,
-

fagte (fercabe. „Der gemanbte

Ägent mirb leicht ©efahr mittern — er mirb ftch nicht ffeflen.
-

„dRan müßte aber tcch terfueben," entgegnete ber Äönig in

gewohnter Seife, anf unb niebetgehenb. „Gl märe btingenb noch-

menbig, beim menn ich bie Gabinette aafforbern lieg, mir nnoerjüg»

lieh jn erftäten, ma0 an ber ©ache Satyrel fei? Senn bie adel

leugnen unb bie ©eflrafnng te0 Dijäterl unb feinet Hnhänger ©er-

langen — bann m a g ich bal ©eriebt eröffnen. 3e&t benft, melch

eine mühebode Arbeit, unb mie leicht tonnen Unfcbulctge in ben

Hantel «ermicfelt merben. 3lgen fagt mit, Glement habe h'*r

mit bielen tetfehrt; man fann wohl fctylgrcifen. Senn tety ihn hier

hätte, fo fönnte ich immer nachher ©nabe bordfecht ergehen taffen.
-

„Sieb ber (ilement gutmidig nach ©erlin folgen, menn Gnre

ÜJfajeftät ihn h*len taffen?
-

.ItBenn er ba0 nicht tfyut — bann ifi er ein Betrüget — ba0

ift flar. Unb bet ihn holt, rang ©emalt gebtauchen, et bringe ihn

bann lebenb ober tobt — fommt er ohne SQHberrete — nun fo ifi

e0 fchon ein 3^rn, tag er eine gerechte ©ache — ich bin begierig,

ba0 ©anje bi0 auf0 lipbdchen ju erfahren.*

SRan fah bem tfönige an, mie gern et (Element unfchulttg

miffen mochte.

w 2Ben Gute iüiajeftät mit folcher dWiffiou betranen, ber mügte

ein tefoluter dRcnfch fein — mügte feine ©efahr freuen — mügte

fd|lau ju S93erfe gehen.*

„Äde0 richtig. SBen mählt man aal?*

ich Gtnen.*

v©o? dfa, met ifi cl benn?-

wDet Lieutenant Dumoulin.*

»Äde §agel — ja. Der märe recht baju — ba fann et fi<h

jeigen. 3«h merbe bem Lieutenant fclbfl feine Otbrel geben — fod

ftch niorgen hirr melben um Mittag. *

,9fur ein!/' mentete rforcabe ein. „SBirb Glemcnt nicht fo»

gleich ©exbad»t fdtBj>fett ? Gr fennt bicdeicht ben Lieutenant?*

„©lanb'i nicht,* fagte bet ilSnig.

3e^t näherte ftch bet S>ofpretiger bem dKonarthen.

«dRajefiät,
-

fagte er, „cl ifi nicht abjuleugnen, bag ein Dhctl

bei Raubet! mit jugefihcben metben fann. 2Bte EKajegät bemetf»

ten, finb biedeicht ©djulblofe bebreht, bann fleht el noch babtn, ob

(Element alles, mal et gefagt, erlogen hat, feine ©ertheibigung mug
ihm gegönnt merben.“

r freilich, freilich 1 * tief ber ftönig fchned.

.©üblich,
-

fuhr ber ^ofprebiger fort, .fehe ich, tote Gute
dtfajefiät jur ^filbe geneigt finb unb ba ich auf fol<he baue — mage

ich ^nen Sotfcblag 3a thun: Laffen Eüfajefiat auch mich in ben

^>aag reifen, eö mitb mit gelingen, Glement jntdfficffehtju bewegen.
-

„9Bie, ©ie modten?-
rief bet Äönig etfiaunt. .SBenn aber

jener SJfeufch auch ein ©ßfemicht toäre, bet $anb an ©ie legt?
-

„ftüi biefen Jfad hätte ich $errn ton Daraeulin bei mir.
-

„iopp,
-

entfehieb ber Äcnig, .©ic gehen nach bem §aag mit

Dmneulin. Iber tiefjie« ©chtoeigen — IDtcfjieutl — fonfi märe
adel netbotben.

- Gr flingelte bem Äammerbiener.

.3fi ber ©enetalaubiteur ba?*

.3« ©efehl,* antmortete Äbt.

3abtonlfi fchauberte. Der GtmaTtete mar jener fürchtetliche

Sficbter, bet bet aUen fetteten ^toceffen fungitte unb beffen §erj

einem tfelfen gleich an $>äite mar, ber ©eneralaubitenr con fiatfeh.

Sbet ber Sfönig hatte bie aubtenj beenbet nnb minfte bem $rebigtr

jum abfehteb mit bet £>anb, mobei er tief : „auf SBicbetfehen." Dicht

an bem ^ofptebigcr borübet fiteifte ber ©eneralanbiteut
, nachtem

auch Öorcate bal 3»«»»« b<0 fiänigl balaffen hatte.

Statfch fiedte fuh in bie 9tähe bei Dtf^e0 nnb begann eilte

ÜDtappe bod ©chriften auljupacfen. ©eine äugere Gtfcheinung

fiinimte genau jn bem nicht bortheilhaften ffiufe, ben fein Gharafter

genog, Gr mar lang unb bürt, hatte fchatfe, finfiete, btohenbe

3 üge unb auf feinem antlig lagerten bie bentlichen anjeichen einel

Leber* nnb ©adenleibenl. Dem Äöntge mar er nothmenbiß, benn

obgleich fein SBefen, fein t>erj unb öemilth h^O unaugenebm, ber^

härtet unb jeber fremben Regung fern maren, berfah et hoch fein

amt mit großer Umgeht nnb Dhatigfeit.

.9iun Äatfch, mie geht el? Sdiebet mal hotaulgebtacht,

mietet berhbrt ?
-

fragte bet ftßnig.

.3a, dKajeflit.
-

.©emeife, ©emeife,
-

fagte bet Äönig.

.Die habe ich freilich noch nicht— merbe fte aber mohl gaben.

„Kummet jmet hat bet Glement betfehrt mit bent atbofaten 3ob.
-

.Da ig ber Äetl fchon mieber," gel ber ftönig ein.

.8Rit einem ©aren bon ^eibefam," fnbt Äatfch fort, .dftit

btu ©agmirth ©onnct nnb bem ftegtenten Lehmann.

*

.9iun, unb bataul felgt?"

.Dag ade bie ©ippfdjaft mit bei bet Sache betheiligt ig —
meTbe e« fchon hetaulfriegen.*

„SBeig Gr benn, ob ber Glement adel erlogen hat?
-

fuh*

flenig heftig auf.

.adel," entgegnete ftatfeh ruhig. „Der Äcrl ig ein Betrüger

— menn et nur nicht cntmifd>t märe."

„Gr ig im $aag.
-

„Da gtjt et matm, Sttajegät."

„aber menn ich ih« nun holen liege ?
-

„3 a, bal märe mal anbetel, aber el mirb ein Sunggttd fein,

ihn horjubtingen — ber fommt nicht. Set ben hit*h ct bringt, ter

fann mehr mte ©rot egen."

„Sid bech mal fehen , ob et nicht fommt ,* fchmunjelte bet

ftöntg.

„.L'ier, dRajegät, gnb bie Orbrd jut Uuterfc^rift für bie ©er»

hanblung. Senn morgen bal letjte ©ebteiben aul Dreibett ein*

trifft, bann merben mir migen, mer t>crr Glement früher gemefen

ig. Gtne fo ghlimme '^erfßnlichfett betbient feine gfücfftcbt unb feine

©enogen ebenfomenig. 3«h läge fte morgen greifen."

„$ct bamit,
-

fagte ärgerlich ber Äöntg, bie Schriften nel}*

menb. Gr tauchte bie fteber inl Dintenfag unb begann langfam jn

unterjeiebnen.

„Senn ich nicht ,bic ©a<he in bet $aub hatte," fagte Äatfch

jn geh, „fömtte ©rumbfom lange matten, ehe er fein dNütbdjcn

an bet ©lalpiel fühlte. Der Äbnig ig ungern bei bet ©acbc."

ülifliunni unb Gulfrijulbigtuigcn.

„Sirb Gr im ©tanbe fein, gleich abjureifen, mohin ih« mein

©efehl btrlgitt?
-

3)iit biefen Sotten rebtte betftönig ben bot ihm
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ßehenbcn Lieutenant £)umeulin an, ber auf Drbrc ftorcabe« »ou

©ct*bam nach 33erlin gefemmcn »ar. — 2>eT Lieutenant feefann fid}

nicfyt lange. „(Sure 3Jiajeflat ^aben ju befehlen,“ entgegnete er furj.

„©o ? na — ba« ifl gut. galten O^n feine Hmourfl ^ier in

23ertin feft?"

,3cb »Arte bie Unwahrheit fagen, »ofltc ich behaupten:

9lein. Och h®h* (Surer SRajeftät bereit« erflärt, baß id> bie Oung»
frau Oobin liebe, unb nur Guter 2J?ajefiät ©efehl l>at mich fern con

ifyr gehalten."

. (Sr ift aber ba in eine gang abfonberliche ©ippfchaft hinein»

geraden, fage itb Ob“«»
-

*t*f ber ftbnig. „G« toirfc 3^m gleich flor

»erben, baß efl fleh mit bem 3cb nicht fonbcrlich gut terljält. 3UT

©ache ober ad rem. ©ei mir f}<tt f»h ein SRann gemeltct, her mir

Huffdjlüffe unb ©pecificationen überbraebt i^at , »eiche barauf mit

Ringern »eifen , baß in ben Gabinet« eine Genjunctien »iber mich

unb ben preußifcbcu ©taat ju ©tanbe gebracht ifh Och bin noch

nicht flar über bie ganje ©a<he — ich »eiß nicht , »ie ciel bc«

SBahren taran ifl unb »ie biel ich über ben Lbffel balbirt ttorben
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Mn — ein« ober ift ficher : b» ©Mn«jeh 3ob ig nicht gang freutb

bei der ©efehiebte, denn id> habe gepern genau erfaßten, bag ct mit

hem bemühten ©Menfcbeu oerfchrt hat.”

Dumoulin »gitterte. Gr mußte, tag der König feine Daafchung

»ergich, bafj er bie fehler gefährlicher Unternehmungen ebenfogreng

begrafte, alfl bte Xl^äter — bie Serge um Glifa bemächtigte geh

feiner. „3<h fanu bat übet fein Urtivit faßen, ©Majegät, benu mir

liegt bie gange Sache fern,* antwortete er.

„Sein ©lücf !” fuhr ber itenig fort. „Gt terbanft c« wohl

nur meinem ©cfehlc, ber 3h« nadj^otötam wie«, bafj er nicht in bie

©cfchidjte mit tertoicfelt mürbe. Über weit Gr altem fern ficht, habe

idi 3h« auSerlefen, bie Üufflarnng herbeijufübren. Ocncr ©Menf«h,

her mir folche gefährliche Dinge mitgcthcilt hat , nennt geh 3afcb

Element unb war hier in Berlin unter bem Kamen eine« Cberften

^oteef. Gr hat torgegeben, für mich im£>aag wirfen gu Woßen, unb

dort befindet er geff gur 3cit. 3Me Gabinette, wcldtc Glement bei

mir angeflagt, haben ihn nun auf meine Anfrage für einen Raifeur

— für einen Kumten unb ©ettflger erflart, wa« freilich noch gu

beweifen geht » ab» bagu nothwenbig
, bafj ber ©Menfch nach

Berlin fomme. SBeil ich nun nicht weift, ab bet Clement auf meine

Crbre gutwillig cintrcffen wirb, fo mufj ich ihn mit (Gewalt holen

laffcn uub dagu habe ich 3h«, ben Lieutenant Dumoulin, erfehen.

"

Der König haftete fein üngc feg auf ben Offteter.

„Änrg uub gut — Gr wirb ben Clement im $aag auffueben,

ihn aufferbetit, nach Berlin 3a fommen nnb ihn — fall« er fich

weigert, mit ©cwalt fortfehaffen. Solche« ift mein Scfchl.”

Dumoulin rang mübfam nach Raffung. C« unterlag feinem

Zweifel, bafj 3cb auch einen Shcit ber Strafe tragen muffte, wenn
Clement (huldig befunben warb— nnb er, bcrÖeliebte, bergreunb

Glija«, würbe erwählt, ba« fchwete ©«hängnijj über be« ©ater« $>aupt

heraufjubefchwcren, er faßte ben ©Mann h er beif«halfen, beffen üu«-

fageu mit einem Schlage bie gange Gjipcng ber Familie be« Katar«

ternichten fonnten. Dnmeulin machte einen lebten — fchwachcn

©erfu<h, ben furchtbaren üuftrag den feinen Schultern ju wäljen.

„©Majegät,” begann er nach lurger fßaufe, „wie e« einem ge^

treuen unb chrliebenben Solbaten gegiemt ,
werbe i«h bie befehle

meine« $>errn unb König« au« führen, nur fürchte ich, i<h Uttu

tiefe« ©Mal Garer ©Majegät nicht fo bienen, al« ich mochte.”

„$>a! h®!" rief ber König, bie Stirne in Raiten gichenb.

„Kicmanfc fanu gweien $erreu bienen. Gr fann fich nicht detpehen

gn ber Sache, weil bie 3cb« baturch in fchlinime $ändel terwicfelt

werben fönnten — wie?”

„Da« — ta« will ich nicht gefagt haben," entgegnete Du«
moultn, den be« König« Scharfblicf betroffen. „Über ich fenne ben

gn ergreifenden nicht, ich habe ihn ja nie gefehen — ich fenne fein

SRerfmal, fein Reichen.”

„Dafür ifi geforgt," fiel fhnefl ber König ein. „3ch gebe

3hm einen ©Mann mit, ber ben Glement genau fennt, e« ift b»$>of»

predig» 3ablon*fi. Der reift mit 3hm. Rapiere, £)rbre«, ^Jaffe

uub ©ctb werbet 3h* beibc erhalten
!”

Dunioulin fonme fein SBort entgegnen, bie legte üu«gd>t war
gefchwnnben, welche ihm noch gewinft hatte, er mußte fogar äße«

aufbieten, bie Cefchle be« König« pünftlich Ju doflgieheu. Stumm,
ohne aufgubltden ,

berncigte er fi«h- Dem Könige entging bie ©er«

legenbeit be« Cfficiet« nicht. Gr trat ihm, legte bie §aub auf

bie Schult» Dumoulin« unb fagte mit feg», beinahe droh enter

Stimme: „Denfc Gr daran, bafj Gr nur Soldat fein barf!

SEBenn Gr fleh gut anniramt, wenn idf ben ©Mann hi^herfriege

butch 3h« ,
menn ich ihn mit feinen ünflagern ober biclmehr mit

ben bon ibmüugeflagten confrontiren fann — bann bürfte e« diel«

leicht für ©Manchen eine belfere SBenbung nehmen, alfl e« ber Raß fein

faßte. $abc Gr ba« bor Äugen unb im $ergen. 3<h fann ©nabe
üben. Wenn ph Giner hat bora Deufel reiten (affen — aber ich fann

nicht bur«h bie Ringer fehen, wenn ein Selbat mir nicht gehorcht.”

Dumoulin athmete ein wenig leichter. De« ftönig« SBorte

beuteten offenbar barauf hin^ ba^ 3ob mit einem blauen Äuge ba-=

ton fonimen fefle, wenn Glement ftebet nach Berlin gefdjafft würbe.

„ 3ch werbe fein 2Kittel unberfucht laffen,” fagte er, „um
Gitrcr Üffa|efiät Auftrag getreu 3U etfüflen.”

„SBirb wohlgethan fein. Und nun gehe Gr gn 3ablon«fi, ber

aße« weiß, horten wirb meine Ordre für 3h» 0 c|«hi«!t, Stunde,

Ort ber übreife, Koutc für ben Üi'cg — aße« wirb 3hm brfHumt.

©ott befohlen!”

Gr Bffnetc bem Vieutenaut felb|l bie Dh^ 16 ttn^ tiefer war bon

bem flöglichen, nicht geahnten befehle fo berwirrt, bafj er gar nicht

bie Herren bon ©offen , SWaiiteuffcl unb ben hannoberfchen Kaih

©uh bemerfte, fonbern dicht bei ihnen borüberfircifte.

„üh — SIReffieur«," rief ber flenig, in ber Dhör fleha«

bleitcnb, „aud> ba? SEBollcn mich fprechen? Gingeln jeber?— ober

aße gngletch?”

„2Bir bitten um bie Sergünftigung, Garer iWajeftat guglcidi

aufwarten gu bilrfen," fagte 9aron ©offen.

„über 3h* Mb ja fein eigentlicher Ghargdb’üffaire«, ©aron,”

rief berßfnig, „uurKefibent, nicht wirflicher faifetltchcr Vertreter.”

„über ich Gurer SDiaieftat nicht unangenehm — ich weifj

e«, unb bin bon äL'iett beauftragt , in ben fchwebenten Räßen wohl

meinen aflergnabigpen §errn ju bertreten.”

„Kabet benn,” fagte ber ßänig, „bie Stunbeu Pub gegart

unb ich merfce jeden hären."

Die brei $cmn Panben bor bent SWonarcheu, ber pc forgfaltig

unb fap etwa« fpMtifch muperte.

„Stre,” begann bet ©aron ©offen, „feit geffern übenb bin

ich *n ben ©eng eine« urnffänblichen ©erichte«, ben geheimnigooßen

©erfaß betreffend, ber leiber bie Stimmung Guter ßjfajeffät bi« gu

einer betenflithen ©Melancholie peigette unb 3h* offene«, treue« .t)erg

für Dero Rreunbe unb Ünhanger berfchloß. Gare SDMajeftät haben

bereit« burch mich anf 4>ö«hP 3hre gn Sßien burch ^errn ton Gnhp-«

häufen getane ünfrage ben faiferlichen ©efefaeib »halten, nach wel^

«hem aße« , wa« ein ©öfewicht , ber fi«h Glement ob» 30tcc* ****»•#

wtt» bie »laachten Gabinette bei Gurer ©Majeftät borgebracht, eitel

Lug, Drug nnb nicht«würbtgc Grfinbung ift. 3ch bin ton meinem
$erin beorb»t, Gurer ©Majeffät biefe ©erffch«ung noch einmal gu

wiederholen unb gugleidf auf« neue bie fhengfte Uuterfuchung, bie

f«hw«pe Sttafe be« ©»brccher« gu forbertt.”

„über i<h foß ihn hoch erP terhoren dürfen?" fragte b» ßbuig

fchncibenb.

„©ewig, ©Majepat."

„Unb wenn biefer Glement nun eine genügenbe üngahl bon

©ewetfen borbringt?”

„Dann fbnnen Gttre ©Majeftat bor Guropa« Kichterfhihl bte

Gabinette giehen, welche einen SBeltfxieben pören woflten — aber

e« witb nicht« wider bte ©Madfte gefunden wnten.”
Der ii eilig ging einige ©Male hin unb h**/ bann blieb er gehen.

„©Mefffeur«," fagte ct. „$>ier — lefen Sie bie Dcpefche ©onnet«,

bie Kotigen 3l0eu«.” Gr reichte ben £»ren berfchiedcne Schrift-

ftüde. „Sie fehen, bafj ich biefe ÜBaruungcn lange bor tc«

Glement Gintreffen erhielt !" — ©Manteaffel war ber legte, welch»

bte üctcnpürfc burchgejehen hatte.— „Kun? wa« fagen Sie bagu V*

fragte b» ßänig.

„$err ©onnet hat fuh burch {lirngefpinnfte tanfthen (affen,”

fagte ©Mantenffel falt, ba« Sh^ftffücf gurfidgebenb.

„üb» c« ip be<h feltfam," rief ber ßonig, „taff gerate, genau

fo — gang in berfelben SSBeife, jen» Glement berichtete, baff er mich

auf biefelben ©efahren hinwie« — wie fcmuit benn ber ©Menfch

gu? ^)e? §at et Wirflich ba« alle« nnr au« ber Luft gegriffen

unb geht » ohne jebe ©»bintung ba? 3ch jage: c« ig nicht ohne,

unb ber Glement hat ©loden läuten hören.
”

„©Majegat,” fuhr ©Manteuffel mit trefflich gefpieltcr Gnt=

rügung auf, „Sie fönnen glauben *

„3ch glaube nicht«," fagte t» ftßnig, „ab» ich halte aße«

für möglich. ®« ig nicht ba« etge ©Mal, baff un« hier in ©reugen

folche Goup« ton braufjen her gefpielt worben fmb, unb ich (onnte

fehr wohl ©erbaefat hegen, ohne mi^ bem ©oTwnrf ber Leichtgläubige

feit au«gufe&en, benn wenn ich meiner Kegbenten ©erichte mit den

Gröffnungen Glement« gufantmenhalte, fo muß einer bie ©Menfchen

tetbammt fchlciht fennen, wenn er nicht fnriofen ©erdacht fdftyft

— darin werben Sie mir wohl betgimmen, meine öerten."

Die Dreie fdiwiegen einige ©Minuten, bann nahm ©offen wieder

ba« SBort. „©Majegät," fagte er, „id? darf wohl für mein Gabinet

fprechen. ©Mir ig bie fßerfott jene« Glement toflganbig fremb. 3ch
weiß nicht ba« ©eringge con feiner ©Miffion. Sßenn c« irgend

jemand gefaßen hat, ihn mit ©Material gu derfepen, welche« geh auf
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gctoiffe ©erfäfle bejeg
, fo fte^e i ch ber jtoeibeutigen ©crfon fern."

Gr blirfte »ährenb tiefer Webe trn{)erTn»en9Wanteuifelbet<utung«‘

x>cll an, ter ictoch feine SWienc »erjog. „SBa« feie 3Jfäd>te bewogen

haben mag, ßch in große polhifcheSpcfulattoneneiujnlaffen, weiß ich

nicht — ich meine jetech: auch tafür bebürftc e« befl ©etocife«. Reicht

genug ßnten ©erfiebte ter fcltfatnßeu Htt ihren SBeg in bic große

SBelt. 3n tiefet Ärt mochte »iedeiebt and} Jöerr Rennet in Ponton

getäufebt netten fein. SBenn tie Gabinette etfläten: fie baten nie

ein Unternehmen gegeu Garer SNajcßäten Staaten bcabfidjtigt, tann

gnäbigßcr £>err, tann müffen Sie glauben."

®et König fuhr auf.

„2K u ß ich? 3R u ß i<b V SB« jagt ta« ? — Wa ja
!

freilich- So
nolrns volens," fe&te et boshaft ^inju. „Äbct jugegeben ta«,

nie fielet e« tenn nun mit meinet ©erfou? Oß tiefer ganje Ijöl*

lifcbc Slnfchlag gegen mich etwa auch au« bet ?uft gegriffen?"

„Od? nage treifl ju fageu : Oü

!

e« ift erlogen," fagte hoffen.

„©embenelement '
" tief ter König. „Da — feht 3hr «»<ht

hier tie ©eweife? Webmt einmal tie ©tiefe tot. G« ifl eine brief-

liche Unterhaltung te« $errn ©rinjen Gngcutufl mit einem unbe*

fannten {icern. Oa tiefem Schreiben ifl tie Webe »on einet Slttarfe

gegen mid}, auf beten (gelingen fich Gugen freut.

"

Gr gab ten fetten ein Sthtiftßfid. Slufmetffam prüften

©offen unt WJanteuffel tie Ünterfchtift unb ta« Siegel.

aWantcuffel« $anb jitterte merflidj unt ta« Rapier bewegte fleh leb=

haft bin unt bet.

„Diefe Schrift ifl alletting« bet te« ©rinjen Gugen außer*

ortentlich gleich — aber i<b tetfichete Guter SWajeßät, baß Schrift

unt Siegel gefälfeht ßnb," fagte SWanteuffeL

„©efälfcht?" rief ter König.

„Gfl ifl fo, Wfajeßat, unt ich bin erfreut, taß Sic tiefe ©robe

in unfere $anb gaben, tenn c« wirb mir nun tie Gntbecfung ter

ganzen Wfacbinaticn bebcutenb näh« g«ü<ft- 3a tiefer Glement ifl

ein ©ettfiger, unt feine erlogenen, ni<ht«n>ürtigen Gntbüllungen

unterflöht et bur<h gefalfcbte Rapiere nnt Siegel. G« ifl ju be>

bauern, baß ter Schürfe fleh turch tie flucht bet gerechten Wache

entjogen hat
;
nun »erben »ir freilich nicht« erfahren — tie Äuf-

teefang feiner ©erbrechen ifl unmöglich."

„0 nein, meine Herren," fagte fchlau (Scheint ter König.

„ G« ifl noch uidjt aüc Hoffnung »crloren. 3<h habe bereit« ©or*

fehrungen ßetrofien, baß tiefer Glement in ©nteru ober mit ®e»alt

nach ©erlin jurüdgebracht »erbe, ^öffentlich »irb e« gelingen, ihn

in meine $anb ju liefern — tann werte ich eine Gonfrontation

»eranlaffen — bann »öden »ir ten ©urfthen fclbfl hören, unb e«

»irb fiih bann jeigen : ob ade« fo frbßaflhefl in 2Bicu, in Dreflben

unt $>anno»cr fchimmert, ober ob auf bem Spiegel fich paar

Siede jeigen."

WJanteuffel »ar ßdfflich betreten, et rofinf<htc Glement ben

ficherjlen ©erfterf. „Diefe Uuterfuchung fann nur tortheilhaft für tie

Gabinette fein," faßteer. „SBenn aber Glenient ein Schurfeifl— woran

niemant ton un« j»eifelt — bann »erlangt mein Gabinet ton ter

©ctedjtigfett Garer SJfaießät : baß ta Änflifter biefe« abfdjeu*

liehen Gomplotte« bic Strafe aleite, welche bem ©errStlja jufemmt,

ta e« gewagt h®t, turch frctelhafte« ©eginnen tie größten t>errfeher

cntjweien ju »öden."

„Slucb ich forbere fold?e« im Warnen meine« t>efrt," rief©arcn

©offen. „3cti ergreife hiermit auch ba« SBort für ben ^errn ©Up,

ben hauuBterfchcn Wefibenten, ta tiefleicht fanftere Wegungen

haben möchte.
*

©up neigte fich $uflimtnenb, aber ter König gab nicht fcgleich

tie GinwiQiguiig. Wfan fah e« ihm »ohl au, taß a noch nicht ge»

neigt »ar, tie ©erfen Glement« ©reis ju geben. ,2Bit »ollen ju*

naifl afl nach fc«u flitcn SBottc ter WürnbeTger tafahren: tie

feinen häufen — che fic ihn haben," fagte er. „SBenn ich aba

nun auch «ne Wfeinnng in ten tiplomatifchen Äffairen äußern foll,

meine Herren, fo möchte ich wit bie^tage crlanben: Oft e« tenn fo

ganj unmöglich, taß itgenb ein gefdjidtet UKcnfch ta in 2Bien cta
$re«ben auf tie 3bee gefommen wäre, hinter tem Wüden t>on Gu<h,

Ohr Metren, ein befontere« Spiel ju fpielen ? $e ! — SBenn fie

nun auch Gu<h getäufcht hätten?"

©aron ©offen unb ©uti tiffen tie Singen »eit anf, ba ge»

»anbte Wfantenffel machte fich mit feinem ©ufenflreif ju fchaffen,

ta« ©ewiffen (eblug ihm boch ein wenig, unb bie Gntberfung te«

ganjen, »on jfiemmiug unb ihm felbfl etngefäbelten StTeichc«,

fchien nicht außerhalb ber 3Nögli<hfett ju liegen, wenn Glement

»ieba nach ©erlin fam.

„Och ipreche meinen §of ton berSd>ult frei," er»iberte2Ran=

teuffei auf be« König« ©emerfung.

„ Och t»iü e« wünfehen," rief ber König, „baß ade« fich fo ber*

halten möge, benn ich ftfee jebe Würfficht beiSeite, wenn ich auf un^

lautere -Dinge flöße. Dann »irt man mich fennen lernen unb e« fod

ein Donnern bajwißhen fahren, »eiche« burch meine Ärme« »cranlaßt

»irb. Och (affe nicht mit mir fpaßen, Wfeffieur« — melben Sie ba«

Oh«u ^öfen."

Der König hatte einebrohenbe Haltung angenommen, er badte

unttififürltch tie j$anß unt rüttelte im Sprechen an tem Difche,

»or welchem er ftanb.

„Spaten Gute SRajeßät biefe Stufregung für tie ©erhöre te«

©etrüger«, " fagte SJfanteuffel ruhig.

„©ut — gut — e« fod feinen ©ang gehen," fagte ter König,

„ Katföh »irt ade« beforgen , wenn Glement hi« iß, unt bann »irb

man ja fehen."

Gr that »icber einen ©ang bnreh« 3 tmm«f bann fagte er

:

„?affen »ir e« füt heute genng fein. $anbeln wid ich, batauf gebe

ich «xetn SBort, wie ein gerechter Wichter hanbeln fod. Kbieu

3Wefßeurfl für heute ! ein jebet tbue feine Schulbigleit."

Gr grüßte §um Hbfchieb, nahm ©lafc hinter feinem Difchc unb

begann ju fchreiben. Sil« bic Werten außerhalb te« föniglichen

3immer« »aren, blieben ße ßeheu unb Mirften ßch hfllb »erlegen,

halb neugierig an, bann entfernte ßch ©a» mit ßarnmcT ©erbeugung

unb eilte fort, ©aron ©offen brfirfte leicht SWantenffel« Sltm.

„$>err türeiherr," fagte er leife, „»afl fod man »ünfehen : baß

Glement nach ©erlin fomme? — Ober taß er übei ten Ganal ent*

fommen fei, um nie mehr in tiefe Statt feinen Gin^ug ju halten?"

„0 <h »«ßehc nicht, »afl Sie mit tiefem SBorte fagen »öden,*

entgfgncte SKautenffel gleichgültig.

„Gi — nun, cfl gibt Veute, »cldhe »iet Äehnlichfeh mit einem

fehr fonterbaren Ihicre haben, ta« ta unten in Slmetifa ober On--

tien — ich bin nicht fo betoanbert in ter Waturgefthirfffe — lebt,

unt ba« man Ghomaleon nennt. Dtefe« Dhter jod garben nach

©elieben annehmen. G« wäre todj recht metfmürbig, wenn eine«

tiefer feltfamen ©efdjöpfc ß<h in einen Wlenfchen — etwa in einen

großen, »ieloermögenten Jpefherrn »erwanbelt unt feinen SBoh«*

ß^ — etwa in DreSben genommen hätte."

Gr grüßte unt ging benfclben Söcg, bett @up etngefchlagen

hatte.

„©etbammt," fagte Wlanteuffel, „efl »ar hohe B« ! * ®*e

arme ©la«piel t^ut mir leit, aber fic muß tie ganje, fch»eroerbau»

liehe Suppe aufleffen. Gfl iß nur ein 9Witte( au« bem Dilemma

ju fommen: ade«, ade« für erlogen ju erfläreu, »afl Glement »or*

gebracht hat. Gr iß nach ©erlin gefommen, um auf eigene Wcdj5

nung ©olitif ju treiben — tie ffllaflpiel hat ihn beuu&t, um —
um — " Der Freiherr buchte einige SWinuteu nach- „ 0d> hab’«/"

rief er plö^lith* f1^ an tie Stirn fchlagent, „ ta« »irt ter Sache

eine gute SBentung geben — unb er ßhlagt jtoei fliegen mit einer

Klappe."

Wfanteuffel ging fchned bie Stiegen hinab über ben Schloßh°f

nnt lenftc feine Schritte jum {laufe ©rumbfo»«.

(gortftpung folgt.)

4«i6er5 '^tagifliertagen.

(3u btm »ilbf au1 6. U3.)

G« »ar in ten Wlorgenßunben eine« fcfaönen Oulitage« im

Oahre ir»Ö5 , ta fchritt ein jugenblither ffiantrer tnrdb ta«

St. Oohanniflthor ja Grfurt, in bie blübente nnt grünente Üant»

fchaft hinan«. Gr trug ta« ©ewant eine« Wfagißct« ter feinen

Künße ter tortigen Uniüerßtät, ta« engauliegenbe Stubentenfletb

mit einem leichten, faltenreichen SWantcl nnb bem ©arett , »eiche«

Google



ba« gewöhnliche Äbjeichen be« gelehrten ©tanbe« war. Älfl er in bie

Walje ber Papiermühle gefemnten war, unb eben anf reu ©eg nach

3lberflgel}ofen abbog, fam ihm auf göttlichem Woffe ein jugcnfclidjer

Weiter entgegen. Äuch er trug bie get»5^nli«^e ©tubcntentracht,

bafl enganliegcnbe ©am«, mit bett gleiten Hofen, nnb brüber beit

leisten bloufenartigen Wfantel, auf tem Raupte ein ©arett mit

waflenten Sehern, wie efi Jünglinge ritterlichen ©tanbe« ja nagen

pflegten, nnb flaute luftig, ein fröhlich^ ©tubentenlieb fummenb,

in bie ?aubfd>aft hinan«, über meid?« geh göttlich bie jahlretchen

3innen nnb Dbilrme her prächtigen ©tatt, bor allem bie be« biel-

gegipfelten Peterflbergefl mit beut Mlcftcrgicbel erhoben. HU« bie

beiben ©anbern an eiuaitber torflbet eilten, war bet ju §ug fo

ui fein ©rübeln berfunfen, ba§ er ohne ©rüg r orbeieilen wollte,

bet Weitet abet h«U plö&lich fein Pferb an, fprang gewanbt jü

©oben, fagte beit Dräumer herjhaft an bet Schulter, nnb rief lacbenb

au«: „©eim ^eiligen Älepiufl, meinem Waraenfibetter unb ©<hu&*

patten, enttoebet ftnb meine Äugen in Italien blßb geworben, ober

bu big mein ^>ctjen«freunb Wiartinufl !*

Der Ängerebete erhob ftaunenb feine Äugen bom ©oben, fah

ben Srembltng einige ©ecunben jweifelnb an, bann abet warf ct

fi(h mit fteftigfeit in feine Ärme, unb tief; „WJein Älertufl! ©ott

fei getobt, Du bift mietet ba ! O unn fann ba« ?eben wiebet fthön

werben, ©ie habe ich mich in meiner Woth nach Dir gefeiint !"

„3n Deiner Woth, mein SWattiuttfl, wie foflich ba« berftehen?"

entgegnete bet Weiter, intern er ben 3ü0el feine« Woffe« leicht um
ben linfen Ätm f<h(ang uub fid> anfehidte, mit feinem ffreunbe 3a

Su§ ju gehen, „in Deiner Woth? Unb hoch h&Te ich t wohin ich

femme, bag Du ein hod>angefebener 9Wann geworben bift, eine

3ietbe bet Unibcrfttät! Dag bie ©tutenten in Deine ©orlefnngen

fleh trängen, — unb Du fpticbg bou Woth?"

„Ä$ ja, lieber ©ruber,' antwortete Wiartiunfl, „wer auf«

Äeugerliche gehet, bet mug ja meinen, bag ich tem ©lüd im

©<hoge gfc«. 3db fühl* e« aber täglich tiefer, wiebiel mit fehlt ;
meine

©ünbe unb meine Ünbodfcmwenheit brfidt mich 3
« ®oben, wo fott

ich finben, wa« mich tiber mich felbg hinan« hobt
;
benn in mir fieht

e« gar trübe nnb gahrenb an«. 3<f? ahne, bag e« etwa« geben mug,
wo« bem ftetjen ein ©cnüge nnb eine ©eftiebtgnng gewährt , ich

fncfce unb ringe batnach; aber wenn ich e« gefunben jn haben meine,

entfchlüpft efl mit wiebet
,
unb je öfter i<h mich fo felbg betrogen,

nra bego betjagtet unt ungliidlicbct fühle ich mich- Äcb, tag ich

einen fänbe, bet mich berftänte unb mit mit nach tem Gtnen, baß

ich erfehne, fuchte. ©ielletdjt führt Did) ©ott ju rechter 3*it wicbet

heim, bteQetcht bift Du im finben glßdfieher gewejeu, unb fanng

rnicb leiten unt führen
;

jetcnfaU« wirft Du mich bergehen , mein

Herjenflbrabet!

"

„3<h fenne Dt* nicht wiebet, mein Wfartin! Oft ba« bet

frifche, gettmntbige ©etg, ben ich an Dir fo bewunbette, al« un«

mein theutet Oheim Oohannc« Hoenflbepm bon ©erefa
3
U

©affalauten fteitte, unb Deine ©cele bon ©onne übexfchwcll, tag

bie erfte Stufe auf bet Veiter bet Gbre glüdlich etfiiegen war. llnt

erft jwei 3ahtc finb efl hot, tag wir un« fo fröhlich trennten !*

„Älejiufl, wir werben nn« bergehen! O wie habe ich mich

nach einer Äuflfprache gefehnt ! 3<h war oft fo bCTjwetfelt, wenn ich

mit meiner ©ehnfaebt fo bereinfamt mich fühlte, tag ich fc^on baran

gebaut habe, ber ©eit ganj abjnfagen unb in ein ftloger
3
U gehen.

O wer bic ©eit tn geh unb außer geh lo« wäre! Äcb wie fogltch

mug efl fein, in aller Stille unb Wuhe, unangefochten bon Wuhm*
begierbe unt üuft, mit ben ©eigern be« Ältertbum« 3a berichten,

unb but<h Gntfagung unt fromme ffierfe ben Himmel
3
U gönnen !

*

„Da fei ©ott bor, 0 mein Wtartinn«! Du mit Deinem reichen

©elfte Dich in ein ftloger bergraben! O glaube mir, icb habe efl in

ffiälfchlanb auch erfahren, wie efl in tiefen heiligen 3aflucfit«gättcn

auflfteht; ba« ig eitel Unnatur, Schein unb Heuchelei. Die SWcndje

pu&eu nur ihre Ungttlichfctt mit frommen Wetenflarten fchön auf,

gerate wie efl bie Poeten mit bemSlitterwerf thun, tafl gc ben alten

Glafgfern abgretfen. Äber ,^>anb in t)anb wollen wir nnferm lieben

beutfeben ©atcrlanbe beteint gegen bie ©älfchen bienen. O e«

weht allenthalben ein förühlingfleteni
;

td» fann Dir auch erjagen,

wie biel treffliche Veute ich auf meinen Weifen allenthalben fennen

gelernt. Sie hoffen unb weiffagen alle, eine Weformation ber Jfirdje

nnb be« Staate« fenne nicht lange mehr anf geh warten lagen. Äber

feinet will ber erge fein, ber ba« cutfcheibenbe ©ort fprid^t ;
jeber

wartet auf ben anbern. Wicht in« ft leger, mein 2Wartimtfl, Du big

ein ÜÄann , ber mit ogenem ©tgr in ber ©eigerfchlacht , bie halb

fommen wirb, gehen mag
;
Du mngt einet ber Heerführer wcrt<n,

benn Dn hafi ba« 3e“0 baju!"

Wfartin üutl>er hatte mit (eudgenben Äugen ber Webe feine«

Steunbefl jugehbtt, unb brüefte ihm innig bie Hem*1

- „Äd», mein

Älrytu«, wafl Dn'ba fprtcbg, ba« fchlummert alfl eine giQc Hoffnung

auch in meiner Seele
; Du, ja Du, mit Deinem frifchen, mutigen

©eige, big wobl 30 einem ^»cerfü^rer brauchbar, ich will jufrieben

fein, Wenn ich al« treuer Srhilbfnappe folgen barf."

Die betten OÜnglinge fchritten noch ein gut ©tücf ©eg« mit

einanter auf Schweibern
3
U, unb taufchten ihte Hoffnungen un ^,

©efürchtnngen brüberlich gegen einanber au«. Gntlidi rig geh

Älepiufl bon feinem ^reunbe lofl, er müffe eilen, bag er ju Wfittagc

noch 3a feinem Cheim rechtjettig fomme
;
ba« fei auch einer bon ben

ffiQen ©unbeflbrübern, unb er habe ihm manch« jVreunbcflgrüge au«

©älfchlanb nnb ©übbeutfdffanb ju bringen. So trennten fte geh

;

Luther fefcte feinen ©pajiergang gen ©totternheim weiter fort,

Älepiufl fdjwang geh auf fein Wog nnb trabte ber Stabt frbhlt<h en

HKuthcfl ju, bte mit ihten Dhürmen gattlich am Hortjontc geh erhub.—
j

Wi^t weit »on bem herrlichen Dome, nur butch eine ©affe ba*

bon gefchieben, erhob geh ein gattlicbefl ©ebäabe, eine ©urfa, t. h*

eine Stiftung für Profeffcren unb Stubirenbe, ba« (ToHegiura Äm»
plontanum. Äuger ben reichen ©ttpenbien für i'cbunbe unb ?er*

j

nenbe hatte ber ©tifter ber Ängalt au^i feine reiche ©ibliotbef

beimacht, unb alle biefe Stiftungen berwaltctc 1505 ber Praceptor

3ohann Hoenflhebm ton ©erefa. Der göttliche 3J?ann, im Docentcu»

mantel mit bem Doctorbarett auf bem Haupte, ganb am Senget !

feiner ©tnbirgube, alfl fein Wcffe Älej.in« an bem Dhoeweg hielt,

ben Befiel feine« Woffe« einem Dienet juwaif unb bie geile ©enbtl*

treppe heraufgog, ben geliebten JC'h'cim ju begrügen. Heejlich war

ba« ©tebetfehn ber beiben ©erwanbten. Der alte CSlcrifer hatte fein

ganjefl üeben ben ©iffenfehaften gewibtnet
;
et war einer ber freieren

©eiger , wie ge geh bamaifl aller Orten regten, welche bie Uebel*

gante be« h'trfchenben ftirchenwefenfl wohl fühlten, auch im tiefften

Herjen nad) ©efferung feufjtcn, aber bodi ben Wiuth nicht hatten,
j

mit einem offnen 3ea8n ift ®or bie ©eit ju treten.

Der alte Hctt
f
ch,c foineut Wegen an« offne S«>ffft,

unb fchaute mit tätcrlichem ©oblgefaflen bem jungen fchbneu

SWannc infl geigtoOe©egcfat. G« war ein traulicher ©infei, ju einem

erngen ©efpracb wie gemacht
;

unfer ©ilb gewählt einen ©lief in i

ben fei ben nnb auf ba« bort 311 fammengJeente paar.

„ Wfein Älepiu«," fagte berÄlte, „welch eine rciche3<it^agDu
turchlebt, wie freue ich anf Deine Grjählungen !*

„Unb ba« ade« tanfe ich Guter ©üte, 0 mein teurer Oheim

;

wo fofl ich beginnen jn berichten? ÜWit taufent ©rügen ton ben

ebetgen SDfenfchen beloben febre ich ja Gucb jurüd!"

„Wun, theile mir’« nur brodenweife ju, wafl Du fttomweife

genoffen, ©el^e Hoffnungen unb Äuflfichten haben geh Dir auf

Deiner Weife aufgethan?"

„©roge, lieber Oheim; ich weig e« nun begimmt, wafl 3hr

an« fo oft ahnenb unb mattnenb gefagt : wir gehen am ©orabenbe

einer heetltchen 3^*! ÄQenthalben regt geh’®/ w*c im Vch.j; bic
1

©dmeebede beginnt ju fchmeljen, bte ©räfer unb ©lümleiit brechen

hcrboT. Dag ein Wcaefl geh borbereitet, beffen ig man allenthalben

in fröhlicher Grwartung
;
nur über ba« ©ie gut bte herbotragenben

©etger nicht einig. Der treffliche Graflntufl* —
„Älfo auch tiefen leucfatenben Stern hag Du gefehen; 0, wo

trafg Du ihn, wie geht er au«, berichte mir auch ba« ftleinge; wie

liebe unb berehre ich tiefen SWann!"

„3<h traf ihn in öenebig, bet tem gelehrten ©uchhSnbler

Oltu« Wfanutlufl , an ben 3h* wir einen ©rief mitgegeben. Gr

fefcte un« aufleinanber, bon ber Dheologie müffe bie Weformation

auflgeben; bie anbern ©iffenfehaften müßten wohl auch helfe«, aber

3m Gntfchetbung fomme e« nur in bet Dpeologic. Darum hat er

geh jetjt mit Gifer auf bie tljeologifchen Schriften geworfen; in

3talien hat er bafür feine groge Gmpfänglichfeit gefnuben, aber mit

ben grogen ©afller ©udibänblern Ämetbach unb Stoben hat er einen

umfaffenben Plan auflgearbeitet. Schon hat et eine ganje Weihe

latcinifcheT unb gTtechiffher ftirchenbäter bort erfcheinen lagen.

"

„Äud? in ©afel warft Du, lieber Älepinfl, wieging Dir'« bort?"

„3n ©afel würbe ich bon 3?oben auf Gute Gmpfeblung warm
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uttt aufgeneminen. Xa« ifl eine h«*liAc Statt, unfc miA

fofl e« wnnb«n, ob fte ntd}t beßimmt iß, ter Dlittelpunft ter

fünfttgen Deformation ja werben. Xie beiten großen Xrndereien

ton Äm«baA unb groben fönneu tie ©eit mit fluten © liefern »er-

fotflen
;

efl iß ungtanbliA, welAe S<tyige fie [Aon gehoben, unt wie

raßlofl fte weiter arbeiten. Xa tjabe id> and) ten gelehrten DeuAlin

fennengelernt; er iß niAt mehr in©afel, h°t aber tort »iel gewirft;

er ifl jegt ©orßeh« be« fAwabifAen ©nnfce8g«tAt« ju Stuttgart,

ßebt aber mit ©afcl im Icbentigßcn ©erfehr. Xa« ifl ein bcrrliAer

ÜÄann; er meint, ta« $eil femme ton ter ©iffenfAaft ; b*et mfiffe

e« b<ß werten, ta« werte taun fAon in tie Xheologie hiuö»«
leuAten. Äber wie will er aa<b tie ©iffenfAaft getrieben hoben?

Siedet bcutfA, fromm unt jlttlicb
;

er jörnt mit ter flauen (Gewalt

feine« warmen $«3
en« tem wälfAcn Unwefen, ta« »on ten

italienifAen Uniterfitüten ju un« ^erütiertrittflt
;

tie« neue §ctben*

tbum ter (Spiciuaer terbammt er in tie tiefße Jjj) 8 He. (Sr wifl tie

Uniterfitaten ju VeuAtern ntaAen, ton tenen ta« neue ?iAt in tie

©eit an8ftrablcn foQ. Äber nun, lieber £>beira,wiQ iA S«A »erloffen

;

3b» rnüffet wobt an (Sure (Soflcgiatentafcl, tenn e« ifl h»hCT Mittag.
*

»©iflß Xu nüf» mein <55afl fein, lieber Älejiu«? Unfere Dcgel

»erbietet ei niAt, baß iA XiA jum 2Rittag0mah(e mitbringe.

^

„DA tanfe (ruA/ lieber Obeim; iA möAte mir einmal ta«

Ireiben ter Stutenten, namentliA ter frreißnnigen, ter (Spicuräer,

wie 3b» nennt, in ter Däbe anfAouen. DA »enfe, iA frnbe

noA rnanAen guten ftreunb unter ihnen. DA raöAt« felbfl feben,

ob fie in ta« robe wiilfAe ©efen wirfliA fo tief »erfunfen fint, wie

SRartinu« e« mir fAilterte. ©o finbe iA fie wohl beifammen?"'

„Sic hoben ihren ©etfebr jnm Steinlöwen bei St. ^auli;

I aber ihre .Orgien feiern fie erft gegen Äbent. Xc«b«tb fannfl Xu
immer mein ©aß fein; Xu trifffl fie erfl naA -

r
» Uhr beim ©clage."

»Unt boA tanfe iA (SuA, lieber Obeim; iA bin noA gonj

I

in Dcifcfleitem, nnt möAte wohl auA noA einen unt ten antern

©ang tbnn!"

,0 3)b SAelm", fagte ter alte £erT, unt gab tem Düngling

einen leiAten ©adenßretA, „Xeinen alten Obeint hetrfigßXu niAt.

SERcinfl, iA weiß niAt, wa«XiAjiebt? Xie fAöne Dungfcr ©«traut,
Xeine ßille ©erlobte, willfl Xu auffuAen; tort weißt Xu, wirb

Xir ein Ombifj niAt terfagt. DtAt wahr, Xu SAelm?"

Xer Dflngling war b»Aetrötbent aufgeflanten: »©arum foQ

iA’« (SnA ISugnen, lieber Obetm, mein §«3 jiebt mtA ju ter

tbeuren ©raut
; fie ifl toA mit ihrer ÜWuttcr wohl auf?"

„ Xa« ifl fie, lieber Älfpiu«, unt boA wirft Xu fie beute faura

feben. DA habe über fte gcwaAt, wie ein ©ater; ihr ©ater war
mein tbeueTfler trennt, ihre ÜRutter ifl mir entfernt eerwanbt ; iA
Weiß, wie tbeuer fie Xir, mein ^erjen^iungc, ift. Xa fAliA nnn
einet ter wülfAen ©efeflen, »cn tenen iA Xir gefagt, wie ein ftuA«
um fte bernm, unb, um fie feinen ©Aerwenjelcien ju entjieben, habe

iA fie feit einigen ©oAen naA©eiraar reifen laßen, wo fie bei einem

waefern ^rennte gut aufgehoben ifl."

„©enn ei fo fleht, lieber Oheim, habe iA niAt« tagegen, (Suer

©aß iu fein. Äber morgen will iA miA naA ©etutar aufmaAcu
unt fie beimbolen. Dun bin iA ta unt will ten ©älfAen jagen,

ter ei wagt, um fie berumjufAleiA*1*- $A tiefen

ftüAfen oft genug in« Äuge gefehen; meift genügt tie«, fie in Ort*
j

nung ju halten; »or tie Spipe tefl Xegenfl friegt man tie ÖefeHeu
feiten. Gber t^nt man wohl, PA »or ihren Stiletten ju böten."

Xatnit erhoben pA bie beiten unt gingen mit eiuanber naA
tem Defectorium ter ©nrfa, wo tie fämmtliAen Stipentiaten

gcmeinfAaftliA ju fpeifen pflegten.

Xe« DaAmittag« maAte ßA Älejiu« auf, feinen alten trennt
unb StubiengenoPen Spalatin aufjufuAen, um ihn ju bitten, mit

Am ta« Äbcntgelag ter homaniftifAcn Stubenten ju befuAen.
Äußer ten cigentliAcn Stutlrenten pflegten PA ta wohl auA tie

Xocenten einjnfinteu, welAc tiefer DiAtung jagetban waren;
namentliA bie jüngeren. Ä6cr aaA tie alteren waren meift

nmgangltAe nnt lebenflluftige Veutc, welAe einen guten Xrunf nnt

f*
n .S^ß^age niAt fAentcn. Xie beiten 5»<®ntc fAritten Ärm

in Ärm tnrA bic Stabt, tem Steinlömen bei St. 'Jtouli jn. Sie
traten turA tie große weite ^auflpforte, unt gelangten in einen

langen, fAmalen, aber fc^r geränmigen geppaperten £>of; in ter

9Ritte teffelben jog PA eine robgejimmerte Xafel bin, unt jur Sette I
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waren eben folAe ©infe angebraAt. Äuf tiefen faßen unb lagen

wohl an tie 200 Stutenten, in malerifAen XraAten unt Stellungen

umher, famnttliA naA ter Sitte ter 3^ enganliegenten

©Äraftrn, ten Stntentenmantel tarfiber, ta« ©arett auf tem

Raupte unt ten Xegen an ter Seite. Spalatin« Eintritt würbe

mit einem rohen ©ebrfill begrüßt: w J^a, flc^t man <5uA DaAteulen

auA wieter einmal bi«! " DlanA ein bürtiger ©efeQ weihte ihnen

ten »ollen Rampen jum ©idfemmen, unt pe mußten ©e fAetb tfaun.

Um Erfurt herum waren tamal« »iel ©ein berge, tie ein jiemtiA

fanre«, aber b»A lettllA trinfborefl ©ew5A* lieferten.

Spalatin »erfAapte PA cnbliA Ocbör unt fleQte ter XrinfgefeQ»

fAaft feinen trennt al« einen ©epnnung«genoPen »or, ter »on

großen Deifen fomme, <Sra«mu« untDeuAUn gefehen unt gefproAen,

nnt »on fremten ©rütem crjühlcn ffnne. „.£>oA Gra«mu«
! i^cA

DcuAtinu«!" brüllte ter fA»n etwa« angetrunfene (5bor. »Da,

ja," fArie ein pämmiger ©efell, tem ter©acA®«ticnp feinen rotben

Stempel in«ÄngeßAt gebrürft batte, »ta« pnbganj treffliche i'eute;

pe foQen hoAleben. Äber wir pnt niAt bi^r um gelehrte Xinge

3U treiben; je^t wollen wir trtnfen unt ßngen unb fAerjen."

Xabci ftanb er auf, fAwenftc fern @lafl nnt ßimmte ein tamal«

beliebte« ©affenliet an. ©rüQent fiel ter (Sborn« ein, unt Ä(e|iu«

fab Wehl, taß bi« mit einem »ernünftigen ©efprSA niAt anjufommen

fei tSr fegte pA mit Spalatin ßid in eine (Sde, um tem Xreiben

etne3<itläng jujufAauen, al« ein©efpräA in feiner Dübe ihn bewog,

PA piß beobaAtenb wicter binjufegen. Ö« war ter Dame feiner ©rant,

ter au« tem rohen ©elSAter an fein Ohr fAl«ß- DiAt weit »on

ihm faßen trei ober »ietwfißeÖefeflcn, terenitalienifAeÄbfunftgar

niAt ju »er fennen war; pe waren tie lauteßen unt ungeft fünften

be« ßanjen Äreife«, unt überboten PA in jiemliA gebroAenem

XeutfA ober fAltAtfm Latein in ©igen aller Ärt. (Sincr ter

tentfAen Stntenten batte fo eben feinen jumpen tem PattliAPen

ter Dtaliener entgegengeptecTt, ten pe Pietro Siglio nannten, unt

fragte ihn mit rohem ©eläAter: „Dun, ©ruber $ietro, wie ßebt'«

tenu um Xeine SiebfAaft mit ter fA?nen Öertraut am Doßmarft ?

$»at PA ta« fpröte XaubAeit halt ergeben?" Xer ©efragte fAluß

ein witerliA»« ©elüAt« ®®b gab mit unjweiteutigem SKienen--

fpiel in gebroAenem XeutfA $u perpeben, er fei mit feinem ©lürfe

3ufricbcn. „Da Xu bip ein 9)?ort«fcrl," entgegnete ter XentfAe,

„wer wollte Xir witerfleben? Stoß an, e« lebe Xein SAagAen!"
Xer ©älfAe wollte eben mit ifaAen ©efAcit tgun, al« jornglübenben

ÄngepAt« Äleyiu« »or ihm ftanb unt ihn anbonnerte: „DdenfA,

wer gibt öuA »afi DeAt, ten Damen eine« eteln 9DätA«n3 in

Gnren fAmugigen 9Dunt ju nehmen? Db» fodt mir für tiefen

SAimpf DeAcufAaft geben: wißt, pe ip meine nabe ©erwantte!
"

Xer Dtaliener trat erbleiAent einen SAritt jurfief, faßte pA aber

fogleiA unt antwortete: »©ennDbr ein folAe«DeAt habt, DeAen*

fAaft »on mir $u fortern, fo pebe iA ju ©efehü" — „Xa« DeAt

habe iA/ «nt werte DeA«tfAaft fortern! $abt tie ©fite, mir (Suren

Damen ju fagen; iA werbe ©uA ta« weitere ja wiffen tbun.“ —
»DA |«i|* ^ietro Stglic, unb meinffiobnort ip nabe am ©oQegium

magnam; iA werbe (Sure ©otfAaft b»rcn!
" Xamit tranf et fein

©la« au« unt ging feefen SAritte« mit feinen Spießgefeflen tem

Xb»« ju- Xrawßen unterhielten PA tie 5nmp.rne lange eifrig;

Viglto fagte febr ätgcrliA: »Xa« ip beim 3«^ »« tolle XentfAe,

ter un« in ©olegna fAon fo auf ben$atfen faß; ter tarf bi« »iA*

auffommen, Äameraten, fonft mfißen wir fort. DA mid beffen /
»aß

et nn« niAt «fannt bat !

0 Haut gefliftttirenb unt fpteAenb ent*

fernten pA tie ©efeHen tnrA ta« b«teinbreAente nächtliche Xunfet,

ta« tnrA «n«t feinen SmAtegen, ter feit ten Äbenbßanben te«

gewitt«fA»Qlc« Xöge« frei, noA tiAter gemaAt war. ÄuA Äleriu«

blieb nur fo lange, bi« ßA fein bfftiß« 3er” 0eic0t ^a,f< »

bann braA er mit Spalatin auf, um beimjugeben. Xie ©alfAen,

tie ßA bi»t« fc« naAßen (Sde »«ßedt, folgten ihnen fAleiAent

turA« Xunfel naA- „DA h a»’ ihn mehl «fannt," fpraA Äle^in«

jn feinem ftteanbe, »e« iß bcrfelbe hinterlißige ©efefl, mit tem iA

fAon in ©ologna einen Strauß gehabt. (Sr galt tort für einen

römifAm Spion unb betagte PA immer an bic tentfAen Stutenten

heran, bi« wir ihm cnbliA unfanfl tie Xh fl t wiefen. ©ir maAten

uu« bereit, eine ^>eran«forberung »on ihm jn erhalten, er hatte e«

ab« »orgejogen, b«mliA tie Statt ju »erlaßen. Dan habe iA ih®

hi« »or ter ftlinge, unt tie«mal fett er mir niAt entgehen !" DaA
fur

3
er 3eit trennten PA tie Sreunbe, Spalatin, um feine ©chnung
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aufjufuAcn, Hierin« wollte feinen Oheim um ein Ka*tquartier

Bitten unb ibut ba« Grtebuiß tefl Inge« no* mittbeilen.

SJfagißer SJfartinu« Sntbet fegte, na*tcm itjn fein ^teimb

Hierin« cerlaßen, feinen Spajirtgang »eitet fort. Tie freubige

Stimmung, bie tut* feine« Genoßcn begeißerte0*UbeTungcn über

ihn gefommen, ^ielt no* eine Seile na*, unt er f*ritt fre^li*eren

Gemütbe« nnb elaßif*eren Gange« tabin. Balb aber gewannen

feine trüberen Gctanfen »iebet bie Oberhaut; bie qaälente Gewiß»

Ijeit jeine« Sttntenßaute« nnb ba« Seinen na* Kube unb Ver-

gebung trat »iebet in ben Borbergrunb. S*on »at er
,

in feine

Sclbßquälcreien cerfnnfen , übet 0*werbcrn binau« in bie Käbe
cen Stotternheim gelangt, al« et auf einer §ebe, »o ft* tbm eine

weitete Hu«ß*t anftbat, angeTotnmen, mit ©Freden beraerfte, baß

bex ganje $imntel mit fdbweten Gewittern überzogen »ar. 0*on
batte ft* bet Sturm aufgemaebt, unb jagte bie Seifen mit tafenber

SAnefligfeit auf ibn ju. Gr fdjritt eben in geflügelter Gile bar*

einen Salb, übet eine liebte unb au«geboljte Stelle, al« ba« Unwetter

mit tollet 9Jfa*t ibn erreichte
;

ttnanfbBrli* tollte bet Bonner, unb

bic Blige judten am ibn \)tt; fein $erj »at cot Hngß ganj

jufammengebteßt. ,H*$err, i* cerftebe Ti*/' tief et, „Tn wiflß

mir jeigeu, wie Tu jürneß; a* f*one meiner nub gib mit ftrifi,

ein neue« lieben bet Gntfagnng unb Stille ju beginnen, reiße mi*
ni*t bin in meinen Sflnben! " Ta judtc ein fuT<btbatet Blig b” 1

nietet unb jerfAmetterte gang in feiner Ä&b« «in* ter flehen geblie-

benen GiAen, baß bie Saft ton S*wefelbunß ganj erfüllt »at, unb

bic Splitter te« Baume« ring« umbet flogen- (Schientet unb

betäubt, com Trud bet Vuft faß bc« Obern« beraubt, [auf Vutber

ju Boten nnb [Arie in feinet Hngß, al« et jnfatnmenbra* : „§Uf,

heilige KJuttct Hnna, fo »in i* gewiß ein 9Kön* wetten!'' Ta«
Bewußtfein cetließ ibn; fo lag et einige 3eit; ba« Gewitter rauf*te

torübet, unb ein ftarfer Regenguß mit §agel cermifAt bilbete ben

KaAirab bet gewaltigen Katßrerf*einung. Ter falte Saßcrguß
belebte ben Tabingefnnfenen »iebet

;
nod> halb betäubt raffte et ßA

auf unb ßürjte uuaufbaltfant in tafenber Gile tureb ba« Selb bet

Stabt ju. Sie et in biefelbe, bureb ba« Thor unb in feine 3UIe

gefomitten »ar, wußte et fpater fetbft ni*t mehr
;

et butte ß* auf

fein Bett geroerfen, unau«gefleibet in ben näßen (Semantem, unb

ein obnmacbtartiger SAlaf hatte ft* feinet Sinne bemq*tigt , au«

»ilcbem er erfi am nä*ßen borgen aufwa*te.

Ter ÜRorgen bra* in nnbewelftcm Glanjc an; bieKa*t übet

batten ß* bie Setter au«getobt. Huf bem freien Plage bei

St. 9Jfi*aeli« unb Hflcrbeiligen, »o bet SWittelpunft bet Unicerßtät,

ba« Kollegium magnum, ft* befanb, tummelten ft* in ben SKorgen»

ftunbett tiele bet Stabenten umbet, ten Beginn ter Bortefungen

CTwartenb. Ob*« Hufmcrlfamfeit warb auf einmal rege gcraa*tbur*

einen langen 3UÖ 0011 $antwerfern nnb Bürgern, bie einen

anf*eirenb Icblofen ftbrper auf einet Tragbahre bctbeibra*ten.

Ter Ira*t na* »at e« ein Stubent, aber feinet tcr Hnwefenben

fannte ihn. On einet Meinen einfamen Seitengaffe amftluße »at er

aufgefunben »erben, ganj ßart nnb falt, offenbar batte ec bi«

9Jacht binbut* f*on gelegen. Sein Tegen ^attc ft* neben ihm ge*

fnuben ;
mehrere Sti*»unben »aren an feinem Veite jn feben.

Tie Sa*e raa*te an nnb für ß* fein große« Hnffebcn;

Kaufercien ber Stubcnten unter einanber nnb mit ben ßct«

be»aßnct gebenben Bürgern unb $antwerfcrn waren etwa« febt

(Se»cbnli*e«, Toblf*(äge bei fofdben Gelegenheiten famen nicht

feiten cor. $ier terlor bic Begebenheit für bie Behexten f*on

be«balb an Ontcreße, »eil man bi»ßAUi* ber Tbatrr f*»erli*

irgent etwa« berandbefommen fonnte. Tic bflrgerliAen Bcbbrben,

naAtem fie ein PretocoU übet ben Vorfall anfgenommen, entfernten

ß* halb »iebet. Unter ben bat* ba« Gerü*t betbeigejogenen

Hfatemifern »ar an* Spalatin, ber mit großem SArcdcn feinen

ßrreunt Hierin« erfannte unb al«balb anorbnete, baß feinem Ob c*m
$oen«bcpm ber TtauetfaQ gcntelbet »erbe. Unter ben Stubcnten

tauAtc j»ar bet Hrgwobn auf, baß bie Sälf*en, mit tcnenHlcriu«

ben Streit gehabt, ihn betmtttdifA überfallen, ba aber feine Bemeife

gegen ße torlagen, ließ ft* gegen ftc ni*t« unternehmen. Tieftältc

unb BeraAtung, ber ßc überall begegneten, trieben ße halb ton tcr

Unicerßtät hinweg. Ter alte Jpoen«bepm bra* bei ber Ka*ri*t
ganj julammrn

;
et fonnte ni*t« tbun, at« ben Vci*nam in feine

Sobnung j*aßen laßen unb ihm ein fcicrlt*efl Begtäbniß bereiten.

Sobatb Spalattn ben alten $rrrn an feine Sobuung jutüd<

gcbraAt, eilte a ju i'utber, um tiefem in f*onenbßet Seife bie

9fa*ti*t beijnbringen. Gr traf *n no* in tiefem aber unruhigem

S*lafe auf bem Bett angefleibet liegen. Ta« ihtarten bet TbÖT
ertDedteibn, er ri*tete ß* tobtenblei* unb tcrßbtt auf, unbbran*tc
lange 3^^ um feine »itten Getonten ju fammeln. Spalattn

erfAraf über bie« eingefallene, bohlängxgr GeßAt, nnb (odte ihm
bat* jartli*e fragen bie Grjablnng ber geßttgen Begebenheit

btuAßüdweife ab. ÜKan fann ft* cotßcllen, wie tief unb b«tt bet

neue S*lag biefe« f*on in feinem Onnetßen cerwunbete Gcmütb
traf. 5>änberingent unb in Thronen jetfließenb f*ritt er in ber

Stube auf unb ab: „JD mein Hier iu«, mein Hierin«, »odte Gott, i*

Ware an Teinet Statt geßorben!" war alle«, »a« er con 3et( 3«

3eit berau«ßoßeu fonnte. Spalatin rebete ihm ernft unb liebecod

ju, fonnte aber ni*t oiel enoitern, al« ihm ?utber mit gtoßer

Beftimmtbeit jule^t erflärte: #Tn ftebß, lieber greunb, Gott felbß

will c«, i* muß in« Rloßer. 'DJein Gelübbe an bie heilige Huna
binbet mi* f*on feß ;

unb nun iß mein trautcRer GefeQc babtn

;

bic Seit iß mir cerleibet, i* will unb mnß 9Jube fu*en , nnb bie

fann i* nur ba ßnben, »obin i* mi* gelobt." Gin ^eftige^ lieber,

bie $o(ge ber Hngß, bie Grfältung nnb bie heftigen Gemfitb«'

bewegungen warfen ihn eitle So*en lang auf« Rranfenbett
;

ba«

war au* ber Grünt, baß er feinem ^rcunbe bie lebte Gbte ni*t

erweifen, ibn nt*t ja feiltet SKubeßatt begleiten fonnte.

Tie Unicerßtät baeitete ihrem ermorbeten HRitgliebe, bem
9?eßcn eine« ihrer angefebenßen Sebrer, ein feierii*e« Üei*enbe*

gtäbniß auf bem Sfcglerfir*bofe ; bet alte $oen«bepm »aufte, an

?eib nnb Seele gcbro*cn, al« erßer ^eibtragenber bem Sarge na*.

Gtwa ein Bierteljabr bona* iahen ihn bie ?eute ßannenb bur* bie

Straße geben; et führte ein tief cerfdileierte« junge« 9JJät*en.

Ter ßattli*cn ftaufmannflfir*e gegenüber erbub ft* ein Meine«

ftloßer ber Seiften fronen. Hu berufene beffelben §og berGrei«

bie ft finget; no* eine lange Umarmung, bann f*(oß ß* bie T*ür

hinter bem jungen 2Rät*en
;

ber alte ÜRann watifte einfam feinem

GoQeginm ju.

l'utber gena« unter ber treuen Vß*0«frine« grennbe« Spalatin

tongfam wieber; fein Gntf*luß, in« ftloßer ju treten, ßanb
unwtberrußi* feß. Gr tbeilte ihn bem oberßen Regenten feiner

S*ule, bem Bräceptor 2Rag. Hnbrca« Stoßelßein mit , ber ihm

fegiei* jußimrate unbihmrietb, ft* ju ben SranjiflfancTu jn begeben.

Gin Oahr na* bem Tobe feine« ^reunbe«, am Tage St.Hlerii,

ben 19. 3uli 1506, cerjammelte Luther no* einmal aQe feine j^rennbe

ju einem feßU*en Hbf*ieb«mabl. G« ging bei bemfelben, na* ber

Sitte ber Hfobemifer, beiter unb fröblt* 3U ;
bie etleSDlnßfa, in ber

Luther felbß ein9Jfeißer war, würbe ßeißig geübt. Sie batten f*on

einige Stunben beifammen gefeßen unb gejc*t, unb ?utbet eben feine

?ante in bet $anb, um ben ^reunbeu ein Sieb corjuftngcn, al« ß* gegen

Hbeub bie Tbüt anftbat, unb Stoßelßein nebß einigen Sürbenträgern

ber Unicerßtät bercintrot, um ben fünftigen 2fton* feinem ftloßer

jujufübten. On furjen , bewegten Sorten nahm Suibet Hbf*ieb

cen feinen unb bat ße, feinen Kanten al« ben eine«

Tobten ju cergcßen. Vergeben« boten ße no* einmal all ihre

Berebfamfett auf, ihm feinen Gntf*luß ou«jnreben, er blieb feß,

unb bie Gegenwart ber ’fJrofeßoren legte ben jüngeren Hfabemilern

3aum unb 3®8e^ an* ^«ne treue Soute bt«fl Sutber an bie

Sanb, bann trat et an feine Meine Sibetei nnb ßedtc ben ^lautn«

unb Bitgiliu«, feine 2icbltng«bi*ter, in bie Taf*c feine« SWagißer-

rode«. Gr brüdte allen no* einmal bie §ant, nnb fpta* ju ben

'Praceptoren
: „On Gotte« Kamen, i* bin bereit.' Tie ftteunbe

gaben ibnt ba« Geleit. So ging ber 3“0 f*weigeub jum ftloßer

bet Hugußiner weiter
;

bic 'Pforte bßnete unb f*loß ß* hinter bem
Gimtetenben, na*bem er ten trennten ben legten Gruß gewinft.

Tiefe be»a*tcn abwe*felnb no* mehrere Tage ba« ftloßer unau«>

gefegt, aber e« gab feine Bente für jegt ni*t »Über lierau«.

Tie Gef*i*te belebet un«, wie tiefer 6jährige Hufentbalt im

ftloßer bajn beigetragen, Sutber ju feinem reformatorif*cn Berufe

an«jureifen; feine innern ftämpfe haben ihm an* hier hart jugefegt,

aber er fanb in bem ebelnBicar StaupigbenSWann, ben er fo lange

gefu*t, ber ihn cerßonb, unb ber ben e*ten Troß für ihn fannte.

Hl« er mit beßen treuem Beißanbe ben Sieg errungen, ößnete tiefer

felbß ihm bie Pforte wieber nnb bahnte ibm ben Seg ju feinem

größeren Berufe.
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Jhir (SfjarakferifM ber mcrtum'irbicißeu

i*on £r. Sptenfurtß.

VI. S^uifffifiiurr. fcmmen cencentrirtc ©^tecfdfdutc in ÄtpßaUcu, feie fe biegfam

£er©Amcfel gehört gu benmiAtigßen, oerbreitetßen unb viel*

geßalttgßnt fRaturförpetn. 3n gebtegenem 3«ßanb ein ftinb bet

©ulcane unb gu mächtigen ©faßen in ©icilicn unb ')i'eapet' aufge«

Icbid>t<f, rerfebrt ec in unfenn Haufe ald unentbebrltAet feuer-

bereiter, verleiht bem bulcanißrten ftantfAuf feine faß ungerßerbare

Harte, feine faß unbegrenzte Glaßicttät unb ©ilbfamfeit, unb be=

gegnet und in bet $eilfunbc ald merthbollcd SlTgneimtttel für innere

unb äußere flranfljeiten. 9tuf ihm, ald einem bet ©cßanbthcile bed

©Aicßpulverd, tuljt bie gange neuere ftriegfühtnng, bic Gntmidlung

ber moberuen ©öllcrgefAiAte; ebne ihn fein RrietriA unb 9?apcleen,

fein ÄoßbaA unb fein ©fagenta unb ftcniggräQ. ©Amefel

tragen mir, fe lange mir leben, mit und im Körper ^erum — er

roßt mit bem ©lut burA nufere Äbern; bic ©filA unb bad RleifA,

©ägel unb $aare, fte ade enthalten ©Amefel. 3h» genießen mir

mit uuferm täglichen ©rot, er iß ben ^)ülfenfrügten in betraAt*

tigern ©rabe gu eigen.— Unfer ©ilberlößel, fe eben erß blifcblanf

aud ber ättebe gebracht, toatutn belegt er ßA, faum mit bem Eigelb

in ©erührung getreten, mit einem (AmätgliAen Änßug? Gr ha*

bie ©djmefeltljeile beßelben an ßA gelodt, unb ßA mit einet ©djidit

©Amefelßlberd bebeeft. Äld ©enoße auberer ©erbinbungen bilbet

er in form ben ©hpd (fdtmefelfanre flalferbe) ganze ©cbirgdlagcr,

unb ßrömt ald Glemeut bed ©lanbetfaljed (fAmcfelfanred ©atren)

in ©farienbabd Heilquellen.— Sic meißen oermefenben Thier» unb

pflangenßeße, bie ftleafen, Sehgruben unb ©rüftc entmicfeln ihn ald

i
©^wefelaaßetßoß — eind ber giftigßen ©afe, bad glücfliAetmeife

I

nie ohne Sarnungdtafel erfAcint, benn ed vertäth ßA ßetd burA

I

einen unerträgltcben ©etuA (mie nad> faulen Giern), fo baß ein

Knbtfgofl baten einen ©aum ton 3000 Äubtffuß fbtmltd| berpeßet,

unb feine ©ernennet ju eiliger R Irn^t nöthigt.

für unfere heutige ©etradtlung haben mir biejenige ©etbin«

bung bed ©Amefeld mit ©auerßeß geroäblt, melAe unter bem tarnen

©Amefelfäute ald eined ber fyeftigßen ©iftc, unb bcA guglciA
ald ein bebeutenbet GulturtrSger bed mobernen Sehend befannt iß.

Sad finge »obl bic Onbußtie bet ©egenmart an, ttenn ße

— tieüeidjt burA ein Äudfubttcrbot bed ©Amefeld ober

burA ©crßegen bed Gifentitriold — ber ©Amefelfäute euttatben

müßte? Gin toQfommener ©tiflßanb unzähliger fabrifen nnb ©e-

merbe märe bie unmittelbare folge baten
;
mir müßten auf tiefe

unferer unentbehtliAßen©ebfirfniße »ergiAten. Set HR t, bet unfer

Haupt bebeeft, unb bie SiAfe, burA bie unfer ©Auhmerf ergläugt,

bad PhcdphorholgAen, »ie bie ©tcarinferge, bie ed und anjünbet,

bie blauen Xu<$e, bie und fleiben, bad ffinßliAe ©eltermaßcr, bad

und im ©ommer erquieft, bad fAmergtilgcnbe Chloroform, bie bc*

lebenben Hpffntanndtropfen, ber ©türfeftjrup, bad ©rennel, tieG^e^

! mifalien, mie ©alpctcrfäute, Gf»lor, ©eba, Gbin 'n^ bCT blanfe Xbaler

aud bet Mnje — fte alle ßub burd) bie Ha«^ ber ©d?»efelfäurc

gegangen, nur burA ße bad, mad ße ßnb, gemerben. 2)et ©erber

fännte c^ne ße feine barten Veber nidit btijen, ber färbet fein Onbigo

nidjt anflbfen, bet JnftfAißet feinem ©aflon iticbt bie notbigefüQnng

mit SBaffctßoßgad geben, bet Gbcmifer eine große 3&bl ton ©et^

binbnngen nid|t jerlegen unb sticht beißellen. Hanbel nnb Ädetbau,

©emetbe unb ÜBHffenfAaften haben bet ©Att(f(lfaUTC ihre heutige

©eßalt
3
U terbanfen.

9Btt treffen biedmerfmürbige^robuft — cd beße^t im maßet*

freien 3ttfian^ aufl «nrra X^etl ©Amcfel nnb brei ©auct*

ßoß — ton bet fWatut fettig gebilbet, oft in großer ‘SDicngc, aber

jeljtterbflnnt in manAen ©cmäßetn tulcanifAet ©egenben CJtaliend,

Oatad nnb ©übamerifad. ?lu* im gembbnliAro ©rbarf ßnben mit

ße überall nur mit SBaffer tetbunben, tfieild ald tanAenbe ober

Jforbhanfer, tbeil cnglifAc ©Amefelfäute. ©ie führen beim ©elf

anA ben SWamen ©itriolbl ober Cleum. Hud SfotbhSufer, einem

©emenge maßetfteier mit mäßetigetSäute, mitb bad reine ©Amefel-

fäutehhbrat bargeßeQt, eine farblofc, ölartige flüfftgfeit, bie SSBaffer

an bie ©Amefelfäute AcmifA gebunben enthält, unta 34 ©rab er*

ßarrt unb bei 320 ©rab ßA in Kämpfen tcrßfiAtigt, melAe turA

änjiehuug ber in ber Vuft enthaltenen fenAtigfeit ßA fofort $u

ßarfen, meißen 9febeln terbiAten. Gtlji&t man biefed Hhtrat
gelinbe, fo cutmeiAt bad SGBaßcr, unb ed erfAewt bie reine, toü-

mte Ädbeß ßnb, unb in ber ?uft erßidente meiße Kämpfe audßeßen.

3)ie ©Amefelfänrc jerftdrt angenblicfliA icbe orgautfA« <Sub-

ßan3, mit ber ße in ©erührnng femmt. Ginige Stopfen taten auf

bie äußere Haat gfgeßen, maA«t biefelbe gelbbraun unb Icterarrig

hart, bagegen bie ©Alcimhaut bet 3»»8C/ bedfKunbed, ber Sangen
meiß. 3n» SWomem, mo bad ©ift in ben ©Al®Rb gelangt iß, ent«

ßeht bad furAtbarße ©rennen, bad fAredliAße ffiürgen. 3ß ed in

ben STfagen gebrungen, fo erfolgt ein nußiObared GrbreAen tcit

fAleimigeiu Saßer unb ton ©Int. 9fur feiten nnb naA fc^r con*

centrirten ©aben ßeflt ßA burA 3etn^RR 0 h<d SDfagend unb anberet

miAtiger, 3um Sehen nethmenbiger Organe ein fAneüer Sob ein

;

meiß bauert bieÄngß unb Dual ßunben«, ja oft tagelang, unter ent-

fef}liA«t ©AmCT3*n » ßdtem Sürgen unb GrbreAeu faurer, Atcolaben--

brauner ÜWaßen, hartnärfiger ©erßopfang nnb niAt |u löfAcnbem

I)nrß. Gin innered feuer terjebrt ben llnglücfliAcn. 3a, cd gibt

fäße, me ein ntonatelanged ©ieAth“*« ibn auf bad Säger mirft, u>e

bad ©tft butA SetfAmären eine3ufammenfAnürung ber ©peiferöh^e

et
3
eugt unb taturA einen langfamen Hnn0 etttb hertorbringt.

Scher tiefe furAtbare Sirfnng ber ©A®efelfaure? ©tc bc*

rult anf ber Neigung tiefer ©nbßanj, ßA mit Saßet gu terbinben.

Sie ©Amefelfänrc entjicbt allem, momit ße in ©CTÜhtung femmt,

alfo anA ben $ßan3cn* unb Shierßoßen, mit hi'Afl” ©e0ietbc ben

Saßergehalt unb hinterläßt teufelben in terfehitem, 3um Sehen

töQig untaugliAem 3nßanb.

3nfädige nnb abßAtliA herbeigeführtc UnglücfdfäUc burA

©Amefrijäure gehören, namentlich in ben großen ©täbten, 3U ben

aHergemöhnliAßen. Gadpcr hat bercAnct, baß in ©erlin '*

,0 aller

©etgiftungen bntA ©itriel gcfAehen. 3m allgemeinen ftraufenhaufc

gu Sien marett unter 30 ©crgiftungdfäöen, bie fcort im 3ahre

1H50— 1S58 beobaAtet mürben, 13 burA ©Amefelfänrc erfolgt.

Unb in ber Shat, bebenft man bie allgemeine ©erbreitung biefed

^rebuftd, feine leiAtc SefAaßung für 3eberraann, unb feinen billig

gen ^rcid, fo fann man ßA über bie H^nßgfeit ber baturA ent*

ßchenbcn Unglücfdfäfle niAt mehr muntern, ftfit wenige Pfennige

iß hi« ein 3« haben, freiUA ein fo fAredfliAer, mie man ihn

burA bad theuerße©ift ßA niAt erlaufen faun. Sie ©Amefelfäute

iß bad ©ift ber Proletarier
;

unglücfltAe SicnßmäbAen ßeOen bad

größte Gontingent in bad Heer ihrer Opfer; bet SirthfAaftdbebarf

— man brauAt bad ©itriol ja fo oft jnm puuen ber 3Ketaöe —
liefert cd ihnen fo leidet in bie Hanb. 9?iAt feiten ließ man,

mie unnatürliAe dXütter ihten ©äuglingen ©itriol cinßößen, mie

GiferfuAt, ©odheit unb 9faAe ßA feiner bebienen, nm bad ©cßAt

einer Sfebenbuhlerin für emig gu entßeQen. C’auHcs celfe*>rcs, mie

ße tm pitatal wrgeiAnet ßnb, hat bte ©Amefelfäute noA niAt 8«"

liefert unb mirb ße auA niAt liefern, benn ihre Sirfungen finb gu

getßötcnb, treten gu fAnetl an badSagcdliAt, unb mer ßA ih«e be*

bient, folgt einem tafAen 3mpnld, feiten einet forgliAen llcberlegnng.

SluA3ufaH »nb 3rrlhnm fpielcn bei ben ©Amefelfaurebcrgiftun

gen eine große SRofle. ©efannt iß ber
fAtecfliAe Rail, mo in ber ©erlincr

Charite, einer Äranfen ßatt bed morbnetcnSitcinudöld eine Portion

©Amcfelfäure, bie gura pn^en bed fDfcfßngd hingeßetli morben mar,

in ben ©Ainnb gegoßen mürbe; bie ©efährtin, bie ed ihr eingab,

hatte in ihrer Sltgloßgfeit ihr ui>A bie 3ai10e rf(bt »eit hinunter-

gebrüeft. Sie UnglücfliAe ßarb naA 6 qualooüen lagen. — 3n
einem anberen Rade hatte ein junged, 18iähTtged SWäbAen gur

Reier ihred betorßehenben ©ebnttdtagcd alle SttefßngbefAlagc am
Ofen, an ben Shüten unb Renßern ihred 3immerd mit ©itriol ge-

pult
;

in ber 9?aAt eon heftigem Surß befallen, tranf ße aud bem

©lafe, in ber ajfeinung, ed fei Saßet ;
ber Hob erfolgte aldbalt.

3n felAen Rallen heißt ed : hoppelt gibt, mer fAncQ gibt.

Sie ©äurc tilgen nnb bad ©tft teTbünnen ßnb bie beiben Haupt*

regeln, bie man bereint befolgen muß. 9Kan gebe bem llnglüifliAen

gebrannte dKagnefia mit oielem ffiaßer, benn bie ©Amefel-

faure mit biefem 'illfalt oerbunben, oermanbelt ßA im Süfageu

in bad unfAulbige ©ttlerfalg. So SOiagncfia niAt fAncll gu be*

fAaßen, thut cd aüenfaffd ©eifenmaßer, geßoßcne GicrfAale, fttetbe,

SfAenlaage, aber immer mit vielem Saßer; ber Äranfe fann gum
Srinfen niAt oft genug genötigt metben.
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'•Hus aflcn J>Rijsenßii^crn.

TaG Sfijjenbud» ift ein Tagebuch in Silbern. Muntert

(leine (iintrüde, bte obnetem längfi abgeftorben wären, laffen fty

auf fccu termifebten ©lattern nietet
;

bi« ganje Summe her 3«*
fädig(eitfn, welche bet Stunbe 9fei$ berieten, lebt in benfelben.

SBeun man abentG bei bet SBintcrlampe fl$t, wenn bet Xfyec-

feffcl anGgebtob-

tclt b*t unb bie

SReten bi«* unb

tortbin gefeftweift

finfc, bann bat cG

einen unbegrenj-

ten Raubet , in

beu allen 2Rap»

pen ja flöbern.

<13 ift ein Stüd
SEBanterlufl, baG

mit tubenb bc*

friebigeu , ein

Stüd Gebell, baG

mir aufG neue

genießen.

.Siebet ©ott,

fie fmb (laubig ge*

werten im Saufe

bettelten! Tb»»
Sie baG Tifdj-

tud) bei Seite/

fagt bie fotg-

famc $auGfrau,

„Sic »etben eG

bann bequemer

haben/ inSBabt-

beit aber ift fie

nur beforgt für

ihre jatlen Sin-

nen! Unb tpenn

baG gegeben ift,

trenn auch bie

Sampe fldj in

Sicherheit be-

ftnbct, bann be-

ginnt bie fleine

Steife. ÄuG bem

einen Slattc

gudt unG ein

frifdjeT SReapoli»

tanet entgegen,
t

auf bem anbeten

tummelt fid> ein

Süden in grünet

äBiefennb fchmci-

djelt feine btet*

fitßige SRania.

2>er -Stabn fräbt

auf bet Seitet,

bie Suben prtt»

geln ftdj tot bet

Sdiutc unb felbft

bctStaum in bcrGde ift noch benagt, um ein paar Sarrcnfrantcr bort

einjupflanjcn. So liegt eine Heine SBelt rot unG mit aden möglichen

StBtben unb Stellten; waG bie SRinutc torflborfübrte, bat Sotm ge»

trennen unb blieb im fteflef auf biefen Slättcru (leben. 2>ann tom-

men aud) große, forgfältig butdjgefübrtc Stoffe, ^icr ein wiltei Ge*

bitgGfec^ mit fleiien Seife»/ bort baG .S>äufergebt5nge aaG Cenebig

unb Cfompofitiouen ton cerfdjiebenfter Steife.

„(§i, trcldjc wuntertede Sucpengruppo, tric baG Sicht butd> bie

3»»cigc fallt, trie bie ?lefle ficb febttfücbtig niebetneigen !* fo fpricht

bet eine bet »etfammelten Steunbe, unb mit bet Sebbaftigfeit beG

Unter ben Sueben.

C itiii iiil^lJjnunn non tHili.

ÄünftlerG jeichnet feine $anb in bet Snft bie fcblanfen (Sonturen

na«b-

„3a, unter ben Suchen liegt manche meiner fchfnflenStunben/

fuhr bet anbete fett. „(SG trat baG teijenbfle ^läfyhen in berganjeu

Gegent, befonbetG trenn bie Ounifonne glänjte, ba fab man fo prach*

tig betnieber auf bie boQen blauen Steden im Tb flte- war auch

bet StcblingGplab

einet Heinen,

blonben See, bie

jetenflRorgen mit

ihrem Suchefcort»

bin fatn unb fo

eiftig laG, alG ob

fie ein Gelehrter

merben wedte.

TamalG jeidjnete

ich biel bort oben

unb wenn meine

Slide aaG bet

blfibcnben Sanb»

fäaft auf baG

blübente 2R5b*

eben fielen, bann

etrötbete fie ganj

entfefcliä. aber

cG mar nur bie

2Rorgenfonne,bie

ihr butdj bie

langen (d>Un-

werte — nicht

wahr, 2Ra»

tbilbe?" So
fpra<b ber Äünfl»

(er unb lächelte

fachte, bie jange

$anlfraa aber

fenfte bie äugen

unb machte ftd? ju

fäaffen auf ber

anteren Seite.

„Den lefcten

Gang unter bie

großen Suchen

merbeicb nimmer-

mehr betgeffen.

<53 mar am
afcenb bot bet

abreife, tro man
ja unbermeiblich

elegifä wirb.

Ueber baG Äleib

ber (leinen Sec

tratfen bie

3treige ihre

Schatten, fie gab

mir ben müben

Ärm, benn baG

Steigen trarb ihr

bicGuiat fo febwer;

unb bennodb tarnen mir ftetG beut alten £>ertn \\i meitteran, welcher

(euchent ben 'IRartcrftelg emporflomm, unb feinen Seruf alG Garbe»

bamc febt mangelhaft crfüdte.

„auf ber bemoften Sanf, wo bie Sogelein pftifen, hielten mir

bie legte 9fafl unb faben ber Sonne ju, bie hinter beit Sergen ber»

fanf. T>le Sonne (am am uäd?ften IRergen mieber, aber mit?'' — „Sei

unG bat cG brei 3abre gebauert/ fprach taG junge Söeib unb legte

ben arm auf btc Schulter, „adetn julefct ifl eG boeb borgen gewor-

ben. 3m übrigen aber wtd td> $eine Sfijjenbücber unter meine

fpejiede (Scntrolc nehmen, wenn $eineSlei{1iftfh:i(be fo unbefebeiben
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flab nnb unfere gröfften ©cheimniffe autylanban. 3$ möchte mohl

gern einmal mietet in bal fdjöne 3nnthal fommen unb unfet alte«

Hiebltng0pla$<ben heimfnehen.
-

„I(jnn Sic bafl nicht, »aehrte Brau,
-

Perfekte ber ftreunb

be0 -t>aufc0 ;
.beim «Sie mürben menig mehr baoon fmben. ©inc

actiengcfeafd?aft hat bie gefammten Salbet »eit unb breit gefauft

unb müt^et barinnen fdjenungiJlcs gegen alle Htebling0pla$<hen. Ta,

mo cinfl bafl (djlanfc ÜRäbdjcn mit feinem traulichen ©uche flanb,

fleht jefct ber Äuffet^er mit feinem fliechenbuth, mc bereinfi 3ljt £>etj

gefplagen, tönt

jc$t nur mehr ber

Schlag ber Hft.

Ta0 Hiebliug0>

planen epifHrt

nunmehr hier im

Sillenbuch.
- »O,

mie febabe, pfai,

mie hafflüh!
-

tief

man ton allen

Seiten. „Tiefet

Meinung finb jene

nicht,
-

fptacb ber

trodene ftteunb

auffl neue, „roelche

1 00 *ßrocent an

jebem Stamm ge»

minnen. Senn e#

fo fortgeht, mitb

na(hffen0ba0gan§e

©ebirge in Äctien

jetlegt, unb man
fann fiefa feine

Sommerfrifche

beim ©anqata
befieUcn. Äbcr ba§

ifl noch lange nicht

ba« Schliramfle;

benn menn bad

Hanb auf biefe

Seife ber Onbu»

ftrie »erfüllt, fo

mirb rfl mit ben

Heuten halb cbenfo

gehen, unb ber

©goiflmnS mirb bie

3bpüe balb ber»

brangt haben.
-

„öi, ci gibt

noch immer fehene

ObtjUen,
-
fuhr ber

Äflnfller fort, in»

bem er ba0 nacbfle

©latt heetorjog

;

„menn man fie nur

ju erleben bet fleht-

Ta0 ifl bie eigent-

liche Sunfl, unb

biefe fehlt freilich

manchen , obfehon

fic fi<h Pünfller

nennen. 3n jenem

Sommer , ba ich

ba0 Dnnthal burdf meine ©egenmart unfuher machte, habe ich

mich ganj in ba0 echte nnb teilst bümliche Heben hbteingefnnben

unb ihm reijenbe Heine abgelaufcbt, bie man nicht auf ber

$eerflraffe finbet. On ber Saifon, »o bie ganje Stabt auf bem
Haube ifl, teirbbat freilich nicht möglich, ba liegen nnS bie heimifchen

Sitten nnb SRenfchen noch biel ja nahe, allein, toenn (0 nur einmal

$>erbfl gemorben ifl, nnb bie ©infamfeit übet Torf unb Reibern liegt,

bann fühlt man erfl ba0 iReijenbe, ba0 SReue auf bem Hanbe. Tic

©atur fpricht bann gleichfam beutlicher, bie SRenfchen fprechen ber»

trauter.

„9Rit ber ©tappe unter bem Ärm, bie flct0 einen neugierigen

©abacht' aregt, fommt man bnreb jebe 21jüre. Tie Jttnter unb
grauen umbrängen ben orafelhaften Belbfhtljl, bie 'ttlten aber bleiben

am Scge flehen , unb »enn man ju ©nbe ifl, tritt man üba bie

Schmelle be0 conterfeiten .$aufe0, mo manauf0 h«jlichfle empfangen

ifl. 3n manchem Sommer hab’ ich auf biefe Seife Table b'hote ge>

fpeifl, unb baf ISontat mit 6 ftrenjern bejaht. ©or manchem ber

©auernhaufer ifl eine offene ©aanba, nnb menn e0 bie 3ahre0jeit

erlaubt, mirb bort bie ©tah^eit eingenommen. Um ben tunten

2if«h tctfammelt

ficb bann bie ga«

milie, ju ber auch

ba0 ©eftnbe nach

patriaichalif^er

Seife jählt; bie

IhöT nach ba
Äfiche ifl offen, fo

ba§ man ba0 lu-

ftige Bettet auf

bem $erbe fladan

fteht. Sobalb ber

jUngfle Sproffling

ba0 ©ebet gefpto*

<hen ,
richten fich

alle ©lide mit

Heibenfchaftauf bie

bampfenben fließe,

©ei ber ©tahljeit

ber ©auern

herrfd)t noch baä

©rinctp ber ©en*

tralifation, unb

be0halb mabenbie
Steller für entbehr-

lich gehalten. ©reff

nnb f lein fattigt

ficb au0 berfelbcn

Schüffel, beren

3nhalt bem Äu
griff ba jinnernen

Höffel fchr fthncll

aliegt. 5Rnr ein»

mal in Tirol habe

ich e0 anber0 ge»

fehen unb mit

9Rüije bejmang ich

bamal0 ein net*

h5ngnifftoüe0

Hatben. ©or jebem

%Uatye nämlich mar

eine tiefe 9Rulte

in ben eichenen

Tifcb gefeilten,

in bie man ben

cinjelneniljte Por-

tion tertheilte.

„2)u^enb ©tale

mar ich an fclchen

Dinerfl bctbciligt,

einmal aba hat e0

mir fo cortreffltch

gemunbet, mie nie

mehr mieba im Heben, ©or ba lerraffe mar eine Heit« angelehnt,

unb plBglich erfdjien mein hungtige0 H>aupt am^orijontc ber SEafel.

©atürlidb bemerfte mich bie febmude Tochter be0 $aufe0 juerfl, ba ich

ebenfaQ0 ein fchmnder ©urfebe mar, -
fprach ber©rjählet u,,fc tl*dte

nedenb anf ba0 junge 2Beib. „3h« Äugen forberten mich auf, nur

ein paarSprcffen hch«}« ffeifif«, mährenb bie Heinere Schmefta, bie

fotche ©efache noch nicht }u fcbäpen muffte, berart $u fchreien begann,

al0 ob ein Rettenhunb üba ba0 ©elanba fpränge. Staunenb hielt

ber Ältc mit feinem ©iffen inne, ben er up emig ungebeelt taf4»lang,

allein eh man mich noch begriffen hatte, mar ich eben. „3effc0, ber

£er unermartete Wa ft.

Crifllnal|d4Run« hob Uiji«.
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Äatl,“ pieft efl nun ton allen ©eiten, bcun ta#$an# war eine#, wo

iA feit Oapren einjufepren pflegte, toenn iA in« ©ebirg fam. Un*

widfiltliA rnnftte iA an SuerbaA# grau ©rofefforin benfeu, an jene

retjenbe ©eene, ba bet oerwilberte SRalet pütylid) bei feinem bauet»

lupen ftteunb« cintflcft unb fo nngepeuAelte Stenbe ertegt. Suf

biefe SEBeife wirb ba# ©anberlcbett in ben ©etgen hoppelt anjiepenb,

tenn e# pat gteiAfam feine gafüitpcn Raufen ;
e« bringt un« tem

©olle, bent Urquell be# Seiten, näper. Taft iA fofort an brm breiten

XifAe ©lap napm, oerftept ftdb ton felber, nnb baft bie Hieße jn

meinen ©unften alflbalb eine jweite Suflage erlebten, niAt minber.

Uub wie bat mir biefer ©d>matt# gemunbet
! 0$ würbe miA fASmcn,

ju crjäfjlen — wicoiel e# toarett.
-

©o fpraA bet junge SRaler, beffen Sntlip ton ber fr&plicpeB

(St tnnetung unb ton bet raffen Siebe noA pätfet belebt fcfyien, al« e#

gewcpnUA war. St patte pA in einen fötuilid?en Äppetit piuein--

erjäplt, unb ber jungen ©atttn fehlen biefe Ibbüdje IpatfaAe uttpt

ju entgehen.

,S# ipneunUpr," ertoiberte fle läcpelnb, w nnb baflSPenbbrot

ftept bereit. Siäumen ©te jept bie Wappen beifeite; naA ber 9Wapl»

jett fann bie öortfepnng folgen, tenn oen gcjeiAncten ©peifen unb
oen erjäplten ©Amaufereien wirb man niAt fatt. Tarf i<b ©ie
bitten , in« Sfcbenjimmct ja tteten

; poffentliA toerben ©ie mehr
befemmen al#— ftl&ftc.

*

3fürß 'gCnatof Pemtboi».

Tie fo augefeheue uub ocm©lücf überaus bcgünfiigtefürfUi<he

Familie ber Temibow ftaramt ton einem © affenfchmiete ab. SI#

ein peAgeftrflter @wf# beffen ©tammbaum allerbing« bi# in« jwölfte

Oahrhunbett jurficfreiAtc, einfi bem am 29. Sprit 1870tcrftorbenen

Raupte ber ftamilie, ftürP Snatol Temibow, feine Sbfunft fühlen

lieft, antwortete er: m 3A bin fiel} batauf, ton einem lulaer ©(piniebe

ju flammen.“ Sr fonnte and» ftclj auf feinen Urahn fein ;
wie tiefer

aber jur Stelöwürbe nnb ju feinen ©lücflgüiern gelangte, (efen wir

in ben Mdmoirea du princu Pierre Dolgoroukow (@enf 1867).

S# war im3apre 1694, al# ©eter ber®teftc anf einem 3agb*

juge nach ber fütliA ton 3Wo#fau gelegenen ©tabt Tula fam. 3u
feinem befolge befanb pA ber junge ©raf ©<haftrow, ein au#ge-

jeichncter ©diü&e unb leitenfA#ftliAc* 3äger, bem gerate bei bet

Snfunft in Tula ju feinem lüeibwefen eine tortrefflidbc Hueben --

reutetfepe ©iftole jerbraA. Sine berartige SHSaifc war bamal#

befonberd“ gcfAäpt, unb ber ©etluP ging bem ©epper nahe. Sber

im rniftfcpeu ©olfe liegt eine groftartige inbuffriefle (Sefcpidüihfeit.

©ebt ihm nur ein SJiufter, unb ihr werbet fepen, wie e« euep alle#

auf ba« tortreffliebfie nacpapmt. ©o auep pter. 5D?an übergab

||

bie jetbroepene Dipole bem Siilita Sntufcjew, einem jungen ©affen»

fepmiebe, ber naA furjer ftrifl fie tem ©eppet niept nur offlig

reparirt juriieftieferte, fonbern auep ipm ein paar neue, gerate fo

gat gearbeitete ©tftolen taju überreichte. Ta# galt al# eine anftcr*

orbcntlidte Stiftung, in einer 3eit, in welder man in Siufttanb alle#

$eil tomÄu#lanbc erwartete, bem eignen ©elfe aber niept# jntraute.

Tutcp tiefen ©otfall würbe '3?ifita antufejew, ein ©opn bc#

Äronbauern Temibiu# C^rigoriewitfA, mit ^etcr bem ©roften bc>

fannt. 3*°" Oapre fpäter erfAien ber Sjar übermal# in lala, trat

bei ben bortigen ©Amt«ben ©affen jum Türfenfrieg anfertigen ju

taffen. Tie Seitepen be# ©«werbe# machten tpm ipre Sufwartnng

;

unter allen Sbgefanbten ragte aber einer bnrA pattltcpc ©eftalt

unb frenntliAe ©epAt#bilbung pertor. S# war 9?ifita.

w Tn bift wie gemalt für bie ©Tfebraf<pen«fifcpen ©arben,“

peifAte tpn ^ter an. *2aft Jammer unb Ämbo# nnb Pelle TiA
| 3um üRilitar ! *

.

Sfifita pürjte auf bie ftuice unb umflammcrtc bie Jilfte be#

|

Sjaren. w ©5terAen,'’ rief er, , Up bin ber etnjige ©opn einer alten

I

SRutter, bie iA turA meiner ^tänbe O.VfAicfliAfeit unterhalte. ?aft

nüA für TiA arbeiten, iA wiU ade# anbre für Tüp tpun, nur bei

ber Butter muft iA bleiben.“

©eter füplte ein mcnfAliAo4 9?üprcn. , ©eruptgeTtA/ fptaA

er, wnimm bieje inTeutfAlanb gefertigte ^rttfane, liefere mir naA
beren SRnpcr, fo fAnell e« augept, 300 ©tfief unb bringe pc mir

!
naA SoronefA. ^afAoU! *

©er war glQdflte^er al# fftifita! Sr hämmerte ben ©tapl,

|

taft bie Junten Pogen, unb halb pellte er PA mit feinen ^artifanen

j

in ©oronefA ein. Ter Sjar war übet ba# Srgebnift poA erfreut,

bejaplte feinen Ärbeiter weit pöper al« au«bebungen unb fAntfte
' ipm obenbrein einen plberncn ©eAer — ein SrbpÜcf, ba« peutc

noA in popen Spreu »on ben Temtbow# gepalten wirb, ©on jener

3eit an »erlor et aber ben gefAirften SWann niAt au# ben Sagen

;

er befuAte tpn öfter, lieft ipn bann naA SWo#fan fommen, fAcnfte

ipm Üänbereien nnb ertpeilte ipm ba« Sfecpt, im Ural naA SWetaden

ju forfAen. Tort auf jener ©renjfAeibe jwifAenSPcn unbSnroba,
bie burA ipren SfeiAtbum an ©otb nnb eblen l^etaden au#ge<

joiAnet ifl, erwarb ftA auA ‘Jfifita ©Aäpe, bie für jene3cit folojfal

ju nennen waren unb ben ©runt ju tem fbnigliA«n ©ermbgen ber

tfamilie legten. ©Aon Panb er, burA ffleift unb ©tüd erhoben,

al« angefepener ÜJiann ba, al# 1707 ©eter ber ©rofte ipm ben

berfSnliA«n Sbel unter bem Sfamen Temibow — naA feinem i

©ater Temtbiu# — fAcnfte unb ipm bann 1720 bie erbliA«
|

Sbelflwütbe oerliep. 3m 3aptc 1726 parb Sfifita; unb ade, bie

ipn gefannt, trauerten tief. mZ, 'Dlajepät,“ rief bamal# ber ©reft*

abmiral Spra^in au#, wie gut wäre e# für Sfuftlanb, wenn wir ein

©iertelpunbert felAor Banner befäften!" — W 3A märe (Aon mit

einem halben Tufeenb jufrieben," antwortete 'f>eter.

Tie S^aAfommen be# ©Amtete#, bie fpäter ben ^ürpentitcl er»

hielten, jäplen ju ben reiApen unb augefepenpen ruf ftfdien Sbligen

;

e« Pnt ©taat«männer unb ©enerale au# ipnen pertorgegangen, bie !

bem ©aterlante erfprieftliAe TienPe leipeten — feiner aber ton

aden jciAnete PA burA ©opltpätigfett , vielfeitige ©egabung unb

i'iebc 3U Ihtnp unb ©iftenfAaft in bem ftRafte au«, wie ber fo eben

berPorbene, 1813 ju:Wo#fau geborene Suatoli 9?ifolajcwitf

A

Temibow. Sine Srjiepung, bie niAt einen franjepfAen Sn»

priA patte, galt bamal# in Siuftlanb für unbodfommen, nnb fo

cntfAteb auA ÄittP iVifolai '?iifitifA, Snatol« ©ater, taft fein ©opn
in 'pari# erjogen werben foUe. Tort fepen wir ipn benn mitten

jwifAcn ben ©lubenten ber Godegien ©t. Voui# nnb ©t. ©arbc,

in bet 9feAt#fAnle unb im $e(i)teAnifum fiA ben ©iPenfAaftat

mit einem Sifer pingeben, al# gälte e# baburA ben Vebfn«untcrpalt

ju gewinnen. TiiAtigc Zepter, unter anbeten ftrau<;oi# Stage,

napmen pA be# Oüngling# freunbliA an, unb fo fonute er bereit# 1

im 3apre 1830, jung an 3apren, toA tciA an Äenntniffen, in bie

Heimat jurürffepren, wo er fofort burA feine nnbegrcnjte ©ept*

tpatigfeit bie Sagen ader ÜRenfAenfreunbe auf pA 30g- Sin poA r

gepellter Sbliger, im ©eppe eine# foloflalen ©ermögen#, ber ganj

ton eAt A^fi^cm ©eifte erfüllt, nur bem ©opte feiner armen

2J?itmenfAen 3U leben fAicn, ba# war bamal« eine feltene Sr*

fAcinung. Snbre feine# Sltcr# fuAten ipre3cii in 8ergnügungen ju

oerbringen, er aber crriAtetc eine in ba groftartigPen ©eife fantirte

©epltpätigfeitflanftalt,tpeilteadjäpTliA 200,000 ©orttonen ÜÄittag«*

effen an Srnte au#, rief ein ftrauenafpl unb ein ©aifenpaufl für

150 Stnaben unb 9KäbA«t in# ?cben. Unb ba# ade# gefAap

opne bie geringPe Opcntation ,
au# warmem mitffipleuben §erjen.

ToA niA* nur fein ©clb warf ber junge Sü^p in bie ©agfAale, auA
feine ©etfon, fein Seben fepte er ©efapren aufl, wo e# PA tarum

panteltc, al« Reifer in ber SRotp aufjutreten. ©IciA einem puffern

©cfpenp pielt bamal#, ipre Cpfer forbemb, bie entfepliAe aftatifAe

Spolera ipren Äuntgang burA Sntopafl $anptpäbte. ScrjügliA

part trat pc in ©cter#burg auf , unb ba war cfl wieba Snatol

Temibow, ber bet ©euAe lüpn begegnete. Sr erriAtcte ein groftc#

Swfpital, ba« er ganj au« eignen Mitteln unterpielt, unb in bem et,

troftenb, 5>i(fe reiA<nb, oen ©ett ju ©ett ging nnb feltp .^anb an#

©erf legte, wo antern ber IWutp fanf.

©olA« aufebfernbe Tpätigfeit blieb niAt unbecuptet. Ter

Sjar ernannte ipn jnm jfamnterperrn, bann jum SttaAd bet ber

rufpfAcu ©efaubtfAaft in ©ien. Sber bie biplomatifAe Garrictc

war itiAt ba# gelb te« eblen ÜttenfAenfreunbe#. Tapeim in

lanb war noA oiel ju tpnn, unb wenn er niAt burA ©opltbätigfeit#

afte feine 3ci* in SnfprnA genommen fap, bann trieb ipn fein
|

öerj jur ©pege ber ftüitpe unb ©iffcnfAaftcit. Tie groften ©erg*

werfe unb $üttcnanlagcn im Ural, bie ©oltwäfAcn, GifcnfAuieljen
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nnb Anpferhämuer, au« bereu (Ertrag er bie dRitiel ju feinen guten

Werfen fd'Öpfte, »erlangten eine unauögefe^te Iljätigfät, feilten

fie mit ben Ctabliffemeut« unterer Jänber gleichen «Schritt galten.

Sern ben ademSReib unb raffifebetndtattonalttfitflbünfel, nur barauf

bebacßt, gu fettem, rief gürft Hnatel baßer tüchtige fr ernte ©e»

amte auf feine ©fiter, bie nun immer mehr fleh entwirfelten, immer

Teueren Ertrag abwarfen. ©ei tiefer ©elegenhcit fnüpfte er ©e*

gieljungen mit h**berragenben ©ele^rten unb 9?aturferfd)ern an,

bie feine ©efttjungen tnfptciren lauten unb mit benen er bann ein

Unternehmen tnrchführte, tote fonft efl nur Äenige ober ©taateu

in« SBerf gu fefcen pflegen. d« galt bie ©teinfeblenlager dtußlant«

im ©fiten gu untetfudjen, in ©egeitben, me bet Jpolgmauget bei ber

firmeren ©ebfilferung im SBinter fid? empfintltd» fühlbar machte.

Xem feilte abgebetfen werben, unb au« bem eblen ©eftreben gu

helfen, ging ein« ber bortrefflidhften wiffenfchaftlidhen ÜBerfe h«rbor,

bafl wir über ÜKuglanb hefigen.

6« war im ©eginne be« Oaljre« 1837, a(« fffirft Hnatcl

! Xemitow eine Schar ben gwangig au«gegei<hneten, meift frangbfifdjen

j

©eiehrten nm fieß »erfammelt hatte. Xa war Ve ©iah, ßß«f ber

|

frangöfifeßen ©ergwerfe, ber ©otanifer debeifle, ber ©eolog §uet,
I ber 3CD^°fi

ben Gothmann, bann ©aubert, fReuffcau — ade«

ÜRfimter, bie in ihrem fpecieden Sache gu einer ßch*“ Äutaität

gelangt waren. dRit tiefem glfingenben Stahe brach er auf unb

unterfueßte ©fibrufilanb nad> ber geographifdieit, metecrolegifdien,

geognefHfthen unb botantfeßen (Richtung
;
er lieg mit enormen Äeften

©ohtterfuche nach Stcinfoßlcn am Xoneg au«ffihren, fanb nugbare

ÜRineralien auf unb erfiffaete einem ?antftricße, in bem mehrere

beutfehe dRittelfiaaten bequem ©Iah futben, neue Duellen 6i«her

ungeahnten fReicßthum«. Hber nicht nur bie ©ragt«, auch bie

tßeeretifcben ©iffenlcfeaften haben au« jenem großartigen, anf hier

3al>r au«gebehnten Unternehmen reichen '.’iupen gezogen. Ja« Gr--

gebniß beffeiben liegt in bem 1842 gn ©ari« erfchienenen »ier*

bfinbigen ffierfe: „Voytgo dnna la Hussir mtfridionale ct la

Crim£c par la Hongrie, la Valachie et la Moldavit“ tor, bem ftcfi

|

1849 ein pradjtbode«, au« 100 Solioblfittern befteheute« ..Albam
du voyage“ auf(bloß, Ittbegraphirt nach 3<i <h“Ä“8*“ ben bem be«

|

rühmten £>iftortenmalcr (Raffet, ben ber Öflrjl eigen« al« (Reife*

begleitet engagirt hatte. 9tor wenige Ggpcbitionen unfre« 3ahr*

hunbm« waren in gleicher SBeife bettrefflith öuflgetfiflet, nnb wohl*

berbienter (Ruhm lvutbc aud> feinem Unternehmer gu XbeiL Crben

unb Xitel ton Seiten (Rußlant« fehlten bem fffirjlen Änatel nicht

;

mehr aber al« tiefe erfreute ihn feine (Ernennung gum dRitglieb

1 be« 3nfiitnt« bon ffranfreich. Xrci gtfingenbe tarnen ftanben

I

auf ber Ganbibatenlifk: ©ir 3 oh“ Stauflin unb ©am?, bie beiten

berühmten Olortpolfahrer, bann Xemibow. 3hm würbe bie ©ahne

gnXheil, «“b beeilten fid) auch antere gelehrte ÄßrpeTfchaften ihn

in bie 3aßl *ßtfT dRitglieber anfgnnehmen
;
toran ging bie altehr*

würbtge ¥eopolbimfth*Gatelmifche?lfabemie ber9fatnrwiffenf^aften,

bte bielfach burch ©reife unb anfehuliche Summen für©ublifatumen

»om Sötflen nnterflügt würbe, bann bie Hfabemieen gu ©eter«burg,

München, ©tocfholm. UeberaQ «heilte $ürfi Vnatol mit freigebiger

§aub feine Schih« au«, für Biuglanb aber fHftete er ben befannten

wXemibowfchen ©tei«* im ©ctrage t>on 5000 Rubeln, welcher bem

beflen gemeinnilhigen Söerfe, ba« innerhalb eine« 3ahre« erfcheint,

berlieben wirb.

©o wiTfte Xemibow in feinem $eimatlanbe. 9?acbfl tiefem

btng aber fein §crg gumeift an 3talten. $ort hatte, im reigenben

Urnothale, unweit ber f«honen ©tabt ftloreng, f«hon fein ©ater fenc

prad>tboüe unb bielbewunberte ©ifla ©anXonato erbaut, beren

Äunflfch^he unb herrliche Umgebung bie (fronten ton nah “#*> fern

herbei lerften, nnb bie eine ber bornehmjlen ©ehen«wfirbigfeiten ber

an SÖnntern reichen ©tabt tfl. Dort, in Jenem Xempel berSRufen,

beffen weltberühmte ©ilbergalerie bor wenigen SWonaten in ©ari«

berfleigert würbe unb große Summen etnbtöcbtc, ^ielt Surft Wnatol

fld? am Itebjtcn auf. Wenn er ben feinen Arbeiten ruhte, bort lebte

er ber Jfunft, waltete er al« SRäceu, ber mit freigebiger $anb ben

SRaletn nnb ©ilbhanern Änftrfige erthetlte. Slber au^ h'eT eeTl

ließ ihn feineflroeg« ber toobltl?ätige ©inn, ber ein Crbfltlcf adet

Xemibow« gu fein fcheint. Schon fein ©ater hatte bei San Xonato

eine Urmenfdmle nnb 6rgiehnng0anfialt gegrilnbet, bie ber ©ebn
3u erweitern befchlofj. SBo in ber grembe nur tüchtige Örgiehung«*

nnb ©ilbungÄanftalten beftanben, bahtn fanbte gfirft Änatol anf

feine Äeflen geeignete 'JRfinner, beren tjrimgcbrachte Grfahmngcn
bann berwerthet würben. Die armen fttnber, bie ihren erften

Unterricht in San Xenato empfingen, wiirbenbafelbfUnberfclhiebenen

praftifdjen ©ewerben Wetter au«gebilbet, nnb gu tiefem 3®e<*c

würbe im ttnfcbluß an bie (Slementarfcbule eine Vehranftalt für

©uchbinber, für ©uchbiutfet, für ©cibenwirfer, Schuhmacher u.f.w.

gegrftubet, au« ber tüchtig gefaulte Ärfifte herborgingen, bie fofert

auf eigenen Süßen flehen fonnten. So »erbreitete ber feltene

iRdnn auch Segen über 3tatien, unb ber ©roßberg^ bon Xoflfana

ffiamte nicht, ihn in Xnerfennnng tiefer ©erbienfle jtPhi ©rafen ben

San Xonato gu ernennen.

San Xenato, fchon unter Änatel« ©ater entgficfenb fchiJn,

würbe gu einem S«“f<hlcß umgeftaltet. 9ßa« ber Ural an eblcm

©eftein, an dRalachit nnb ©olb lieferte, hier laut efl bei ber

febrnfiefang gnr Snwenbnng, nnb bie ©arten ring«nm, bie ber Sürft

angelegt, wetteiferten erfolgreich mit bem ©arfe be« Sürjlen©ii<fler-

2Ru«fau. Xic ©ew3ch«hfiufeT waren mit ben feltnen tTepifcben

©iflangen gefüllt, bie ber beutfebe Äeifenbe Sr«'h^ C'ügel au«

önbien unb bem malapifcben Archipel mitgebracht hatte unb bie

SürftXemibow für eine hah^^ammf erftanben hatte. £em©alafte,

in bem ber eble dWann waltete, fehlte nur noch ein« — blc ,v»errtn.

3« jener 3eit lebte in Stores) ein betriebener Äbntg, ein

SRanu, ber bon ber heebften ©tufe be« ©lücf« jfih hftabgeftürjt

war unb ber al« 2Bitwer mit feinen ftinbern mit ^>itfe einer fleiuen

ruffifeben ©enfien eine befchettenc ßyifteng führte. S^ri^me ©ona»

parte, einß Äöuig ben Söejtfalen, nannte f«h je^t ©raf bon 'JDlont*

fort, nnb feine Xochter, bie j<hBne 9)?athtlbe ?&titia ©ena*
parte, in beren Äbern bon mütterlicher (Seite ta« fbmgUdje ©lat

SBilrttemberg« floß, war e«, bie bie Hagen be« Sütfien Hnatol

auf fich gog. Oft ben Oneden gu trauen, benen wir naebberiebten,

fo war bie bamal« gwangigiäbrige domteffe dRonfort eine ungemein

fitherifche Grfcbeinung — h«“t« al« faiferliche ©ringeß dRathiCbe

gilt fie freilich tu ben Xnilerieu al« eine ber wohlbeleibteren ©e-

ftalten, aber immer noch für eine intereffante Xante. 'JRit bem

gangen 3anber ihre« Üiebreige« hatte bie junge ©rfifin ben Sütften

Hnatol nmflticft, unb tro® berfchiebener ^tnberniffe fanb am
21. Dctober 1S41 bie Xraunng beiter nach fatholifebem 9?itu0 in

Sloreng ftatt. ©ionneftrahlenb gog bie arme demteffe al« Sürftin

in ben reichen ©alaft San Xcnato ein, nnb ade« febien fid» glücflich

geftalten g« woden, al« plbhiich bon dlotben h« «in fcfawarge« @e*

Witter über bem jungen ©aare ficb gnfammengog. Xet Sürft# welcher

ber orthobojen gricchifchen Ätr<he angchörte, hatte nfimlicb bet feiner

^eiröth ba® ©erfptedjeu gegeben, feine Äinber in ber rcmifcb'latholt*

fchen dieligion ergieben gn taffen, unb bie« gog ihm bie Ungnabc be«

dgaren 9?tfolau« gu, ber fofort ben Sfl^ften au« bem ruffifcheu

Staat«bienft entließ nnb ihn gur ©erantwortung nach St. ©eter«>

bürg berief. Xort angelangt, wußte er ben&aifcr gu befriedigen
— über ber jungen db< aber lagerte fortan eine Solle, ©ie war

nicht glücflich# unb 1845 würbe fie nach bierjfihtigem ©eftanbe bereit«

mietet getrennt. Xer gefebietenen ©emahlin aber feßte Xetnibow

eine wahrhaft ffttfUtcße 9tentc an«, groß genug, um bie gange, in

befdftfinheu ©erhfiltntffen lebenbe ^atnilie 3<*rome« gu unterhalten.

HbweAfelnb in ©ari«, ©eter«burg nnb San Xcnato berbraefcte

Sürft Änatol nun feine (tage
;
immer großer wutfce feine Sobl’

thätigfeit, immer mehr bertiefte er fi«h in fianfHiAien, unb ad*

mfihli<h wueb« feine ©cm&lbefammlnng gn einem ber größten ©ribat*

mufeen daropa« h^an, in bem fein berühmter 3RWer alter unb

nener 3«'t unbertreten war. Hu« ber ©efcfjaulichfeit be« Stunftleben«

würbe ber Sürft noch einmal heraaflgertffen. G« war gar 3^t
be« orientalifcbcn Kriege«, unb halb (Europa waffnete gegen ta«

heilige Siußlanb — ba erwarte im Sü^ften ba« alte tuffifche ©lut

feine« Urahnen, be« ©<hmiete« bon Xula. ^af<h entfcßlofTen eilte

er naiß ©t. ©eterflburg gn ben Stufen be« betrogen ’

.dRajeftfit", fo rebfte Sürft Änatol ben dgar SRifolaa« an, „ben

Xegen für ba« SBebl te« ©aterlcftabe« gn führen, iß mir nicht ge-

geben — aber nehmen ©ie, wa® ich beßh«
-

baratt legte er eine

2R i 1 1 i o n © il b e r r n b e

l

gu ben Süßen be« Äaifer« nieber.

©Jährlich, bieferdRann hat e« berftantcu, großartig# echt ffitfl»

lieh nnb ftet® gur rechten 3e'* J“ geben. 3n feinem liebgeworbenen

©an Xcnato, bann in ©ari«, brachte eT feine lebten Xage gu, flet«

beftrebt Koth nnb (Slenb gn Untern nnb mit boden $>5nten benen

gn geben, bie e« bebnrften. 3t. H.
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^amifientifdje.

*aifieftfia*t-

(Gegenwärtig ma*t *. Mn .^olfietn« Cp« „$aibef*a*r mit Zrfclg

ihren Biunbgang über bie tfulfcben Bühnen. Cer £ert brtfelbett f»c6

befanntli* auf eine f*wtbif*e Bergmann«fage, bie au* ooniRfiifert, Ceblen=

ftfeläger unb anberen pertij* bebanbelt würbe. Ra* bieftr Sage hcftfel bet

ticfite unier ben S*a*ten be« berühmten Äupftrwcrfc« ju Jalun bie

ftfcart, bie in MufPcntnglüdtcn Bergleute in einem fo guten Juftanbe 31t ecn=

jcrcircu, baß, trenn bie i(ei*en na* fielen fahren entbeeft unb an baff Vi*t

beritte gebra*t imben, fle fofert wieber jil errennen finbunb aufffeben, alt

ob He eben etil gtftorben feien. Jit ber Rujnnbung einer fot*en Vei*e gtpjelt

beim au* bie Ober. 3Rit llnre*l bat man bie tbaifadw bezweifelt, bie ji*

ocUfcmmen natürli* crRäten läßt, ja, wir fenitrn 311 beten (hhirtung einen

befonbcr« merfwürbigen JaQ amiibren, cer alle Jwdfel au«f*lieftt. Ber unt
liegt ein alte« Bu*, ba« ben Xitel fuhrt: M. 'JRi*ael IRanft« riaconi ju

‘.Rebra Xractat »cn bem Rauen unb £*maben bet lobten inO*r5bem, weriu

bie wahre Befcbaffcnbeit betet hungarifAen Bampor« tinb Blutiauger gejeigt

wirb. Veipjig, bei Xcubncr 1734. Ter flute .Zerr Ciatonu« bri*i h>« «in«

Vatijc gegen ben 'Aberglauben feinet Jeit unb beweift mit allen mögli*en

©ninben, baß bie foflenannten Bamperc, an wclAe bie flapii*<nB5trer beule

«c* glauben, Jruggebilbe feien. 2lber, fb jagt ÜRagiftet 3Ri*uel SRanft, baß

lobte no* lange unoerweft bleiben fünnen, bafüt will i* ein Beifpiel an

führen, bat i* ben burchau« glautirürbigen Jrtibcrger 3lnnalen er« VlnbreaS

'IReUer <3. 293) entnahm. Cort fleht tu lefen: „Ünno l;tG8 ben 20. Sep-

tember hat man ju <*h«n ftritfcerSeorfj in3a*feit CdwalbumBartlKl«, eintn

Bergmann, welcher Der Gl Jahren anno 1507 im Berge, bet ©euberg ge»

Bannt, verfallen (oerunglücft), no* ganz untenttfei in feiner lebcmcn Berg*
fappe unb Kleibern, mit bem (Giubenbeile, Unj*li*ttaicfct nnb jfAcrper tut*

verjehener 29cift wieberflefunben unb mit gewöhnlichen Zeremonien jur Orrbe

beftattet. M. (Geergiu« JRuta, ber bamal« Bfarm in bem gebciAten ©tabtgen,

na*mal« aber Superintenbmt 31t Zbcmuib gArcfen, bat fi* in b« i'cicfren

pttbigt, bie er bteiem Bergmann gehalten, tinb tic anno 15GB ju Jrciberg

fltcrudt worben, von biefemfonbcrbabrenZrcmpct eines unoenrejeten menj*:
lieben Körper« alfo mnefcmen taffen: „'JOunbeebar ifl ber in feinen

SJcrfen! nnb wirb bie« forthin wunberbatli* unb unglaufcli* 3« fagen unb

gu bbrcti fcpn, jumabl an fremben Crteit, baß man eine Reiche eine« Berg^

manu« jur Zrbt beftattet, au* babei eine t‘ei*enprebiflt fletban, ber GO Jahre

jufor oerft orben, ehe benn brr 'Prtbiger geboren, beim i* jepo Gottlob!

31 Jahre bin." 3t. 3R.

Cab ttonboner Jvinbflhaub.

Senig Meifenbe, bic l?enbon auf ISngere 3«»* befohlen, haben et wobt

eerfäumt, an einem Sonntag 'Jlormittag bem (^ottesbienfl im Jinbetbaut
(Fmimilinp Hoapital) in ('‘uilforb StTeet beituwohneu unb na* bemftlben

tuiufthen, wie bie Hlcinen gefpeiii werben. Stets in rings um bie lange

Xaiel eine grope lHenf*enmenge »erfammelt, man fiebt bort Veute au« allen

Stanben, unb oft fällt unfer ^licf auf grauen au« ben nieberrn StSnben,
|

btren ;'luge fpihenb iiber bie S*ar balupig jugreifenben Äinber btnf*weift.

Ta haftet pl?hli* ber tBlitf ber 3?fut»r auf einem ber «leinen, fte glaubt ihr

eigenes Äinb
3U erfennen, ba« fit lange Jahre ni*t gefeben — bc* fie ift un=

gewiß, unb fragen, mit bem Rinbe jprecbm barf fie ni*t. Zine XhrSne rollt .

ihr bie fßange hecafc; bann i*Iei*t Be tief feuf^enb baooit. —
&ar man*e fot*e Scencn hat ba« üonboner ^inbelhau« gefeben, über

beffeu Jnfaffen ba« tieffte (Beheintnif? berrfdjt. Cen SRiittern gegenüber

führen olle.Hinber nur '«ummern. unb erfteren irt es einzig unb allein geftat=

tet, am Montage na* bem &toblergefeeu oon 9lr. 50 ober 'Jft, 200 ju fragen.

£ur Zhre be« niütterli*en .^ertens fei es getagt
,
baß jiemli* biele Jrauen

hier 9?a*irage halten, ja. ba& einzelne Tegelmüfiig am 'IRontagc erf*einen

unb Bin wieber baoengehen, wenn Be erfahren haben, Kummer fc nnb fo rief

ift gefunb. )hir in ben oUcrfel teuften ^3Uen erfährt ein itinbling feinen

’Jiamen; nie witb er ben Zltern, felhft wenn biefe noch ihm mlangen unb in

guten ^erbältniffcn ft* befinben, ouffgeliefert. 3elbft ba, wo t« fi* um Zrb
fcfiaftSangelegenheiten hanbelt, unb ein f^inbling bin* bloße Nennung feine«

Jiamen« $u groBfnt ^rmSgen gelangen fömite, »eTwetg«! man bic 31u«funft.

;1u«nahmeu von btefer unoerlehbaren iRegcl oertei*nen bie ;'lnnal»n bc«

gjiibelhoufe« mir iehr wenige. Jm Jahre 1833 würbe au« befonceren

(Mrünbeit ein f*on Tl-jahriger 2R(um mit feinem loahren tarnen befannt ge=

ma*t, unb einmal burfte eine Wutt« ihr Äinb witber tu fi* nehmen, na*
bem ber flr3 t ein „S^gn'l’5 auSgeftellt, bafi ihr 2eben in (*efahr flehe, wenn fie

ba« Äinb ni*t wiecer erhalte.

Tai fittb harte, ja umnenf*li*e cyrunbfäpe, bie im Jounbling {wfpitol

herrfthen, etfonnen, um bie 'üjlütter ab3uf*rnfcn, ihre Äinber bort unter

jubiingen, um fie ju 3»ingen, nur in ber höcbjten J«‘oth ooit bem Jnftitut

i^ebrau* tu mo*en. Ja« «^*au« b« 'Jltufterun" wirb fca« weitläufige ('‘e-

baube in « wnilforbftrect barum oon ben üonbonem au* genannt; man*cr
3iom.m bat e« ü* jum £*auplahr «wählt, unb cor Funrm ift t« oon bem
Königlichen Zomntiffar 3x5 rottest tt) forgfältig im 9luftrage ber Regierung

unterfu*t worben. ?lu« feinem feine«weg« giinnig lautenben S3eri*te, txr

theilweife ben 3*lcin ber (Bebeimniffe lüftet, wollen wir hier einige« Xhat*

fä*li*c mittheilen, ohne uns in ben Streit über Werth unb Unmcrlh ber

i>tntelhäufer einfulaffen.

(^egrunbet würbe e« im Jahre 1739 oon einem eblen SWenfdjenireunbe,

bem Äapitän £ hemae Zoram, brr, entfett über ben in fur*tbarer Weife .

um fi* gteifenbenÄinbermorb, armen 9Jhittem hier ftnUjol eröffnen wollte,

in wel*rm fie ihre .«Inter uiticrhringen fonnteu. 9io* bevor ba« Äinb ein

Jahr alt geworben, muft es in ba« .Zojpital gebra*t werben. ? te Aufnahme
erfolgt nur unter ben obenerwähnten härten 'BebingungeH, unb no*bem eine

Bitlf*rift oon ©eiieu ber 2Rutter eing«ei*t würbe, üo« bereu ZrfnQung bie

Cirectorcn befAlieften. Jft bie ^uloffung gewährt, jo wirb ba« Äinb junä*ft
j

äqtli* unterfuebt; ift etgefunb, foBnbete«3tujnahme— imentgegengefehten

Jade wirb e« abgewiefen. '.Run ab« beginnt eine 3ergc für baifelbe, bic im
ganjrn eine augemeffrne genannt werben faun. Z« erhalt feine

l,Rumm«, bie

au* in afle £leibung«< unb SRli*ftilde tingenäht ift, wirb 3unS*ft in ber
;

^autfapelle getauft unb empfängt nun einen gaii) gewi'bttli*en tarnen, wie !

Smith, Jone« ob« Brown, wo« in r«itf*(anb etwa WiiQ« unb Weier be«

beuten würbe. 3*on am felgenbeii läge wirb ba« fleiue ©efen hinau« in

bie frif*e f'uft auf batf üanb gcbra*t, wo es Unt«fommen bei ber ftillenben

Ärau irgrnb eine« länbli*en Arbeiter« finbet. Bringt biefe« Betfabuit au*
naturgemäß man*e Un3uträgli*feiten mit ft*, ba jene ^rau baS frembeÄinb

für t^elb nie fo gut wie ihr eigene« behaubcln wirb, io ift biefe« bo* bic befie
•

2lrt,*um bie Äinber aufp^iehen, weit beijft, al« b.i« maffenhafte 9tuffü»ern

in einem unb bemfetben großen <$tbäube. Cbnebie« bleiben bie Äinber unter

her Beten 3litffi*t ber umherreijenben Jnfpectoren be« fvinbethaufe«. iRit

bem ooUenbeien fünften Jahre fthrtn bie Äleinen na* ßonbon jurücf; nun !

beginnt bic Zqiehuttg, ber S*ulunterri*t. SRit 14 Jahren fommtn bie
j

Knaben in bie fcehre, auf btt lRarine; bie 9Räc*en mit 15 Jahren in ben

Tienft. .-'Iber no* bi« 3um 21. Jahre behält Be ba« Jinbelbau« im Äuge >

unb forgt für fie. X>ann fink fie fi* ftlbft übtrlaffen.

Zbe man ;u bttfem Snilem gelangte, hatte ba« Jnftitut man*er(ei Znt»

wicflungtphafcn bur*juma*en. Cie johl ber Äinber, welche anfangs auf=

genommen würben, war eint jtfir be|*ränfte; war biefe «rei*t, bann hing

man eintn Reitel mit ben SHortcn: „Tat ^iau« ift voll" per bie ibür. ÜRen=

fthtnfreunbe unterftühten ba« ^>o«pital, ba« balb ongrößert würbe; aber ob
;

mau au* fxlügel auf Jlügcl anbaute, e« ereignete fi* bo*, baft zuweilen

bunbert IRiitt« mit Äinbern auf bem 3lrnte otTgtbli* wartenb cor ber Xbür
ftanben. Ja bewilligte 1754 ba« Parlament eine Summe oon 10,000 Bfunb
jähtli*. unbt>«orbnete, baß alle Äinb«, wel*egebra*t würben, aufgenpmmen
werben feilten. ZHefe iBohl*hätigfeit en gros hatte üble golgcn unb bauerte

nur vier Jahre. Sie hefcrb«te bie JmmoralitS» ber eilten« unb bie Sterb--

fidbfctl unter ben Äinbern. £ic Jabl ber im erften Jab« na* bieftr <fin=
]

ri*tung aufgtncmmentn Äinber betrug 3727
;
im ganzen belief B* bie ber inner-- I

halb jener oi« Jahre ^ugelaffenert auf 15,000, oon biefen ftarben aber in
j

bemfetben 3eitraume ui*t toeniget a(« 10,000. 'Jfi*t nur au« i'oubon,

fonb«n au* oom 2anbe f*affte man bie Äinber in« ftinbclhau«; arme 0^=
meinben oerpflansttn feanfe ©aifenfinbet bortbin, nur um für biefe, bereu

j

4 ob in *u«B*t ftanb, bteBegräbnißfcften p erfparen. Kurt, biewohltbätige,

e*t *rift(i*e unb menf*en{reunblt*e 'Jtbficbt, bic hei ber 0*rünoung be« .ftauie« .

obgewaltet, würbe gtrabeju in ba« ('öegtntbcil oerfth«. 1>a hob 1759 ba«
[

lUrlament feinen '^tj*luß wieber auf, unb bie Jabl ber 3luf3unehmenben
würbe auf ZXlÖ hef*ränfl. (Gegenwärtig beträgt fte 430, unb bic jabrli*e

^ufnabmei.ahl befiränft fi* im CurAfinitt auf 32. 9?o* ein unglaubli*er

Wißgriji ift hier ^u enräbnen, wtl*er in ber Jeit 'Blaß griff, al« ba« ^aria.'

ment feine Unterftühung Hiriicfjog. iRan geftattete nun, baß Äinber, ohne

»otiter na* b«cti J>crfunft 3U fragen, gegen bic Erlegung einer Summe oon

100 i^'unb Sterling aurgenommen werben fonnten. Camit war ber Jm-
moralität in ben höheren ©tänben wicbecum Xhür unb Xhor geöffnet, unb
ni*t« war bequemer, al« auf biefe Üüeife B* einer

(̂
nt*t unerlaubten Umgänge«

ju entlebigm, unb gleichzeitig tos t^ewiffen einigermaßen ?u bef*mi*tigcn.

CaS finb 'Dlängtl be« Jnftitut«, bie jum Xbeil beute ne* na*mirferu ,

3*limm« ift aber ba« ©hfttw Berheimti*ung. Öiu anberer UcbcU

ftanb, picllei*t ber f*timmfte, beftebt barin, baft bie Knaben nur jwei- bi«

breimal im Jahre tsa« Jinbelhau« oerlaffen bürfen, lim einen 3lu«ftug na*
'4?rimrcfe jpiU (im 'Jiorbweften Vonbott«) ju ma*en; bie 3Räb*tn aber fom^
men nirmal«, bi« ju ihrer (rnllaffmtg, in« 'Jreie. Ca« wirft natürli* auf :

bie KörperbefilKiijenheit ber fonft gut genährten mtb gefleibeten Äinber jurücf.

5Üie ber erwähnte ©eri*t fagt, erreichen nur wenige Jinblingc oon betbeti

Ctf*h*tin> ba« mittlere K* bes I9a*«thum«. *.!}.

Jnbalt: CKne Zabinttßintrigue. Roman poii (G. vif tl. (Jortfeb.) —
3lu« vutbfxS üRagiftcrtagen. Ju bem Bilbe ton i^*ebharbi. — Jur Zfwraf»

teriftif ber merfwürbigften (Gifte. Bon Cr. Corenfurtb. VI. 3*wefclfäure.
— 3lu« alten Sfijjenbüdiern. SÖlit jwei JQuftrationeu oon Biri«. — Jürft

91natol Cemibow. Bon ;R. 21. — 31m Jamilitmij*e
:
^iaibej*a*t. — X5a*

Vcnboner tfincelbaiis.

©riefe unb Srtibuitßcn finb gu ri*tcn an bie fRcbartion fite ^aftrim in SeiR^tg, fJoftfiraftc Rr. 16 .

Unter Bcrantwortli*fcit »on 51. Älaffng in btelefrlb, htTau«gegeben oon Dr. Robert fioentg in Ccipjig.

Berlag bet Oaljeim -Crpebttion oon Dtlbagen &. Rlaftng in Ditlrfrlfi unb Rrrlin. Crucf 001t Fif*er & tDittig in fetpfig.
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(Srf4tint TOöcfcf rtttict; unb ift buiA ade BuAbjnMungtn unb ®o|Umtti mtttrljäl)rli$ für 18 <5 jt. ju btjicben.

Sann im ÜBtjjt btl ®u<tbanbell au$ in äSonatlbeften bejogen »erben.

Vl. Ss^rgait^. Sialgijtbra im 58. Jflii 18T0. Sil |i|jijiiig Haft tarn #dolm JMS b» bitrn J8?0. 1870 JSt 35.

cSitte (Sa 6 inetsintriflue.
$tflorifA«r Stoman neu Georg #iltl.

fifrr uoti <5rutnbkott> Ijfmbrlt.

lie Gntbecfungcn, »rlAc ber fWinifter von Orumtfo» ge«

madtt hatte, »aren ton Ctfoig gefront gemefen. Gr befAlog be««

halb fAleunigfi $u hanteln, kenn bie 8b»efeuheit Clement« rangte

benagt »erben. DenneA fAien e« ihm beffer nnb feinem ©othaben
günfliger, bie ?16enb)eit für ben fd>»eren @ang 3a tvählen , ben er

vorhatte. »1« bie ©tragen ©erlin« fAon einfam »arten, fAlug

ber 2J?ini|let ben SBeg naA bem SEBeitenbamme ein.

let $err ©aron Von $eibefam fag in feinem mit ben $oflan«

bifdfen ßupferfUdjen gcfAmücftrn 3'mm"- ®<ine ©efAäftignng
»ar eine fyodjft amüfante, kenn fie beflanb tatin, ba§ ber ©aron
Meine ÖclbroHen foruiirte, in beren hülfen er vertriebene 2)iflnj*

forten barg, ©or ihm flank ein fleine« eiferne« ÄäftA«, »el<be«

offenbar beflimntt fA»m, bie ©Aä&e auf3unehmen. On tiefer an*

genehmen ©efAäftignng unterbraA tyn ber fcf^arfe Ion ber $au«*
glocfe. (Sr fAob eilig bie Oelber 3ufammcn nnb lie§ fie in bie

Äaffette VerfA»inben, bann entfernte er auA biefe. »C« ifi ©ube/
murmelte er, »feine fliutjr hat man. OA batf bem tfübetjahn niAt

ba« Oelb geigen — iA muß auf ber $ut fein, für alle ffätle bin

iA Gr »atf einen freubigen ©lief naA ber Stelle, »0
bie Gaffe verborgen lag.

Sein liener öifnete bie Ihür, flecfte ben Äopf in« 3imme^
nnb rief halblaut: „£>ert ©aron, ein ©efuA-"

»lu foQtefl fagen, iA fei abmefenb — iA habe OefAufte/
enoiberte $eibefant ärgerlich. »©ewig ber $err ©ecretariu« ?

*

»© nein — eine febr hohe ^Jerfon/

»Der Äönig?-
rief $etbefam jufammenfa^renb.

»©einahe."

„9fun 3um leufel, »er ifi'« kenn ?"

»ler $)err fDJinifter von ©rumbfo».*
$eibefam fAnelite fafl bi«

3utIhÜre. »Der 5Dli — ni— flet/

{lotterte er. .©itte iljn herauf.*

$eibefam »ar j»ar betreten, ber augerge»5hnliA< ©efuA
machte tyn ängfilidi, inbeffen fagte er fiA, ba§ ©rumbfo» mit fiA

VL Mrg<tn|. SS. I».

reben laffc. Gr ging be«halb feflen ©Tritte« bem SRinifler ent»

gegen, ber ohne alle Umjlänbe in« 3immer trat.

»0^ fiöre toohl/ begann Orambfo», feine Äugen burA ben

9iaum fA»cifen (affenb.

»Gpeetlen3 f6nnen flet« nur »itlfomraen fein/ ertoiberte$eibe«

fam, ber bem h»^n Oafie einen Seffel braAte.

Orumbfo» lieg fiA auf ba« bargebotene^olfler nieber. »^)err

©aron/ begann er. »IRiAt »a^r, ©ie finb ©aron?"

»G« ip fo, Gycellen3.'

» Älfo, ^)err ©aron, ©te »erben fiA »anbern, bag iA O^nen

3a fo augergemb^nlirer 3<it meine ftufmartang maAe."

»O ! — Cfcetlen3— iA
—

'

»Seine Complimente, vielmehr fAned gur SaAe ! OA bin

barauf bebaAt, meine f^reunbe, meine OefeflfAaft flet« mit ben

intereffanteflen ^erffnliAfeiten bet fRcflvenj befannt 3a maA^n—
ba« ifi fo vortheilljaft für bte Cenverfation—

*

»@e»ig— gewig/ fiel §eibefatn ein, ber mit gefpanntet Cr«

»artung auf ben eigentliAen 3verf tiefer Unterhaltung lauerte.

9fun benn, iA h Btte ®id «>on einer intereffanten ^rfönliAfeit,

bem ehemaligen Cf freier in fpanifAen Dienflen, einem geborenen

Ungar, $errn von j^oxtd reben. OA tvünfAte fehr bie ©efanntfAaft

biefe« t)errn 3a maAen— ihm mein $au« 3a eröffnen.*

5>eibefam rücfte auf feinem ©effel hin unb h«t— er fah eine

ifBeltermolfe anffleigen, e« fAtcn ihm geboten, einen abmeifenben

Ion ansunehmen. »CpceQeng, iA bebanre/ fagte er, mit ben Ringern

auf feinem ftnie troramelnb, »bag ©ie fiA be* intereffanten Um*
gange« jene« Herren niAt erfreuen »erben. lenn fo viel iA in

ber ©tabt geirrt h*be— ifi §ert von 3®'et* IA°“ längacr

3«it fern von ©erlin/

»©0 viel ©ie gehört haben fragte ber SKinifler fAarf-

»Oa »obl. OA ^rte e«— »enn iA niAt irre, bei ©incent in

ber ©rüberflrage.
*

»©0, fo— iA meinte vernommen
3
a haben, bag ©ie fiA ber

befonberen greunbfAaft jene« fetten
3
U rühmen hatten.

-
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„9Jid)t mehr, a(3 ncd> tiefe anbere. Der £>anptmanu ton

3oretf hat mit ten ©äßen ©inceni« ciclfaA cerfehrt."

„SRaAte er auch mit ihnen ?Sroinenaben ticSRoßßraße entlang,

nm im ^anfe te« 9?otat« 3ob 3U termeilen?* fragte mit erhobener

Stimme ter dRinißer, intern er feine §anb feß auf be« Maroni
Änie (egte.

$eitefam marf tcn Äcpf jnrürf. „ (Sfceüenj, i6 bin— i$ meiß

niAt — ma« fod ta« Ijetfjen?* rief er tto&ig.

rtaJ fofl Reißen, mein £>rrr ©aron: iA tetlange ton 3bnen

gu reiften , ma« Sie in ©efeUfAaft jene« goi-disant $auptmann«
bet tem fRetar 3eb ju tljuu Ratten, al« Sie am fünften tiefe« 2Ro«

nate« ein ©adet Rapiere tort nieterlegten nnt naA einiger 3«it

mieter ohne taßelbe in ter Straße erfAienen."

„©in id) 3ljnen BteAenfAaft fAultig?"

„3a— mir, tem 9Rinißer, ßnb Sie e«. Sic mßffen mir er*

fenntliA tafür fein, baß id> in ^Serfon tiefe Grfuntigungen einjiefo

nnt nieijt, traft meine« Ämte«, ten fSclyeitneißer mit tem ©erhfre

beauftragte."

„ Äber meine ©efannten— meine ‘Sreunte—

*

„3Rüßen ß6 ebenfall« einer Unterhaltung mit bet ©ctyei unter*

merfen, roenn fie fo teTtäebtige, jmciteutige^erfonen, mie3^rftteunb
ter $auptmanu ftnt."

„Sie iv eilten ihn alfo niAt ju DifAe laten ?" fragte $eibefam,

bo«haft laAclnt.

„©ielleiAt be6, mein §crr. über e« müßte bann hinter tem
Stuhle te« iSingelatenen ein ©üttel ßehen, ber iljn naA furjem ©er-

hör in tie $au«cogtet liefern mürbe."

„2Ran bringt aber in Preußen bie ?eute niAt fo ohne meitere«

in Äetten unt ©ante— unb ba auA ber fdjmerße ©erbreAet ein

©erh&r ju beßeljen Ijat, mäAte e« fid^ aflenfaO« ereignen, baß be-

tagter $>aaptmann 3oterf bcA äRittljeilungen machen fennte, bie

jelbß Ijeijen ©erfonen feine angenehme 9fatf»trube bereiten türften."

©tutnbfom btß fid> jmar tie i'ippen, aber er mar benn©A ton

biefer Äu«laßung feht befriedigt. G« marb ibm jur ©eteißheit, taß

ber Ungar ten ©aron $>eibefant jutn dRitmißer gemalt hotte,

©rumbfet» fannte bie ©efaljt — ta« terringerte fie. „36 merbe

mich niAt taranf entlaßen, 3bnen über biefe Strafe Gtflärnng ab*

jnforbern," fagte er (alt. „3d)fomme auf ten §auptptfnft : ma«
mißen Sie ton jenem 3o*ecf?"

„©ar niAt«, al« baß er ein entlaßener §anptmann iß."

„2Rcin $>etr ©aTon, fpaßen Sie nic$t mit mir, id» bin ge*

fa^tlidj."

„36 jmeiße ni6t bar an, Cycellenj, aber ma« moden Sie mir
an^aben ? Wann i6 nid>t mit einem 9Ranne, ber franf nnt frei in

©etlin lebt, nmtjergeljt nnt ßA amüßrt, jumß?otar3ob inba«.!pan«

fontmen, um bort fJapiere jene« 9Ranne« nieberju(egen ?"

„ 3a ! ta« iß e«," rief ©tumbfom. „ Sie hoben alfo bei 3ob
Rapiere jene« Ungarn niebergelegt?"

$citefam fnirfAte (eife mit ben 35finen. Gr hatte ß6 eine

©IBße gegeben. ©rnmbfom bennpte ohne 3*Sgern feinen ©ort^eiL

„2Ba«maren ta« für 'JSapiere?"

„3A meiß e« nicht," entgegnete £>cibefam, ber unßdjer mürbe.

„Sie mißen niAt, melAc Rapiere ein HRann bei tem 3bnen
befrennteten Rotar hinterlegt?"

„Soll idj— muß i<b ta« mißen? 3<b meiß c« nübt."

Örumbfom ßant auf. „3ch merteSie nid}t lünger behefligen,

mein $err," fagte er h^»tf«^, „fonbern teranlaßen, taß ber ^err

©eneralautiteur tonfiatfd> tiefe Unterhaltung mit Ohnen fortfepe."

©ei 9tentrang tiefe« 9?amen« überflog eine Peid|cnbl5ßc ta«

ftbon ohnehin nicht [ehr lebhaft gefärbte Äntlip be«©aren«. „SEÖie,

Gjcedeni, Sie moQtcn einen nnbcfd>oltenen äRann —

"

„©or tem ßtidjter gibt e« feine Unbefdjeltenheit."

,®a« iß eine feltfame finfthanung."

„3(b h*&e fie nun einmal. Ü(m mentgßen ^a(te id» (fente für

unbefcpolten, me lebe tergleichen Gonnaißancen hoben, mie .'perr con
3ored e« tß. Jturj nnt gut— Sic ßnt ter ©eneße, oter Sie ßnb
Spielbaü eine« ©ttrüger«.*

G« iß leicht begreiflich, baß$eibefam bei ben cnergifdjcnJöot»

ten be« SRinißer« in Scbrerfcn gerieth- So ^ie(t er e« nicht für

angemeßen, bie perfonlicfce ©etheiligung te« §errn ton Satfdj

bei tiefer Sadje abjumatten. Gr turfte aber tennoih nicht aQ^u

torfdjnell mit ter ©eichte über Glement berauÄtretcn, batte toeb ber

SRinißet nicht einmal ben mähren 9?amen 3«e<f« genannt „36 bleibe

habet ßehen, baß i6 ben 3nljalt jener ©apiere nicht fenne," fagte er.

„Sotiel i6 gefeiten ju haben glaube, enthielten fie ©erfireibungen

über ein in ©?hmen ab|uf6lief?ente« ©ef65ft 36 ben §aupt*

mann ni6 t für einen ©etrüger holten."

„T>a« thut ni6t«
J
ur @o6r,“ fu^r ©rumbfom fort. „<S« iß

3h^ eigener S6aten— mie bet be« $errn 3ob, in teßen $aafe
allerlei Singe gef6ehen, bie ni6 t gef6ehen feilten. G« haben bafelbß

?ente— ©etfonen 3utr*tt, mel6 e gan
3 geeignet ßnb, 3ntriguen ton

hb6 ßer, na6theiligftrr ©etcutang anjufnüpfen. j£)ut6 tiefe $er*

fonen iß man teranlaßt motten, ta« $au« te« IRotar« genauer ju

beobaAten, unt tiefem Umßante tertanfen Sie e«, mein .t»crr, taß

auch 3l>re giemltef» räthfelhafte ©erföuli6feit ter Öegenßaut poli*

jeili6er 9ic6a6en merten mirt, i* fannOhnen nur rathen— offen

ju fetu unt mir
3U entteefen : ma« e« für eine ©emantniß mit

jenem $auptmann ton hotj^ teffen ©efellfchaft Sie ß6 oft

genug befunten hoben— i6 ßfbe 3hnen bie 8erft6eTung, taß ich,

menn Sie f6»ctgen, menn Sie Äu«laffungen termeigern— Oh«
©erhaftung teranlaße. Sie ßehen al«tann morgen früh tor tem
©eneralantitenr .'perrn ton Katf6 ."

„%ber i6 meiß ni6t«, Gvcellenj,* rief $eitefam in einem

meinerli6en lone. „ 2Ba« feil i6 tenn auflfagen ?"

„3ß3ort<^ ber mahrefRame t<« 9Rrnf6cn— ber ß6 in ©erlin

umhertrieb?"

„9Zetn
—

* antmortete na6 einigem 3^8^ ^eitefam. „S<in

5Ratne ift 3afob Glement."

©rumbfom« 0eß6t geigte einige ©efrtebigung. „©Jie unb

meflhatb fam biefer 3Renf6 na6 ©erlin ?" fragte et mit
f6aTfer,

befehlenter Stimme.

„Gjrcellenj, rütteln Sie taran nicht," entgegnete §eitcfam.

„ 36 fann 3h*ten in ter Ihot niAtfl ©cßimmte« tarüber fagen —
Sic fehen fonß meine ©ereintilligfeit, 3t^nen 3

U tienen — aber 16

meiß nur fo oiel : taß jener 2Rami, ter beute f6ou gang außerhalb

3h«r ©emalt iß, im ©eßge ton ©eheimnißeu, ton Mitteln
3
«

Enthüllung mistiger Dinge ftcb beßntet, tie ebenfaü« geeignet ßnt,

bie barin termicfelten ^ctfonen in nähere ©etühruug mit §ertn ton

Äotf6 3« bringen."

3ept termoite ©rumbfom eine 5Regung ber©eforgni§ nt6 t
3
U

unterbrüefen. Gr mar jebo6 mit ber Ännß ber Selbßbeherrfchang

tertraut genug. Der ©aron merfte biefe ©emegung ni6 t.

„G« beßeht alfo," fuhr ber SRinißet fort, „ein teflßänbige«,

moblaeformte« Gemplott. G« gibt Veute, mel6 e barauf betaAt unb

gerfißet ßnb, Diener be« Staate« in f6recfli6er ©Seife ju tCTläum*

ben— m i 6 Jttm ©eifpiel. Sie hoben mir ba« beutlid» genug
3
U

terßehen gegeben— mohlan benn, um 3h«en 3
U jeigen, baß i6 ni6 t«

für Ate, merbe i6 jc?t, gerate tarauf hin, in ber naAßen ©iertel*

ßnnbe, 3h*c ©erhaftung beantragt hoben."

Der 9Rinifier fptelte einen Drumpf gegen l£>eibefam au«.

„Gjeeüenj," rief biefer, „ma« habe i6 terbroAen? 5HSe«halb biefe

Strafe für meine ©efanntfAaft mit tem Ungar?"

„©efeunen Sie," tief ter SRinißer. „ 3cner Element iß an«

geßiftet, mi6 3« terterben. 36 ^o§ tUT6 feinte ton mir,

melche in Sffiien, in ^oQant unt $>annetcr ihren Sip ha^e“, getun-

gen matt, i6 t»eiß, taß tie Jtbnigin ibn fommen ließ."

©rumbfom bohrte bei tiefen ©Sorten feine Äugen in bafl Äntlip

te« ©arou«, er martete fehnfüAtig auf ben Erfolg tiefe« 'JRanBoer*.

„9tein," rief fteibefam, „Sic taufAen ßA, Gjceüeu
3
. 9h6* ^te

Äßnigin ließ ben Ungarn fommen. Gr fam— iA meiß niAt, bnr6
men gefenbet, an ^rau ton ©laflpiel empfohlen."

©tumbfom ließ einen heüen l'aut ber öTt«te hcSrcn, feine ?iß

mar gelungen. 3ntem er »ergab, bie Jtbuigin in ©erta6 t
3« hoben,

entlodte er bem ©aron tcn fNanten bet ©la«piel. „ f^rau con ©la«»

piel ?" fragte er, ben UeberrafAten fptelenb. „Äber freili6 — ma«
muntere iA miA? Sie mar con ieher meine $einttn, meine ©er-

betberin. Sie alfo iß bie Änßifterin bc« Goraplotte«, ber Sbntg

feil e« mißen— c« mirb ein ©ertAt ergehen über tiefe £eute."

Gr fAritt heftig in tem 3tmmer hin unt her, tann blieb ei

einige S6ti*te cor föeitefam ßehen. „36 betaute," fuhr et fort,

„taß alle, mel6e hierbei betheiligt ßnt, in ihr ©erberben rennen—
alfo au6 Sie , mein $err

, teßen ©efanntfAaft mit jenen Dingen

turA 3h r eigene« ©eftäntniß außer 3»rifel iß."

„Gpceüen
3 , ma« foll iA thun? ©Sie fann iA miA retten?"
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„Tutch nicht*,* faßte Ekuntfcfe» fall, feinen ©antfdmh an»

jicbcnt. .Sie, jener Element, wenn man ifyn erretten fann, He
ganje Familie 3ob— fmb verloren. Senn ich vorhin ton tertüch-

tigen Werfen cn fprad», »eiche im ©anfe bei ilictar* 3utT ' lt ^ben,

fo febwebte mir tabei^ran non ©lalpiel— meine alte Feinbin, cor.

0* »eig, bag fie ©iel bei betn 3ob ©erfebrt— fte Ijat jenen Betrüger

gehangen, nad) Obrer Äulfage ift e! fo— icb
3»eige nicht baran,

anb ohne aQe Frage foH i<h ba« Cpfer biefel böfen Seibel merben—
ich bin Obaen banfbar für Hefe Enthüllung, aber iebfann tenVaaf

bei dtechiel nicht ^emmen, befonberl »enn ber König erft bie Sache

in ber ©anb — ich ma§ angtTbera mtffcn : mal bie ©lalpiel

beabfiebtigt bat— ju welchem &wcdt fie jenen ©ienfehen gegen mich

brauchen mellte, »eiche tötiinbe fcLd^e ©chanbtbat veranlagten.*

©rumbfo® betrachtete mit Seitcnbltdra ben ©aron— er er*

, »artete noch mehr Enthüllungen— er feilte fid> nicht täufeben. Auf
bem conglcirten QJefuhte ©eibefaml vermochte ber ©iiniger einen

Kampf ju beobachten. Ter ©aron hatte »iibrcnb Elruntbfowl SRebe

plßUlich eine Art ton TranmbÜb ober ©igon bor ft* aufgeigen

fehett. @3 »ar ihm, all febe er nicht »eit »on bem $la&e, »o er

ganb, eine Cegnung im Fngbobeu, nnb all fliege aul biefer Ctg»

nung eine ©anb, »eiche ein »ohlberpegeltel ©artet halte, beffen Form
bem ©aron fchr befannt vorfam— ebenfo fchnefl, all fte entganben,

berfchmanb bie ©igon auch »über, aber ©eibefam »ufue jefct, »al

er gefeben. Er mugte fidj ja retten fachen, unber meinte, beurteil

für Hefe Rettung gefunben ’,u haben.

.Ejccflenj," fagte er, fiel» vetneigenb, .ich bitte umCergebung,
I »enn icb inbilcret erfcheine, aber meine ©erbinb ungen ftnb retfebie--

bener Art, augetbem ift el fein ©eheimnig, bag Sie nicht befonberl

II fteuncfcbaftlich jur Jrau von ©lalpiel — ja, ju einer noch h^heTen

^etfon geben. iReine Stenntnig ber ©erbältuipe geht aber noch

»etter. Ocb glaube ja »iffen, bag Euer E(ceQen) in groge Eonflicte

»egen eiuel Äciengßde* gerathen ftnb, beffen Inhalt für 3br« fiaatl»

männifdje ^ufunft von nnabfehbaren folgen fein bfirfte.*

„SRenfd) — mal »igt 3b* baoon?* tief bet 3Riniger, ben

©aron an bie ©ruft greifenb. . ©at jener Abenteurer, mit »el<hent

3b* verleb«, geh bcteitl fo feg in bie Öung cinel hoben SWannel

gefeer, bag ihm He gefährlichen ©cbeiranige anoertraut »urben?*
.©Johcr ich meine Alcnntnig habe, fann Euer Efceflenj gleich-

gültig fein— genug, ich »cig el, unb trenn meine Äeugcrungcu

berhin jum ©errälber an mir »arten, fo fehe ich jc&t ganj flar,

bag Euer Efcellenj efcenfafll bureb meine Anbeatnngcn ftch ein ttenig

blog geben.* Er fennte ten Triumph »ic^t untcrbrüa'cn, er hatte

einen ©ortheil über ben Einiger errungen.

.Seht 3h* nicht ein-* f»»b* ©rambfo» fort, .»ie Euch folche

Sigenfdjaft erft recht terterben mu§? 2Wcint 3h*/ »4 »Orte nicht

aOc Mittel aafbicten, einen SWenfchcu, ber mir burch ^Jlaubacien

f*aten fann, unfthüHicb ja machen?*

. 3ch hoffe, Ejtccflenj »erben mit ftch teben lagen. El »ärc

I

gar nicht fo unmöglich, bag ich Encr Ejcellenj recht nfiulich fein

fönnte — ja, oieQcicht fennte ich ein »irrige! Serfjeag für 3b*e
*i$läne »erben. Senn el fuh baber nur um f^ran von ©lalpiel han-

telt, fo fönnte ich Euer EfecUcnj »chl auf gewige Spuren bringen—
berauflgefe&t, tag ich nicht weiter in ©crwitfelungen geriethe —

*

.©eraul mit ber Sprache,* rief ber ÜOTinigcr ungebulbig.

.El tg nach ber fchr tcharfgnnigenEombination Encr EpceQenj

»ohl äuget 3»eifel, ^ag ffrau eon ©lalpiel bie 3ntttgncn mit Ele-

ment eingeleitet hat ; »ie viel SBabiel an ber ganzen Sache ig —
bal oermag ich f*lhg nicht ju emfeheiten, bal »ürbe eine Unter«
judjung anl Tageslicht bringen, jcbenfaOI hantelt el geh für Sie,

Jperr ©Einiger, auch 3Uglci<h um bie Erlangung — mintegenl um
bie Einficht tu ein hBchg »ichtigd Tocumcnt, nach hegen ©eft§ Sie

»ohl febon feit langer 3*it greben.*

Örumbfo» fuhr auf. .T)al Tegamcnt,* fagte er.

„Tal meine ich eben,* ermibette ^>cibefam. SBenn mein
0reunb Element etwa nicht »icber nach ©eTlin fäme, »al er

gewig beabfichtigt, bann »are el hoch febr wichtig für Eure E*«

cetlenj, »enn Sie jenel Actenftüd in ^änben haben fbnnten,

»enn el möglich wäre, bem Könige
3
U bemeifen, bag f^ran von

©lalpiel gegen 3h** ©erfon inttiguirtc anb fogar bie geheiragen

©orfäQe, Familienangelegenheiten bei fönigltchen ^cfcl in hochß

I

leichtfertiger Sffieife ber jweiteutigen Tilcrcttcn ihrer F**“»b* an-

oertraut hat.*

.9iun? Ter Schlug? Sie fofl bal hewiefen »erben?*

.Einfach babnreh: bag i«h 6u** Epcellenj jenel Tegament im

Original »etfehage nnb 3h“*u He SKittel an bie ©anb gebe : bem

Könige ben ©eweil ju liefent , bag Fron ton ©lalpiel ein fo »ich1

tigel Tocnment bem 5lotar 3ob jur Aufbewahrung übergeben, bem-

nach ohne 3®*if*l tiefen 00m Könige nicht bcfonbetl gern gefehenen

©fann 3
um ©Htwiger bei 3nhaltel bejagten legamentl gemalt

hat, nm ihn oon ber Sichtigfeit bei anoertrauten Sthafjel ja über-

legen.*

.Sehr richtig — feht richtig,* rief ©rumbfo». .Sie? Tal

wichtige Tocament hat bie ©lalpiel bem Aboofaten 3ob anotr--

traut ? El begnbet geh in feinen ©änben ?*

.3<h fann nicht fagen, ob Hel noch i*^t ber FaQ ig, aber ich

»eig begtmmt, bag el geh in feinen ©änben, in »ohltetwahrtem

©ergeefe befant.*

.So ig ber Ort, ber biefen Schau birgt?*

.Tal mügte nun mein EJehcimnlg bleiben,* fagte ©eibefam

ruhig. .Aber ich »ürbe Eurer Ejceflenj gern bie ©efäüigfeit er«

weifen, mich i« ©cgu bei Tocumentel 3
U bringen, um tagclbe

3hnen allbann auljuliefetn.*

.Senn bal möglich »are,* rief ©rutubfo» mit fnnfeluben

Äugen, .bann »ürbe ich Euch ©on allen Fah*^«**« befreien —
fucht mir biefel Ttng ju fchaffen, nnb nicht nur eine ooflganbige

©efTeinng oon jeber Efefahr — nein, eine hoh* ©elohnung foH

Euch ju Th*tl »erben.*

©eibefam macht einen tiefen Tiener.

.3ch ©erläge mich auf Euer Sott,* fagte ber SWiniger, feinen

©nt ergreifenb. .Senn 3h* »it bal Tocament ©erfchafft — bann

fofl el Euch jn grogem 9?nöfa gereichen. SWerft auf, mein ©err

©arou. ©on biefem Augenblicfe an habe ich alle Utfache, Euch ge-

nau beobachten ju lagen. 3h* f**t ganj tn meiner ©anb, nnb nur

bie pünftlichge Ergebenheit fann Euch retten — bringt 3h* »t* tal

Tccuutent, fo ig bal Urteil für Eu$ gefch»ttnben, nnb el »irb

allbann aflcl geh gut ©erlaufen.*

Er grig ben Trüder ber Th^** ©eibefam geleitete ihn hinauf.

.El mug gelingen,* fagte ©rurabfe», bie Treppe hinabgei«

genb. .Tie ©erren Tiplcmaten haben alle ©efdmlHgungen abge«

»äljt — bie ganje fihredlidje Sache »irb all ein ©etrag bei ge-

fährlichen Abentcurerl htugegeflt, beweifen fann er nicht«. Sein

3*ngnig »irb er nie mehr fclbg abgeben fönnen, benn er »irb froh

fein, tag er fern ©on ©etlin in Sicherheit tg — alfo wäre tiefe

(Sefahr ©orüber. Tie Eabinette leugnen aflcl — h* * he I ©«**

©on Flemming, ©en ©on ©fanteugel, ich »5re beinahe in bie Falle

gegangen — aber noch fdtfug ge nicht jn — im Öegenthcil, ich

werbe gegretch h*r©orgehen mit bem Tegamcnte in ber ©ant. Senn
jener Schuft aber log ?* Ter ©liniger jog feine Stirn in Falten

um nad^ugnnen. .Oetoch,* fuhr er in feinem SRoncloge fort, .ta

wäre ein fühner ©antgreidj fo recht am ©la$e. 'Jftan mügte tal

©aul jenel ©otarl überfallen — aflel ©ergegeln lagen, bann mit

Sfatfcbl ©tlfe jeben Sinfel burchgöbern, bal Tocument fachen unb

»enn el in meinen ©änten ig fchr gut, feht wichtig, tag ich

»eig : el 6egntet g<h in 3cbl ©Snben. 9fun brauchen »ir ben

©errn ©aron ©eibefam nicht. 3d? »erbe ih» juoorfommcn; ehe er

fleh an bie Eutwenbnng macht , »erbe ich bal Tocument in ©änben

haben nnb bann wirft man ben Schürfen all unnüg bei Seite.

Sarten Sie nur, Frau oou ©lalpiel, auch mit 3h«en »erbe

ich halb furchtbare Abrechnung halten.* Er befchlennigte feine

I

S<h*itte.

.El geht nicht anbei!,* fagte ©eibefam, bie Thür f^liegeub

anb in bem3i»»er auf- unb niebergebenb. . 3<b mug mich b*raul-

jiehen. folchem Tienge lg ber ©fiuiger mir ju grogem Taufe

©erpgichtet. 3cf? ha^* nicht! mehr 3U fürchten. Sann nnb »ie

aber fomme ich an bal Tecnracnt — ? El liegt in bem Sanb-
fchranfe 3obl — hn> l Uebetlegcn »ir einmal, »ie el

3U erlangen

»are.
*

Ter ©aron ©on ©eibefam warf geh in einen Segel nnb ber-

get in 92a<hginnen.

Sic tr#cn Sdjliiijt.

Trofc ber forgfältiggen ©emühungen ©on Seiten bei Äönigl

nnb aller bei ben Ereignigen ©ethetligtcn war tennodj tal E)e>

rücht ©on augerorbentlichen Entbedungen, ©on einem fnrd^bareu
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Gomplotte, »eichet gleich bet ©ulbetberfchwÖTttug in Snglanb ßch

but<h ^ochfptengung eine« Db«l«* bet föniglidben ©chloßet bemetf=

bar machen früte , in bat ©ublifum gebrungen. ©elbß in bet

fbniglieben Jamilie »urbe ttofc bet gflnßigen ©etänbaung imSBefcn

bet ÜRonatchcn fcie ©timmung nicht fettetet, »eil bet ftönig übet

bat, »at nut ihm befannt geworben, unOetbrüchlichet ©diweigen

bewahrte.

2Bie in jebet gefährlichen Sage bet Sebent , »ar andj ^iet fflt

bie ^erfonen bet $efe# , welche in ©ejichungert ju ben ©otfädtn

ßanten, jenet Schweigen furchtbarer
,

alt bie fchlimmße ©ewißbeit
— unb antet tiefen ^etfonen fianb Jrau bon ©latpiel in aßet
Stnie. 3n fletet ©efergniß bot bem nahen &u#bruche hatte fle nnt bie

Hoffnung : (Element »etbe nicht mietet nach ©erlin jatfiiffcbten
;

ße mußte ©ettißheit jn ettangen fu6en, unt et fdjten ibt baju nie-

j

manb geeigneter, alt bet Hbbofat 3ob, bet ihr befteunbet »at, bet

bie$ütung einet ©chafccfl übernommen batte, teßenSBath für

J

tou

!

«on ©latpiel wichtiger, alt bet ©eß$ bietet Daufeube fein mußte.

3n ihren fetteren, [eibenen dapuchon gehüllt , fchlich Jrau
ton ©laflpiet »eit mehr, alt ße ging, bem^anfe in ber Woßffraßeju.

j

©ie jog bebutfam tie ©lode. (Einige 3cit taranf »arb geöffnet

;

!

Slifa fianb tot bet $arrenten.

„Saß mi(b fcfmefl eintreten, mein ftinb,' flfifierte grau ton

©latpiel. „ 3<b fomme mit fchwerem ^erjeiu
-

„©ie ßnten fiett Jrennbe, gnatige ^atbe,* fagte Slifa, bie

Dame in tat große 3i»»« mit tem Gtfa fübtenb.

Jtau ton ©latpiel warf ihren 9Rantel ab unb erfaßte Slifa#

i $änbe.

Um bie nun folgenten Grcigntße bem Scfa genau $u ter-

gegenwärtigen, iß et notb»enbig, einige ©tunben jutürfjugeben.

Wo<h ebe Jtan ton ©latpiel ben Sntfchluß faßte, bei 3ob übet bie

©adßage Gtfnnbigungen einjnjieben, Wat terüRinißa t>on©rumb*

fo» in tat föntglicbe ©<hlcß geeilt. Hit et oben im SBctjimtnct

angefommen war, fanb aStcrtmann, bet feit bet ftönig# Untwanb»

lang »icbet freier atmete, bat heißt, feine alte Dreißtgfett ange*

nommen batte.

„Goatmann,' rief ber 3Rinißa fo lant, baß et bie nädjß»

i ßebenten ©Jachtofßeiere hä«« fonnten, „melbe St rai(b bei ©einet

i
ÜRajeßät.'

Stertraann jurfte bie Ächftl unb trat bem SRinißer ganj

nab«'. .SiceQenj," ßfißerte et, „©ie wißen, »ie gern id> Obnen ju

j

Dienßcn bin, aber ich glanbe in 3h*nn eigenen 3ntereße bitten )u

müßen, auf tiefer Äubienj nicht beßehen ju »oüeu. ©eine HRaje-

ßät haben ©ie feit längerer 3«i* nidjt ptioatim empfangen, nnb id>

meine, et feilten bon 3fjt« Geite boeb erß ©dritte gefebeben, bie

ju einet höchßen Qrlanbniß führen fönnten — *

„ffiifcbiwaftbi,' tief ter SWinißet, „ich fomme mit wichtigen

|

Dingen, unt ich »erbe mich nicht abmeifen laßen. 3ß Sr baju ba,

bie Seute con Wang beim ftöntge ju melten? 3a ober nein?'

„3a — allabingt.'

„©ut benn, ich nehme aßet auf mich. 3ch muß ben ftönig

fprechen — * et fefcte Uife binju: „SBage St bie SWeltung — ich

»ill et 3bm »ohl vergelten.'

Sbertmann fchlich bon bem Sßinißet fort unb in bet Äönigt
Sabinet. 9?ach einiger 3 f” fam et wieter b^aut unb )»at mit

heiterem ©eß<bte. „Der Honig bat 3bnen eine Äubienj bettiQigt,

I
Sfccllenj, • fagte et.

Cbne ib» weitet einet Äutwort $u wütbigeu, eilte ©tumbfow
in bat dabinet, alt b flbe et feine ©efunbe ju berlieten. St fanb
ben ftönig in feinet gewöhnlichen ^Jromenabe begrißen, bie aueb

i

nicht bei bet SRinißert Sintritt unterbrochen würbe.

„Hha — entlieh febc ich Such einmal wiebet, ' fagte bet ftönig

ein wenig b?bi»if<h, feinen @aug fottfe^enb, „et iß lange h«t, baß

ich bat ©ergnfigen hatte.'

»Wicht meine ©chnlb, 2Rajeß5t,' entgegnete bet ßJlinißer,

„ein befet Söetter lag hier auf bem ©chleße, unb man fürchtete bie

©li$e. Üßcnn ©ie gewollt hätten, et wäre fogleich reiner $immel
gewefen, unb bann hätten ©ie nur ju fommantiren brauchen— wtt

j

Wären gleich gefommen. *

„Wa ja, ich fenne bat,' tief bet ftönig, „wet ein recht gut

©ewißen gehabt bat, ber fonnte immer hcreinfommen.

'

„3®fiffl» SKajeftät an ber Weinheit meinet ©ewißent?'

rief ©tumbfow mit einet ©tiutme, tie faß btchenb flang.

„©chweige St,' btauße bet ftönig auf, „ich habe meine

©ebanfen wie ich toiü, benn ich bin bet ^>ett — «tßanben ?*

©tumbfow ließ ßch jetecb nicht irre machen, ©eine ©liefe

ßelen auf ba# 3iffe*&iatt be* 0toßen ©tanbuhr, unb et fagte ß<h,
baß jebe 9Riitute ben ©aten ^eibefaut nähet 3um 3id* bringen

werbe, benn bet ©enoße dlementt wollte bat wichtige Rapier

in bet ÜRinißett ^>änbe liefern unb fonnte tabei jugleich Dinge

auf bie ©eite ßbaßen, welche ohne 3mife! j
tt ben geheimnißooüen

©otgängen nothweubig waten, bie (Element oorberritet hatte unb
beten btTWottene Jäten in bie dabinette bon Dretten, 2Bien

nnb Sonbon autliefen , benn baß dlement auf trgenb eine SSßetfe in

ben ©eßh wichtiger Äuffchlflße übet ba# domplott gefommen
war, batan fonnte bet aftinißer nicht jweifeln. 3« bem £aufe

3ob# aber ntnßte eine Ärt bon ^»afen fein, in bem bte©enoßen ihre

SWittel jut Dut<hführ“n0 fc« ^ßläne bargen, ©tumbfo» brannte *

bor ©egietbe, feine $ante nach liefen ©<hSljen au#
3
ußtccfen.

„IDfajeßät,' fagte er tnhig, „mögen urteilen wie ©ie wollen

— tat müßen wir, tie Diener, unt gefallen laßen, aber bäten ©ie,

gnäbigßer £>err, unfere Wccfatfertigung an, benn et iß fe^t leicht

möglich, baß ©ie eben babutch auch für 3bre hohe Reifen einen

©ortbeil 3i<hcn.'

„ 2Borin habe ich eine Wedjtfertignug tou 3h® betlangt?'

„Dabntch SRajcßät, baß ©ie mir borwarfen , bie Jurty , ba#

©ewißen habe mich fo lange bon Guter SWajeßät ferugehalteu. ©ie

felbß, mein gnäbigßer haben 3b** ©ettcuen fern gehalten,

weil ein Wichitwfitbiger et gewagt hat, unt
3U betleumben, ben

ftönig in ein 2Reet bon ©ergen ju ftürjni, butch bie falfche tlnflage

wtber fflfänna, welche bereit ßnb, für ©ie ihr Seben |u laßen.'

©tumbfow hatte ßch glüdlich in eine dptafe hinfingerebet,

»eiche faß bet Sttegung einet empörten ©efßljlet gleich fanL

„©5at »ißt 3b* oen jenem 9Rcnfchen? £>e? 9Bat fagt 3hr
bon ih«n?' rief bet ftönig, biebt an ben SRinißet tretenb.

„Oh — HRajcßät,' fagte ©tumbfo», einen bittet lächeln'

ben 3«g um feinen 9Runt fpielen laßenb, „»enn ©ie 3h« beßen

Jteunte nicht rufen, »enn ein ni<ht#»ütbiger©<hutfe im ©tanbe

iß, ©ie in ein 3Reer bonDtü 6ßnnju betfenfen, bann fteili^ bütfen

©ie ßch nicht »unbem, »enn jene Jreunte fern bleiben, au« Jnrcht

bon 3hne« ®i< ©ettätbet ober domplctttter behanbelt 3U »erben

— nid>t bet böfen ©eroißent halber. Äber bat iß nur ein Wach--

theil für ©ie, gnäbigßer £ierr. 3<h »at jenem dlement längß auf

bet Jäbtte.'

„fßie, 3hr wißt ben Warnen?' fragte bet ftönig, ben ^Rtnißet

erßaunt anblidenb.

„3«h»wß«ihn längß,' fagte ©nutbfo» glei^gültig, „ich

weiß auch, welche ©aleambungen et autßrente.'

„Da# wißt 3hr Deffaucr,' ßel bet ftönig ein.

„Wut eine ©cßätigung hätte ich but<h teu Jütßcn etfahten

fönnen, wenn tiefer mit mit barüber gefptoCben. 3d> felbß wußte

längß, wie bie ©achen ßauten, unb um Suter 9Rajeßät ben unum*

ßößlichen ©eweit ju liefern, bitte ich nnt, mit borhet einige Jragen

gnäbigß ju beantworten.'

„üllle SBetter, ba bin ich hoch neugierig,' fagte ber ftönig, ß<h

in einen ©eßel »erfenb nnt bie $änbe auf feine ftnie ftemmenb.

„$abnt Sure 2Raicßät ßch an bie .^Öfe bon Dtetben, S3ien

unb .ftannooer um Äufflärung gewenbet ?'

w 3a,' fagte ba ftönig.

„St iß biet h'nta meinem Wücfcn gcfchehen,' fagte ©tumb-
fo» bericht, „mag et batnm fein. i£>aben bie genannten ^>öfe

!
nicht tiefen ©erbaebt alt einen abfchculichcn 3urüdge»iefen

?'

„Da# haben ße freilich', rief bet ftönig; „Gmjphaufen fchrcibt

mit aüe Jage bon fBien aut , baß ße ßch bot 3«“ übetfchlageu,

unb ich erhalte täglich neue ©tiefe unb ©chteihaeien, in tenon ßch

bie §emn hoch unb theua berßhwörcn, baß ße ui^it« ©öfet »ibet

mich im ©d>ilbe geftthtt haben.'

©tumbfo» preßte feine ,$anb auf bie ©ruß unb h c ^le *rrf

Äthem. „Gie haben alfo bat domplott faüen laßen — et iß

gefebehen, »te ÜRanteußcl gefagt bat— tiefet URal »aten ße wenig«

ßen# ehrlich,' fagte er 3a ßch felbß.

„3ch babc nie batan ge
3»eifelt," fagte et laut. „9Ran

fantt wohl eine offne Jehte, aber nicht einen fo flechten , hin«**

lißigett ftampf erwatteu.'

„©tiüe — ßiHe,' fagte ber Honig. „St wäre nidjt bat
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erffe 2Rol. 3$ b°be fäen genug ju iflxeu gefriegt, unb mein »ater
|

.SRitf«bulbige? * fragte brr fldnig ncrtounbert.

felig bat ni<bt umfonft Aber ba« «cid» geflagt. Uebrigen« »irb c« I „Gare SRajefiat haben mid> norbin unterbrwbeu, fenfl wäre
ftrf? rootjt berauAftcQen , benn e« t»irb mit bem Element bart an«

i icb bereit« am Gnbe meine« $)eri<hte«. 3d> fagtc: baß i* brm
©erb&r gelten, wenn id> t^n toieter in ©erlin habe."

|

Abenteurer ISngfl auf brr ©pur getnefcn fei — aber id> fannte

Cer $anbel um ba« Sogelneft.

91*4 km 9rni[k( dor 0. £ibk« m a n rt.

„(Element — fommt — nadj Berlin !* rief bet SRinijier,

erfc^redt einen ©d?ritt jurödtocicbenb. .Gr magte e«?"

.©ebr mbglidj," entgegnete bcr flenig. ,3<b Orbre
gegeben, ibn b«jubringen.'

@Tumbfoö> bi§ ficb bie l'ippen, er mußte jefct ben $auptfd|tag

tbnn. .Unb feine 2Jiüfcbulbigen ^ier in ©erlin?" fagtc er.

nidjt nur feinen tarnen, feine Äbftcbten — itb toeiß fogar, me eine

Art non SRagajin für feine fthäblicben Söaffen, ein2>epcf1(erium für

feine fRünfefcbmiebrreien fl<b befintet.

"

®er itbnig blicfte ben SRinifter ftbarf unb brobenb an. „§üte

Gr ficb, mir SRarchen aufbinben ju trollen," fagte er, (angfam feine

$anb erbebenb.
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©rumbfo» jittcrte — mußte ex be* ni*t mh Beßimmtheit,

ob ft* in bem §aufe tc* Elbcofaten »irflt* fo »i*tige Rapiere

ober ©egeußänbe borßnben mürben, »el*e Slement einen ftbmetcn

©turj bereiten fonnten. 3nbeßen hattc et tc* ba* Teßament

in Efa*ß*t, unb ba ft*erli* ftatf* bie ganje Eingelegenheit leitete,

unterlag eö feinem 3»fifel, taft ba* »tätige Tccuntent in ©rumb«
fern* §anb gelangen »erbe. Ter 9)iinißer hielt bc« ftönig« Ralfen»

blid an* unb fagte: „ö* ttüte mögli*, baß bet Berta*, toel*er jefct

na* allen ÜKidtt ungen bin arbeitet, au* hier jnborgefommen wäre,

ttenn e*aber gelänge, cemfelben tieSpßjeabjugettinmn, fo raö*ten

ft* »©hl Sntbcdungen ma*en laffen — aber (Eile iß notbtoenttg.

Oener .ftafen, in ttel*em bet Betrüger einen Theii feiner Saßen

v birgt, iß ba* §au* be* Hboofaten 3ob in bet Woßßraße. -

Ter ftönig f*lug heftig mit ber gauß anf ben Tif*, al* et

biefen Kamen mietet hörte. „3ß tenn ber ßerl be* Teufel*?
-

tief

et. ,3h? »ißt gemi§, baß jener (Element mit bem 3 ob berfehrte?
-

m Ta* fann i* (Eurer SWajcßät auf mein Sott berß*ern. 3*
»eiß, baß (Element tie öfteren Befu*e im £aufe be* Eltrefaten 3ob

gemacht hat — i* bal'e Äujei*en, baß er bafeibß gemiffe Tinge

o erborgen hat.
-

heftiger al* fonß f*Titt ber fteutg im 3bmKt anf unb nieber.

„UeberaQ ©erräther — ©*urfen -
fnirf*te er. „Sa* iß ju

thun? Sic fed i* ihnen an ben $al* femnten?"

©rumbfow* Moment mar gefommen. „Ta (Eure SRajeßät

mir ein menig geneigter f*einen,
-

fagte et mit fanftem Tone,

„mÖ*te i* mir einen Botf*lag erlauben, beffen Einnahme bie

©a*c mit einem €*lagc beenbett mürbe. 3* gebe jebo* ju beben*

fen, baß htet nnt bie größte (Eile Wugen f*affen fann."

„Wun benn? SBeun'* (Eile thut, marum benn fo biel gebet«

lefen«?
-

tief ber ftönig ungctulbig.

„©eben SDfajeßät mir bie Ctbte, fofort bem $emt ©eneral«

anbiteut ton ftatf* in £>ö*ß 3bf*o» tarnen ben Befehl ju ertbcilcn,

ba* £>au* bedWotar« 3ob pclijeili* beferen nnb bie Eiden räumen,

bie Sibliotbd, ba* Elrbeit*jiramer be* SWotat* unter geri*tli*en

Siegel legen ju laffen. Bon gtoßet Si*tigfeit bürfte e* fein, ben

Wotar 3cb minbeßen« auf ein paar Tage in bie $an«togtci fteden

ju laßen. SBähtenb beflen müßten bann bie Rapiere, bie ttctcu unb

berglei*en S*lnpftoinfel genau — nutet f*arfer Öentrolle be*

£errn Änbiteur* bur*fu*t unb bur*ßöbert, au* 3eb genau

befragt »erben — ß*crli* ttürbe man al*bann bet ganjen ©a*e
auf bie re*te Spur fommen. -

©rumbfo® h*tte biefe Elu«cinauterfeyung mit großer ©eläußg>

feit gema*t, et »at mietet mitten iu ber ©a*e, et griff in ba*

©«riebe ein, an* »el*cm er f*on al« unnü$e* Wab entfernt ju

»erben fÜT*tete. Ter ftönig f*ien geneigt feinem Bcrf*lage

bcijnpßi*ten. „ (E* iß mit lieb, baß 3b* felbß ben ftatf* ber*

gef*lagen ^abt. — Seblan benn , bie ©eTe*tigfeit feil ihren Lauf

haben. Fiat juatitia pereat tnundus, -
fagte et f*ned jum Tif*e

ttetenb unb eine Otbte f*reibenb, toeldbe et bem üftinißer tei*te.

©tnmbfo» betrachtete bie nngeheuetli*en Bu*ßaben, abe£

ber ftönig fagte: „©ebt ße not an ftatf*, ber fennt bie ftri&eleien

f*on — unb t* laffe ba* tiefße ©tiflf*»eigen über alle* befehlen,

»a* an* gefnnben mitb — fonß nehme i* jeben beim fragen, ber

plaubert. Senn'« gef*ehen iß, ttill i*aQe* felbß hören unb feheu.
-

©rumbfoiD ma*te feine ©egenrete, fonbent brüdte ba«

Rapier feß an ß* nnb huf*te jur Thür hi«au*, mit jmei ©äfcen

ttar er über ben Sorribor, bt*t bei gotcabe totübet, unb bann
ßürmte et bie Tteppe hinab. Tet ftönig blieb na* ©tumbfon)*

Elbgang einige Minuten in tiefem ©innen ßehen.

w Sollte et toirfli* gan) unb gat ein betrüget fein? ©oQte
Sonnet, foQte 3lgen ft* getänf*t ba&en? — — ’* iß f*abe
um ben Ifetl

;
ttenn et mitfli* gelogen hat, bann — ja bann bri*t

e* ihm ben ^>al«
;

aber er hat
f

* bo* gut mit mir gemeint.
-

CEt ging bei bicfem.©elbßgefprä*e jar Thüre unb öffnete fte.

„gotcabe,- tief et, „tretet ein.
- Tet ©eneral etf*icn cot bem

Stouige. — „9fun? -
fragte tiefer, „wie ßeht f«? iß bet Tumouliu

fort?
- — „OafWajeßät. " — — et reiß ttohl feht f*neQ?

- —
„<5t unb 3ablon*fi haben Kelai* legen laßen.

- — Tet Äonig

f*ttieg. „Sr iß alfo fi*er fort?
- — „Ohne 3®dfel. St folgt

feinet Otbte.
- — 9ieue ‘flaufe. — „C* iß gut, gotcabe,

-
fagte bet

ftönig, feine ipanb auf be« Öenetal« ©*ulter legenb. „©eht —
geh 1

*" — getcate falutitte unb betließ ba* 3imtnft. „(£« iß pc«

$immel* SBiHe,
-

fagte bet ftönig. w©tnn Tnmoulin ihn bringt,

toirb (Element ein üetlernaSJiann fein,— ob et ihn bringen ttirb?“

©tumbfoto eilte über bie lange Srücfe in bie ftönig*ßtaße

jura $aufe be* ©enetalaubitenr«. „EBenn tiefer Element toirfli*

na* Berlin fommt, - murmelte et, „ bann gebe ber $imme(, baß er

fo f*ulbbe laben wie jebn 9J?8tbet fein möge, tenn ttenn et nur ein

g(ecf*en weiß am l’eibe ju brennen iß, bann nimmt bet ftönig ihn

ß*er in <S*a$, — botauggefe^t, baß tttt ui*t im ^>anfe be« Kotat*

SJetoeife gegen *n ßnben— fiuben mit öetocife, bie fflt ihn fpre*en

fönnten — hat glcmtning ß* feinet bebient, fo »erben ße ber=

ni*tet, ehe bet Elbentenret anfommt, nnb i* — i* ha&* tl« ganje

©ippf*aft in ^Snben — bor adern aber ba« Teßament.
- Sr trat

in ben $au*ßur unb jog bie ©lode be* großen ©itttr«, »el*e« bie

Wohnung be* ©enetalaubitenr* abfperrte.

gtan bon ©la*piel ha»e alfo bie §5nte ölifa* erfaßt. „ÜÄein

ftinb,
-

fagte ße fcfUf, »i* fomrae 3« Tit in großer ©orge."

„ELNcine ^ath«, ma*en mir bange — »a* gibt e« benn?

©eit einigen Tagen mitb mit fo nnbctmlt* im $aufe ber Sltetn.
-

„3* mnß mißen, »otan i* bin,
-

ßel bieEHa*piel ein. „t>3re

tenn: Tein löatet Tie beborßehenbe Snthüdung ber

grau bon E3(a*pie( »arb unterbrochen bur* ben Sintritt be* diente*

nant« bon Tnmoulin, ba in SReifefleitung , mit hoh*n ©tiefein

angethan, fiba bie ©*»edc be* ^intmer* f*ritt.

„©ott im Fimmel, -
rief bie grau, „ma* bebeutet Suer

$>nfommen in tiefem Hugenblid?
-

fragte Slifa.

Tnmoulin fah baßört, blei* au*. Sr heftete feine Elugen

anf Slifa, bann betra*tete a »ehmüthiß gran bon Söla«piel. „3*
fomme nur in oder Sile — i* mifl Elbf*ieb nehmen, ölifa — ein

fönig(i*er Befehl feiltet mi* na* bem $aag, i* gehe,
-

er erheb

feine ©timme. „ 3* gebe tabin, grau bon SBlaflpicl, mit bem ^of>

prebiga 3ab(on*fi.
-

grau bon S0la*piel erbebte, ße faßte Tnmoulin« Elan, ihre

©timme fanf ju einem heiferen ©eflüßet herab, al* ße fragte: „Um
$imme[0 miden, »a« foden ©ie bott? -

Tumoulin jögatc. Sr biß feine Rippen.

„Weben ©ie! Weben ©ie! -
bat SUfa. „Öleiben ©ie ni*t fo

ßuntm — ©ie foltern un«."

„Wun benn,
-

fagte Tnmoulin, „roenn©ie f*»eigen »öden—
unb ein SGBctt mürbe ©ie bem Tobe überliefern: 3<b »ate ben

Ungar 3afob Slcment bahaften, nnb gefnebelt na* öetlin bringen.

"

grau bon ölaapiel rang na* Elthem, ße ma*te Slifa ein

3ci*en, ihr beijuftehen, enbli* gelang e* *r, »ieber bie ©pra*e

3U gewinnen. „Tumoulin, -
fagte ße, „i* foTtac biel ron 3hnen,

aber i* »eiß, ©ie »erben für tie grau etwa« magen, »el*e mit

mfittalt*a 3hret Slifa anhangi. ©ie bürfen ben

Ungar Slement ui*t ergreifen.— ©iemüßen ihnent»if*en laßen.
-

„SBie? 9öa« ferbern ©ie bon mir, gnätige gran? -
rief ber

Lieutenant erf*rodeu.

„O Slifa, — bercine Teine Öitten mit ben meinigen, —
bef*»örc ihn, biefe f*recfli*e EWifßon ui*t

3
U erfüden.

-

Slifa ri*tete auf Tumoulin ßehenbe ölide, — aber ber

Ofßcier blieb tegung*lo« auf bem glede ßcheu.

„Öleiben ©ie ni*t fo fühUo*,
-

flehte grau bon öla«piel.

„Sagen ©ie ein 2ßort — ein SBort ber Sin»ifligung.
-

„Elbet »ie hängt ba« mit 3h*ten jnfaramen, gnäbige grau?

Tiefe ©itte beßätigt meinen Serba*t: ©ie ßnb einem ß*erli*

far*tbarenSomplotte ni*t ganj fremb. ©ie haben triftige ©tflnbe,

ben ^>anptberf*mörer Slement entwif*en 3
a fehm — ben ja er«

greifen i* bem ftönige mein SBort berpfäntet habc.
-

„©ie ßnb ni*t fern ben ber SBahrhcit,
-

fagte bie öla«piel.

„Elber i* bin in biefen unfeligen Hantel oet»idelt »orten, in ber

beften Elbß*t bem ftönige nü$en — jene E^artei ßürjen jn »öden,

me(*e bie ftönigin betbrangen, bie greraten an bie £>errf*aft

bringen »id.
-

Tnmoulin »arb bewegter. „S* enthüllt ft* ein ©taat«ber-

brc*en, - murmelte et.

„SBißen ©ie,
-

fuhr bie ©la«piel fort, „baß ©ie, toenn Sle=

ment na* Söerltn fommt, eine sJJ?enge bon ^rrfonen in ©(faßt
bringen: ben ©ater 3hrct ©eliebten, mi* felbß, bie ftönigin?*

„Tie ftBnigin?
-

„©emiß, Slifa — Tumoulin — erfahren ©ie, »e*halb i*

(am. Ter Eltbofat 3ob bewahrt ein Teßament ber ftönigin anf.
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»eiche« bie wichtigen ©eftimntungen enthält
;

e« warb entworfen

an jenem wo bet Jtßnig hau! jnm ©terben in ©ranbenbnrg

lag — e« ifl eine ©eute für ©rumbforo unb feine Partei, nach bet

|

fie fachen unb fpähen, bie fie in ihre $5nbe beforamen wofleu —
I

unb ba bot timen nicht« fitzet ifl im ©chloffe, Ijabe idi ba« ®ccu*

ment bem 3ob übergeben jut Aufbewahrung. ®iefe« trfiameni

bängt mit bem Complott jufammen, welche« ftch gegen fßreugen

fpinnt ;
entroeber ifi Clement ein ©etrüger — bann bin ich

fcbredlich ^tntrrgangen — , ober et ifl wahr unb wahrhaftig ein

Abgefantter auswärtiger ©Wehte, bet ein furchtbare« ©cherinnig

entberfte — bann fleht Berlin ein ©Intgeritht, tote e« noch nicht

terjeichnet fleht in ben Annalen tiefer Statt, Cntfommt ber

Ungar, fo ijl alle« befeitigt, n>a9 ©efahr broht."

Clifa hatte feit bet Crwähuung ihre« ©ater« jebe 3ntM*
baltung bei ©eite gelegt

;
fie bat nnb befdjwer Dumoulin in ben

tülttenbften ÄuSbrfiden. — „Unb jener fteibefam — bet ©ubc —
fie finb jidjetlicb tabei beteiligt?"

„©ie ftnb e« — $>eibefam ifl ein ^rennb be« Clement, ba«

ifl ficher — et hat ©erbinbang mit 3cb."

„©reger ©ott," tief Clifa, „id> erinnere mich, gefe^en $u

haben, bag auch er meinem ©ater eine Chatoufle überlieferte — e,

iumoulin
,
haben ©ie ©armherjigfeit

!

"

$et Lieutenant reichte tief bewegt feine Hanb bem ftbludjjeuben

Witwen. „3<h bin unglfidlid)— fehr uuglüdlüh," faßte er. „Aber

ich habe nur bie SBabi jwifchen: Cbrlefrgfeit unb 2iebe. Clifa,

©ie toerben beu SRann, ben ©ie lieben, nicht ju einet elenben

Hantlung bewegen wollen. Xet Äönig ifl mein J£)err — ich habe

ihm mein ©olbatenwort gegeben, ben Clement nach ©erlin ja

febaffen, unb wenn nicht eine höhere 3Kad)t nticb batan hinbert —
fo weibe ich ihn h^her liefern — fotnme bann wa« ta wofle."

Cr freajte bie Atme unb flarrte ben ftugbeben an. Clifa aber

erfaßte feine Hanb nnb jagte mit feflet ©timme: „€ie haben recht,

•iumoulin! £ie Cbre te« ©eibaten muß aufrecht erhalten werben;

fie ift bieChre be« Ulan ne«. ©ehen©ie, nnb glauben©» mir, bag

ich ben ÜRann nicht weniger liebe, ber fein ^erj feiner Chte opferte."

„Crhbren ©ie meine ©itte," rief fttau ton ©lalpiel; aber

Xnmoulin fampfte nur noch fnrje 3<it mit fid> felbfl — er ri§

fuh gewaltfam lofl, er ptegte jlnmmClifa in feine Arme, fcannflürjte

er au« bem 3tmmer.

„$a« ©erhängnijj hat feinen ?auf," jagte bie ©lafpiel, „i<h

bin glüdlicb, bag ®etn ©ater ben©<hap ber Äönigia wohl berwahrt

hat — fie werten bergeben« im ©djloffe banadi fueben, bewahre

btefe« ©eheimnig wohl
!"

©ie ucrlieg ba« 3inimf* unb ba« Hau« te« Stotar« unb eilte

in« ®(hlo§ 3urflcf. Clifa blieb allein, Sriemanb war in ber 9?5be

;

bie ©inner war au«gegangen, auch bei ©ater erfchien nicht. ®ie
©rille im Haufe war brüefenb. Clifa raffte fi<h empor unb trat

an ba« ftenflcT. ©ie blicfte hinunter in bie ©trage — ploplicb fuhr

fie erfebroden auf, benn gerabe jept erfchienen bor ber §au«thüre
bie bur«h blane Uniform mit gelben Jfragen feuntlichen ©clijet«

bienet. Cfl waren ihrer fünf bi« fed)«, jwei ©ericht«herren

begleiteten fie, nnb ihnen boran« febril t ber©rofog mit einem sfJapia

in ber $anb. 3m 9iu warb bie ©trage lebenbig, äße i'eute eilten

an bie ftenflet, bie ©chteibet be« SWotar« erfüllten ben Qau«flur,

©chrecfen war auf allen ©efichtetn ju lefen. Clifa faßte fuh fegleich,

|

tag ein Unheil im Änjuge fei, fie eilte bie Iteppe hinunter — hier

trat foeben 9fotarin«3ob in ben ftlur. Cr war au« feinem 3immcr
I in ben t>of burdj ben Wrmen gelodt worben.

„£>err Kotariufl," faßte ber ^rofog, „ich bitte ©ie, mir unber-

weilt ja felgen — h2eT bet Haftbefehl be« Herrn Anbitenr«

fiatfd), ber propria manu unterjeichnet ifl."

Alle Höret fuhren jnfammen bei Nennung tiefe« tarnen«.

®er 9?etat blieb gefaßt. „Clifa!" rief tr.

„Ulein i heut er, mein lieber ©ater," fcbluthjte bie Tochter.

„©et ruhig, mein JHnb,* jagte 3ob, „fie fSmten mir nicht«

anhaben. $m Ambacher," jagte er jn bem tyrofogen, „©ie werben
mir geflattert, bag idj jurtteffebre unb mein Han« beflelle."

„2eibcr nein, Hcrr9?otartn«," entgegnete ber ^rofog, „ich habe
bie flrengfle Orbre, ©ie fefott mit mir jn nehmen."

„Aber biefe« ifl wiber äße« ©efep unb Siecht."

„3dj bin nicht bafflt jnr ©erantwortung ju jiehbn, " replicirte

Ambacher adjfeljucfent.

„3«h batf nicht in mein 3'mmer?"
„Slein, benn hi« bie bom ©erichte werben fofort bie

Siegel an aße bieienigen Öemächer nnb $inge legen, welche ihnen

für fothanc ©rocebut wichtig fcheinen.

"

3ob erbebte. C'b*1* 3®tifc l wofltc man bei ihm gewiffen

Gingen auf bie ©pur femrnen; ba« leflament ber ÄSntgin
nnb bie Chatenfle Hribefam« fielen ihm fchwer anf« Herj.

©eibe« waren Z)inge, welche ihn terberben magten, wenn man fie

bei ihm fanfc — aber e« war ju fpat — ber ©rofog brängte, ein

®agen fahr Vorbei
;

noch einmal, aber ganj flüchtig, bnrfte Clifa

ben ©ater umarmen, bann warb er fortgefübrt — bie Ufatter trat

foeben in« Hau« — ihr Oammer bermifchte ftch mit bem ©etümmel,
welche« braugen auf ber ©affe flattfaub. Clifa jog bie SKutter

in ba« Han«, wabteub 3eb mit bem ^rofogen in ben ®agen frieg,

ber ihn jnr Hau«oogtei brachte. 9?un erft würben bie 3attg(n

lebenbig — bie 2ente ergingen ftd? in aßerlei ÜÄnthmagungen, wie

ein Lauffeuer eilte bie Ännbe ton be« Uotar« ©erhaftung bar* bie

©tabt, unb bie Schreiber 3ob« , bie ?eute, welche fein ©rot agen,

waren bie erflen, bnreh bereu ©efchäftigfeit bie Nachricht überall

nerbreitet warb, ©ie machten beut febou früh ^eierabenb, bie

Aftea, bie ©riefe — aße« blieb wüfl bnricinauber in ber

©cbretbfiube liegen, halb war ba« Han« wie au«gejiorben , in ber

©affe nur berweilten einige fNengterige, nnb btinnen im Hanfe

(hegen bie ©ericht«beamten umher, bie ©iegel an jeten ihnen auf*

fülligen Öegenflant legenb.

„©te wirb un« fageu, " begann ber eine jiemlich artig, „ lieb'

Werthefle 3nngfrau, in welchem 3»®»« Sie jn weilen gebeufet—
bannt ©ie nicht in Ungelegenheit fomme."

Clifa bejeichnete fchnefl bie SBobujimmer. ®te ©ericht«leute

begannen nun ihre ©erfiegelung foTtjufepen. ©ie legten oor aßen

gingen ein hoppelte« ©anb an bie Ihät Ärbeit«jimmer«, benn

bort bnrfte man mit Siecht bie wichtigen ©achen cermntben.

Hierauf empfahlen fie ftch.

„©efannt bürftc 3bnen fein, bag bie ©erleper tiefer ©iegel

mit leben«wierigem ©efüngniffe befiraft werben," jagte ber eine.

Clifa nirfte fhimtn, fie hatte ihre ©ebanfen mit ben fdjrerf»

liehen folgen befch&ftigt, bie an« tiefer üatafhophe entfpringen

magten — aber al« bie ©eamten ba« 3i»««fr oerlaffen h«nen*

athmete fie ho«h auf— ihre ©liefe nahmen einen Au«brud ber ^reube

an, nnb ein kacheln nmfpielte ihren fchSnen SRunt. ©ie hatte bie

tiefgebeugte Uhttter ber Cbhut ber Ulagb anoertraut, fie mugte

jept allein, nngeflort bie 'Drittel jnr 8lettungthre« ©ater« bebenfen—
bie gefährlichen Doenmente mogten au«finbig gemacht werben. Clifa

hatte (ich gebanfenooß in ben ©effel geworfen, fie härte nicht, wie

ftch letfe bie 3hür öffnete, wie ein junger Urixnn beTeintxat. Cnb<

li<h fnifierie fein Schritt— Clifa fuhr auf—
„©te? ©ie fmb e«?" rief fie bewegt.

„Cerjeihemir bie tugeubbelobtefieOungfrau — burchbie ganje

©tabt läuft ein fchredliche« ©erlicht— bie ©erhaftung Ohre« H«ttt

©ater«— ich bin ieiber ©on her ©ewißheit überjeugt, ©ie werben

niefleicht ber Hilf* bebfirfen, unb wenn ©ie mir auch 3h* H«| ni4t

fchenfen, fo flogen ©ie bie HÜfc nicht jurüd !

'

Clifa wentete ftch ganj ju ihm— fte blidte gerührt tn ta« ehr«

ü<he ©eftefat — fie cermochte nid)tfl jn fagen— fie reichte ihm bie

Haut unb fprach mit innigem $one feinen Slamen: „?auteutiu«."

(gortfepung folgt)

Pas aße uni» bas neue '«JSeerfdjaumreid} in ISien.

Bon Hrriebrich Bücfer.

®a« moberne meeTfchaamreich, ba« auf einem unteTgegangenen »egen auch »»bl eine ©trage nennen), ben „©raben", macht, wirb

begtflnbet werben, befintet ftch 20 unb wer einen Slantgang burch bie Fracht unb SWannigfaltigfeit ber au«gefiellten Uieerfchaura«

um jenen eelfrcichfien *^lap 2Bien« (ben biele feine« ©etrüdtfein« waaren gefeffelt. ©ie fiiitcn ftch in aßen Abftnfungen, in ben feinften



Unterfdiietcu bor, nnb jwar ton ber jialicheu geRhweiften Cigarren*

fpi$e an bi« ju bem fußbobtn, «id? mit Schnipwerf bebedten, mit

fdjwaem Silber befchlagenen ^Jarabcfopf, bet im reinßen Seiß

auf purparnem Sammtpolßa nnter ctiter ©laSglorfe Tttl?t, wie

ein ftünig unter bem XtjTcnbitmnel. 35 och ba bie 3ahC bet

Siena 3>re<h«la uitb *Pfeifeufd?neiba Regien iß nnb bie SRatabere

im 9Weerfd?aumpfeifenfd?neiben nicht am „©raben" wohnen unb

auch nicht tort auSßeßen, fo famt man fld» benfen, welche Sdjäpetcn

iWeaRhaumarbeit in Sien, auch noch anberSwo, anfgehäuft Rnb.

3<h felbß batte , nad?tem id? circa 30 9fteaf<hanmetabliffement«

bcfucht, faß Sien berlaffen, ebne ben StBnig ber 35red?«la gefeben

ju haben. Xerfelbe reftbirt hart neben bemXbeater „an ber SBien",

ließt, feine« fRul?mfl mehr betürftig, feine feßbarßen Sad?en gar ni<bt

an« ©d?aufcnßer nnb führt nur benjenigen in fein tiefinnaße«

35red?«lerreid?
,

ber mit <5mpfeblung«briefcn (womöglich ben ber

Sicnet $>antel«fammeT anSgeßeflt) ja ihm fommt. Sein 9?ame

iß Startmann. 35tt« jur 9?otij für btejentgen Äbteßfaleubet*

jUberer, bie einmal gewaltfam bei biefera älteßeu unb bebeutcnbßcn

35red?«lerfflnßler SBien«, unb biefletd?t ber ganjen Seit, bertüdeu

wollen. *

Sa« habe id» nun £vartmann ju berbanfen ? Steiner bürfte e«

fo lei<bt erratben. Scba bie ©orjeigur.g feiner preiSgeftButen

©arabefBpfe, ton benen einige unbqablbar finb, weil ficb ber

SReißer nicht ben ihnen trennt , noch feine ©ntbüßungen über bie

ftunbßätte , ben ©afanb unb bie ©aarbeitang be« 2Reafd?anm«,

bie et entlid? laut werben ließ, nad?bem id? bem Rhwetgfamen , fnrj

angebunbenen Wann allmäl?liih ben Wunb gebffuet, finb ba« Sich*

tigße, wa« ich ihm ju berbanfen. Mud? bie ©ernßeinßfide, roh unb

bearbeitet, wie id? fte nur bei £)artmann in feld?er ©rSße unb

Schönheit ju ©cfuht befemmen unb bie biefleid?t für ben Scblaud?

etuer 9tofenwaffapfrife eine« paßfd?en ©roßen berbrechfelt würben,

waren nii^t ba« ©eRe, wa« mir bet ^red?«letfBnig (biefen 9?amen

führt $>artmann in ber Ibat in SBien) enthüllte. 3ch habe am fcn*

fang gefagt , baß ein moberne« äReaftbanrnreicb anf einem nuta-

gegangenen begrünbet worben, nnb biefe« leptere begehrte ich, wenig*

Ren« in feinem ©arfepbage, ju fchen. ftteilich, anfang« erflättc
]

mir £>artmann ganj beßimmt
,
baß e« nicht in feiner SRacht liege,

mir einen ©lief in biefe alte 2Reerfchanmwelt jn terfd?affen. Gr
felbfl hatte and? biefe alten GabinetSßflde , ton benen manche ba«

9Rußejlfid eine« jtünfiler« waren, bet fonfl nur in cararifchem

I

Warraot arbeitete, nicht in feinem Qnterthanenberbanbe, aber er

wußte bod>, wo fte ju Rnberi waren. Ghiblid? wie« er mich an

;

ein ihm befreuntete« ÜRitglieb ber .v>anbel«fammer. 3ch hatte nun

I

noch eine ganje Wenge ©djwietigfciten ju befeitigen unb berlor oft

bie ganje Buß, weiter nad?jufcrfd?eu, bi« fid? mir entlieh ba«SBieuer

©ricathau« öffttete , ba« bie alteße unb reidtße Wecrf<f?aumpfetfen*

fammluug hinter feinen tnreb fd?were 35tapaieen tabangten ften*

ftern barg.

Ü« werben weniger (Jeremouien geniad?t, wenn man bie hei* I

j

ligen brei ÄBnige in ber Kölner 35omfapefle jeigt, al« fie mir gegen«

über gemacht würben, ba id? in ta« alte 9Reafd?aumpfeifcnreid? ge-%
führt wetten feilte. 3<h fonnte mir aber ba« UmRäntlicpe bei bet

Sad?c fehr Wohl erflären. 3ebe« ©tfid hat feine ®efd?ichte, jebe«

\

©tüd Rammt ton einem tbcnern Slnberwanbten, mtb jebe« Witglieb

bet alten ungarifeben Familie, ba« bei feinem Slbleben fein SfoR=

I

barRe«, feine pfeife, in biefe« SBiencr ©tammhaa« tererbt, hatte

Rcb bringenb ein ©aratiren mit ben ^amilienRÜden terbeten. 2>a

raffelte bet le^te ©d?lüffel, öffnete bie Xl?ür be« ^Jrioatfcba^e«, unb

id? Ranb in bem ehemaligen, mit fdjroeren lajreten terfehenen,

bicanrciibeu 9iaud?fabinet eine« llngarfehne«, ber bei feinen Beb-

jeiten für ben pafftonirteRcn Äaucbet bet ÄeRtenj galt. 35er feßwete

Xejjf>t<h auf ben ©oben machte meine dritte unhBrbar.

pfeifen unb ÄiJpfe in allen formen nnb ©roßen, fd?li<bt, mit

reid?eai ©iltwerf, bra6tig befd?lagcn, ober nur mit feinem Silber-

Tanb eingefaßt, ftanten unb lehnten anf einem nmfangr eichen, fnnß-

bcQ gearbeiteten ©fcifcntifA. 3etcrJloj>f — unb barin lag mit fein

SBerth — war mit einer Sorgfalt unb Umftc^t angeraud>t worben,

wie mau e« b«tjutage bei unferer 35ampfwnth nicht mehr au«ju-

führen bermag. 9?ach ber ©erlicherung te«jenigcn, ber mich tiefem

feltenen unb cinjigrn ©feifenfehau uahe brad?te, war jebet Äopf hin*

Rchtlid? feiner ©ohrung unb «orm ba« alteße tjoüenfcetfte WuRer
feine« ©ente«. 35a war bic echte tfirfifche, bie cd?tc ungarifd?e.

bie antabelhafteRe Ulmet ftorot. 35a war ber bentfcf?e Schnitt,

ber ©ettinger Schnitt, ber dfuhlaer SBappenFopf , ber furläntifd?c

Äopf, ber ©chwanenhal«, ber Banghai«, ber Äurjhal«, ber ©ei«bart,

ber ©odlbeutel, ber ©rfidenfopf u.
f.

w. 2)ie Sttohre, Spieen,
Jabaf«fiRen unb waren in eben fo reidher Wannig*
faltigfeit bextreten, nnb ich würbe ben Äaum meine« ganjen Weet*
fchaumfabitelfl allein mit bet Schilterung biefe« otigineQRen pfeifen-

tifche« auSfüOen fonnen. 35a hatten bie ülteRen berübmteRen un-

garifchen unb SBienet ^feifenfdhneiber bi« auf ben nod? jefct lebenben

befaunten SBiener ^rofeffor ©eiger raitgewirft, ber ht« ebenfo

meiRerhaft in Weerf<haum gearbeitet, al« et in Watmor ju meißeln

ber Reh t. 35er ülteße Stopf ber Sammlung Rammt au« bem ftebjel?n*

ten 3ahrhunbert, unb wir geben unfern fd?tnau<henben Befern auf,

bar über nadjjubenfen , ob bamal« wohl f<hon labaf, ober bießetcht

gar nur $oßuuberblüte au« ihm geraucht worben. 9? och vor einigen

35rcennitn würbe tiefer Stopf jährlich einmal bon bem Stammhalter

ber ftarailie geraucht unb jwar mitten jwifd?en ^JolRem, bamit bem*

felben fein Unglüd wibetführe, aber je$t bleibt er unangetaRet uub
bar« in boppeltem ötut unb unter bretfad?em ©erfcblnß bergeben«

wieber auf ein Oubelrauchen.

3«h muß \)'\cx butchau« conRatiren, baß fthali^c Weerfchaum*

pfeifenfammlungcn, wie bie hier ffijjirte — unb Re iR gewiß nicht

bie einjige in SBien — in 9?etbbeutf<hlanb abfolut nicht ju Rnbra

Rnb. 3d? habe Teiche Sammlungen, bi« 3a 50 ßbpfeu, bei alten paf*

floateten Sammlern, meiRen« Stichtrautheru
,

jwifeben Schein unb

Ober bergefunten, aber ein £cpf glich bem anbern, wenn er auch

länger ober fürjet war
,
wie ber anbere, nnb fammtliche SWpfe ba*

tiethen ben WetRa im 9? i d? t anrauchen.

35ie« iR nun fein ©orwnTf, im ©egentheil, c« jeugt baten,

baß in 9forbbeutf<hlanb bie pfeife ben 9?aud?er nicht ganj nnb gar

für Reh in ©efd?lag nimmt unb fein ganje« STcnfen unb ©innen ab*

forbirt. 35a« 35elicate unb 3(itraubenbe eine« untabelhaften 8n-

ra mhen« nnb auch bie fchbnere ftorm unb ba« beffae Waterial be«

Stopfe« bableibt auf ber Seite be« grBßteu 9taud?freunbe« , be«

Siena«, wührenb wir bie Änhanglichfeit an eine alte, tutd? Örb-

febaft auf nn« übergegangene ©teafchanmpfeife burcfiau« mit ihm 1

tbeilen. deiner bon nn« bermag einen fotd?en, mit bagilbten Strip*

tuten auf ihn übergegangenen ftopf mit ben nüchternen ©ebanfen

ju betrachten
, mit benen u n f

e r e 9tad?fommen einR bie Zigarren«

Rummel betrachten werben, bie Re in unferm 9fad?laße borRnbeu.

So biel über ba« alte 9Neafd?anmreich , betrachten wir }e$t

ba« neue.

9Äit ben SReafcfaanrnfenntniffen (unb anch ©anReinfennt*

niffeti) be« Siener 35red?«lcrfünig« auSgeRattet iR r« leicht, auch

je$t noch, wo bie ©lanjperiobe te« 9Reafchanmfl hinter un« liegt,

in fnrjer 3eit ein ©ermbgeu ja erwerben nnb jwat einfach bnr«h

ben §antel mit rohem IReerfchaun» ,
benn bie »pama marin« iß

eine thenre Saare, an meld?a mit ber nothigen Stnficht in bie

Sache biel berbient
,

aber im anbern ftafle auch biel berloren wer*

ben fann. Schon mand?a$fcifenfd?neiter hat eine JHßc 9Rcafchaura

mit tanfenb Sfaifrrgnlben bcjahlt, bie nicht fünfhnnbert Scrtl? war,

wa« Reh aber Iciter ju fpät, nämlich <tß bei ber ©earbeitung ba
Saare, herauSßellte. 35enno<h lag fein©etrng bor,beunba^>änbla

war biclleicht eben fo farjfuhtig gewefen , wie ber $feifenfd?necba,

ba gefanft. 35'ocb .'nartmann überläßt ben Raubet mit SReerfchaum

ben Wcafchaumhänblem unb forgt mit feinem geübten ©lid unb

feinem ©effihl nur bafür, baß er für fein eigene« fttelier Saare in

^rimafeinheit fo bißig wie mBglich befommt. <5« bauerte lange, ehe

ein Kaufmann au« Seit* unb ÜRitteleuropa 3U ben ^unbßätten be«

ßRcerfchaum« bortringen fonnte, uttb barum erhielt Reh auch ba«

©tärlcin fo lange (c« läuft auch wohl noch nnt)
, baß bie spuma

marin« eingefod?ta oba eingetrodneta Schaum be« 2Reete« fei.

35ie dürfen boten aße« auf, um bie SRajabS bon bem ßRecrfchaum-

gebiete fo fern wie möglich ju halten, benn Re fürchteten, mau fBnnc

ihnen jn febarf in ba« t)anbwaf guden unb nach ©eRd?tigang her

lUeafchaumgegenb leicht ähnliche ©egenben weiter weftlid? anSRnbig

machen, wa« natürlich ihr 9Rcerf<haumgef(häft bi« in bie ©runb-

beften erfd?üttern maßte. Selbß unfae großen reifenben 9fatnr*

fcrfcher umgingen gan ben SReafihaumbejirf unb erjählten un«

lieba bon $>interbinboßan, a« bon bem wichtigen ^feifenmataial, ba«

ihnen al«Viebt?aber bon Zigarren unb ©ernftein auch jiemlid? gleich*

gültig fein mußte. Uub mittlerweile gruben in KlcinaRtn bei ber



©tobt <5lfi*©beber, am $laffe ©afarija, bie dürfen weiter, beuteten

eine MeerfAaumgrube naA ber anbetn au«, reinigten, jetfAuitten

fcie tbenreeidu’ Waffe unb Pellten pe, in ^Sfd^pa^ierc gewitfclt, jum
Trocfnen auf, uni pe ben reAtjeitig eintrepenben armemfAen unb

gTie$if$cn ©ropbänblent für bal Meipgebot 3a überlaffen. Tiefe

febafften nun bie forgfältig jwifA« ©attmwottc eingepaefte Sßaare

in ÄSrben ober in Alipen jut See übet Xriep, ober ju i?anbc über

©emlin nadi ber «einzigen* ftaiferpabt.

Tie mafpeen, bin unb wieber auA fdjen etwas anlgebobrten,

Tob gefarmten MecrfAattmpücfc gefangen nun in bal Atelier be«

U'feifenfcbncicer«, unb jefct folgt eine UebertafAung auf bie aubere.

Tal ©türf, bal p<b anfangs all untabtlbaft empfahl, jeigt bet wei-

terem Ängrip, b. b- wabrenb beS ScbneibenS, tief innetliA verborgene

©lögen. 7er Arbeiter pöpt anf Jpöhlungcn unb Steine, fogenannte

Wafern, unb in bem fAlimntpen Pralle wirb aufl bent Stücf , bal

einen reAt ftbfnen Äopf abjugeben fdtien, nur ein befAribrael Äßpf

-

Aen, ober gar nur eine ©pifce. 7ie grßpte Äunp bdffJfeifeufAnei'

beul bepebt atfo barin, bal MeerfAaumpfid fpinftc^ttic^ feiner

©lopen, ber Äbent, Wafern, ftafern, A^bbinngen, ©anbPeflcn, fo »ot-

tbeilbaft wie mffgltA ju benutyen, ober mit anbern UBcrten, einen

fo gropeu unb reinen Äopf berauljuarbeiten, all el im ©creiA ber

Wbgli<bfeit liegt. 7er mit Sägen, SAneiben unb ©Aaibm ober-

flätblitb gepaltete Äopf gebt anf bet 7tebbanf feinet weitern

SoUenbnng entgegen, nnb hier miipen Sorber* nnb $interbobrer,

(Sentrura*, Stöffel* unb Änieb obrer, fowie Weifet aücr Ärt, $obl*,

fßlatt* unb Stöpetraeifel gut gebanbbgbt werben, (inbltA ip ber

glatte, tobe Stopf fertig, ber Äopf, aul bem cl am bepra fAmedt,

ber aber leibet ntAt angerauAt werben fann. Um ibm tiefe le^te

f
Acne ötgenfAaft ja geben , bte Ocbcrntann an einen MeerfAanm--

fopf Pellt, ntup er in SJaAS ober £)el gefotten werben. %tod^ tiefe«

Verfahren bat feine ganj befonberc ©Awierigfeit , benn einmalige!

Sieben genügt nidjt, nnb ber an! bem b<tpen ©abe bertorge*

gangene Äopf ip fo emppnbliA, bap ibn ber geringpe fc’uftjug, bet

unbebratcnbfic £>auA, mit einer ©änfebaut überjiebt. 3 a^Te^ f

Manipulationen
,
bie nc<b jtoifAm bem roben MeerfAaum unb ber

»oflenbeten pfeife liegen, mup id> bin leibet übergeben, ba pe ju

weit in bal teAnclcgifAe ©ebict überfAweifen , um anbern, all

^aebmünnern, »erftänbliA ja fein, Äurj unb gut, el ip ni<bt aflel

Öolt, was glänjt, unb cl ip auch feit einem Oabrbunfc er t nicht alle«

eAtcr MeerfAaum, wal pA all folAer präfentirt. <i« fann all

riibtig angenommen werben, bap unter bunbert, bie gegenwärtig aus

echtem MeerfAaum ju raueben wüb^en, nenn unb neunzig im Orr*

tbumc pnb. SBerauS rauA«t nun tiefe armen ©etänfdjten ? 9nlfo*
genannten Maffafßpfen. 7er bcträAtUAr Abfall bet ber gabrt«

fation ber eebten MeerfAamttfbpfe wirb gemahlen , in einen Teig

terwanbelt, wieber getrodnet, unb ber aul tiefem Äbfafl fahrt*

ehrte Äopf ijeipt GrP*Maffafopf, für beten Grpnbung im 3abre 1770
bie ffficlt jwei ftabrifanten in ber 9tab(# Mütter unb ÖBffel, ju

7anf terppiebtet ip. 7ieUebetblcibfel bei ber gabtifatton berCÜtP»

MaffafÖpfe geben abermals nicht »etloren, unb fo entpebt ber

Maffafepf. 7er lurnul läuft aber noch nicht ab unb fo gibt el fo*

gar 7ntt--, Stert* unb bieneidjt 3cbnt‘^aPa^®Pff* tp in tiefem

3abre < I S70) gerate bal bunbeTtjährige Oubilaam ber MaPafopfe.

SBenn wir nun bebenfen , bafj el in SBien 1 000 7re<bSleT,

1 4 Meerf<baurabanbler, 150 Meerfebaumpfeifenfebneiber, 35 pfeifen«

befcblager nnb 15 torjfiglicbe ©ernPetnarbeiter (Meiper) gibt, fo

liegt anf ber §anb , taff bal meterne MectfcbaumteiA bal alte in

bem ©rate an ©rege übertrifft , all el ihm an ©ebiegenbeit naA*

Pebt. ^unberte ben .^taupreru burAji®ben bte Stabt, belagern bie

labagieen, bie ©abnbefe unb bieten McerfAauntföpfe feil, aber

fämmtliA® ton ^aufirern tertriebenen Äßpfe fhtb M a
f f a.

Ocbenfattl bin ich bei meinem wieberbolten langem Mufent*

halt in SBien nie einem $>auprer begegnet, ber eAlen McerfAaum

feil bot. 7er lefctere prfgt tagtägliA im greife, ta er immer feltener

wirb, unb el fann all richtig angenommen werben, bafj in biefem

Ättgcnblicf fünfjcljtt fA^ne MaffafSpfe ober Waflafpi&en noA niAt

ben SBertb fine« cinjigen Äopfel ober einer etnjigen Spt^e ton

gleiA« ©r5pe aul eAtrai MeerfAanm repräfenttTen. 7er eAte

MeerfAanm mnp b^^ tfn SpiegelglalfAeiben renommirter MetPer

aufgefnAt werben, unb wer pA bafclbp eine fAöneSpifj« ober einett

fASnen Äopf bon Sti«na»aare jnlegen will, ber map aul feinem

fßortefeuiffe »tele ©ulten*©an fojetttl nehmen ober, in örmanglnng

berfelben, mit ttfapoleonl* ober ÖriebTtAlb’cr jablra. Äul Meiper*

pürfen ber MeerfAaumfAneibefunP, b. b- <«»• grbperra, mit reichem

©ilb* nnb 6Aniö®«f bebeeften Äbpfen »on eAtem MeerfAanm
wirb aber — mit wenigen ÄuSnabnten — beute 04T »iA* me^r 8^
rauAt , benn fclAe (Sabinetipficfe »erbleiben all ’JAarabef&pfe eben

nur für SAaufraPer refemirt. ©in folAcr Äopf ip nie unter
bunbert ©ulten ju fanfen, unb für btefel ©elb fann man bnnbert

7ubettb Stubenten- ober ^bütperpfeifen mit Wobr, Spi^e»

gu§, bemaltem Äopf, ©efAlag unb SAnur franco Veipjig haben.

'gtus ber (j>efdjid)fe unb bem ^ate^ismus ber 'gaormouen.*)

7ic 3nbianerbib<l rem Serge Oumorab. — SAabgrSb« unb Prophet. — So» ManAfgec naA bem »lifionri. *- 3ion am Mifgffippi unb 3«on ani 2al}fee.

@1 gibt mehr 7inge jwifAeu $imme( unb ©rbe, all anfre
j

yijilofopbte pA tTäumen läpt. Unb auA a u f ©rben, fc^e iA ^ingu.

iiin©eifpic( babe iA neuliA in meiner Mittbeilnng über ben Spirt-

lilmul gegeben.
1**) öin jweitel, bal auf fcemfelben ©oben gewaAfen

ift, bal Wcnnonentbnm, wollen wir fegt in ttngrafAein nehmen.

ÄIA* f«n »on jenem SReAePer, wo 1851 bie erpen ÄlopfgeiPer

ftA b^tt liegen, im StäbtAra ManAefter, »erbreitete PA im

Spiitbetbp bei Oabrel 1827 bal ©erüAt, bap auf einem bcnaA'
barten ©erge eine Ärt ©ibel gefnnben werben fei, welAe, »on alt*

inbianifAen Propheten auf Metattplatten gefArieben, bie gropen

7b«ten ©ettel anf bem wepliAen (Sentinent erjage, unb beren

Sinter behaupte, »em Fimmel beauftragt ja fein, Ci^rtflentbium

in feiner nrfptüngliAo» Feinheit, mit feinem alten SfirPertbum,

feinen eAten ©acramenten unb feinen ©nabengaben wieberberjn*

Petteu, unb bem $etrn 3efa ein Seif ju bereiten für bie nabebe»or*

Pebenbcn läge feiner SBieberfunft. Sinber wie ffaub waren wenig

geeignet, Sertranen
3U erweefen. 3euer, ber Sarmerlfobn 3ofepb

©mitb, war bil tabin nur all ©A®ütbler befannt, ber PA mit

©ripetbannen nnb ©Aabgräberei ju nähren fadste. 7iefcr, ber

•) 7ie obige ©ft^e ron funblger .v«anb femmt unfern liefern jefct

getuig um fo wittfommner, als filrpiA in ben Bereinigten Staaten ein «''efep

S

egen bie fßolpgamie ber SWormonen erfaffen würbe. welArt „bie ^eiligen

eS jfingpen Zage!" in niAt geringe Berlegtubeit »erfept unb pe oorauspAt»

liA ihrem tfnbc entgegenführen wirb.
••) ©. Wr. 1 1 unb 13.

VI. 3abrS°»B> Si. b.

ftanb, fotttc „tn ncuägtjptifAer ©praAe -
»erfapt fein, aul her ib»

©mttb »crmittcip ber # Urim unb7bumn^m */ f ' neT ben glatten

entbeeften ©ritte, ja überfein gebenfe. Äll bie Uebemagung im

fjrübltng »on 1 830 tut 7rucf CTfAien, batte man ein jicmliA plumpcl

unb langweilige! MaAtoerf »or ftA, WelAel aßen biperifAen Sor-

aalfebungen wibexfpraA. 9(1 pe befannter würbe, ergab PA> bap

bie angebliA uralte ©ibel im wefentliAeu bie 9rbeit einel gewiffen

©panlbtng war, ber bartn bie a6fnrbe ^>ppotbefe, bie amerifanifAen

ttiotbbäute feien 9?aAfommen aulgewanberter Ofraeliten, ju einem

Ofoman aulgefponnen batte* 9nf niAt ganj aufgeflärte Söeifc war

bal Manufcript biefel Sfomanl naA bem 7obe feind SerfaPcrS

in ben ©ePh bei Gampbcttitenprebtgcrl diigbon gelangt, ber eben

babet war, eine neue AiliapifAc ©ecte ju piften, unb »en biefem in

ein IKeligionSbuA umgeprägt worben, ©mitb aber, mit bemftigbon

am ©ulquebanna ©efanntfAaft gcniaAt, batte pA gewinnen lapen,

bal 0abrifat unter wunberbaren llmpänben, fAeinbar unabhängig

»on bem Serfertiger, jn pnben nnb in ManAePer eine ©emeinbe

ton ©laubigen jn fammetn, biefpätermitberOiigbonfAen jnfammen*

fliegen feilte.

7ro|;bem ber Seit mit adebem »iet jngemutbet würbe, gelang

ber $lan, wenn auA niAt ganj fo, wie ftigben PA ihn jurcAtgelcgt

haben mag. 7enn binnen farjem war ©mitb, fr 0^ne 3®®tfel

nur bie Ofotte bei SOerfjeugl, b^APenl bie jwette ©teile jugebaAt,

»on 3ob4nnel bem Täufer nmgetauft, »on©ott „faP tägliA perfßn*

liAeT ©efuAe nnb fc^r fpetiefler Ötfenbarungeu* gewürbigt, all
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Öüljrcr an ber ©pi$c bet Sccte, bie beibe gcßiftet. 3toaT watete,

ba bet Prophet in feinem Cat erlaube nicht« ju gelten pflegt, bie©e»

nteinbe in 2Hand>efter nur geringe ftottfdjtitte, mogegen Wigbon mit

feiner oorbereitenben Db&tigfcit im norbößlithen Dpio beßeru (Srfolg

hatte. 511« aber Smith, nad>tem jener tt?n befucf?t nnb feiner Vehre

eßentlich beigetreten, im ÜRai 1831 mit ben ©einigen nach

au«maubcTte nnb ßch hier im ©tabuen K i ? 1

1

a n b nicberließ, teufte

er feinen ©enoßen halb in ben $intergrunb ju brängen.

Sfigbon war ein fanatißher ©chmäTtner, beffen teilte ©erebfam»

feit nur aufregte, unb beffen phantaftifche 'i'länc oft ßarf gegen bie

©irflichfeit oetßießen. Äu(h Smith fdicint einen getoiffen religiöfen

3«g, nnb bon ber 3*»t an, mo feine (Srfotgc ibn an ftd) glauben

liegen, fthmärmcrifche SDfomente gehabt ju hoben. ©eit mehr aber

mar er ein gewanbter ©djaufpieler, ein fluger SRrcbner, ber ßch auf

©eit unb SÄenftben ocrßanb, ein Organifatieni» unb öermaitung«-1

latent, unb ein $otitifer, ber feine Veute auch in irbifchen Gingen

oermärt« ju bringen mußte. 9Rit nicht getvö^nlidbem 3J?uth bot er

©cfalfTen Drcfc, benen fein Dact nicht aufljumctchen oermechte. 9Rit

einer Dreißtgfeü, bie unerhört war, bie fi<h aber au« feiner geringen

©Übung erflärte unb in bet noch geringeren ©Übung ber hinter«

mälberbeoölfernng, an bie ftch feine $Tetigten unb Cßenbarnngen

richteten, eine breite Cperation«baß« fanb, trug er ber ©eit bie

• größten Ungereimtheiten »er. ©ergeben« oeTfud?te SRigben gegen

ibn aufjufommen. (5t brachte e« nur babin, baß bie religibfe ©lut,

bie ß<h in ber ©emeinte entjünbet, einige 9Ral in toiltem $lu«brach

mit ©efidbten, ©erjuefnngen unb Sieben in 3ungen aufftammte, unb

ähnlich toie ihm erging e« anbern SRormonen, bie nach ber £>aupt»

roUe in ber ©ecte ßrebten. ©mitb forgte fflrCrbnung unter feinen

Vcuten, bie jetyt ben Warnen ber „^eiligen vom itlngften läge* an*

nahmen, nnb hielt ftc fleißig jum ©eten, aber aud> jur Arbeit an.

<5r richtete eine -flrießerfchaft ein unb fchuf burch ben Ahnten, »eichen

j

aQe ©laubigen jn entrichten hatten, einen gemeinfamen Schaf. (Sr

bemühte ßcb, feinen Slelteßen einige theologifche ©ilbung ju oer-

fchaßen, fanbte fie maffenbaft al«©erfünber be« neuen (Soangtlium«

burch ba« Vanb, prebigte felbfl in ßirtlant nnb beffen Wachfearfchaft

— »oobei er beiläufig einmal oon ©egnern feine« Unternehmen«

graufant getheert unb gefebert tourte — unb toaT baneben and) al«

Krämer, Füller unb Vanbfpeculant für fich unb fein ©olf thätig.

©c gebieh bie ©ecte in Kirtlanb recht tochl. ©alb hatten ftd)

hier einige taufenb^eilige gefammelt, beren 3®hl tret? mancher ©cr=

folgung fortmiibrenb tonch«. Die Arbeit famfett unb bie gute £>r»

ganifation ber Hormonen ließ fie toohlhabenb »erben. ÜRan fanb

Wittel, ftdi einen ßattlichenDempel ju banen. Oute« hatte Smith«

©charfblicf halb erfannt, baß inCljio feine« ©leiben« auf bie Dauer

nicht fein fönne, nnb baß bie ©ecte, bie fid) immermebr ju einer

Dhecfratie unb jn einem ©taat im ©taate gefialtete, mehr Ofolimng,

mehr öllbogenraum unb meniget gcertncte3nßänbe auffuebentnüße,

um weiter 31t gebeihen. ©0 fehiefte er fchon 1831 fiunbfehafter

nach bem tr etlichen Wißcuri, um bort auf ©runb einer ihm ge«

toorbnen Offenbarung bie Stelle für ba« eigentliche 3tenanfjufuchen

unb ben ©runb baju ju legen. Diefclben fanten bei 3ntepcn*
bcnce in Oadfonßountp, wa« fietofinfehten; eine neueWieberlajfung

mürbe, mietet nach einet tirecten Cßenbarung be« Wermenengctte«,

organiftrt, unb halb blühte auch biefe (Kolonie luftig empor. Smith

aber blieb oorläußg in Kirtlanb nnb machte ben ©rfibern in Wiffeuri

nur gelegentlich ©efuchc. (Sr moOte, ehe er gan
3
nad) bem ©eßen

überfiebelte, noch »ehr @elb berbienen, moju ftch gute Äuaftdft bot.

Die Wormoncn in Oadfon (Sountp oertrugen ßch anfang« mit

bem bertigen halbmilten ©reujoolfe jicmtidi gut. StUmählich jeboch

fam efl
3
U Äeibung unb $aber. Die ^eiligen mnrtrn, jemehr fie

fid? 311 fühlen begannen, befto hcchfahrenter gegen bie „ Reiben ",

|

rnie man alle Kichtmomtonen im Stil ber Kirche nannte. Sie

TÜhmten ßch, baß ©ott ihnen ben ganjen ©eßen jnm (Srbtheil be»

fchicben habe, ©ie maren ferner, meiß au« ben Vlanfeeßaaten ein«

gemanbert, entfehiebene ©egner ber inSRiffouri ben fchenten Sflaoetei.

©ie ba« 3U gehen pßegt, hatten ftch auch unfanbere (Slemente ihnen

angefchloßen, unb man fagte ihnen ©iebbiebßahl unb $alfchmün3
erei

nach. (Sntlich befaßen fte mohleingerichtete jtarmeu, beren man ßch

burch ihre ©ertretbung auf mohlfeile Ärt bemächtigen fonnte. Wach

mfdjiebencn Siedereien mürben bie SRormoncn im 3ult 1833 oon

einer ©olföocrfammlttng aufgeforbett, ba«Gouuttj bi«
3
U beßintmter

»friß ju räumen, nnb al« biefelhen jBgerten, trieb man ße im Sio»

oember mit ©emalt oon bannen. Sic gingen Ü 6er ben SRtßourt

jnnachß nach &(ap (Sonnt)?, mo ihnen ber Prophet im folgenben

Sommer mit einer bemaffneten ©<hat jn £>ilfe jog, aber unoeT«

richtetet Sache nach SHttlanb jutüdfehren mußte, bann menbeten

fte ftch na<h ben (Sonntie« (SalbmeQ unb Daoie«, mo ße im 3a{>r 1837
burch forltcahTenbe 3«»anberung oon ©lauben«genoßen bie 3®W
oon etma jmclftanfenb Köpfen erreicht hatten.

Um biefe 3(tt brach aud? über Kirtlanb ba« Unglüd herein.

9Jian hatte eine ©anf errichtet, bie jueTß mit ©ortheil operirtc,

fchließlich aber ihre Scoten entmcrtliet fab. Sutitb, ber ße mit

Siigben geleitet, fanb ßch oeranlaßt, oor bem 3°*« ber ©laubiger

nad? SÄiffourt jn entmeichcn ; mafl bi« bahin ton SRormonen in Kitt«

(anb jurüdgeblieben, folgte bem Propheten mährenb ber nadfßen

ffiionate in großen 3 ttÖen nach, unb ba« ^auptquattter ber ©ecte

mar fortan ba« Stäbtchen Sar ©eß in ^orbmiffouri.

Hach hier mar ben SRormonen fein banernber ?tufenil?alt be»

fchicben. Die Klagen, bie in Oadfondonntp über ße laut gemorben,

miebcrholten ß6. fcbgefallene ©emetnbcg lieber fchürten ben ^aß
gegen ihre früheren ©lanben«genoßen. (Sine Ätt geheimer ^olijei

j

ober ©ebnte, „bie Danitenfchar* , oon ben ^auptern utfprünglich 1

jur Säuberung ber Kirche Oon fchlechten (Slementen gefchaßen unb I

be«halb auch bie „große ©utffchanfel* (Big Fan) genannt, ließ ihre
'

„©ürgengel* bi«meilen auch gegen bcfonteT« mißliebige „Reiben* '•

einfehreiten nnb jmar gemöhnlid? im Stil ber polnifchen .£?änge»

genbarmen oon 1S63. ©on Klagen fam e« ju Schlägereien nnb

jnle^t, im .^terbß 1838, jn einem förmlichen fleinen Kriege. Die
||

SRormonen ßcflten ein §ect in« gelb, ber ©oaoernenr ließ bagegen

bie Staat«milij marfchiren. S?ach einigen Seharmüijeln, in benen

e« auf beiten ©eiten Dotte nnb ©ermunbete gab, ßredten jene bie

©aßen. (Sinige 3man3
ig oon ihnen mürben ton ben erbitterten

SRilijen in rin ©lodhan« gefperrt unb hier mit faltem ©lute nieber«

gefchoßen, otele anbere mit Sfnthenhiebcn jcrfleifcbt. Den Propheten

unb einige anbere »atf man in« ©efängniß, 80e übrigen

trieb bie ©raufamfeit ber Sieger ohne Sfüdftcht auf ben oor ber
.

Dhür ßehenben ©intet mit ©eib unb Kinb Oom häu«li«hen $>erbe

meg unb über bie ©renje be« Staate« hinan« in bie ffiiltniß.
j

ÜRcnatc brauchten btc Unglüd liehen, um bnT(h ben ©turnt unb^roß 1

ber ^Jrairien oon 3oma nach ber ©egenb oon Ouinnj in 3üütoi«,

mohtn bie SRehriaht ftch menbete, ju gelangen, unb nicht menige

unterlagen ben SRÜhfaten tiefer traurigen ©anbernugen.

(5« mar eine fernere $cim[uchung. Äber bet ©laubc ber

^eiligen mürbe burch bie ©erfolgung nur gcßärft, ihreOrganifation

nicht erfchüttert, unb halb famen beßere läge. Die SRißourier

hatten bieSWormcnen chugefähr mit bem©efÜhl angefeben, mit bem
bie SRömet jn (Shrißt 3cit bie 3nbcn betrachteten. Da« ©olf in

3Qinoi« fannte tiefe jumDheil auf ©ornttheil beruhenbe Abneigung

nicht. (5« empfanb juitachß nur SRitleib mit ben auf gefc$mitrige

unb unbarmherjige ©eife ©ertriebnen, unb e« lernte bann in ihnen

ßeißige nnb gefebidte Ärbeiter fennen, bie berbamalflbünnbeoölferte

©taat brauchen fonnte. ¥tnd) ber Prophet machte, al« er, au« bem
©efängniß in SRtßouti entflohen, im Äpril 1839 bei ben Seinen

erfeißen, anfang« einen oortheilhaften (Sinbrud, unb fo gejthab e«,

baß feine |5olitif felbß bie 9cgi«tatnr oon Ofltnoi« ber ©ecte nnge-

möhnlid? günßig jn ftimmen mußte. Unter biefen Umftanben gc--

langten bie SJiormonen in ocrhiltnißmaßig furjer 3ttt an« cer«

jmeifelter Vage jn behaglicher unb bann fogar jn bergleich«meife

glänjenber (Spißeuj. 1840 grfinbeten ße an ber untern ©tremfehnefle

be« ÜÄifßfßppi auf eiuem $ügel
,
mo bi« bahin ein ärmliche« Dorf

geßanben, eine Stabt, ber ße ben Warnen Wauooo, b. h- auf neu-

äghpttfch: „bie Schöne* gaben. Dtefelbe much« raf<h empor, inbem

ihr bie ^eiligen au« allen ©egenben ber Union unb fpäter auch au*

(inglanb juftrömteu, mo ba« (Soangclium Smith« gepretigt werten

mar unb jahlreidhe ©laubige gefnnten hatte. 2Ron errichtete, anf
©runb einer Oßenbarung, einen prächtigen Dcmpel, ber gegen

eine halbe SRiüicn Dollar« foßete. SRan organißrte eine Vegion,

bie jule^t breitanfenb 3Rann ftarf mar, nnb bie oon bem Propheten

unter bem Ditel eine« ©cncrallientenant« befehligt mürbe. 3Ran
bilbete ein Stabtregiment, melche« auf ©runb ber unerhörten ©or»
reite, welche bie ©efe&gebung oon 3Üinoi« ber ©emeinte Oerliehca,

in ©crroaltung unb ©ercchtabarfeit faß unabhängig oon ben Staat«- 1

behörben mar, unb an beßen Spi^e Smith ©ürgenneißer ßanb.
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Tie fünften Träume be# ©rcpheteu feinten ßA oerwirfliAen ju

wollen, al# e« allmäbliA wieber bergab mit ihm ju gefeit anßng.

Tic Wormonen erwerften burA th« ©ebeihen ben 9leib unb

burA ih* nun mietet hoAmilthige« Auftreten ten £>ag ihrer 9?aAbatn.

Tit Äedheit, mit meldet ©müh im 3anuar 1844 al« Eantibat

für bie 'JJrafibentur ber Bereinigten ©taaten aufjutretctt wagte,

war audi niAt geeignet, ihm unb feinen .^eiligen ftreunbe ju er*

Werben. 3U tfn PA wiebert>elenten alten Klagen, tag fiA Tiebe

unb ^alfAmünjer unter ihnen befanten, fam feit bem ©emmet
1843 bie wo^lbegrünbete neue, ba§ bie ©ielweiberei bei ihnen et»

laubt fei unb ton ben »^ü^rern prafticirt werbe, unb hierüber fam

c* jurn ?o«bruA be« aflgemeinen Unwillen* gegen bie ©ecte.

3nnäAß erhob flA au* bet Witte ber Wonnonen felbß eine

heftige Cppofition gegen ben Propheten. Sil# ihm bie Angriffe

be« ©lattefl berfelben läßig warben, lief? er bie Trudctct ber

Öcgncr jerflbren. Eine be«halb wiber ihn unb feine ©enoffen

angeflrengte Klage blieb crfolglo«
,
ba ta« ©eriAt in Slauoco bie

gegeu jene ergangenen ©crhaft«befchle niAt tefpectirte. 9tun all»

gemeine Bewaffnung gegen ba* besagte ©elf. Bewaffnung auA
ber Wormonen. Tann jwat iMaAgcbcn Smith«, ber ftA mit feinem

©tuber Jpiram bem ©eriAt in Earthage ßeflt. Äbcr fAen iß e*

ju fpät. Ter ©bbcl bat fiA in Waffe gefamutelt , ber ©oumneur
weiß bieHufregung niAt \n fteuern. Eine&fottc ßürmt am 27. 3uni

1814 ta« ©efängniß ber beiben ©rüber, bie WilijwaA« laftt fiA

überwältigen , unb bie ©mith« werben niebergefAoffcn.

Wit Wülje würben bie Wormonen ton ben ©efonnenen unter

i^ren Führern abgebatten, für tiefen ftretel SHacfre ju nehmen. G«
gelang inte«, fie ju beruhigen, unb auA bie ©treitigfeiten, bie fiA

unter ihnen wegen befl Erfa&e« ©mitb* , al* fce* oberfien Leiter«

unb be* ©ermittlet* jwifAen ©ott unb feinen ^eiligen erheben,

wurbeu in befriebigenber SBeifc beigclegt. Tie »jwölf Äpoßel*

ber ilirAe famen im $>erbß in 9fauroo jufammen, unb auf biefem

Eoncil würbe fRigbcn, ber eine Offenbarung erhalten haben wollte,

uaA WelA« « bie ©teile bc* ermerbeteu ©rodeten einnchmen unb

bie ©ecte naA ©enufhltanien au*waubern [eßte ,
au* ber ©emein»

fAaft ber Zeitigen au«geßeßen, unb man wählte ©tigham
'/Joung, ten , £öwen te* ^errn -

, einen ebenfo fingen, al* ener*

gifA« Wann, 3um 'JfaAfclget ©mith*.
SJoung maßte halb einfehen, baff an ein Behaupten ber ©tel»

lang in Ktan&oo niAt ju benfett fei. Tie ^ritilegicn ber ©tabt

waren im Oanuar 1845 wiberrufen worben. Tie Klagen ber ©e»

tölferung ton OHinoi* über bie ©ecte wietcrholten ftA- Unaufhör--

liA folgten ftA ©ebrohungen, fleine Redereien unb ernßhafte Hn*

griffe ton ©eiten be« ©Bbel«
, bie ton ben Wormonen mit gleiAer

Wünge tetgclten warben. ©0 entfAloß man fiA benn 3U Anfang

be« 3ahte* 1840 jur ftu«manterung , unb 3
War getaA*« man fiA

jenfeit« ber großen wefiliAen ©rairiemilbniß unb ber gelfengebirge

eine neue $>eimat ju grünten. E« war etwa* ton bem ©eifle in

Anen, ber bie Krieger Etomwcfl« unb bie alten ©ilgertäter befcelte.

©ie fämpften unb litten in Hoffnung unb trBßctcn HA mit ben

Bietern ^iott*/ «in rfihrenbe« unb erhebente* ©eifpiel für bieWaAt
ber Religion, felbß wo fte auf 3rrwegcn geht.

3m Slpril 1847 btaA ber ©roph«t mit einigen anbern Wor*
monen ton ben SBinterquarticren auf ber Ö 6cne uaA ben Reifen»

gebirgen auf, überflieg bie erflca Ketten berfelben, gelangte an ben

grofjen ©aljfec unb griinbete l^irr naA einer ©ifion bie ©tabt

9?eujer ufalent. Tie Waffen be« ^aupthecrc« folgten Am
aflmähltA bahin, auA bie lebten ber ^eiligen, bie in bautet jurütf

geblieben unb fnrj naA ber (Sinweihung tc« tortigen Tempel« mit

SBaffengewalt terjagt worben waren, errciAten cnbliA bie ©rüber

iw fernen SSefien, unb fo entflanb in ber SJüfle ein neue« 3ion.

Ta« ©erhältuift 3« Diegietung ber Bereinigten ©taaten war
auA hi(T » ba bie Wormcncn fiA i«h< völlig AeofratifA ein>

riAteten nnt ben ihnen an* Söafhington gefanbten Beamten mit

WißaAtung begegneten, fein freunbliA«*, unb 1859 fanbte ber

^täfibeut ©uAanan gegen bie ©ecte fogar Ttuppen au«, bie inbe«

niAt viel au«riAtelen._ ©cfährliAcr war ba« 3CTtt,ö l fni§» wclAc*

baburA h««borgerufen wnrbe, ta§ ^onng jeht, wo man ton ber

„hcibnifAen" ©ultur unb ihren ©efe$en fern lebte, mit ber ©iel«

weibetei offen h«t»omat unb fte nidbt nur für erlaubt, fonbern

fogar für ein ©ott wohlgefällige« unb fflr^fit unbÖwigfett fegen«»

rciAe« ©erhältntß erflärte. Tie Oppofitien bagegen war flatf.

ftiirfer aber bie ©artei sJ)oung«, ju ber fiA auA ein großer Tbeil

ber grauen hült, unb fo fanb ba# 3 nflitut Einführung in ben

meiflen wohAabenben Familien, unb namentüA ber ©rophet nnb

bie höhere ©rieflerfAaft haben gegenwärtig förmtiAe $arem*.

©on 3abr ju 3abt trug bie im übrigen gute Crganifation

bet Wormoncn unb ihr i^leiß beffete grüAte- 9fenjerufalem waA«
wie 9fautoo, bie äBiltnig ring#um te: wanbeite ftA burA ©e»

wafferung in reiAtragenbe Äecfer unb fette SBeibcn. 3n Wenge
fammelten ftA au« ben ©taaten im Offen, au# Englanb, wo 1850

mehr al« 30,000 Wormoncn lebten, au« ©Jale« unb au« TäncmarF

unb Norwegen, bie ^eiligen im »Thal ber ©etheißung'' am „wefl*

liAen 3orban* nnb in ben anbern Kolonien be« Utah^anbe«, beten

fertwährenb neue gegrünbet würben. Wan erriAtete ©Aulen unb

legte ben ©runb 3U einer Unitcrfitat. Tie regierenbe fPricflerfAaft

hielt auf gute Orbnung. Ter 3c^ntc braAte tiel ©elb in ben

©Aa^/ au# bem aßetlei gemein nötige Xnflalten gefAaffen unb

untetflü^t, ©tragen gebaut unb bie anfemmenben raittellofen $ei»

ligen in ben ©tanb gefegt würben, ftA eine Ejriflenj ju begrünben.

SBer irgenb arbeiten wollte, ber braAte c« halb ju einem gewiffen

SJohlflanb, unb bie Wormonen wollten aße arbeiten.

3nbem iA bie ?efcr, welAe ©enauer’e« über bie wunberbate

©cfdiiAte ber Wormonen wiffen woßen, auf meine ©Artft über

biefelben terweifc*) unb einen furjen ©eriAt über ben ©lanben

ber ©ecte für bie näAft* Kummer terfpare, fAilbere i* tm golgcnben

mit einigen ©Jonen bie $auptftatt bon Teferet, wie bie ^eiligen

Are Eclcnie in ben ftelfengebitgen genannt haben woßen.

9teujernfalent, non ben ©rofanen fAleAtweg © a 1 1 1 a f

e

Eith genannt, liegt am wefiliAen §ng ber ©JahfatAberge etwa

16 englifAe Weilen bom großen ©al.jfee unb circa 1000 ©Arttt

bon einem ©ebitg«firom, ben bie Wormonen ben wefiliAen 3orban

getauft haben. TerSttaura, ben bie ©tabt bebedt, beträgt 4 cnglifA«

Ouafcratmeilen, bie Ginwohnerjahl ungefähr 20,000. Tie fAnur*

geraten, fiA im reAten SBinfel fAneibenben ©tragen werben nur

im Wittcipunftc be# ©tabtplan«, wo flA ba« 9fathhau«, ba#Taber^

nafel, ciu ©cbäabe, in welAera ber @otte#fcienfl gehalten wirb, ba*

©eriAt#hau«, ta« Theater unb bie ©olijeiwaAe, fowie eine Änjahl

bon b'äbeu nnb Wagajinen beftuben, einigermagen biAt bcu Raufern

eingefaßt. 39eiteThtnan# werben bie tefcteTcn immer fcltner, unb

ganje ©tabtoierede beflehen nur au« ©arten. Tie Käufer finb

meifl au« 3i«0«ln^ b^« an ber ©onne getrodnet finb, erbaut, ein*

ftbdig unb mit ©Ai»beln gebedt, unb fafl aße liegeu halb beTfledt

im ©rfin bon ^JfirfiA* unb Slepfelbäumen, 3fofcn unb ©onnen»

blurnen, 9febengelänben nnb ©Alingpflanjen. «n ben ftugwegen

ber breiten ©tragen laufen in Kanälen, bie bon 20a|ien unb

‘flilantu# befAattet finb, bie Haren fluten eine« ©ebirg#6aA« ber

Ebne 3m 3m gan3en trägt 9?euierufalem einen länbliA«n Eha*

rafter. Tic ©iehh^tben» bie fiA 3U aßen Tage«
3
etten burA bie

©tragen bewegen, bie Kühe, bie in Aue» gemuffen werben, geben

ihm ba# ‘üuSfehen einer ©tabt bon Wirten. ToA finb auA $anbel

unb ^anbwerf genügenb bertreten, nnb c« gibt felbfl einige

ftabrifen , bie bOT3&gliA SJoßenfloffe unb 9fagel berfertigen. Ta#
©Aulmefen ifl noA niAt weit über bie Elementarftufe h^au#»
gefommen. Tagegen ift febr reiAtiA für ©ergnügungSanflalten

geforgt. 2Bie ‘))oung ein Theater in« feben gerufen hat, beffen

9iegijfeur fein ©Awiegerfohn Elawfon ifl, unb in welAem bie

TcAter be« ©ropheten Komötie fpielen helfen, fo hat er ihnen

auA «inen ©cf<ßfAaft«faal gebaut, wo c# Eoncertc unb ©äße gibt,

an wc!A«n Ichtercn bie oberfien geiflliAen ©Jüttenträger ber KirAe

ftA gan3 ungenirt betheiligen.

Tie ©ielweibetci hat bie grauen h««abgebrfidt. Tie Wehr»

gahl berfelben fAeiut HA nur auf bie ©efAafte bet ÄüAe unb ber

Kinbetflube 3
U betflehcn. Biubig unb unterwürfig, 3eigcn fie nur

feiten einen lebhaften ©eifl, Taft unb Slnmuth
;
unb mögen einige

berblenbet ba# 3oA loben, ba« man ihnen auferlegt, bic meinen

empfiuben ohne 3»«if«l, naA A*«m fAlaffen müben ©lid unb ihrer

fAüAterncn Haltung 3U fAlicgen, tag c# ein unnatiiTliAe* 3«A iß,

unb niAt wenige erflären, tag fie fiA nie in baffelbe fügen würben.

SBie jeher etwaAfene Werutotte Arbeiter iß, fo hat jeher aud>

•) (ycfAiAte Ux 3)lonitoiicn iiebft einer ©arßeOuna ihre« ©laubriw
unb ifcrer gegenwärtigen forialeu unb po(idfA«n ©erhältniffe oon Tr. 3?iotiy

©ufA. ^cipjtg. 9bei. 1870.
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feie ©olbat ju fein. 31jt« Vrgion »ß gut bewaffnet nnb tüchtig

geübt. Hl« ring ba« Hlarraje»A«» gegeben würbe, waren binnen

einet Viertelßunbe 3000 ©üAfcn, jefce een einen» Webolber unter*

flügt, am bte Stabthafle een 3ion eerfanimelt.

Hnf toic Dauer wirb biefe ÄriegflmaAt aber Verlegenheiten

nnb (Befahren eon ber ©ecte fo wenig abhalten (Bnneu, wie in 3n«

bepenbence, ftat Seß unb Wauboe. Die Hormonen (Bnnen fidi

nur in ber 3fo(irung een bet BflliAen Gultut behaupten. Die

lebten gwangig Oapre hatten ge fuh ifolirt. Die große i^acificbahn

hat fie wieber in 3“fammenhang mit ber Seit gebraut, unb fcbalb

biefe SBeltßraßc ihnen fo biete ^^cibnift^c
-

Elemente jugeführt

haben nrtrb, baß fte ni$t mehr bie Wehtgahl Silben, werben gA bie

alten donflicte wieberholra, gumal bie Gegner ber Vielweiberei

aud> innerhalb ber ©eete gahlretA finb. Vcrmnthlicb werben wir
halb bon folchen Gonflicteu h^ten, nnb bann bfirfte mit ber 3eit

bie Partei ?)oung« ben Santerßab wieber ergreifen nnb bie weitere

GefAtAte bet ^eiligen aaf beu ©anbwidj«infeln fpielra , wo man
ßA in einer flarfen Wermoueucolonie

, bie feiert feit etwa gwangig

Oahren begeht, einen Wüdgug«pun(t gegegert hat, ber wieber für
einige Sahqehnte genügen wirb.

'gCus ben 'JSerftflatfen 5er 'gCfloorberen.

©thilbf ber Wrnaiffanrrjrit.

6« gnb leine großen unb Setten Wänme gewefen, in benen

nnfere Vorfahren ihre fanfheidfen Hrbeiten boQenbeten. fileine

Grferftnßer warfen ba« £id>t in bie giemliA niebrige SEBerfgätte be«

alten, fleißigen ©teinfAneibcr« ober ©iltfAni&er«- Die tunben,

in ©lei gefaßten genfierfebeiben ober ©<f>eib<Sen au« bidem grün*

liAenGlafe (affen ben ©tTahl ber ©onne faß fparliA einbringen in

bie rnßige ©<hntiebe, wo ber Weißer unb feine Gefeflen arbeiten, wo
guweilen ein glutrother ©(Sein noch in fpater Wacfct bie ftenget

bfiger erhellt, unb an« ber halbocrfallcnen Gffe ber Dampf empor»

wirbelt — fo baß einige ber Vorfibetf<hreitenben geh bergohlen be*

freuten. Wan fehe hen* noA bie Orte, wo bie berühmten Weißer
gearbeitet haben : in Würuberg, in Wegen«bnrg unb felbß in Italien.

Die©tätten ihre« Sirfen« gnb meig eng unb Hein. SBa« brauehten

ge auA große, umfangreiAe Waume — ge ließen nicht bie (Gewalten

ber Dämpfe, bie WafAinen, lo«, ge arbeiteten nicht mit h«nbnten

bon Gefeücn. 2Ba« ge eTgeugtra, war ein ©tüd con ihrer $anb
gefertigt, unb wenn c«in ben (leinen, halbbunfeln ©erfßätten poChte

unb hämmerte, bann Wat e« ber rmßge Weißer, ber ba« Gifen, bie

Drahte unb ben heHMingcnben ©tahl in hnrliA« formen jwang,

tnrdh feinen Jammer, burA bie Gewalt feiner wohlgeübten ftaug.

Da« Hu«hämmetn be« Gifen«, ba« „Dreiben* ju fAcnen, halb*

erhabenen Figuren aßet Hrt, ig eine, gang befonbet« ber &eit be«

16. 3ahrhunbeTt«, eigne ftnng. Sie folgten bet Geiß, bie lebeubige

HnfAauung, bie ^hao* afie icbem ©Atage be« Jammer«— bi« ba«

Welicfbilb fertig nnb fAarf au«geprägt auf bem Hmboß lag ! Hn
folAen fAbnen Hrbeiten jener Hrt, bie befonber« eiet auf ben Sagen*
fAmad angewenbet würben, ig bie berühmte Saffcnfamralnng be«

^ringen fiarl ten^reußen, au« welA«K>tt anfern ?efern fAon

früher*) ein ©tüd borgeführt haben — fehr reiA- '

Da hangt ein runber, au« feingem ©tahl gearbeiteter ©Ailb,

beffen halbethabene giguren ein Gewirr bon Weitern , Ungeheuern

nnb Wöhren bilben — biefe Gegolten fämpfen mitetnonber, auf

ihren GeffAtern prägt ßA bie Snth au«
;

e« geigt ßA ber ©-Anterj,

bie ^reube — alle« fAarf hineingetrieben in bie fügfame Weiaß*

platte, unb bagwifA«» liegen Heine, gotbene ^erlAen unb ©Artft*

gfige ober feine« ©lattwerf wie hineingeflTeut. Sieber anbere geigen

fdjwarge Gegolten, al« wären ge an« ©Atefer gemeißelt, ba« ge»

triebene Gifen ig bon ber lunggereAten $anb be« Weißer« burA

ein befonbete« Verfahren im j^euer gefA*närgt, bagwifAa* aber treten

bie präAtigen Vcrgolbungen bet $atnifAe, welA« bie Gegolten

tragen, ber ©inben unb Gcwanter hnber, welAe ebenfaß« im ftener

ihre Vcrgolbung empfangen haben.

G« ig ein fA?ne« 3**$** jener 3*i f / toelAe wir mit bem

Warnen „Wtnaiffancejeit
-

belegen, baß ge, ober bielmehr ihre 5Ke*

präfentanten, einen— man barf e« breig fo nennen — unüberwinb-

liAen $>ang jum ©Aönen geigen. Hße« ig gefAmadboß berjiert.

Da reitet er bin ber präAtig gerügete Gewappnete: ber Witter. Huf

bem $>aupte ber lannetirte .t>elm, bie ©rüg, bie Hrme, bie S’enben

unb ©Aicnbeine gebüßt in ben blifeenben ©tahl, ber in hunberte

oon feinen fianten unb Linien aufgetriebeu— bem &d)mextt unb

ber Vanje be« GegneT« nnburAbringliA ig. Hße« an bem $arnifA

ig fAon, elegant unb jugleiA feg, fAüpenb. SWetgerhaft, ja— be*

wunberung«wütbig,
f
Aließen bie Gifcngreifen, bic (leinen unb großen

glatten in» nnb aufeinanber. Die fAatfeu, feinen ©Ataubcn tropen

jebem Stoße. Unb ebciifc gcfAmatfocß, fo feg unb ßAer at« bet

•) S>ie Wüßuug «atfer Karl« V. Jahrgang 111 ©. 5T3.

$arnifA be« fiämpeu— iß ber h<etltAe ©Aranl gejimmert, beffen

Dhürcn praAtcoße« ©Aniowerl bebedt, beffen ftüße in jierliAen

unb boA (räftigen formen ßA in aßerlei Gegalt winben unb reden,

gleiA ßarrgeworbenen ©Alangen. WiAt minber fA?n ißbet©ügel,

bie ©AlfiffeKette an bem Gürtel ber t>au«fraa h^ngenb, unb ber

firug, au« welAem ber Fuhrmann, an ber ©Aeule haltenb, trin(t,

iß mit jierliAem Dedel oerfehen nnb jeigt ring« umher auf feinem

©auAe gefAmadoofle, tief eingebrannte SWaletei.

3a, e« war gewiß ein (ungreiAc« GefAleAt, beffen WaAlaß
wir h*ate ncA bewantern, unb e« iß niemanbem ju berbenfen, wenn
er bantaA traAtet, einige ©tflde biefe« IbßliAen Grbe« ju fammeln

nnb bie 3t°,meT anjufüflen mit bem fA&nen $au«rath ber Hlt-

oorberen. Da« SBaffeu» unb Wüßjeug bat für felAe Hufbewahrung
ben größten Vorjug t>or aßen anberen Grieugniffen. Gifen, ©tahl — l

ba« hält am längßen
;
baher ßub bie Saffenfammtungen biejenigen

Orte, an we(A?n man jene 3^it beßen« repräfentirt in ihren Gr*

jeugniffen gnbet. ©erlin fAliißt unter manAtm ©ehen«wfirbigen

auA jene fA^ne prinjliAe ©ammlung in gA.

©Aon bei bem Gintritte fiberfommt ben ftreunb tc« ftißorifAen

unb fiünglerifAen jene« ganj unnennbare Gefühl eine« V3oh(*

behagen«, von welAent man ßA (eine WeAenfAaft geben (am»
;

e«

ig ba— e« erhebt ben ©cfAauer ganj mächtig. Viel tragen baju

bie hetrl»Aen, gegen jwanjig »^uß hohen j^enßer bei — feA« an ber

3ahl— welAe gauj unb gar mit ben praAtfroflßen gemalten Gläfern

angefüßt gnb, nnb ßeßcnweiö ftiguren in l’eben«größe geigen. DurA
|

bieje liebten, bunllcn, rothen, gel6en— (urg, aße Farben tragenben

Glaflplatten, burA bie teiAen Gewänber bet Figuren hinbnrA fpielt

ba« Dage«liAt unb wirft bie f^arbentöne gleiA SBBHAen auf ben

©oben ber$aße, ober auf bic fanfelnben SBaffenmaffcn, bie^arnifAe,

bie GefAmeibe, welAe bon ben SÖJänben, ton ben Pfeilern hernieber«

hängen. Da iß rcAt beutliA bie ^raAt ber bergangenen 3«it gu

erfAaucn, unb bie ©onne fpielt ßAerliA auf manAem ^»clm, anf

manAem ©Ailb, auf bieten ©Awertdingen, bie ehebem fAon in

ihrem ©tra^le unb Glange an anberer Stätte grfnn(elt haben,

auf einem weiten, weiten $e(be, inmitten ber bligenben Weihen tic«

ßger fiämpfer, al« e« j»»r furAtbaren ©AlaAt ging, iu wdAer Wann
gegen Wann feAt, ehe ber unhetmliA' WonA ©ertbolo ©Awarg
ober Hnfli$en ba« mcrberifAe Präparat erfanb — ober biclmeht

wiebererfanb— welAe« GefAcffe fAlcubette, bie ben beßen Witter

teblo« in ben ©anb ßredten.

Senn man bie Sammlung mußert, fo geräthnian — foßirgenb

eine« bet Stüde ju (ünßletifAon 3toeden benu^t werben— wahr*

Saft in Verlegenheit, benn bie ,$aße be« ^ringen birgt fo biel be«

©ABnen, baß bie ffiahl fA»<t »itb* ?«fet liegen in bei-

folgenber trcffliA aafgefübrtet 3üuftraticu biet berfAiebene Stüde

an« ben Serlßätten ber Hltcorbern— unb ber pringliAen Samm-
lung entnommen— ber. Dct h°he hat bieGepie berfelben

für ba« Daheim gu nehmen gegattet.

Viel tonnte an biefet ©tefle über bie ©Ailte gejagt »»erben.

Von bem rohen $olg{A»lbe, ber mit Gpp« belegt, mit OAfenfdjwän«

gen benagelt, bann mit Serg überbedt nnb roh bemalt würbe— bi« 1

ju jenem praAtboflen Grjmgntß itafienifA« JBaffcnfAmiete, welAe«

hier in Hbbilbung wicbergcgeben wirb — ijl eine große gcUtbift,
|

bie bon gewaltigen Grelgniffcn au«gefüßt wirb.

Der ©A»lb, ben wir h^ betrachten, »ß ein ^ruuffAilb. Gr

gehBrt eiuer GpcAe an, iu welAn bie Unnß ber Wenaiffance bereit«
i

au«arten ntoAtc — ber fpatereit Weuaiffance. Hbcr wenn man
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eine Ueberlabnng an 2Rn#fulatUT, Anhäufung gefpreijter Steflun-

gen— bie unb ba einige fafi abpchtlicpe Serfürjnngen bemängeln

fann, fo maß man boeb bie fiübnhett bei EompoPticn, bie toilfce

Vebcntigfeit, welche für ben fWomcnt wohl geeignet erfcheint, aner»

fcnnen. Zie reijenfcen Arbeiten tc« Schilbtanbe«, lanter ©hantape-

gebilfce be« alten 2HeiPer#, fdjUepen pcb harmoniph an bie ftnrten-

geflalt be« Schluptbeil#. Zie bitnntelpürmeuben Zitancn bitten

einen Viebling«rcrtouif für ffünftlcr in ©Jaifenarbrit an# bet

Stcnaiffancqeit, unt fc tüifte ber fchbnc S<hilb jugleid) eine fjjtobe

für bie ÖtychmacfflTithtung ber SWeiper abgeben. $ecb toirb bet

©Jerth ber Arbeit gepeigert, wenn mau bebenft, tap biefe Figuren

mit bem Jammer getrieben, b. h* au# ber glatte herau#gef(plagen

tourten. ©Me ciel Schläge— jetcr mit gutem ©ebaepte— mit forg*

fältiger Ucberleguug, finb netljtg gewefen, ein feldjc# ©ebilte er»

pepen ju taffen; ba# ift ein feltfamet Stedmenepempel, nnb bcd>

bat ein italicnifcher 5hJaffenf<bmieb e# einmal abgerechnet— ober

oielmebr bemiefen : tag er mit jtoeitaufenb Schlagen eine fuphepe

Siclieffigur au# bem Eifcnblccp treiben fbnnc.

©iefleiept bat ber Schilt fpüter ned> bei fepli<ben Aufjügeu ge-

bient, tenn ber O'cbtauch ber Scpilte reicht tiel toeiter in bie neue

3eit hinein, al# man gewöhnlich glaubt. Stamentlidf ift bie f. g.

Start f d? e lange in@ebraucb geblieben — noch $n Anfang te#erpcn

fdjlePfchen Kriege# jeigen ficb ungarifche Leiter mit Zünften bc-

toaffnet. 3m 3«hrc 1562 toar ber fieine, tunbe Schilt bei ber

fpanifepen Armee in (Gebrauch, nnb bie ftranjofen führten ihn noch

1621 bei ber ©elagcrung ton Sair.t-3ean b’Ängeli.

Zie an ben Setten be# Scpiltc« pcbtbaren Stücfe pnb eben-

fall# au# ber prinjlichen Sammlung entlehnt. Za« ©letfjeug,

»eiche« oben über ben Schilt gelegt ifl, bflrfte nicht jebem liefet

fogletch fenntlich fein. Zie E'epalt be« Jammer« birgt eine »eit

»eniger batmlcfc ©orrichtung. E« ifl ein febr funflccll cifelirter

Scblüffel jum Äuffpannen eine« Eleroepr- ober eiucfl Sfabfcploffe«.
i

Ja# ZäfepcpeH if) am ©figel nnb an ben ISinfaffnngen mit einer

toabrbaft ffinfllerifchen unt »dientet fchbnen Arbeit berfehen. Zie
Abführung ber (leinen ftfpfcpen, ba# leichte 2)fufdiel»erf unt bie

gefchmadooüeAncrbnung be# fangen jeugen »on geübter $ant, »on
einem ffinftlerifcb gebiltcten (Sefcpmacfe. SXau glaube jetoep nicht,

tap bie (leine Zafcpe ju ^armlcfcm OSebrauchc bepiramt getoefen

fei — bap pe an ber Seite einer iener fthfnen, in malerifcher filei*

bang baherfchreitenben £au«frauen p<h gefchaufelt habe — nein—
auch jene« Zafdjtpen ift jnm ©ebrauch auf ber 3agb ober im ©e-
fed>te bepimmt getoefen — e# ift eine franjöpfche fiugeltafche, au#
ber echten— toiil fagen guten 3<i*— ber Sfenaiffance. ©rüft man
bie (leinen, fatprattigen fifpfeben genau, fo toirb man in ihnen Sfach»

biltnngen ber jierlichcn ÜDtatfcn be« gro§en 2)?eiPer# ©emoenuto

Eeflini pnten, bem jene 3«t fo »tcl herrliche Erjeuguiffe »erbanft.

Zagegen nimmt ficb bcxut freilich ba« bicbere, bentfehe falber-
|

horn redit fpiepb Ärgerlich au«. Zie glatten au« gefärbtem finocpeti,

pnb aber tennodj ganj fräftig au#gearbeitct, unt bie Zeichnung pat

ettoa# »on ber ©rptmmtpeit unb fteftigfeit be« ^djfcpnitte#— baju

bie gute, fcplichte, fromme ZarPeflung — ber getoapnete SRann, box

bem $etlanbe (nieent — ba« ifl charafteripifcp für ben bcutfchett

©erfertiger, unb gewip für ben einftigen ©ePfcer be# ©utoerperne«,

ber ben Erlöfer fepon im betau# um ©CTgebung ju bitten fcheint

für afl ba# Unheil, toclihe# ctcüeidn au# bem ber
3
ierten ©ehaltnip

hemotgehen (enntc. jcihl.

cSin Kapitel für ^eifefufli(jc.

Auch ba« SBanbctn ip eine ÄunP, bie gelernt fein toiO unb bte

faP immet fchmieriger toirb, je leichter pc tureh bie »aebfenben

Gifenbalmnefce unb bie überall für unfl benfenbeu rotben Steife-

hantbüiher ju toerben fcheint.

Üttit bem ©acbtfrr iu ber ^ianb

jtomm* ich buicbö ganje i'aub,

meinen h«11^ freilich taufenbe unb abettaufenbe, unb reifen munter

brauf lo«
;

pe (etmncn auch glfieflich burd» unb toieber nach $au«,

aber feiten finb Pe (lüget baten getoerben unb feiten (bnnen pe

mehr erjagen, al# toie bie STable b'höte in biefem $otc( nnb ba#

Xh^ater in jener Stabt getoefen fei. Anbcre haben ettoa fo btel ge*

fehen, al# ber ©err Urian SBanbflbedifcheu Angebenlen#, unb toieber*

holen mit felbfibetonfjtem Stolj feine S<hluptoci#hett

:

Unb fanb e« überall »ie hier,

,xattb überall ’n Sparten,

iie Wenfcben grabe fo trie teir,

Unb eben folche Warten.

SEDer Üant unb ?cute beffer, al« ber $ierr Urian fennen lernen

toiU, bem (Snnen wir einen bewährten ©cleitflmann empfehlen. <5#

ip freilich ein ^refepor, aber er terPeht ba# SBantern au« trm
©tunte; ba# hat er f<hon in feiner .^aturgefchicbte be# ©ol(e«

4

bemiefen , namentlich in bem erften Xheile berfelben, in wVanb unb

Ueute
4

. 3u biefem weitterbreiteten prächtigen ©udj hat ©rofePor

8iiebl (ÜTjlidi eiucn jtoeiten Xheil, getoiffermapen einen Sdjlüpel

baju, alfl: .©Janber buch* *) in bie SBelt ljinau#gel|cn lapen,

au# bem nun Oebermann, bem e# um ein lehrreiche# SBanbern ju

thun ip, fid} $?ath# erholen (ann.

3n ber Einleitung feine# neuen ©ud?e# gibt Stiehl Au«-

(nnft über bie *.,pant»erl«geheimuiffe be« ©olf#*
ft u t i u mr , b. h- eine (aqe Anmeifung, toie man toaubern feile,

»um bem ©elf unb Vanb in# ©cpcht ju (eben unb au# ben Augen

ju lefen*. Er räth allen, bie auf ber ©Janterphaft forfchen nnb

•) 3C a n b c r t u d» <nl« jweittr 2 hetl ju „üanb unb 2eute". ©on AJ. .f\

Wiehl. Stuttgart, rtotta.— ©on tfCem «r fcrei nptn ©finbr ber „i?laturge=

fibiditt be# ©olft«" pnb jept je 19,000, alfo in Summa 57,(XK) Örcmplare
gebrudt, unb wenn QUeSihriften beÄCtrfaijetfl in ihren ocrjihicbennt großen

unb (leinen, biOigeii unb tbeuren Auflagen jufammengejSblt U’«ib«i, fo hat

öetta feit 19 Jahren cinmalhnnbert unb neuutaufcnb ©änfc«

»Wicbl“ gebrndt unb oerjenbet. 311 unjem patipifthen 3*** fletoip eine

intnefiante Wetij.

lernen toeßen — allein jn gehen. »Shtr ber einfamc ©JantereT, 1

bet fein tK'cifegepäcl jelfcer auf tem Siüden ttägt, nnb feinen Schul*
j

fad obenbrein, pnbet ben tafihcn ©lief unb bie nie crlahmenbe
j

Spannfraft juut raplofen ©eobachtett." SCemnächP forbert er

jtoeterlei ^rohepüde einer genügenten ©orhercitung jnr SCeife:
,

»erpiich, tap man im fremben Vanbe nicmanb um ben ©leg ju

fragen brauche, unb jtoeiten«, ba§ man bereit# mehr oon be# Van-

be# ©efchichte unb heutigem 3upanb toiffe, al« bie grope SRehtjahl
!

ber gebiltcten Eintoohner felber toeip .

4

»Einen Rührer mitjunehmen, jeipbrt aße ©oepe be« ©Jan«

bernfl, benn bie tiefflc 2Banberpocpe ip Selbpfuchen, Selbppnben,

Selbptet fehlen, furjum burchau# auf eigenen i^üpen gehen unb fein

eigener $>err fein.
4 Um aber ben Rührer entbehren ju (onnen, ge-

nügt e# nicht, bie Vanbfarte im Sopf unb in ber Xafd?c jn haben,

man mup auch bie Veute über pe felbp ju fragen terPehen. Unb
um tiefe ftTögefunp i« lernen , ip »bier ©lochen ©orbeteitung

,

auf bierjehn läge Slanbetfchaft nicht ju biel, ja, man toirb mehr

unb ©effere# h<intbringen, al# wenn man ft<h nur ein paar Zage

ober gar nicht borbereitet hätte nnb monatelang gereip »äre.
4

Eine weitere Siciferegel lautet: »©cm fileinen jum (Tropen,
4

ober : » ©out Einjclnen jum ©anjen." Ziefer Siegel cntfprcchenb,

hat unfer ©lanbermcipcr viele fieine (Gebiete turchforfdtt nnb in ben

weiteren Abfdmitten feine# neuen ©uepe« al# E^empilpcation feiner

SRethobe bargePeüt. JBie er feine Slijjen baju enttoorfen, ba« lepTt

er tn bem Eapitcl über ba« »Zagebuch
4

. — »fDicin Zagcbuch, 4

fagt er, »gehört tem Zage, e# gehört mir unb ip blo# für mich ge-

fdmeben, (£« foß mir tie fubjefticen Etubr fldc ber Söanberfchaft

treu bewahren, e« foß ben Zag mit aß feincu ^ufaUigftiten fcfl-

halten, um mir fpaterhin unter ten ©flefatrn tc« Arbeit«jiraract#

ten $>auch fcer ftifdjen Vuft ju retten, tie $ocße tc# Erlebten, be#

unmittelbaren ©erfehr# mit ten ?e«tcn.
4

Za« »Salj tee- Zagebachc#
4

bilben aber erlebte 3^0* «“h

Anefccten te# ©otfdleben#, nur mup man pe richtig jn beuten ber-

flehen. »3Ran foß Aneftoteit nicht geucraliprcn, fontern umgelchtt,

man foß auf Örunb aßgemcincrcr ilcnntnip unb ©eebadjtung in»

binitualifiren burd» tie Aneftote. Zer oberpächliche Zourip

macht bie Aneftote, ten erlebten einjelnen Eharafrerjug, jur Oaeflc

;

tem tottflicfacn rtorfchcr ip pe ba« nicht, pe ift ihm blo« SDtittel jur

Zarpcflung eine# Allgemeinen, welche# er bereit« anbetflwoher

grüntlicher (eunt.“
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Den ©Alup ber nantteCTfflgebetmntffc bittet bie „literarifAe

Säuberung naA bet Hcimfeht*, unb bamtt tfl bie Xh*©ric

bet ^B^eteti SanterfunP beratet. 6« folgt ba« PnA felbp, ba*

„ bie ©erfAiebraften Spielarten biefet flJfethobe, auf grope unb Meine

Stoffe angeteantt * geigt. « Äuf bem ffiege naA ^oflanb" lernen

n>ir bie „alltnäbliAen Uebergänge ceutfAen unb h©Q5nbifAen Sefra«

am Khetn nnb an ber Korbfeefflpe* fennen, währenb bie Sfigge:

«an* bem ?eithatoinfel * bie ©egenfage ber brei bort hetrfAenten

1 in Stamm, Spraye nnb Sitte grunbcerfAiebraeu Nationalitäten

ttolil berührt, einge^enber un« jetoA an ten Orten ©crwrilen lägt,

an »elA< PA bie ©eburt, bie ftfi^efie Äalbiltung nnb ba« fräftige

ji aWanneltoirfen be« ton Kieht fo geliebten SKeiper« Oofeph
) $abbn!nüpft.

XcA teer ber ÜBanbermetljobe unfere« ProfePor« ©efebmaef

abgeteonnen, teirb nun am liebpen ßleidj gu tan Studie felbp greifen,

j

beffen toeitere Änaltjfe öberbem ntc^t in unfeTem plane liegt
;
auper ben

bereit* erwähnten gteei Säuberungen teirb er ben Perfaffcr gern auf

feinem ©ange barAS Xaubertbal, bann in bie $ o 1 1 e b a u unb

in ben 9tl?eingau begleiten, teirb PA freuen, mit ihm bie gerft-

j

lidje Stabt ff rep fing ja befnAcn unb eiuen nenbepQgelten Kitt

in ba« alte romaniifAc ©erauer ?anb gu machen. Öeber aber

möge benSunfA beSPerfaffet« »oljl beachten, mit bem er fein Cot»

teort fAliept: «36 gehe ra{6 unb fAretbe (angfam, barnmteQnfcbe

ich mir bann auch Jefcr, »elAe recht langfamlefen, bei biefem

langfamen Stritt aber ©on lebhafter SeljnfuAt ergriffen »erben,

ba« bentfehe fanb im raf6en frifeben Schritte felber gu burA’
wantern.*

„ fleh teie umftanblich, teie amübrab !* hi’ten teir manchen

unferer b'efer au«rnfen
;
«etwa* cittgehrabere anleitung gum Keifen,

al« bie «Kothen* un* bieten, teäre un« [Aon re6t, aber ehe wir

bie SaAe fo gelehrt angreifen, bleiben teir lieber gang gu Haufe.*

Kun aud' für tiefe Älaffe ber KeifeluPigen hat unfere büAer-

jncorfommenbe 3^t geforgt. 3n ber «KeifefAule* ton Ärthur

j

HW ich eit**) »erben pe pnben, »a* pe fuAen. 3n ber Xhat l*hTl

un* biefe« fo recht con amorc gefAriebcnc Pud>, aud> con amorc unb

babei bo<h mit Ku$cn reifen. 3m gewanbtepen ftcuidetonpil ge»

fchrieben unb taju bon einem firatgntage feltenen gefunken Turner

bur*tefit,jt, bietet c« hoch zugleich fc biel grünblidje nnb cielfeitige

Belehrung unb eine fcldje ftfllle ber mannigfaAPen KathfAlage unb

Keiferecepte, bap Oebermann — felbp ein 3flnger Kiebl* — bar«

an« ettoa« proptiren fann.

S di ott bie 3ntrobuftiou be« CUcblein« ift anfpreAcnb. Xer
Herausgeber trifft an einem regnerifAra KaAmittage im Sirth*-

banfe ju Meiringen mit gteei Teifenben (Snglänbern, Oheim nnb

Keffe, gufammen. 23er erperc, eiu ©iclgereiper ERauu, ip befAäf«

tigt, feinen Keffen in ber Keifefunp gu nntcrri6ten, unb erflärt pch

gern bereit, ben Herausgeber baran Xheil nehmen gu lapen
,
ja, er

ernennt ihn gum Uniberfaterben feiner gangen Keife»ei«heit unb

liefert ihm feinen Porraih con aufjeiAnungen
3a unbefAränfter

|

Cerfügung. So ip bieK e i f c f <h ul e en tpanben, bie übrigen« feine*«

teeg« irgenbmie faPematifA ihre Aufgabe Icft, fonbern e6 t touriftifA

bunt ©erfährt unb nur burch ein alphabetifcpe* SaAtegiper bafflr

I

forgt, bap ber Keifeluftige pch flbcTgcagen fann, teie nicht« für ihn

9Bi6tige« ©ergeffen ift unb bap er ba« ihm gerabe augenblicfli6
SBkbtigPe ohne JWfthe hrrauöjupnben ©ermag.

(Einige Xitel 6arafteripren am beften ten Onbalt unb bie £ehr»

teeife biefe« Cache«, al« 3. C. «Keifepläne, bereu Sclaten unb

Karren* — «?i©ree für ©epäcfgegenPanbe* — «Kothbcljelfe in

Kobinfonjupänben* — «Karnnwagntife * — « Säufettoahnflnn
*

—

«&unp, mit aupanb unb guter S?aune franf 3a fein* (fpecieQ für

©urgäfie)— «Keifequecfplber* — «Keifejagben* — «Oaffen gegen

?angcmeile *— « Üeciiouen im 3Jfüpiggang *— « teie man gute ®ap«

h*fe ermittelt * — « (Sulinarif^c iSrjiehung be* IDfenfcheugefflechte«*

— «öitelfeit*» unb ^han,4r»touTipeu* — «Hctmgefehrte* :c. tc.

[
Xajteif6eu gepreut pnb gang nüchterne, praftifAe Keifetoinfe; ba teirb

|

eine «Hauptlifte füt 9Ktt
3
unehmenbe«" mitgetheilt, ba teirb bieÄu«-

rilpnng für Öebirg«tonren eingehenb befproAen, ba »erben SWittel

gegen Ueberthcuerung an bie Harib gegeben, a6er alle« fo launig, fo

*) PRctfefifmle für Icurifien unb UurgSft«. Con ttrthur 9Ki ^ e 1 i 0.

üeipjig, ?tbolf &urapTt<bt.

[1

unterhaltenb, bap mau auA— ohne eigene Keifeplänc— h^Pfrlirn
in CerfnAuttg fommt, ettea«

3
a überfAlagen.

<Sin paar groben mögen meine Cehauptnng erhärten. 2)er

uiAtige ißnnft ber Keifefleiber teirb alfo introbucirt: «Xa« Hemb
ip mir näher al* ber ffiat, fagt ba* Sprichwort. K&h*r noA al«

ba* Hemb ip aber bem Xouripen etwa* anbete* : —Solle. So
mag benn auA biefe« dapitel mit § 1 be« Codex turistious, Xitel

Itleiterorbnung, beginnen, teelAer lautet : , Oebweber XcuriP, »e«

Staube« uub älter« er auA fei, foll PA mit »edenen Unterfleibern

©erfehen. Ser ohne folAe auf anPrcugenten gupteanberungen ober

längeren, bemSitterung«teeAfel au*gefehten Sagenfahrten betreten

teirb, h*tt ba« Vebcn ©erteirft.* Äu« ben ännalen ber Xeutipif

geht nun 3»ar berror, bap bie« Prenge ©efe^ nur feiten naA bem

Scrt laute ©oügogen, unb felbp fAmere Xelinquenteu oft brgnabigt

»erben 3U lebeu«llngliAem KheumattSmu« ober ?ungeufuAt, unter

ntilbetnbeu Umftänben auA »©hl örnpenljüubnng, ©rippe,

Hupen, 3 a hnlA uierjen u. bgl., 3U»eilen fogar gan§ ftraflc« »eg«

tommen; aber auA abgehärtete Katuren pnb naAbrücfliA gu »amen
©or KfärfAen in bie HcAtcgtonen, »enn pe ben Oberfbrper niAt

barA Sode auf bleper Haut unb bie »ellene Strümpfe

gefAüfjt faktn k.*

HbmeAfclnb teirb auA bie Celeliruug in freier Xialogform

ertheilt, bie an« Unterrebungen be« Oheim« mit feinem Keifen PA
3»anglo« ergibt; AarafteriftifAe Keifeauefroten, iflnprtrenbe

Xouripenerlebniffe »cAfeln mit SAilc«utt0«i empfehlen«»erther

Keifeinpitutc uub Umriffeu eingelner ^JerfönliAfeiteu. So fAliept

PA an eine »armeCefürteortung ber
f. 9 . Cenfioncn, teie pe in

ber 0A»ti3 ©crnebmliA gn pnben, bie (SharafterfAiloerung ber

Corpcherin einer folAeu.

«XieÄönigin ber glücfliAenOnfel, unfere ^eupon«muttcr ober

$rooiteu
3 , »ie fic getebhwliA bon ihren Pfleglingen genannt teurbe,

»ar ein Scfen etgcnthümliAer ärt. ©eit jeher l^attc pe bteSa^ang

einjufübren unb, trop adenänfeAtungcn, anfrcAtjucrhaltcn geteupt,

bap ber piafe beim KfittagStifA niAt ©om Cclieben ber eingelnen

abhiug, ebenfe »cntg überliep fie einem 3 ttfaü> ^a8e tcr

Änfunft, bie Kode be« OuartiermeiPer«, ©ielmchr nahm pe biefe al*

ihr KeAt in änfpruA- 3m Speifefaal unb in ben Stuben hing

ein piacat, worin ka« in brei SpraAen prcclamirt würbe, neben

ankeren Paragraphen ber Hau«orbnung über KauAen, klarier«

fpielcn. Singen, 3imtneTturnen, gcPtefelte ^immetpromenaben u. f. ».

Xabci aber war unter an« bie Meinung ©ctherrfAenb, bap biefe

X^rannei in ber XifA©tbnung unb aubeTe unerhörte Cepimmungen

©on ber alten Xame fo gehanthabt würben, bap taburA OueUen

ber Unterhaltung geöffnet unb ber Xt«harmonie ©erpopft würben :c.*

XoA, wirb man cinroenben, tearnm wirb ad biefe Sei«heit

einem (5 n g l a n t er in ben SKunb gelegt, ober boA ihm minbePen* ab»

gelanfAt? — »3ht feit) ba« ?iteratur©clf,* antwortet barauf ber

Oheim be« CuAe*
;

«©on je 100 XeutfAen foden 09 fAreibcn ge»

lernt ha^en. Cb baffelbc günPige Cerhältnip PA a^A auf Sure

Äutoten erPrecft, iA meine, ob ©on je hunbert berjclben tteununb«

neungig auA fA«i^“ fönnen, mögen bie Siteratnrgeitnngen ent»

fAeiben, hoffcntliA pnb Sie niAt grabe einer ©on benen, bie e« niAt

fönnen. Sie nun aber 3h* ba« literarifA© ®otf feit, fo pnb

wir önglänber ba« toatipifAe. Sahrenb 3ht tnehr Siteratur«

gefAiAten bep^t, al« ade anberen Polter jufammen, gibt e« bei nn«

mehr KeifebefAreibungen, al« im ganjenSAriftemhum ber übrigen

Seit, unb wenn ©iele Uebung ben Kfeiper maAt, fo müffen wir bie

Keifemeiper fein. ©* würbe miA freuen, wen» 3h^< ?anb«lente

an« meinen ©tfahmngen nnb öinfäden einigen Ku^en gögen.
*

«ftber wirb niAt 3h« Xh«tie eine gar gn fpecipfA eng*

lifAe fein?*

«PefürAten ©ie niAt* bcrUrt,* erwiberte er. «3A ^tn bem

Plute unb ber örgiehung naA gnr H^fte beutfA / h®^ ben ^>aupt*

1
theil meiner Keifegeit auf beutfAem ©ebiet unb im gefedigenPerfept

I mit XeutfAen gugebraAt, unbfönntc in berXhat ber entgegengefetj--

;

ten öinfeitigfeit »eit eher ©erfaden. 3A ha^e BitA bacor ieboA gn

hüten gefuAt, ©on ber ÄnPAt auSgebent, bap ber Xoutip al« folAer

«RoSmopolit* ip, unb bie gebiegene Xouitpcnprapi* feinen natio-

nalen Stempel trägt, [entern bie reifegültigen, allgemein ©erteerth*

baren (Erfahrungen oder Pölfer in pA aufgenommen h®t.*

«Äber ein englifA« Xourift ip boA ein gar gu unan«pehliAe«

Sefen!* wenbet jemaub hnttnädig ein.



$et Vetfajfer ßot eine Weih* ©eiten batauf »emenbet, um
fcte landläufigen Hnfidjten be« gefUante« über englif*c Souriflen,

beitett er bann ne* bic tcrnnSAft unfceliefctefte Ätaffc— die © er li n er

,

anretßt — auf ba« richtige 2Rafj juTflcfjufüßren. 9ßit führen au«

bem intereffanten ©efprä* über biefen ©egenfianb nur ta«<S*lu§»

»otum an, in bem c« heißt : — »©* föl®8e benn t>0T# motten

bem (Snglänber tote bem berliner gegenüber @nabe für SRe*t er»

ge^en nnb und nicht bon HeußerliAfeiten ju raffen, ahfpree&cnten

Urteilen über eine ganj« 'öetolferung üerlciten (affen, benn mir

mürben fonfigerabe in benftehler fallen, bet jenen tyauptfädjlidj jum

Vorwurf gemalt wirb."

Unb ba« ganje — im ©tunbe bur* unb bar* beutfdje —
8ndß f*lie§t mit bem ©a§, ber jenen obenerwähnten § übet SReife»

fleibung ergSnjt: „3Rit bloßer Srmarmung be« Äörper* ifT« ni*t

abgetan, auch bie ©eele barf feiner örfältung au«gefe$t merben,

unb ba« ift attein möglich bur* Hnnahetung an 3R<nf*en, g(eitf>=

biel, ob fte Ginhetmif*e ober ftrembe finb.
-

2)en taufenben, beten ftepfe unb $»erjen am tiefe 3*^ üön

9fetfepl5nen erfüllt finb, mirb gewiß eine ober bie anbere bet »or*

ftebcnb ffijjirten JReifemethoben jufagen
;

fiele merben gerne bribe

miteinanber betrügen. 9?odb eine britte, bie freilich gar männern un»

praftif* borfommen mirb, unb bie atterbing« bie beiten erfien ni<ht

erfefct, aber fie ganj gut ergänjt unb ceroollftäntigt, ift fürjli* bon

einem neuen Hüter gunife in einem SReifehilberhu**) angemanbt

morben
;

mir mBdjten fie bie e r b a u 1 i * e unb 6ef*auli*e
nennen, meil fie ben Söltcf befiänbig au« ber 3*it in bie Qswigleit

(enft nnb, außer ber ffreube am Reifen, au* ber no* größeren an
ber $eimfel?r, ja bem $ e i m m c h na* bem itbif*en, mie na* bem

himmlif*en Vaterlanbe ben gebü^renben IRamn läßt. (Jrnften Öe«
müt^ern mirb fte gemif? mittfommen fein.

Unb bamit ©ettbefofylen nnb glflrfti*e Weife ! 31. Ä.

•) SReifebilbcr unb fSeimatnSngc. Von 0. $u nefe. Bremen, 1870.
'

ff. ffb. HR filier.

,

§|Cm 5tamiftenttf(^e.
Cer be fte Sogelf diutj.

(gu t*« XHJbf auf S-fite MO.)

2ßa« ber poctif*en Befürwortung unb btt Jiebe tu ber Vogelwclt früher

nidit gelungen, längt feit einiger ^rit an, immer mtfdyicbrnrr bur* bie l*r»

gebniffe ber SöifjenfAaft unb burdi ben noAftärfer fpreißcnbcn nalionalMone:

mif*en 92ußrn errtiAt ju werten; unb fclbft »on Cbrigfcit« wegen ertönt

rnergif*rr al« f onft ba« ©ebot: „©Außet bie Vögel
S"

fjritbri* ber ®roße unb Jtaifcr Jofcpß batten ßefanntli* ne* einen

Vernichtung« frieg gegen bieSpaßen angrorbntt, »on beiitnSAäbliAfeit man
fi* frelli* f*on längft überzeugt hat; aber au* bi« in bie jüngfle 3eit bat man
bem Vogelfang in »ielen e heilen unferrt Vatrrfanbe« ju fiel iRaunt gelaffen.

SReuereUnteTfuAungen haben t« unwiberlrgli* ßerauffgcftcflt, baß überaQ ba«

culturf*5bli*e Ungeuefer ft* in bim üJlaße me^rt unb bie VobencuUur
f*5bigt, aUbie nüpli*en Vögel weggefangen unbmibt ober minier »er trieben

merbnt.*) 3W nüj>li*enVögeJn gehören aber ui*t nur ©paßen, fonbent

au* 32a* ti g allen unb ?er*en, ja faft fammtli*e 6 i ngoögel.
fi>iffenf*aft!i*e Vogelfreunbe, wie Valbamu« u.a., finb in Vücbern unb

Journalen — au* ju mieberholten Walen int Tabeim — für bie ton Jung
unb Sill bibr&ngten unb »erfolgten iljirre aufgetreten; unb nc* ganj neuer»

bing« bat rireftoT Rippert in Vubtoei« in einem Vortrag: „3um 0*uß
ber Vögel unb brr ’ltflanjen'' fi* grrabegu dafür aulgcfprodfien, baß überall

ba« fangen ber nicht f*übli*en Vögel runbrneg »erboten trerben feile, wie eff

in einzelnen »Staaten bereit« geffiiebt.

llnfcre Stufgabe ifl eff nicht, ju entf*cibett, wie weit ber ©taat hierin

flehen barf unb feil; aber ba»on finb mir überzeugt, baß ftinenegati»e?bätig:

reit immer nur ein f*wa*er ©*uß für bie Vögel bleiben wirb, wenn ni*t
bie poptioe Unterftüßung bur* .f>egen unb bcrfelben, »or allem aber

bur* Veteßrung ber Jugenb in ©*u(e unb .ßau« ba^u fommt.
Wer 4>ifibcmannfl anmutßigeff Vilb in unferer heutigen Kummer recht

aufmerffam betrachtet, wirb un« gewiß juflimmen, wenn wir behaupten, baß

c« gamiebt fo f*wtt fein bürfte, bie Jugenb felbjl ju ©*üßem unb Gütern
ber Vögel ju crjießen. ®cr große Vurf*e, ber alle feine Üebmebungfffünfte
unb ba^u anbere, ne* »erlocfcnbere Wittel anwenbet, um in ben Vefiß brff

eifebntcn Vogtlnefit« ju gelangen, mag wohl ni*t bie brßra 3lbfi*ten mit
bemfrlbrn haben, aber »iel jahlrti*cr finb bie jttnbcr, bic mehr auff Wiß-
begierbe eher -Jfeugitrbc, alff au« Vo«hei triefter auffnthmni, unb fi* au ißnen,

wenn au* in thöri*ter Weife, erfreuen. Cbcr fpre*en ni*t bafür bie drei

anberm Vürf*(rin, bereu diu« feinen ©*aß ganj üngftli* unb foegfältig

hütet unb faft mißtrauif* auf bie ißm bafür angeborene l'oilfpdfe binblirftV

Unb wie forgfMtig ß5lt ba« jüngfte Äinb feine ^»ünb*en hinter bem SKücfcn,

um nur mit ben Singen bie aUetltebfttn Viepo«gel*m ju genießen unb ihnen

ja nicht wehe ju thun l

£anun, wer e« cerfubt, bie jugenb für ba« l'cbrn ber Vögel ju er*

WÄrrnen, wer ihren 'Kiffenffttieb bur* ein ti*tige« Jntereffe au ben Weftern

berfclben— woju au* htegur Vermehrung jo uühll*eu 3tiftfSfl*en bienen

fönnen — befriebigt; furj, wer ber Minber $>trj fite bie Vögel gewinnt, ber

wirb aut nteiüen jum ©*uße bcrfelben beigetragen haben. T. SR.

Cet Jaßnfönig.

„Von einem „ffifenbahnfönig" habe i* wohl f*on gehört, au* eine

..Öahneifönigin*', tieVeftptrin ber Tfi(hftttt3infgrubfitCberf*lefien«, iü mir
wobt befannt — aber »on einem «3ah^8ttlgtf habe i* no* ftin ©terbenff»

*) Scifvidiiurift ift »abunft im .la^rr I wir bit itdln. 3rituna mittbrüt, tta4 forj'

fällljrit, Mrlrrbalb ln vlrr Ärrifrn brr Itreuinj €ji»frit anatflrlllm ®rnultrlun|cn iür biefr

Riiü oUVlit rin Vrrluft uan I
1
, Still. 2bal«r M4gnMffrn wcibtrt, unb r« tir^t fri, >c(i bir

Strniir brr Mit *b*M Kairuno «ul ba* ttnäfjlrfrr nnijrmld»nni Ril|U4rn ®b|jri in MM|mr
broeiffrn Ift.

wörtden oemommen." ®i«fe Worte ricfetctc i* an einen beutf*cn l?anb«*

utann in Conbcn, waßrenb i*, h«lö rafenb »or .»Jahnl*merj, imjimmcc um»
j

hcrlicf unb mit ber £anb beit Vacfett dielt.

wllnb bo*, befter Jteunb," antwortete jener, „ift Wr, ffoleman ber be= »

rühmtefte 3abnarjt, ber jeßt in l?onbon eriflirt; er ift ein wahrer unb e*ter

3ahnfönig, welcher unbebingt Jh«« Reiben ein ffnte ma*tn wirb, ©eine

neue Wethobe ma*t ,vuron, unb i* »erfpre*e Jhnen, baß Sit hinnen furjem

gcßeilt fein werben, ohne l^ßren 3Jhn |ü »erHeren. Vcrfu*en ©ie t«.*'

0*neQwarf i*mi*in einffah unb fuhr na* ber btjei*nden Wohnung.

fB&hrtnb i* ben Klopfer *cftia an ber Ißflt erf*allen ließ, faß i* no* ba«

Weffirgf*ilb au, auf bem jierli* eingraptrt ftanb: „(^oleinan, Hmcrican

Stnlip.* Slha, au* einer »on ben amerifanif*cn ©*wiitblcm, dachte i*,

bie btttbftfomnicn, unb, ohne »iel ju nüßen, ben ffitglönbetn bie (Kuineen

auff ber Xaf*e gießen. (Hcwiß jo ein Varhitc, ber in bin Wewporfer .^afen*
|

f*enreit Watrcfen fdiröpfte unb hier nun ben „AßßitRInfy" lPj«H! —
ffinTiiener öffnete unb fiißrte mi* in baffWartejimmer, intvel*em eine

große Slnjrhl 1‘eibenffgffShrten wimmernb unb mit »eißunbetten <.
Meft*tent

be« ffintdtl« harrten.’ ffnbli* fam au* i* an bie 9leiße. J* muß gefteßm,

ber fftnbrucf, btnWr.ffoleman auf mi*uia*te, war fein ungünftiger; ni*t«

»on ber befaTmten^anfeephpftoguomif, beeber^umbug au« ben Slugen ftßaut.

©ein ©eneßmen war rußig unb gcfcßJftffmüßig. ffr begann bie Unterfu*ung.

„€ie leiten,“ faate er, .an *ronif*er Veriobontiti«, Jßt 3abnflftf* ijl

bur*weg aufgelodfert, Sie ßaben Seßmerjen bei jebem Vift, au* ftnbe i*

©pureu oon ffiterung. (Herabe gegen biefc Sri .^hnlranfßrit wenbe i* mein

ncueff Sferfahreii ber Meplantation ober fgiebereiupilanjung ber an -

Wit abfoluter i^ewißheil famt i* Jhnen jebo* einen ffrfofg ni*t »erfpre*en;

bic ('rtabntug ift nod> bei biefer Wethobe ju gering."

„Unb worin ßefteßt Jßre Wetßobc ?*'

„Jdj weibe Jhnen ben f*metjenfccn 3>'hn ßtrauffnebmen. J'a« gef*ießt ,

leidit, benn oßntbin fißt er lodftr. J* unterfu*e bie SÖurjcln bejjelben, ent»

ferne bur* fergföldge« Slbf*abcn allt ftanfen iheile, unb n.'af*t ibn f*ließ=

li* fauber in beffinfijirenbtr Äarbtlfäurc ; blejentgeit f*Ieimigett ißtite be«

3aßne« aber, biegefunb finb uub jurVerbinbung mit bem 3aßnflcif*c bienen,

bleiben erßaitcu. Slu* Da« Jager, an« bem i* ben S^h'1 genommen, werbe

i* unter(u*en unb reinigen. Jft ba« gcf*eßen, fo finbet bic SReplautation

flatt, i* fe$e ben ^«bn an feine alte ©teile, uub »erlaufen bie Umftänbe

günftig — bann heilt er wieber an unb in »itrjeßn tagen fönnen ©ic mit

tßin beißen, wie mit jebem anberen gefunben 3aßn."

ffrftaunt über biefe« neue Verfaßten war i* Anfang« unf*lüfftg. Jann
aber unterwarf i* mi* ber ^'rojebur. J* ha^« fte ni*t ju bereuen gehabt,

unb hefige beute an »steUe eine« franfm, einen gefunben 3äß«. Slunberbar

erf*rint nur biet'ebenfffrafl, bie bem bi«*en ^leif*gtwcbc inuewoßnt, ba« an

bem iJaßne beim SUiffbre*eit figen blieb unb jpätcr baff 3ufatnmcnh*iltn mit

btm Kiefer unb bem .Sdßufteif* bewirftt. Wan*mal, fo ßörte i* fpSter,

fommtn allerbing« Wißerfolge »or; aber ba« neut Verfaßten »erbient ®ea*»
tung int boßen ©rabe. 32a* einem Vorträge, ben ®r. ffokmait in ber Jon=

bonerObontotoaicalSociet» furjli* über feine Wetbobe gehalten, tntf*loffrn

au* anbere 3ffhnär.itc ft* tu berfclben, unb ßoffenlli* wirb ber ffontinent

ni*t lange jögent, in gld*er SSeifc »orjugeßen. ffß. 5).

Jnßalt: ffitte Cabinet«intrigue. (gortf.) 92oman »on Öeorg Äittt. —
Va« alte unb baff neue Weerf*aumrei* in Stticn. Von Jriebri* Vuifer. —
Hu« ber ©tf*i*tc unb bem Kate*t«mu« ber Wormoncn. L Von Tr. ®2ori^

Vuf*. — Hu« ben Söerfftatten bei Slltoorbern. I. Von @. ^iltl. HRit

Jüuflration »on Jüber«. — ffiu Kapitel für SReifeluftige. Von SR. K.

—

Hut SamiUentifAe : S>er hefte Vogel|*ug. 3U bem Vilbe »on #ibbemann.
— T>er 3aßnfönlg.

©riefe unb Stnbutigtn finb jn eilten an bic Websrtiox bt« Ta^cuu in Seipjig, ©«PPraße De. 16.

Unter BetantwortH*feit »on 3. Älaftag in Dieltfrlb, ßerauffgcgebtn »on Dr. Bobrrl Äotnig in Ceippig.

Verlag ber Waßeim -CrpcbtUon »on belßagru &. ftlaflng in 6ulrfelb unb Berlin. ®rui »on /if*rr & IDiltig in fripiif.
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^i|1crifc^fr SRoman ccn (Beorg $iltl.

(gactlfts**)

Das fctßawcnt Us Königs.
3rau bon ©la«picl war §ur Königin auf ba« ©Atofj geeilt,

ftür ten 'Üugenblitf fAten ade Öefabr ccüfemmen befeitigt, benn e«

fragte ftA immer noch: mar Gleraent wirfliA ein ©etrügcrV $atte

er aber in ber Dhat ein gute« ©ewiffen unb genttgenbe ©eweife

gegen bie Kabinette, bann ging ja auA ftrau eon ©la«piel triunt*

pljitenb Werter au« altem, ß« blieb nur noA fca« Deflament. Äber

ftrau ton ©laöpiel hatte feinen ©runb, an 3ob« C^ren^aftigfeit ju

jweifcln — ba« mistige Document lag gut unb ftyer bei tym oer«

waljrt— berlangte efl ber König, fo fonnte man e« leicht erhalten,

ebne baß jemanb nur eine ttyuung hatte, Bei ment ba« hoAwiAtige

Rapier »erwart worben. Die Königin würbe burdj bieSNittbeilun*

gen ba ©la«piel ebenfaU« beruhigter.

«Umählidj fanben fiA bie tarnen jum Dhee ein. Fräulein bon

©onn«felb hatte heute ba« ©efAäft be« (SinfAenfen« unb ©räfentiren*

übernommen. Sie war bon (Sharlottenburg gefommen, u>o ihre Dante

wohnte, unb fehr gefpräAig— übrigen« fehlten noA einige Damen.
$Ran plaubate über bie barmlofeften Dinge, al« entlieh aueb ber

Äammaherr bon Öcr«borf erfthien. <5r mar ju feina 3«t einer

ba gefuAteflen fetten, foweit Überhaupt bamal« ein Gaoalia ben

üöwen be« jage« fpielen fonnte unb burfte.

„SWajeflät haben heut feine 9u«fabrt unternommen ?" fragte

®a«borf im Üaufe be« ÖefpräAe«.

„Wein, lieber ©aron,
-

fagte bie Königin. „Die ?uft ifl jwar

fAon, aber ith mochte niAt meine ©riefe »anaAlafligen. 3A habe

heute correfpenbirt.
-

„C'eat r«,
a

fagte ba ftammaherr. ,<5« ifl fAöne« ©leitet

—

freilich nicht für jeben.
-

„2ßie meinen ©ie ba«? -
fragte bie ©onn«felb.

„ Oe nu», e« gibt ?eute, bie ftch in ba heutigen £uft nicht wohl

fühlen. 3°m Gyempel £>err Wotartu« Oob. -

Die Königin unb bie ©la«piel h«tcbtcn auf. „Oob? Oob?-

fragte bie Königin. „ Oener befannte Wotar— ba ©Jahrfager ?
“

„Üben bafelbe.
- — „Unb wa« ift mit ihm?

-

VI. 3o|rgana. SH. j.

„Äba mon dicu, toiffen bennUuer SRajefiät ba«nid>t?
-

fagte

©er«borf. „§crr3ob ifl ja ber wenig ©tunben auf ©efehl be« §CTtn

bon Ratfeh behaftet — feine SBohuung unter ©icgel gelegt wor-

ben.
- — ftrau bon ©la«piel halte SJlßlje, bie Änwanblung einer

Ohnmacht )U befampfen, bie jheetaffe flapperte hörbar, fo bfftig

jitterte bie ^>ant ber unglüdlichen i^rau — bie Königin crbleicbte

unb prefjte eine ^)anb auf ihre©rufl.— „ÜJfan fagt,
-
fuhr@er«borf

fort, „ ba§ ft<h im .t>aufe be« 9fotar« gemijfe Dinge beftnben feilen,

bie auf eine ©erbinbung te« Oob mit ’fJerfencn fchlicßen laffen,

»elcbe bem trigte nccident nicht fern flehen, ba©eine SWajeflSt ben

RJnig bor einiga 3«t fo f«h* jum fDfifanthtop machte. Äba iA

bitte untathänigfl, ma^en ©ie ni<ht ©ebrauA babon, ba§ i 4 c«

Ohuen mitthcilte. Mon dieu, man erfährt allerlei — il est ponaible—
bie ©a4e ifl bielleiAt nur halb wahr— c’est-fc-dire— ©erhaftung

unb ©afiegelung, ba« ifl fi«ha, benn i4 fpeaA t>arn bon SBenfen,

ba gaabe ber Oob« §aufe war, al« man biefen arretirte.
*

wUm@ette« willen, bie Jlonigin,
-

riefßtäulein bon©onn«fclt.

SirfliA hatte bie Rönigin ihrer inneren ©ewegung niAt 2)feiürr

werben fönnen, bie ©innc fAwanbcn ihr. ÄQe fprangen hinju, bie

©la«piel untaflü^te, obwohl felbfl an allen @iiebern bebenb, bie

ohnmäAtigc ©ebieterin.

,C« ifl infolge be« angeflrengten ©Areibeu«,
-

fagte ftrau bon

©laflpieL „S5ir mflffen bie SRajeflät in ba« ©AlaljirnmeTfAaffen.
-

,®a«borf hirlt e« fürgerathen, fiA ju entfernen, bieflammer

frauen eilten hnbei, man trug bie R5nigin auf ihr ©ett. ©ie er-

holte ftch. „öile— eile, ©la«piel,
-

flüflcrte fie, w iA flerbe— -

Die übrigen Damen berlie§en ba« 3'mra*T» Ba bie Wänigin

mit ber ©ertrauten fiüflerte.

„SGBir ftnb berloreu,
- murmelte bie Rbnigin. .0« ifl ein

©Alag, ben ©rumbfow führt; nur a hat bie ©erfiegelung anbe^

fohlen — a wirb alle« burAfuAon laffen; er frnbet ba« leflament.
-

Die ©la«piel hauAte leife :
„©erloren !"

„SBenn bie©iegel angelegt finb, ifl e« unmügliA, inbie9läume

ju bringen, wo ba« Document fiA befinbet,
-

flaute bie Königin.
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„SBcnn ber König ba« Zeßament burdj ©rumbfow «hält, wenn c«

au« ten Sdjränfen te« SHotar« ^cruptfl^olt, ihm übetlief«t wirb

— bann finb wir morgen um liefe 3«t fd»on Staatsgefangene, unb

id> fann nur immer an ben ©erbaunungSort benfen, an meinem ich

meine läge bcfdjlicßen miß.
*

itrau ron ©laSpiel raffte ftc^ auf. Sine Stärfe ber ©«jweif-

lang erfaßte ße. * ©leiben Sie ruhig/ SRaießät," fagte fle entfchloffen,

„ich will fndjen, ba« Zocumcnt ju retten, fofle eS mein Leben."

„ ©leib, bleib!" rief bie Königin außer fic$.

Aber bie ©laSpiel mar fchort jurlbör hinaus. Sie gingtureb

bic ©arberobejimmer, eilte bie Hintertreppe hinab in ben Schloßhof

unb banu, ihren Soleier flberwerfenb, bur<h bic breite Straße. —
Zie Königin fdieflte ihrer Kammerfrau. „Sorge bafflr, baß ber

König niditS erfahre," bat fie, „t<h ^offe, eS iß nur öorüberge^enb,

bie Hitjc— liefet ßarfe Hjee—.* Sie lernte tyr Haupt in bic

Kiffen unb fdßoß bie Äugen.

„Huf morgen unt ac^t Uhr," fagte Katfdj 3U ©rumbfow. „2Bir

haben gut fpcculirt. Sie finb (ebig ron aß bent ©cßnbel. £ er

SJieöiity Heiteram wirb nicht mehr in bie SBeljnung fönnen — wo
er gefunben wirb, laffe ich th« berhaften.*

„'DiurÖTau ron ©laSpiel? " fagte ©rumbfow mit böfem Lachen.

„Za woflen mir weiter fpreefaen.
*

Söahrenb liefet julefct erjählten ©organge »oar allmählich bie

Zämmerung bereingebreeben. Unter ihrem Schatten fchlüpfte ein

SRawn turch bie auf bem fölnifchen ftif^marfic bcfinltidhen ©ulen
unb näbeTte ßdj ber SRoßßraßc. Gr war nicht nur einfach, fonbern

faft ärmlich geflcibet. An bem ©ernauer ÄeÜer angelangt, blidte

er in bic Straße. §iet fah er nur noch wenig Leute unb er be-

fehlet einen ©ang ljinab
3uthun. 3ut ©crwanb«ung be« Herrn

©aronS ton $>eibefara — benn et mar ber ärmlich gcfletbete SRann
— fchien ba« fonfl fo belebte Jpaufl bc« Notars wie auSgeftcrben.

Selbft unten im ©urcau beS Herrn 3ob war niemanb
3
U «bliden.

Za ^err ton $cib«fam mit bet fc^r löblichen Hbficht: ba« leßa*

ment ju (lebten, wenn et eS auSftnbig rnad/cn fönnc — in bie 9?5he

bcS Oobfdjen ^anfe« gefommen unb mit einer abfoubcrlic&euKleibung

angetha« mar — mochte er eS nicht wagen, nähet ju gehen. Gr
blieb beobachtenb tot bem Hanfe flehen.

„3a ja,* fagte ein bid« SRann, bet fo eben torflberwatfchelte.

„Gr fleht ßcb auch ba« J£>luS ba an — nnterhtfft fommt oft. Zer
Herr 3obu« hat Oeberraann wahrgefagt — uur fleh felbß nicht —
nun hat et

f

S."

Hcibefam blidte ben ßRann betroffen an. „9htn? 2Ba8 hat

er benn?" fagte er.

„3e nun, — er ft^t im Ärreß."

Heibefam baßte «febrerft bie ftauß. „3m — Hr — rcß?"
„9J3eiß Gr ba« nicht? $eut haben fie ihn abgeholt — alles

»fl tcrfiegelt — er feil ©elter teruntreut haben
*

Hcibefam h^rte nicht weiter 3a — fdjen war et Ober ben

Zarnra bet Straße. Zaß ber Kotar eine folche grobe Sünbe be*

gangen habe, baS war eben nur ein ©erebe, H«befam fagte fl<h *a«

gleich — aber bann mußte ein fflr Hribcfatn wichtigerer (Skonto

bie ©«haftung 3rbS herbeigeführt haben. Zer ©aron fnüfehte

cor SBntb mit ben 3^ht»cn* SBte war eS möglich gewefen, baß bie

ton Katfdj bitigirtc ^oUjci fo fchneQ bem Hnfchlage 3Utorgefommcn

war? Zen» SWinißer mußte tot aßen Zingen au bem ©ef»(je beS

wichtigen ZocnmenteS liegen, unb tieS fennte er nur tUT»h ^eibefam

erhalten. Zer ©arc?n geberbete fidj wie eiu ©erjweifelter —
fchien aber cnbltdj einen Gntfdjluß gefaßt 3U h fl öen, benn er lief

mehr, als er ging, anf ben einzigen Crt ju, wcbamalf ßRiethfatfchen

flanben unb ließ fich in feine Dehnung fahren. Gr blieb bafelbß

nur lurje 3tit^ t^nn rrfetoien er wieber. Gr hatte flau beS $uteS

eine Kappe über ben Kopf ge3ogcn, unb in feinen fRodtafdjcn flirrte

cS, als wenn Gifen gegen Gifen fcblage.

Söir Glif« “»fc VaurentiuS in bem großen 3hnmeT
allein nebenetnanber ß^cnb tetlaffeu. Glifa war glüdlich, ein

©Jefen gefunben 3U hüben, welches ihren S^met3 theilte, unb bet

wodre junge 2Nann ließ eS nicht an Zröftungen fehlen. Glifa

wollte wieber ftch nach fcem©ef»nben bet ©lütter etfnnbigen
;
gerate

als ße bie 2hüt öffnete, flaut ße ftTau ton ©taSpiel gegenüber.

„Glifa,* feuchte bie Zarae, „ift cS wahr?*
„353ahr — aßeS wahr.*

„Gntfcfclich — wir finb terloren — baS Zeßament — *

Glifa hielt tor ?fran ton ©laSpiel ben ÜJhinb 3U. „St —
nm ©otteSwißen — fommen Sic hier hinein !*

Sie 30g bie Zamc in baS 3immfe. ftrau ton ©laöpicl

pTaßte bei VaarentinS Hnblid crfchroden ^urüd.

„GS iß ein $rtunb,* fagte Glifa. „©«trauen Sie ihm ganj.
*

„9lun benn,* begann bic ©laSpiel h«ßig fprechenb. „GS iß

aßeS terloren — baS Zeßamrat (legt im ©crfdßuffc — tiefer iß

tnßegelt, bie $>auSfuchung fann jebe Stanbe erfolgen — wenn baS

Zeßamcnt gefunben wirb, bann iß bie Königin mloren, unb ich

war eS, bie ße unglüdlich machte.*

Glifa erhob ß<h — ße ging leife jur Ihür unb horchte, bann
fam ße wieber 3urüd. „Kennen Sie baS Zeßament, gnäbige ^rau
— ich meine baS'ißadet ober ten Umfehlag, baS Schriftßüd, welche«

Sie meinem ©at er gaben?* fragte ße.

„@an3 genau. Gr jeigte cS mir noch tot einiger &m, als

ich unruhig warb. Gr holte cö aaS bem geheimen Schranfc h^toor,

ben baS ©ilb teS alten ©regoriuS terbirgt.*

„GS iß fein geheimer Schranf,* fagte Gltfa leife, „unb wenn
Sie baS Zecuraent recht genau fennen — fo feßen Sie es haben."

„Hbet bie Siegel,* wanble bie ©laSpiel ein, „bie /flrdjtalichßc

Strafe trifft ben ©erle^er — mir fommen nicht in baS 3tn»m«."

Glifa beugte ben Kopf nnb ßüßerte:

„GS iß dfatuug ba. ©om $>ofc aus führt eine Zrcppe in ba«

3»nun« be« ©atcrS, tieZhQt Zteppe iß nicht terßegelt. Sie

haben ben Gingang nicht entbedt, fonbern nur bie $)auptthüre tcr*

flegelt, welche ton» ©äuge auS in beS ©ater« 3inimtt führt.*

Zie ©laSpiel t^at einen ftreubenruf; ^autentiuS beSglcichen.

„3nbeffen »ß feine 3«t 3» terliaen,* mahnte Glifa — „wir

Woßen eiten — jebe ßRinute iß ein ©erluß.*

„3nng« SWann,* fagte bic ©laSpiel 3U VaurcntiaS, „Sie
j

wißen um eine wichtige Sache — wahren Sie 3ht«t

„3<h 5in treu unb fchweigfam,* entgegnete ^anrentiuS.

Glifa war unterbeffen wieber hinausgegangen, ße hatte eine

©lenbloteme in b« £>anb, als ßc 3
nrüdfehtte, unb benSchlüffel jnr

Zhütc. Hße trei terlicßen baS 3imwer. Za im ^>anfc niemanb

war, fo fonnten ße ohne ben geringßen Aufenthalt in ben .'pof ge*
j

langen. Zie §auSthfire hotte Glifa oerh« abgefchloffen.

„folgen Sie mir,* bat Glifa leife. Sie flieg eine fd>male

Zreppe hinauf — eS war bcrfclbe SBeg , ben bie ©laSpiel cinß mit

bem Könige
3
a bem IRotar gegangen war. Sie leuchtete gegen bie

Zhftr— eS war fein Siegel angelegt, unb fdjnefl öffnete Glifa tiefen

Gingang. Sie traten in baS 3i*nmer, eS war bunßig nnb fchwül,

b« öbe, oon räucherigen Schartefen unb aßetlei ©«fimpel erfüllte

9faum machte ben Gtnbrud, als fei 3Wif«hen feinen SBänben jemanb

geßorben. ZaS ©eßdjt beS alten ^rrm ©regorinS flaute mit trüben

©iiden an« bem Nahmen hernieb«. Glifa hatte ba« 2i^t geborgen.

„9htn frifch an« ffi«f," ßilß«te ße, „$>err Laurentius bleibt im 1

3immer, wir fueben ba« ^adet." Sie begann ba« ©ilb ja ßhieben,

eS wich
3
urfld : bie eiferne Zh^1 toaT^ ßdptbar. —

©«abe in tiefem SKomente fchwang ßd> etn SWann bon ben

©uben au« , welche mit ihr« Äüdfcite ba« ©runbßüd beS 9fotarS

begrenjten, in ben ^)of nnb näherte ßdj ber $)tnt«treppe. Gr fanb

ße ju feinem Staunen offen.

„9BaS bebentet ba« ?* murmelte §cibefam. Gr blieb auf bet

buuflen Zreppe ßehen — cS war ihm , als h&tt er ßüßero — «
griff in bie lafifje unb 30g ein ßarfeS

, fehr fanber gearbeitete«

Sperretfen h«toor, bann ßteg er einige Stufen h®h*ri M« er an bie

GingangSthür gelangte. „Sie ift berfchloffen!* murmelte « wieber.

Glifa hatte ba« ©ilb glüdlidj 3Utüdgefchebcn, ab« c« blieb

noch toicZhÖT 3« öffnen. Zer Sdßfiffel fehlte — wenn 3eb »hn bei
j

ßch hatte, war aßeS mnjonß. Hße brei, an«h VaurentinS, begannen
|

jn fnchen — ße wühlten in ben Schränfen umher — bie 3rit Per»

ging , bie Uhten fchlugen branßen — bie Hngß ber ©laSpiel ßieg

bei jebem Schlage, ßc gebachte ber Königin.

„$a,* rief Glifa, „ba iß er." Sie hotte hinter bem ©Übe
jwlfehen X\)üx unb Söanb ben Sdßüffct gefunben. „Senchtet hi«'

her, Laurentius," bat ße, unb nun öffnete ße bie ZhÄte, welche mit

heflem Klange auffchlug.

Ziefen Ion hotte ^eibefam gehört — « fagte pd>
,
baß hi«

«wa« HußerorbentlicheS oorgdje. Sein für aße Ontriguen fehr

fcharf« ©crßanb hotte ihn auf ben richtigen ©5 cg gebracht , « hotte

ganj richtig gefchloffen: baß bie Siegelbeamtcn wohl bie $intnthür

Digitized by Google



563

vergeffen haben fonnten, unb nun war et fcid^t bavor — er wollte

nie© auf falbem Sege ßchen Bleiben. Set auch im 3immer fein

mochte, feer ©aron fpielce um feine Gpißens — er wollte mit Bern

Ginbttngling fäntpfen. 3nte« (Slifa nnb bie ©la«pie( in bie $8©
lung fliegen unb Vautentiu« leuchtete, ^anb^aBte ber ©aron mit

großer ©efchidli6 (eit fein Spertcifen. —
(Slifa unb bie ©laepiel batchwühlten in fieberhafter $aß bie

$ohle. 'S* fanben fidj eine Wenge nerfdjiebenet Tocumente
, bie

Äften unb Schriftb Anbei waren ringium an benSänben aufgehäuft,

unb (leine Gaffctten flanbeu umher. (Snb(i<h h°b (Stifa eine glatte

empor, welche not einem SCheile be« ©chtanle« lag.

„2>a ifl e«

,

-
rief bie ©la*piel freubig. Sie ergtiff ein mit

oiclcn Siegeln veifefjene« $äddjen unb preßte el heftig an fty.

„Vcudßet, §err Ganbibat,- rief jie.

Sobatb ba« ?i<© bet Laterne auf ben ©egcnßanb fiel, fah bie

©la«picl voüent«, baß fie fi<h nie© getaufc© ©Ute, benn an bera

1&dct Befanb ß<h ein 3ettel mit ber Änffthrift: „Con grau bon
©Ufipiel mir 3ur Befonbetn ©erwahrung übergehen.

-

„Sit haben **,
-

frohlodte fie, „nun fehned ©nan«.-

Sie fliegen au« bet ^hlttng, (Slifa warf bie Th fl** 3® unb
modte eben ba« ©ilb triebet in bie Ralje fliehen , al« ein lautet

Schrei be« Gmfc©n«, ben bie ©lafpiel au«flie§, bie Tochter bc*

SRctatö unb Vaurentiu« erfchredte.

„Sa« ifl 3hn«t?* tiefen Beibe.

»Tort ifl ein ©efpenß,
-

fc©ie bie ©la*pieL „3<h h®be ihn— c« — gefehen." Sic beutete mit bem Ringet nach ber Thütc,
unb au« bem Tunfel berfelBen trat bie ©eßalt eine« Wanne«.

„$eibefam, -
tief (Slifa, ben Unheimlichen anflarrenb.

*36 bin cfl,
-

fagte ber©aton, „i<h fam jnt redßen 3«it; Sie
matht in ©efeQf6aft bet Rreanbin einet Königin Unfälle auf ba«,

wa* (Sigenthum befl ©eri6te« ifl — meine f6?nße Jungfrau.

*

„Sie lügen, Iperr ©aron, -
rief Glifa, „wir haben ein 9te6t,

biefe« ©enta6 3
U Betteten, benu c« ijl fein Sieget vcrle©, fein

©anb be« ©erühte* gclflft — mir haben au« bem, wa« meine«

©ater« ipeiligthum mar, ein midjiigefl %sidit)<n entnommen —

*

*Ta« fflrVcute, wieRraa n. ©la«piel, fehr fchmet wiegt,
-

rief

$eitefam mit bonnetnber Stimme. „G« ifl ba« Tcßament be« ftbnig«.
-

Rtau ton ©la«piet fchmanfte, nnb (Slifa vermochte nidit bem
fürchterlichen ©lidc Reibelaut« jn Begegnen. Gr hatte einen Stritt
verwatt« gethan unb läcfcclte Bo«haft, tic Rrauen waten in feincu

Ipänbat. „Sic fehen,
-

fagte er, „ich m*iß alle«, unb Sie werben

nicht biefe Schwelle üBctfdjrcitcn mit jenem gartet in ben $änben
— benn i 6 will — ich ui u ß c« haben.

-

Gyßrccfte ben Srm nach bem Rädchen au« — tie ©ta«piel

wich 3urad. GUfa ftellte fid» jwifcBeu Beibe.

„«Ifo ein Siaub ifl <«, bet Sic htrfühtte,* rief fie. „Gi mein

trefflicher ,V>etr, ba« hätten Sie nicht fagen mfiffen, ba* ifl einfältig

ton bem ©ctfchlogeuen gewefen — Sie haben noch hi« Tiebe«wetf-

jeuge itt ben Rauben , Sic erbrachen eine Thür » um ein Tocnment

Jtt ße©en — i<h werbe $Ufe rufen gegeu bcu Räuber

„O — rufen Sie boeb. §icr im 3iutmer be« verhafteten

9?etarö? $ier, wo Sic hinter bem Siegel be« Berichte« O^rtn
breiften Gingriff voOffihrt haben — rufen Sie.

-

.
(Sr that einen neuen Schritt auf ftrau von ©la«piel ju —

al« plefclid) ?aurentiu« fcch bem ©arone gegenüberfleflte. 5>et

Gaubitat halte eine Schürflange ergriffen, welche an bem Ofen
lehnte. „3nrftd, mein ^err,

-
tief ber Ganbibat, „ober ich vergeffe,

ba§ ich ein Wiener ber fiirche bin unb jcrfchmettae Ohnen ben

frechen Schäbcl, wenn Sie c« wagen, tiefe ljoh« 2>ame mit tyxa
breiflcn $>anb ju berühren.

-

^>citefam trat entfefct unb erfchrodeu jurüd
;

er paefte frampf«

h»ft ba« wuchtige Sperrcifen nnb ^ob e« empor — er glaubte ben

(Sanbibaten
3U fchreden— aber ?aurcntiu«, feiner jugeublichen fitaft

fidj bewußt, wich feinen Rußbreit, er flcütc fleh fchlagfertig unb

tief : „Xtelcn Sie 3ur&d, meine tarnen — noch ein Schritt vor-

wärt«, URann bet Stinte, unb ich tbue etwa« — ba« mich renen

wirb."

Gr hob ba« Gifen, aber ber ©aron war gewanttcr, er unter-

lief ben 2lrm be« jungen Wanne« unb fu«htc ihm tie Stange ju ent-

reißen — ?aurentiu« fließ ihn 3urürf — je|Jt fchaüten ton unten

heranf flarfc Schläge gegen bie ,^>au«thürc , welche burch feie StiQc

mit butnpfctn G<ho brbhnten.

„3“ $tlff/ ju ^>ilfe l
* rief* Glifa, alle« tetgtffenb,

.^eibefara ließ tou feinen Ängriffen ab. SEBieter bonuertc c«

hrafteeH gegen bie Hjät — ber ©aron begriff fehr wohl, baß er in

einer gefährlichen Vage war, wenn man ihn hier finten feilte, mit

einein Rlnche fprang er
3
ur Ihür unb eilte in ben C>of.

„3hm nach,
-

tief Glifa.

Sie folgten fchnett. Glifa fdjleß bie fleinc ^interthür —
im $ofe war nicht« ton bem ©aron 3U erblideu. ®a« Jochen gegen

bie $auflthür begann auf« neue.

„Zreten Sie 3UTÜd, gnäbige Rran,
-

fagte Glifa, „icb werbe

öffnen.
-*

„9Wu, laffen Sic mich Bffnen,
-

fagte Vaurentiu« unb ging

3Ut Ihär - er ben Rlfigcl öffnete , fiel ber hcüe Strahl eine*

Vaterncnlichte« in ben Rlur. Äuf bet Öaffe flauten einige ^oltjci-

bienet mit Stangen unb $eüebatbcn bewaffnet.

„2Ba* facht 3ht, meine Rrcunte?
-

fragte Vaurentiu«.

— bert)errfJrebigcrami«canbibat," fagte ber crfle, feinen

^nt lüftenb, „halten ju Wnaben, aber wir mfiffen in ba* >paufl —
wir müffen e« burebfueben.

-

„3n tiefem V>aufc iß nicht«, auf ba« 3ht fahnten fennt. Tie

Siegel be« ©erichtc« ßnb unverleht , wollt 3ht fie fehen ?
-

„Ta« iß c« nicht — -
fagte tcr$äfchcr. „fflir mfißcn hinein,

um eineu Wann ju fuchcn, tcr ftdj oßenbar hier im $aufe verßeeft

haL Gr iß von ben ©nben an« in tcn$of gefprnngen— eö iß fdjon

ein 8Seil<hen h^ — ich haBe an ben ©nten am Rifdjmarfte meine

Vcute anfgeßeflt er lann bort nicht 3Utfldgeßohen fein, er muß hiet

im -Oaufe ßeden
;

ich h°Be aBßdjtlich eine 3eit lang gewartet.
-

Vaurentiu« gitterte. G« war ohne 3mcifct $citcfam, ben man

fuchte, aber wenn tcr elcnbe ©aron audj fein Scbidfal vabientc, fo

war ber ©ebanfe: einen Wenfchen feinen ©er folgern au«gcliefett

ju haben, bem Xheologcu hoch fd>rccftid>. Gr fagte

:

„ 2£a« 3h< tljun müßt, meine Rreunbe — thut in ©ette*

9Zamr« , nur ßeigt nicht in bie Sehnung hinauf — ich öeBf G“<h

mein Sott al« Tiener be« |>errn : brobeu iß niemanb, ben 3h*
fachen ober fahnben tnoQt.

-

„G« genügt 3ht Sort tcllfommen,
-

fagte tcr QSföcT.

„©eben Sie hinauf, wir werten unten fachen.
-

Glifa jeg Rrau von ©Ia«picl mit fidf, bie ba« ^tadet feß au

ftch preßte
;

tie $afcher begannen ben Rlur 3
U turd?fu<heu.

„36 fann noch nicht hinau«,
-
flüßette tie ©la*piel.

„V&ifen Sie crß aQc« vorüber fein,
-

bat Vaurentiu«, „bann

eilen Sie fort — ich geleite Sie — gnäbige Rrau.
-

Ta ^Sfcher war unterbeßen in ben $ef gegangen, feine Veutc

burchfucbtcn jeben Sinfel, mau fanb nicht* vor.

„Gr iß ben Sa^cn burchgcfchlüpft," fagte bet Änführer ber

5Runtc. „Sir tnüßen weiter — in ba« 9lcbenhau«.
-

„.fjollah — Wa« gibt cö bort?
-

rief jefct einer.

KQe traten naher, ber crße <V>afd;cr hob bie Vaterne unb leuch-

tete in eine 3wifchen bem $>aufc nnb bem ©runueti befinbliche Gde.

$icr ßanb, ganj in ben Sinlcl gebrfidt, pc6 aufrecht, ein Wann.

,*h— ta« iß er,
-

rief tcr 'jjolijeiticucr. „ JjSerau«, mit 3hm

!

-

j

„Wit welchem Siechte wagt Gr fagte ber ©efnnbenc.

„Sirb ßch gleich ßnbeu,
-

fiel ber ^äfdjer ihm in« Sort.
j

„3h* feifc ber ©aron ^eibefam? -

„3a.
-

„Öut benn — fo Bin ich meinet Sache gewiß.
-

Gr hielt ein Rapier au ba« Vicht ber Vatcrnc.

„Veß biefen ©crhaft«befchl te* $errn von Slatfch: Guch fofort

ju greifen — wo wir Guch fiuten.
-

^eibefam InirfChte mit ben 3äh®*« Begann fofort in ben

wüthenbßen Sufbrfiden jn f<himpfen. Tic au foldje ©a«Brfiche

voQßänbig gewohnten Schergen blieben jeboch ganj (alt uub nahmen

ihn , ohne ßch weiter tni V>aufc umjufeheu , in ihre Witte. Glifa,

Rrau von ©la«piel nnb Vaurentiu«, welche auf bem Sbfahc ber

Xteppe (aufchten, ^örten ba« Toben bc« ©aron« im §auffßurc —
et f^tie laut, baß größere ©erbrc6er hi** feiett, al« er — aber bie

©eamten (ehrten ß<h barau nüht — ber V3rm rollte tureft ben Rlur, 1

von ba auf bie ©affe, fe&te ßch Iß** np6 einSeilch*R fort, uub bann

würbe c« füll.

„Sic ßnb fort," fagte bie ©la*piel, „je© will id> fiten —
habt 2>anl. -
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Vaurcntiu« ergriff feinen $ut , er fügte Glifafl >>ant. Tie

ToAter te« Atoofatcu fcrücfte bie $anb tc« toaefern SWanne«.

„3hr habt uw« große Ticußc «teufen ,* fagie ße, ,iA Mcibe

in Guter SAulb.
-

Vaurcntiu« blidtc GUfa toebutütbig an.

„98enn tdi auch bäte —* fagte er, „au« gangem £iergen würbe

mir ba« ted^ niAt gegeben, wa« id? fehnliAß gu beßßen wünfAe

;

alfe : auf innige tueunbfdjaft für« Veben, teuerße Oungfer Glifa.
-

Gr flieg mit berBla«piet bie Treppe hinab, unb fte eilten jum

£>aufc hinau«, bie breite Straße entlang bi« gum ©djloffe —
fdiicb bei Gaabibat con ber §oftame.

Tie Königin lag noA toaAenb in ftieberhi&e in ihrem Bette.

Al« bie Bla«piel eintrat, erbeb fte ßA frampfbaft.

K9Ba« iß für 9?ad)ricf?t?* liflpeltc ße.

„©erettet — gerettet,
-

fagte bie ftreunbin, atfjetnlo« in einen

Scßcl ßnfent. Sie reifte ber Königin ba« Badet.

Sophie Torotbea «griff e« unbberbarg bcnroertbceflcn ©dbaij

unter ihr Kopffißcn. «Gelobt fei ©ott,
-

fagte fie, bie $anbe fal*

tcnb, .wir teuren am SRanbe be« Bcrberben«.
-

„Seine SWajeßat laffen ßA nad? tem Beßnten 3^rer ®?a|eflät

etfunbigen unb fragen: ob niAt b« Veibraebifu« $Krr Stahl ge*

fenbet toerbcn fofle,“ fragte bie cintretenbe Kammerfrau.

W3A taffe tem £>errn bunten,
-

antroortete bie Königin mit

hcQet Stimme, «aber e« fdteine mir unnötig/ bemt icb befmbe miA
— gerabe in biefem Augeublid — redtt wohl. 3A f)offe, morgen

teirt alle« corüb« fein, unbfo gctoiß für immer,
-

febteßeleifchtngn.

„BJcnn Glement naA Berlin fommt,
-

ßfißerte bic Bla«*

picl cer fiA ^im

Ter Baron £>eitefam betrat, finji« uubtropigum ßA blicfenb,

ta« Etelbegimmcr b« $au«ocgtei. Gr hatte bie Boligeibeamten mit

größter ©ciingfAafcung beljanbelt — aber fein Stolg ließ natß, al«

er tu tem 3int|ttC^ bie furdjtcrteecfenbe ©eßalt te« $>errn ton KatfA

erbltrfte. .fteibefaut überbaute jetjt feine Vage fofort. G« »ar

ein too^langelegter Blan be« $«rn bon ©rumbfow, aber ber Baron
mußte ßA ba«Änfe^en ber Unbefangenheit geben. Gr grüßte benge»

fürsteten Antitor artig, beßenAnwefenhcit allein fAon auf befonbeT«

teichtigc Greigniffc fließen ließ.

«Sie finb ber fogenannte Baron o. $eibefam

!

-
fragte KatfA-

«I'er Baron con §eibefam bin iA — ja

—

-

„©leiAgöltig. Sie finb tcrtSAtig.
-

«BJelthe« ifl ber auf mit tuljenbe BcrbaAt? -

JlatfA trat tiAt au ben Baron heran, fpreigtc feine langen

Beine unb feßeb mit naAtaffig« Beteegung feine $änbe in bie

£cfentafA«n. «SAwetgc Gr, -
begann ber Aubitcr, itt biefet Stet*

luug tertyarrenb, «Gr iji ein SAurfc.
-

«.^»err, Sie »erben mit

«•t'alt Gr ba« 2J?aul," bonnertc KatfA. W 3A teiö Ohm nur

einige Sporte gntufen: Oafob Glemcut ift ein Betrüger.

"

.^eitefam «bebte.

«Unb Gr," fuhr KatfA fort, «Gr ifl b« ftreunb be« Glement.

Ginigc anbere SJortc ab« auch neA, mein 3c'flö • Äennt Gr ben,

ber feine« Herren unb feine« Vantc« ©eheimniße cerfauft? Kennt

Gr ten Kricg«fecretär Bubc?-

$>eibefam taumelte, eine bunflc SDolfe lagerte ßA um feine

klugen — er griff uutoillfütliA an feine Kehle — bann flammelte

er : wTer £>err 'IRimßcT haben mir — boA— ©nabe occheißcn.
-

„Stfcun Gr ein »oiAtigc« $ofument retten— e« bent $mn
SKinißer au«lief«n fouute — hat Gr ba«? -

.t>eitcfam feufjtc. „9iein— iA habe mir SWftbc gegeben, c« ju

erhalten — iA tear tiAt baran — e« rourbe mir entriffeu.
-

«Varifari,
-

fagte ftatfA, «Gr hat nur »llaufen gemaAt. -

„
v3ieiu — bei ©ottc« Barmberjlgfeit — iA that alle«, tea«

td> fouute. ®er ^>ert SWinift« hatte miA beauftragt — -

,,5Ba« V" rief KatfA, eine große Gntrüfhtng hcnAelnb, «tea«

unterfteht Gr fiA ju fagen? Gr ift ton tem $ertn SDtinift« be-

auftragt irorten? Gr? Ter ÜHinißet Wttc einen clcnben Vunt*

peu beauftragt? Gr hat fiA erboten oiclleiAt— aber im Aufträge

tc« -t>«™ itfiuifter« bat Gr boA nie gebanbelt. SBagc Gr uoA
einmal, tiefe« äOcrt au«jufprcAen!

"

T« unglücfliAe $eitcfam ließ ba«$aupt ftnfen— et fah ein,

baß er jefct fAcn terloren toar. 2Kan berlengnete ihn »ellfommen.

HatfA &taA ta« ©efpraA ab. G« »ar ihm nur baran gelegen ge«

teefen, beui Baron £>eibefam fofort bie Uebergeuguug beijnbtingen

:

baß « fiA niA* auf eine protection be« SRiniß«« berlaffen, ober

biefelbe in ÄnjpruA nehmen foüe. 3<h“ Bfinuten fp5t« faß §eibe*

fam in b« ßnß«n 3c^e/ föt SAu>«b«bäAtige beßimmt, unb
mit eifernen Thtttcu ftefpexrt »ar.

Am folgenben ÜRorgen burAliefen bumpfe ©erfiAte bie Stabt

Balin. G« hatten (Aon in b« frühen SRorgenßnnbe Berhaftungen

ßattgcfnnben. ÜRau teotlte wißen: baß, auß« be« König« Kämmerer

Vehmann, auA ^etr bon TrofAf«/ Stau ton Belt unb noA b«fAic*

bene anbere BeTfcnc« arTCtirt teerten feien. Ten Krieg«fe«etär

Bube hatte man fA«>n in ber IWaAt b«haftet. Berlin« Gtuteohncr

waren in großer Gtregung, benn bei tem 3®nie nnb b« fAnellen

Onßij be« König« toar ein große«, furAtbare« ©«iAi ju erwarten,

unb bic Betheiligten hatten boäfommene UrfaAe, ju jittern.

Da« üafftchQu« im j^aag.

Ter Vefer muß nun fo gütig fein, mit un« ben SAauptag auf

einige 3eit juterlaffen, unb ßA naA ber fAönen, rciAen uubfreunb*

licken Stabt, b« $aag genannt, berfrßen. (>ier auf ber Bringen«*

graAt — einem bet \Äonen unb fanb«en Ouai«, toelAe, mit großen

Ouaberßeiuen aufgemauert, beule noA eine 3^ct^e ^ Stabt hü-

ben — ßanb um bie 3ftt unfaer Grjählung fAon ein Kaffeehau«,

beffen ©efeüfAaft ßet« eine fchr au«erlefeue »ar.

®a«^au« fclbß ßaub an einer fehr fAän«t@trQr ber ©raAt.

G« hatte ein VaubbaA au« ben 3t»eigen ber Vinten unb BuAen
geformt, wclA* hier augepßangt waren unb bie ©raA< gu einem

anmuthigen Spagiergange ummantelten, ©langenbe Toiletten ber

Herren nnb Tarnen erhöhten ben SRcig tiefer Sccncrie. Um ben

fttanb te« Duai« lief, foweit ta« Kaffeehau« feine Flügel an«behntc,

ein gierliAe«, mgolbctefl ©itter, turA beffen Stäbe manbie garben*

fpiele b« feibenen Sieben, ber fammtenen IKöde, ber SAleifen unb

Bänb« reAt wohl betraAten fonnte.

Auf ben Ganälen war ein lußige« Treiben, benn reiAbeßaggte

nnb bewimpelte Barten fegelten auf unb nieb«, feßbare, t«golbete

92uberbcote, mit buntgcfieitelen SRatrofen bemannt, fd^offfer* burA

bie ftluten, ten ben Onai« grüßten bic Vcutc, einanbet gurufent,

nnb ton b« Stabt hcc trugen Sänften nnb glängenbe Garoßen

nene ©äße in bie weiten 9?äume be« Kaffeehaufe« unb be« baran-

ßoßenbeu ©arten«.

Unter feldien llmßanten War e« natürliA, baß eine große

fDiengc grember ben $Kiag
j
U -äuÄßügen erwählte. Selbft ton ben

utuhrtliegenben Ortfdiaften famen tiele Bewohner h«rbei unb raifA*

ten ßA in ba« ©ewimmel, unb tiefe« .'pabeißrömen ber ^rembeu

hatte bie haußg crußen, ober boA fd?* faüben Bewohner bc«.^>aag«

gu allerlei Gptraoagangen verleitet.

Tie ©äße bilteten ten ßet« ein wenig fAmerfälligen Vtoßäu-

bern gegenüber ten belebenben Tbeil ber ©efeUfAaü# in wclAcr ße

terfchtten, unb benagten ihren Ginßnß in fehr terberbliA« SBeife.

Sie führten namentliA ba« $agart[piel in jenen Kccifen ein, bie

ehetrm nur iu ßiller, gcmüthüAer Unterhaltung, bei einem rcbliAen,

ßet« in SAranfett bleibenben Äartenfpielc, mit ber thönernenBMft

im HRunbe ber Betheiligten — ibre 3rü angenehm terbraAten*

Ta« .'pagarbfpiel warb fAnctt genug beliebt — ren ben

SJeffeurcen unb gejAleßcuen Kretfen ging e« in bie Familien über,

bann Würbe c« gang öifentliA in ben Spetfehäufem, enbliA aüA in

j
ben Kaneehäuferu betrieben, unb fo fehen wir benn auA in einem

I mit Baifon tetfehenen Seitengimmer tc« Kaffeehaufe« an tcrBrin-

i gengraAt im £aag ben beriiAtigten grünen TifA aufgeßeQt, ben

I
ocrfAiebene Veute umßi’hcn. Auf ber Tcrfc liegen Raufen ©olbe«

ober cingelne Stüde roden umher, bic Karten werben auf« unb ab*

gehoben — e« flirrt unb flimpert. Gine gange Vantfarte rerfAie*

bener Nationalitäten fe&tc ßA uu« all ben beim Spiele Beteiligten
i

3ttfammcn — ^rangofen unb Spanier — TeutfA« — $odäntcr

unb SAwcten — lange, h^ßere Gnglänfcer unb braune, italienifAe

SRargui« bilteten ba« eifrig poiutirenbe B“blifum, bem ein [tarier,

gang in rothen Sammet gefleibeter ^lautänbet bie Banf ,

Tie ^)ifje im Salon war brüdenb, man h^nr be«h*lh bie h^hc
'

BaUonthüre geöffnet, welAc auf ciuen flehten Altan ging, ber

I über ten SBaffcrfoiegel hiuau«gcbaut war, unb beßen ©itter ebenfo

j

gicrlid) burAbroAeu, al« ba« große, cor bem .'pauptgebaube, eiucn

I collßänbigen Blid in beit Salon geftattete. Tie Spieler fuAten

* bie« feincfltecg« gu oerhinberu, benn ßc uiaAtcn au« ihrer BcfAäf«
j
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tigung fein $cgl — fic lodtcn im Gegentgeil jeben getan, beffen fle

gabgaft werben fonnten, wc«galb fiefy bie Anßcgt verbreitet gatte,

taf; her (Sigent^üuicr te« Haffeegaufe« auch ftiQcr Tbeilncgmer ter

©anf fei Tie geöffneten ©alfontgfireu ließen bie erquidente fnft

einbringen, welche von bem am Spielfalen vorübcTßießenten, fc^r

[

reinen ©Jaffct tefl Canal« anfftieg, ber nnr etwa vier Ruß unter

bem ©alfone, beffen Tragßeine er bcfpttlte, angelegt war. —
SDic Spieler fühlten jnwcilen eine fegr lebhafte Unterhaltung,

wenn e« galt, Orttgümet ja berichtigen— jwifegen aüjugeftigen

Pointeuren Rrieben ja ftiften, ober eine ©Jette auf biefen mib jenen

jn halten, Tie franjöfcfche Sprache war ba« allgemeine ©crßän-

tigung«mittel.

„Teufel, eß iß ba« britte Deal, baß ber ©alet mir nmfcglägt,"

jl rief ein eleganter, junger SRaun, beffen febenes, blcicge« (geliebt non

! ber Routine jeigte, welche et in allen Au«fcgweifungen befi^en maßte.

„Gegen Sie auf ba« ©ilb, welche« 3gnen immer golb blieb:

bie Tarne," fagte ein neben ihm fte^ent er £>crr.

„Wein," rief ber Watqui«, „teg will bleiben. (Sin double auf

j

ben ©alet."

3« gleicher 3®* 1 flirrten wieber bie Wünjen unb ba« eigene

tgttmlicge klappern ber auf bie Starten gefegten Goltfäulen ließ ßcg

vernegmen, banu beganu ber ©anfgaltcr abjujiehen — fefert er«

;
fegaflten vetfcgicbenc Rlüegc, unb bet junge Wann rief : „©Meter

jum genfer — o, auf weiche ©über fomrne ich nur."

„©Jir wollen ben ©alet einmal ehrlich machen, lieber ^^ctHxtieT,
*

fagte jegt ein neben ihm ßegenter halb militärifcg gefleibeter $err.

„ freilich — wenn Sie mit ihrem ©lüde anfommen, $err von

3otcd, bann möchte e« gegen."

3®red lächelte unb fegte ein Gclttäfd>cgen auf ben ©alet. Seine

Harte gewann. „SIDegin gehen wir nun?" lachte er. „Grß gaben

wir cö mit bem Wiener verfuegt, nun wellen wir probiren, ob beb

£>err günßig gcßiuunt iß — c, mein lieber Cgcvalier, Sie wiffen

nicht, wa« ich t*1 *1 alle« beim Spiel benfe. 3cg laufe nicht fo mit—
ich habt immer meine abfonberlichen ©ebanfen. SBenn ich eine

Harte befege, benfe idj — nun : wenn ße blr jufcglägt, trifft bie«

ober ba« ein. ©Jollen Sie mit utir auf ben Hönig gehen?"

„3<g bin’« jufrieten," fagte bet Cgcvalier. „©eben wir."

„Attention ! " rief 3®*®1*-

Ter ©anlier ^tcCt inne. ©eite Herren befegten bie Starten—
ber ©anHer jeg weiter ab. 3CTCl* blidtc mit feßgefniffeneu Vippen

ftarr auf bic Starte. Sie gewann auf« neue. Ter Cgcvalier crgiclt

feinen ©erlaß, ben et auf beut ©alet erlitten, tcicglidj erfegt, unt

3ored ftgien hoppelt glücflicb.

,,SBa« ntaegen Sic nun?" fragte ber Cgcvalier.

„ 3 cg gege nod) einmal auf ben Hönig mit ber breifaegen Summe."
(Sr befegte bie Harte.

„Sagen Sie mir, $crr ©aron," fragte in beutfeger Spracge

ein $crr feiuen Wcbenmanu, „wafl iß eigentlich tiefer $err von

3ored? (Sr iß jeben Tag gier ju feilten uub wagt jtemlicg gebe

Summen — freilich ein glüdltcgcr Spielet!"

„(5« iß ein Ungar von ©ebart — in fpanifchen Ticnßen,"

antwortete ber ©efragte. 4,©Jie uiau faßt, gat eine geheime, peli-

tifege Wifßon von großer ©Jicgtigfdt ign in bie ©cneralßaatcn

geführt."

©eibc .'‘»erteu traten auf ben flcincn ©alfon.

„6« ftnb viele Ragrjeugc auf bem Canal," fagte ber ©aron.

„3a, um biefe 3®lt belebt cfl fug fegt. Segen Sic bort — ba

fdiicßt ein große« Wutcrboet gerbet
;

c« golt gewiß einige unfern

Haffccgäßc ab — unb tu — jene Heine, elegante ©oubel, ganj im
vcnctianifcgcn ©efegmade, fegen Sic nur bic reijenben Tanten. *

3n tiefem Augcnblide traten jwei auberc feiten in bic ©allen«

tgür. C« waren 3CTC<^ unt junge Ggetalicr.

„Gin Wenig Vuft," äcgjte 3®«rf.

„(S« iß verteufelt geiß ba brinucu," fagte ber fpanifege Ofß-
der. „Sie erlauben, meine $crren ?*

„Wit ©ergnfigen, £>err von 3®*®<f/
-

fagte ber ©aron. „Sic

waten fegarf im Rener.
*

„3a,* antwortete 3»*cd, *unb ber Cgcvalier von Wovarrai«

iß immer mit mir."

„ 3cg gälte uiicg au Sie," folgte ber Cgetalier.

„Sic ßnb nicht fcglecbt babei gefahren," entgegnete 3®rfcl-

„SBiffen Sie, baß bet Wei fünfmal jufeglug? — 3a — e« iß gar

uiegt fo übel, mit Hönigen auf gutem Ruße ju ßegen."

Tie fetten lachten unb 3®TC(1 legntc fleh nadßäfßg gegen ba«
j

©alfongitter.

„Sic betraegteu wogltafl Gewimmel auf bem Rluffe?" fragte er. ji

„Alletting«,* fagte ber ©atou, „gier, biefer $ett iß jum
j

erßen Wale im $aag. C« iß igm neu."

„Tann iß e« allerbing« fegt frappant," fagte tyxed. „SBenn |,

man freilieg bie reiegen ©ilcet ©euebig«, Neapel«, Conßantinopel«

unb ©enuafl vor fteg fag, erfegeint ba« gier flcinlich."

„(Sr iß viel in ber SBelt umger gewefen," ßfißcrte ber $err :

bem ©aron ju. — „©iel von einem Avcnttmer," fagte biefer leife. i

„SEBafl originell iß," fugt 3®«<1 fort, „ba« iß bie ©erjegieben-- !

artigfeit ber Ragrjeuge. (S« gibt gier niegt, wie in ©enebig, lauter

ühereinßtmmcube Rormen, alle« gegt bunt bnregeinanber. Segen
i

Sie nur jum ©eifpiel bort : bie reicgvcrgolbete ©onbcl, baueben ba«

niegt mtnber elegante Irabafelcgen — aber jwifegen biefen ber
i

erbärmliche, grüngeßriegene, offene Hagn mit ebenfo fomifegen Paffa-

gieren. ©emetfen Sie ben ßeifen ^»errn bort, fein ©eßegt iß nicht j'

ju erfennen, aber fegen Sie nur bie Hugelpenüde, al« ob man einen
|

eegten, pteußifegen SRagißer fäge, wie ße je$t in ©erlin gcrumlaufen
,

unter bem ßrengen §etrn — taneben fi&t wog! ber ^etr Sogn.

Cin junger sHiautt, ber fegr unter CoutreÜe ja ßegen fegeint— ba«
|

©oot fommt gerabe gieger — wir wollen ben beiben Secfagrern ein •}

wenig mit 9Bigen jn Üeibe gegen."

AI« ber Ofßder biefen (Sntfcgluß funb tgat, ertönte au« bem

Spielfaale ter Äuf: „Avancen, Messieurs — faites votre jeu —
vite

!

44

„D — ba« iß wichtiger," rief 3®*ecf. „Hemmen Sie, ^>crt

Cgcvalier. 2Bir müffen poiniiren.

"

Cr verließ bcu ©alfon, auch bie unteren Herren gingen in ba«

Spieljimmer, welche« Von ber untergegenben Sonne, beren Strahlen

bureg bie Reußer fielen, grell erleuchtet warb. Ta« vou 3®«d be«

jeicgttetc ©oot glitt unterbeffeu naget ju bem ©alfon, unb wirflieg

waren bie Paffagiere jtemlicg dnfaege Vcutc. Ta« Heine Ragrjcug

warb nur ton einem Waberet gefügrt, unb ber junge Wann ganb-

gabte ba« Stencr.

„®it müffen fegen, ob wir gier etwa« entteden," fagte ber

Ounge, „bennvorn im ftaffeegaufc iß er niegt. 3cg gäbe alle« genau

burcgflöbert. Gegen wir niegt in ben Spielfalon— i<g gäbe geßern

fegon audgefunbfegaftet, baß man von gier au« in ben Saal Hiden

famt. Crß muß icg Gewißgrit gaben."

„Ganj recht," fagte ber ältere ein wenig jaggaft, „aber wc«-

galb gier? Cfl wäre hoch hoffet, ign in feiner ©Segnung ju er-

warten.
"

„Cgrwflrbigßet — wir gaben bort fegon jweiuial vergeben«

gelauert. Tief® Abenteurer bringen oft SBochcn von igrem ,C>aufc

entfernt ju— icg muß ntieg übajeugen, ob efl uufer Wann iß. Ter

Warne, ben man un« angab, ßimmt; aber wir müffen boeg fege

vorßegtig vcrfagrcn, benn wir bütfen niegt ©erbaegt bei igm er--

wcdcu, unb bic Generalßaaten fcgü(jen bie Rlücgtlinge."

Cc weubete jegt ben Hagn fo, baß berfelbe mit feiner ©ort*

feite bem ©alfonc glcicg lag, ter vor bem Spieljimmer ßcg befanb.

„3egt gälte gier, mein Rreunb," fagte er ju bem Wubcrer.

(Sr ßieg nun auf ben ffianb bc« ftagne« unb flammcrtc ßcg

mit ben .VSänten au bic Gittcrßäbe feß, fein Geßcgt lag jwifd»cn

bcnfclbcn, unb ba ber aJaffcTfpirgcl biegt unter tem ©alfonc giulicf,

vermochte ber Vaufcher genau ade« ju erfennen, wa« im 3iaim<r

Verging. Cr fag bcutlicg jetc« Geßcgt, bie ©ewegungeu, ba« Ab-

werfen ber Harten uub bie roUeuben ©elbßfide— ebenfo vermochte

er bie Untcrgaltuug ju goren, bic äußerten», wie wir wiffen, fegr

laut gefügrt würbe.

Ter ältere .'petr blieb gefpaunter Crwartung voll, tränten im

Hagnc figen. Ginc 3®itlang fptaegen beite fein Sßort. Ter Aeltcre

wartete, ber 3üngcte fontirte fegr genau fcie im Spielfaale ©efiub-

liegen. 3ener gärte nur einjelne Töne, ba« Wollen unb Hliugen vou

Gelb. Ginige Scgiffc fugten vorüber, unb bie l’cute, weldic barin

faßen, riefen ben beiben Wännern verfegiebeue fdilccgte 2Btge 3U.

Ter Sdjiffer— ein StodgoQäuber, faß, gleichgültig gegen alle«, auf

bet Wuberbaiif. piöglicg fließ her junge Wann einen Wuf au«.

„Wnn?" fragte ber SIcliere, „wa« fegen Sie?"

„©Ja« icg ju fegen wünfegte. ffiit ßnb biegt au igm — icg

II
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fel>e ibn bcutlicb. Oort, neben bent Oifebe, ta« ©etb tefl Röntg«

! vcrfpidenb, fleht 3afob (Element/

Oer im Rahne ftyente 3ablonflfi — bet Lefer bat ibn gewiß

fogleich erfannt— fchredfte auf. »2Ba« werben wir nun beginnen?*

»2Ba« mit un« uergenemmen ha&m,
-

antwortete Oumoulin.

I »(Säer (Shrwftrbeu mfiffen tljun, al« wären Sie ^icr im Haag be«

Jöudfc« wegen, wctdje« ©ie b«an«geben woflen— ich fpiele meine

i SKcQe, wie id> eS mix Vcrgcfe|}t habe.
-

Oumoulin gab bem Schiffer Stfefchl, fettwart« von bet Irepve

anjulcgen. Hi« lohnte ex ibn ab, bann fchritt et mit 3abten«fi in

ben ba« Raffeeljau« umgebenben ©arten. »®ir bfixfen ben Spiet*

i falon nicht jnglei<b betreten— bleiben ©ie bi«/ faßte Ouraonlin.

Oer $ofpxebiget blieb bei feinem ©lafe im ©arten — bet

Lieutenant trat in ta« ©pieljimmcr. fam « neben

(Element, bex foeben eine Ratte befetyte. Oie Haute be« Lieutenant«

gitterten unwiflffirlidj, er war feinem Opfer ganj nabe— er batte

ben Abenteurer greifen unb halten mögen— aber wa« würbe eö ibm

genügt haben? Hi« wäre er fofort im fWachthetl gewefen. 5t be«

guiigte ftcti alfo, ebenfalls jwei Oufaten auf eine Rarte ja felgen.

Oa« war ein armfeliger (Stufa^ gegen bie Sollen ©olbe«, welche

hier berfpiclt würben. <5« entging bem Lieutenant nicht, taß (Sie*

meut unb feine ftreunbe ben gähnten Spieler belächelten— Oumonliu
wollte ba« gerabe. <5« lag in feinem ^(an. Oie Ratte be« Lieute*

nant« verlor, Statt $u bonbliren, fefjte Oumoulin jefjt nur einen

Oufaten. Oie 9?ü<hftftehenben fieberten— er bfate bentlicb einige

b?bntf<b' Vemerfungen. Oer Lieutenant blieb rnbtß— bie Ratte

gewann. Von ben jwei Onfatcn nahm Oumenlin jc^jt einen fort

unb flerfte ibn recht auffaflig in bie SBeflentafcbe. 9funmebr lasten

biederten laut, unb (Element fagte ju ^>errn von ERovarrat« in fran*

jBfifcber Sprache : »Sicherlich ein armer Oeufcl au« (Eßln ober fonfl

au« bem beutfehen Lanbe entlaufen/ (Sr fnh* ieboeb jufammeu, al«

ber verfappte Lieutenant fleh umwenbete nnb ihn, groß anfebauenb,

fragte: »®a« wollen Sie bamit fagen, mein Heu? -

(Element biß bie Lippen, bie übrigen warben aufmetffam—
ber Abenteurer fühlte ficb in bet Ueberma^t fidler. »3$ fage, baß,

wenn jemanb hier foflein.pointirt— er ein armer Oeufel fein maß/
antwortete er feef.

»ÜRein t>err/ rief Oumoulin, »ta« ifi eine Unberfchümt beit.
-

Oie Spieler erhoben fleh— ber Vanfhatter rief: »SRuhe
-
, nnb

man moQte ta« gewSbnlicbe Mittel be« $inau«werfen0 anwenben,

um jebe Störung ju vermeiben, aber Oumoulin war nicht cinjn*

fchüchtern. »SRdne Herren,
-

rief et in ftanjöfifchct Sprache, »ich rufe

3b« Gbrenbaftigfeit an. 3ch barf pointiren , wie ich will — ein

|

Oufatctt ifi ber niebrigfte (Sinjafe — ich fefje jwd— barfiber werbe

ich verhöhnt — td? beerbe armer Oenfel genannt — barf ich baffir

feine 9ic<hcnfchaft fotbetn?
-

Oic Ansichten waren fofort geteilt — ein Streit entßanb.

»Alle« gebt nach SBunfch,
-

fagte Oumoulin ju fl<h felbfi.

»®a« feÜlthSbnenbenu für fRevancfce geben?" fragte (Element

frech- »(Etwa — ©elb borgen ?
-

»$err, -
rief Oumoulin, »wenn wir nicht in anßünbiger ©e*

fcUfchaft waren, fo erhielten Sie Schläge. SBiffcn Sie, wen Sie vor

fidf ba^n?"
Oie ©efellfchaft wnrbe einigermaßen unruhig — ba« gange

®efen be« Velcibigten bentete baraaf hin, baß er fein 2Rann von

|

gewöhnlichem Stanbe fei— (Element felbfi verließ feine Rfibnljeit

auf einige SJtinnten. »®er finb ©ie benn, mein ^err? -
fragte

er falt.

»SEBer finb ©ie ?
-

entgegnete Onmoulin.

»Och bin ber Varon Oofeph von 3««*/ Officicr in fpanifchen

Oienßcu— biefe Herren hier fönnen e« bejeugen/

»Unb ich bin ber Lteutenant Jfatl Von Worbheim, im Oienflc

Seiner 9Rajcflät be« fiönig« von Preußen, reife in ftaratlicnan-

gelegenhciten nach Cnglanb — ht« niein fJaß." <5r hielt ben An*
wefenben ba« Rapier entgegen.

(Element nnb 9?ovarrai« waren verlegen, bie anbereu fprachen

ihre Meinung
3iemüch lebhaft an«— ba« Spiel fledte.

»Oa, wa« foll benn nun werben?* fragte ber söanfhalter.

»®a« werben foll?* tief Oumoulin, ber ruhig ben vom Röntg

I
für (Englant au«gefkQtra ^aß einflecfte. »Oa« fragen Sie noch?

2Benn biefer $txx, ber SBaron von 3or^f Officier ifi— fo wirb er

mir morgen früh uul ffcto* Uhr ©enugthnung geben— unb jwar

auf ^iflolen. Och wohne im »^rinjen von Oranten -
, unb ich «*

warte, baß ein Offlcicr nicht eine (St>renfache jurüefwetfen werbe/
<5r grüßte artig unb verließ fchnetl ta« 3iatnier. (5r fanfc

3ablon«fi, eine Htjcnpjftife rauchenb, im ©arten. »®i« ic(jt geht

alle« nach Sunfch,
-
Pßerte er im Jöorbeigehen. »Ochetlc inunferen

©aßhof. Spielen Sie je^t bie Scene weiter/

(Element befanb f«h in großer Jßerlegenheit. IWicht« fennte

ihm unerwünfehter al« ein OueÜ fommen. Oer Abenteurer war,

im ©runbe genommen, feig. Seine Äflljnheit war nur bie eine«

gewanbten Onbnfhieritter«, eine 3««hheit, welche fi<h, ben Unbe
waffneten gegenüber, bei Ontrtguen unt Rabalen wobt behauptete,

bie jeboch im Augenblüfe perfönlicher ©efahr uachließ. Allein er

fah, baß er je^t nicht jnrflcfweichen fonne. (Sr war in ber ganjen

©efeOfchaft, in welcher er eine Äoflc fpielte— unmöglich, wenn er

bie fterberung außfchlng— er galt al« Cfficter, wie bnrfte er einem

(Sljrenhanbel ben ßfücfen lehren? Unter ben Spielern befanben fich

viele Solbaten, er fel6ß war flet« fehr großartig anfgetreten, er

mußte alfo aaf eine Sefthirapfung gefaßt fein, wenn er jurürfwich.

»SÄeine Herren,
-

rief ein alter Cberjl, »ich freue mich,

fehen, wie morgen früh unfer 3®«rf auch im Oucli ©lüd haben

wirb— wie im Spielc/

»3<h werbe hvfffntlüh ben Vurfchen jüdjtigcn/ fagte (Element.

Alle umringten ihn— mehrere boten ihm Oicnflc al« Secun-

bauten an. (Sr wählte SWovarrai« unb jwei (Snglänbcr al« 3fngcn,

bann verließ er feheinbar ruhig ben Saal.

»<Sin Ocufcl«fcrl,
-

fagten bie Spieler. »(Sr hat mir anfgc*

tragen, ihn morgen um fed>« Uht abjuholcu,
-

fagte Llovarrai« ju

ben (Sngläntcrn. »Sie werben cbeufall« Port fein, meine Jerxen.

Oa« ßfentejvou« ifi auf OraninifaaL
-

(Element« Unruhe flieg mit jebern Schritte, ben er vorwärt«

that. ®enn bet Officiet ihm nur bie ©lieber jcrfchoß, fo waren

feine großen ^läne vernichtet, feine Maßregeln nu^lo«. (Sr war
jwar etn guter Schüße, aber nur an« bem Hinterhalte— bie lörufl

vor bie ÜRünbung be« ^ifiol« fidlen, war nicht feine Sache. Unb
hoch blieben nur wenige ©tunben bi« jnr (Sntfcheibung über feilte

nachfle 3uluaft- vathlofl lui ©arten \)trnm— e« bunfdte

bereit«, bie Lichter unb Laternen brannten (eben — cinjelne

©rappen von ©äflen faßen noch im freien— ba war c« (Element,

al« flcige eine befanntr, aber bennoch unheimliche, ©eflalt vor

ihm auf.

»Heer — H®f — prebiger?
-

rief er nnb faßte 3ablon«fi«

Arm, um fich Ju überjengen, baß er feine Luftgebilbe vor p<h habe.

»Herr von (Element — wie fommen wir jufammen?" rief

Oablonfifi, ben (Srflauntni fpielenb. »3ch wollte morgen bamit be-

ginnen, Sie aufjufueben.
-

» ©o— fo— -
fagte (Element jctflrcut. » Unb wa« — wa« tljun

©ie hier im Haag? ©e halb nach meiner ÄBreife au« öetlin?
-

»(Si, mein i^rennb, einmal — unb ba« ifi bie Hauptfache —
wiö ich ®rl ben ©ebrflfcern S5an Oole, ben großen Ornrfern,

verhaubeln wegen ber neuen Ausgabe be« 3ta<he« »Stunben>

lange Spajicrgänge im ©arten ©otte« -
, welche« in polnifcher unt

teutfeher Sprache an ta« Licht gebracht werben foll — bann aber

bat mir ber ftbnig ben Auftrag gegeben, (Such aufjufueben — (Sach

ju fagen : taß ©eine äRajefiät große« Verlangen nach (Such baten,

baß Ohr bem Rönige fafl unentbehrlich geworben feit, nnb baß jeber

äßunfcfi (Such erfüllet werben foHe, wenn 3br nur fo halb al« mög^

lieh wieber nach Berlin fommen wolltet. Oer Röntg bebarf bringeub

(Sure« Sfathe«/

CElcmeut athmete ein wenig auf. Söet unter folchem ©chupe

flanb, ber fonnte leicht einOuefl mit einem preußif^enCfftcier um=

gehen. Oennoch fühlte (Element, baß er im Haag unter ber ©cfcll*

fchaft nicht weilen bnrfte— feine ganje SBirffamfeit lag aisbann

offen. (St gab ju, eine jweibeutige^etfon ju fein, bie unter faljchem

Namen unb ©tanbe bi« im Haag lebte. Anbererfeit« flieg in bem

Abenteurer ber ©ebanfe auf, baß er wohl anf bie befie nnb (eichtefle

Art bem OneÜe entgehen, vielleicht ben Haag für jc$t verlaffen fönnc,

nnbefchabet feine« SRufe«.

.(Shrtvürben/ fagte er nun, »ich befchaftigt, im 3n!ereffc

be« Rönig« gu arbeiten. Schon einige jwanjig INal bäte ich mtt

ben fremben SWinißern verfeljrt. (S0 iß $tit, taß ©eine 2)?ajefl5t

hanblc— ich würbe f»flar jef}t fchon neue A aff<hlüffe geben fönnen—
aber ich tat f nm roetn« felbfi willen ben Haag nicht verlaffen.

*



568

„2öeflh<tlb u^t?" fragte 3ablonflfi, t er »ohl mietb, worauf

bafl hinaufl tooflte.

„$5ren ©ie fdjnetl. (£0 ifl faum eine halbe ©tunte tyer, baß

i<h ju morgen früh fieben Uhr auf ^fielen geforbert bin.*

„SBafl jagen ©ie?" rief ter $ofprebiger mit gut gezieltem

Ctflannen. „Cin SuetI?*

„3a— icf? gelte hier alflOfpcier, idjbarf nid^t jnr lieftreten.
*

„B6er ich bitte ©ie, wenn ©ie bleiben — o — idj glaube, ter

flönig »täte nntröfllidj.*

Clement jndte tie Ädjfel. „Meine Cljre,* f
a0te rt mit

^Jathofl.

„©auj gut, allein ln Sienfl befl ftönigfl?"

„Meine Chte,* »ieterljoltc Clement.

„Unb »er— »et ifl tenn 3$r ©egner ?"

„Safl »iegt eben febtoer. Cfl ifl ein preußifcheT Offkier, mit

tem t<h ©trett beim ©piel befam."

„Cin 'Preuße?*

,3a— $etr Lieutenant Äarl ton SWotbljeim, ter in Familien*

angelegenbeiten nach Cnglanb gebt.*

„SBafl,* rief 3ablonflfi, auffpringenb, „ter ifl efl? Serfelbe,

ter im ©aftbaufe jurn ^rinjen ton Oranien »obnt ?*

„Serfelbe," antwortete Clement, fd)on leister fid) füblcnt.

„$eillofer Meuld?," murmelte 3ablonflfi.

„9ßie? 2Bafl meinen ©ie?*
„Jpert ton Clement,* fagte 3ablonflfi leife, „ ©ie fint ein

|
ftremtb unferefl Äönigfl. ©ie fönnen aflefl »iffen — tiefer 9? 0Tt-

b<im reift ntcfyt in ftamilicnangelegenbeiten — er ifl letiglitb alfl

Söerber für tafl Wicfenregiment hier.* Clement« Ö5cfl<^t erweiterte

lieh. „Unt,* fuhr 3ablonflfi fort, „mit einet fo gefährlichen Miffion
j

beauftragt, tie ihm Wter ten Äepf feflen fann— wagt tiefer tolle i

Surfte einen Officicr jum Suell ju fettem — c« ifl unglaublich,
1

unt ter ÄSnig »irt außer fleh fein."

„3«b bin bereit, aufl IHttdjicht für ©eine Majeflat ten ©treit

tu tergeffen," fagteClement. „Buch will icb bemOffkier fogarSor*
jebub leijien. Senn er f<b»ebt in ©efaljT. SEBenu tafl Suell nid>t

ju ©tante feramt — »afl aflcrfcingfl im Ontereffe ©einer Majeflat

liegen muß — tann »irt man £etrn ton IRcrbheim nachforfcben,
|

ibn alfl SBeTber enttetfen, nut ©ie gtanbeu nicht, welche SButh man
biet gegen preußifebe SBerber be01-"

„Sie haben recht,* fagte 3ablonfl!i. „©lüdlicherweife »ohne ich

mit ibm im ‘Ptiujen ton Oranien 28anb an SEBanb. 3a, »ir mfiffeit

tafl Snell tethinbern."

„3bte©a<be— idj bin um flehen Uhr ftüh mit meinen ©eenn^
tanten bereit.*

„.f>crr ton Clement,* fagte 3ablonflfi, „feien ©ie mitte.

Äonimen ©ie febleuuigft mit mit— »ir finten 9forbheim noch »ach—
er muß mit unfl tie ©acbe auflglticben— fommen ©ie.*

„Sem fienige ju (Gefallen — efl fei*

|

©ie gingen f<bneO aufl tem ©arten te« Äaffeebaufefl jum ©afl*

I
baufe tefl $rin$cn ton Oranien. (Sorifepung folgt.)

'gCffenßubitn.
Yen Sr. Srctnj Schlegel.

I. „Älnn bitte fuf) vor CflftlrvHtbei!“

3m Söerltncr jocltgifeben ©arten liefl man am Bffenpatillon tie

SBarnung
:
„Mauhöttfichtor Xafebcrtbicbcn ", ein Se-

»ei«, tote mächtig tabin ter Bnbrang tefl ^ubltfum« ifl, unb wie [ehr

tort teffen Bufmerffamfeit in Bnfprudj genommen »irt. Bifen in

©efangenfebaft fint freilich nur halb tafl, »ad freilebent, toeb ge-

rate ibt geifligefl SBefen fcheiut im Umgang mit 9Jlenfcben erfl

recht ficb ju lautern, ibr SBerflaut erft recht ju fchätfen. Surdf

unfere Sbtcrgätten fint fie befreit ton ter engen §aft »auternter

Menagerien
;
»abre ^runfbänfer , anflgeflattct mit allem Comfort,

bat man ihnen erbaut, »eite, b<>b</ liebte, Inftige ©efellfchaftflränme

für fie gefchaffen, ten Urtoalb freilich fann ihnen unfet illetterbaum

nicht unt unfer ©ch»nugfeil nicht tie Viinenranfen ihrer £>eimat

erfe^en. ©cbaufeln, ©locfen, foflernbe ftäffer, 9itnge unt ('eitern

jur ifurjweil, welch ein clcnter Dfotbbebeif! Unt bennoch gar tiel

ifl gewonnen, ©efeflfdjaft nämlich , beren tafl allejeit rege etlichen

neben ©peife unb Sranf gan.j tor allem bebarf. Unterhaltung ifl

ihnen ©ebürfniß unb »ie immer
,

gut ober ftbledjt , jeber Äffe wirb

ficb ju befdjäftigen »iffen, fann er, mit tufligen ©treiefien ober mit

XoQbetten , fann er bafl nicht , in ftuTjtoeil unb »eun er bafür mit

©efnnbbeit nnb 2cben büßen foüte.

Ofen nennt bie Hffen bem Menfcheit ähnlich in öÖen Unfitten

unb Unarten, ©ie finb boflbaft, fagt er, falfcb, tücftfd?, biebif* unb

unanflänbig
; fie fernen eine Menge hoffen, ftub aber nngeborfam

unb terberben oft ben ©paß mitten im ©piel, intern fie bajtoif^en

einen ©tteich machen, »ie ein tölpelhafter Sunfl^urft. Cfl gibt

feine etnjige Sugenb, bie man einem Sfjen jufireiben tonnte, fährt

er fort, nnb noch bicl weniger irgenb einen 9?u^en , ben fie für ben

Menfcben b^^u. SBachcflcbr« * Äuf»aTten, terf6ietene Singe

holen, tbun fie blofl fo lange, bifl fie tie 9larrbeit anwantelt. ©ie

flnb nur bie fchle^te ©eite tefl Menfcben
, fotoobl in leiblicher, »ie

fit t lieh er $infi(ht.

BÜerbingfl nicht ganj Ceicbt i|1 efl, in bem »irren Sarcb^

einanbet cinefl äffenbitn« fich jureebt ju finten, jnmal wir jumeifl,

getroffen ton tem unleugbar Menfchenäbnlicben in ©eflalt unb SBefen

tefl XbtCT®/ rinc t)erauflforberung finten, nnfl gegen tergleicben nn--

faubere ÜcrWanbtfcbaft jn »ehren.

92engi(r ifl bet ©runbjug feinefl 2Befenfl. 9lur geiflig regfame

unb befähigte Shirre finb neugierig, bafl lehrt cielfältig bie Beobach-

tung, unb »elcheflShier bfirftc neugieriger fein, alfl berÄrfe? triebt

man einem Äffen et»afl, bafl ihm uubefannt, ober »ohl gar terbäebtig

ifl, fo »flrbigt er efl — juntal »etm feheu getti^igt turth aflerlei

©treiche, benen eT in unferen ©arten feilend bet ÜBefucber auflge»

fe^t ifi — gleichgültig fafl unb fehr altfing einefl oberflächlichen

Sölicfefl nur. Sie tiefgewurgeltc Neugier öber läßt ihn nicht Tuben,

©djon hut ** fleh abgewenbet bielleicht; gewiß aber er lenft um
;

n

er maß »iffen, »afl efl ifl. Unb fönnte efl nicht etwafl ©enießbarefl

fein? Cr betrachtet tsxfl Sing näher, torfichtig aber
;
benn bafl

j

luftige Colfcben tor feinem ftäfig »artet nur baranf, ein $>ohnge>
J

laiter aafjufchlagen. Cr liebt efl aber bntebau« nicht, terlacht ju

»erben. 9limmt er efl anf, bann iebeufaüfl moglichfl gleichgültig,

jieljt fich bamit in ein $)erftecf jttTÜd nnb mufiert efl hier, fich un*

beobachtet glanbenb. Weißt ihn bie Weugter hin, begierig über bafl

Sargcbotene herjufaflen ,
ber Berget über etwaige Xäufcbung fann

ihn erbofen bifl fotoeit , ben Settel feinen Reinigern braußen ter*

ächtlicb jujufd^teubern. Chen langt aber ein Sätet mit feinem

©öhneben an
;

fca gibt’« fieser »a«
3U nafchen. Sie Änrömmlinge

werten aufmerlfam gemuffen unb babei natürlich tetlangenb ange>

blidt. ©chon greift ^apa in bie Safche, am einige pfiffe bertorju-

holen, ßoerfl fommt ein jufammengefaltetefl Supirr ljeraafl
;

efl

wirb bem ©ohnehin einflmeilen jn halten Übergeben, ©ofort langt

ein Bffcnatm bnreh bafl ©itter, faßt bafl Rapier, jieht efl ju ficb

herein, bie Unterfucbung beginnt
,

etwafl ftürmifch
;

in feiner Saite

finfcet fich »afl, tielleicht aber ganj im Verborgenen
;

tafl Rapier

fallt in ©tücfen, »etthlofl für ben Bffen unb hoch — ein ©taalfl*

fchulbfchcin. Mit Mühe unb Wotb gelingt efl bem ffiütter, einige

Sruchftücfe unb baranter »enigflenfl bie Wummer ja retten. Stiüen

natürlich, Lorgnetten, Cigarren, $>ntbanber, llbrfetten nnb antetc

nährtet Unterfuchung werthe ©egenflänbe, finb ebenfo in ©efahr, !

ju terfebwinbeu unb »irfUch bafl „man h ü t e
f i 6 torSafcben»

bi eben", h^t ton Bffen gleichtoie ton Menfcben ju gelten.

Sie Weugier ifl efl auch, bie fie iu ben 9Juf tefl fpricbwörtlidj
|

geworbenen Wadjäffcnfl gebracht h at - Äffe meine Lefet fennen bie

^unberte oftmalfl wieterbolter Crjäblungen. ©ie bürfen hier füg-

lich übergangen »erben. Sliemalfl aber — fo febrint mir— jeigt fich

biefe Wachahmungflfucbt, gepaart mit unb bebingt batd? Wcugier,

treffenber nnb fomifchet, alfl wenn man bem Menfchthirr einen

©piegel in bie $anb gibt. Cr fchaut hinein unb flaunt nicht wenig,

ft<h einem ßameraben gegenüber ju fehen. Raum glaubt er feinen

Bugen trauen ju bürfen, bcd> ber Äffe im ©piegel jeigt Leben gleich

»ie er, Seweguug, Mienenjpiel. Sie Crfcheinung feffelt ihn mächtig.

Cr tappt mit ben Singet n,
j
U nnterfuchen, ob bafl Silb auch
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Setter bat. Ta entbedt a fdurffinnig, baß ba« ®la« if^tn hiubaliA

tfl. Eintet bem @lafe alfo muß bet leibhaftige Toppelganger fein,

ftlng« wirk bet Spiegel nmgebreljt. Tie IKüdwanb ke« fteiuen

TafAenfpiegel« ift ton ©leA unb bemnad? fann bet Äffe nut jtoi*

fAen ©leA nnb @la« ftgen. Älfo rnntet mit bet ®<^eiben)anb !

Tie Ärbrtt, tute wenig ieiAt fic fein mag, wirb bt« jum gelingen

mit Äu«bauer fortgefrgt. 9? cd) immer ift niAt« ju finben, ein S0li«f

aber lehrt, baß berSAalf im Spiegel naA wie bot ihn narrt. ToA
noA ift niAt afle $offnnng vafAwunben. Ta guedftlbente ©eteg

be« ©lafe« 15§t ftA ebenfall« läfen. Gmftg witb gearbeitet GnbliA

ift auA biefcö §inkerni§ entfernt. Uber auA ljter finbet er leibet

niAt» wa« er fuAt. ©etbrießüA fAaut ber iSnttäufAte noAmal« in

ba« ©la«, jegt aber burA unb burdj nnb fieht ju feinem größten

Staunen feinen Äffen mehr , fenbern einfaA ein ÜÄcnfdjenfinb ba

braußen, burA beffen verfdjmigtc« SaAen er wieber einmal al« bet

©efep pte ftA gebranbmarft fühlt.

Tc« ÜtfenfAen Tb»« unk Treiben bautet ihnen ganj befenba«

intereffant, unb faft medite cfl fAeinen, al« ob fte an ber ton un«

jurüdgemiefenen ©erwanktfAaft niAt nur befonbere ifrenbe ent*

bfänbeu, fonbern in nit« gerakeju ihr ©crbilk erblicften. Gin« nur

mögen fte an un«, ihrem Okeale, ftümpahaft ober unwürbig, ober

al« Gingriff in ihre ©ereAtfame bettaAteu. ©tinft man nämliA
eineu Äffen an, ba fann ba« Thier, f«fbft ein SKeifter in ber Kunft,

ganj unfägliA wfithenfc werben. Ginige Äffenarten unb ton tiefen

wicbct einjelnc befouka« begabte Onticikuen, tauben niA* feiten ben

ihnen gefpenbeten 3uder in ba« ©affer, ba« ffiße 9Jaß begierig ju

ledeu
;

ein anbermal wieber mühen fie ftth eine &uß burA heftige«

Klopfen gegen Stein, $ofj ober Gifen ju fnaden. G« will aber

nid)* gelingen. Ta fchen fte, ba§ ber frcunbliAe ©aft bie ©chaale

gar leicht jerttümmert unb ihnen ben enthülflen Kern reicht. Tanf»

;

bar nehmen fte ba« an nnb cerfdumen gewiß nicht, ihren gefamm*
ten Herrath bem Reifer ba btaußen anjucettraucu. ©enn man
weift, wie fchwet nun Thiae con Seda eien ftA trennen, fo muß
biefer ganj befonbet« bet ben fogenannten Kapuzineraffen ju be»

obachteube 3n8 toirflid) überragen.

Äffen ftnb Sedanianta. Sie benafchen alle« nnb nicht feiten

mit größerer ©orftAt noch, al« ba« in ber ftinbafhtbe gefAieht.

Sevaillant« Äffe getieth in Äbwefenheit feine« §erru über beffen

Onfectenfammlung
,

jajaufte unb verehrte unterf<hieb«lo« , wa«
ihm beliebte, burA&lätterte foftbare Kupfowerfe ber ©ibliothef,

fanb hift gleiAfall« terlodenb präAtige Schmetterlinge nnb Küfer,

anA fte fAtenen ihm be« Änbeiften« wetth , ohne baß be«megen bet

ftüuftlcr ein 3eupi« gewefen ju fein brauAt» naA beffen gemalten

Trauben befanntliA bie ©ögel pirften. So bunim ift ein Äffe niAt,

ja wir jtoeifeln felbft , baft oor ben Sparen be« neun jelpnten Oaht-
huubctt« 3impil no<h einmal beftehen würbe.

Gine Tugcnb nur hat man bem Äffen jugcfprodicu, boA niAt

ebne ju betaucrit, baft felbft tiefe einjigc ViAtfeite burA ÜebcT*

treibung wieber itt ©Aattcn gefteflt wirb. G« ift ba« bie Vicbe ber

SRuttcr ju ihrem Kinb, bie fpriAwBTtliA unb jum .^ohnc gewor*

bene „Äffenticbc". Tie Sorgfamfcit einer Äffenmutter ift rühreub,

nnb wenn anA n,,t ta nu« iibergreft fAciticub, boA in 5®ahr^

heit niAt läAetliA» nar mfiffat wir freilich niA* fo fA ,lcQht n/ unt
am Weuigften fo weit wir be« Thietefl ©eweggtünbe niAt fenneu,

abnrtheilen. 3n ben erften Tagen erlaubt bie SNitter Äeffin bent

Kinbe aüerbingfl burAau« niAt, ftA au« ber beiberfeitigen innigften

Umarmung, felbft niAt auf einen Äugeublid nnb auA niAt um bie

SBette einer Spanne, lo«jumaAen. Unbba« hat bei bem©aumleben
ber Äffen unb ber uranfängliAcn Unbeholfenbeit ber Säuglinge

jcbcnfaU« feinen guten Örnnb. Oegt emancipirt ftA ber iJftegliug,

unb fo oft bie 2»utter irgcnbwte anbei« bcfASftigt ift, werben bie

fletneit (.^lieber auf ihre Selbftänbigfeit erprobt. Tic Butter gßnnt

ihm wohl auA ^teiheit, aber Süßheit muß ting«nm fein unb bei

Seihe barf niAt ba« ©crctA ih l'er fAirntettbcn ^aub überfAritten

werten. Unb ba« mit 9JeAt
;
benn gilt c« ju fliehen, hat ba« Kinb,

ben 9Äutterlcib umflammernb, bie gewagteften Sprünge mitju*

maAcn unb noA baju h^A oben in ben ©anmfrenen ton einem

fAwanfcn 3Jöe*Ö }*m anlern. On ©efangenfAaft freilich ,
ganj

jumal in engen ©ehaltern, biinft un« berlei ingftliAe ©orgfamfett

umtotbig, übergroß wenigften« unb läAerliA faft. Söarum aber?

©eil wir ber ÜJiutter bie Älbernheit ajitiAtrn, baß fte im engen

Äaum ihre« Käfig« , cieüeiAt gar am ©oben hodenb , aud» hier ihr

I VI. 3H. j.

Ktnblein vor einem vermcintlid>eit Stur; au« fdjwinbelnbcr fjebe !

einer ©aumlrone h«nnter 3a fAirmen benfe. G« ift un« günjliA

fremb, Thieren nufere eigenen Oebanfeit, menfAliAe Gmpftnbungen
||

überhaupt um jeben ^ret« unterjufAieben, unb wo immer haben wir

ftet« gegen berlei ©ergewaltigung ber ffiabrheit angefampft
;
bem

Äffen aber gerabc eine wirfltA foaudgefuAteTummbeitanjubiAten,

bojit fBnnen wir un« boA niAt fo leiAthin entfAlicßen. Tie Sßahr»

heit ift, baß bie Äftenmutter, fowie ein vIRenfA ftA naht, ihr Kinb

fofort an ftA rafft unb um fo forgliAer, je unbefannter feine Gr-

fAeinung ift, niAt um e« vor jähem ©turj im engen Käfig ju be*

wahren , fonbern um ftA ihre« Siebften ju oergewiffem , bamit e«

niAt gefAäbigt ober entführt werbe. Ta« ftnb bte SRotive ihrer

Ängft, ihrer jorgliAen Siebe, bet Äffenliebe, wie wir b^hnrnb faft

fagen. Tie ©eebaduuag lehrt, baß ba« Thier reAt wohl ju unter*

fAetten weiß jwifAen ©efreuubeten unb Unbefannten unb ganj

bem entfpreAenb feine Maßregeln trifft.

ÄuA felbft mit eintretentem Tobe be« Kinbe« h^Tt bie Siebe

ber 3J?utter nicht auf. ©ahrhaft menfAliA TÜhrenb ftnb ihre »er*

gebliAen ©erfuAe, in bem nfaltenben ©efen noA einen vielleicht

verborgenen 5nnfen Sebeu an$ufaAen unb ergreifenb gerabeju, wenn

alle Hoffnung gefAwunben, ift ba« Oammern ber übet tcu ©erluft

ihre« geliebten Kinbe« verjweifeluben Nulter. Gbrnfo inbrünftig

umflammert aber auA ba« Äffcnfinb ben Selb feiner SOTntter unb

fann felbft naA bereu Tob mit ©ewalt nur au« ber Umarmung
lo«geloft werben. Sevaiflant fAoß naA «tnow Äffen, bie ©tute fiel

jnr Grte, bie Äeffin war töttliA getroffen, bereit 3unge« aber an*

verfehrt. Ta« Kinb ließ niAt le« unb mußte in bie ©eljaufung ge*

tragen, gewaltfam entfernt werben, fletterte aber fofort auf ben

Jpoljflorf, ber Sevaillant*©ater« perfide tTug unb umflammerte fte

mit allen ©ieren. $ier blieb e« brei ©oAen lang hängen unb

würbe mit 3tegentni(A getränft. Oe^t erft erf amitc e« feinen 3rr*

thum ober eraaneipirte ftA wenigften« von ber 'Jkrfufenarame.

Tt>A niAt alle IWüttcr ftnb gleich geartet, niAt aöe gleich

forgliA nnb niAt fte alle tm Staube, ftA felbft vergeffenb, wie wahre

2Änttcrliebe ba« fofl , alle« bem geliebten Kinbe 311 opfern, ©iele

anfopfentbe Thiermütter fütnmetn ftA halb , naebbem ihre Oungen

felbftänbig geworben, wenig mehr nm beten ^ortlommen unb beten

jufünftigefl ^eiL Äffenmfltter aber bewahren auf fehr lange 3eit

hinan« bem Kinbe ihre ÄnhangliAfeit in järtliAer ©eife, niAt

immer aber erftredt ftA «nA jegt noA ihre Äufopferung«fahtgfeit

bi« bahnt, bem 3ungen einen ©iffen ju gönnen , in ©efangcnfAaft

Wenigften«, fo lauge fte nidit felbft vollauf befriebigt ftnb. Ommer
aber ftnb ba« nur Giujelfäfle.

Älle anberen Äffen wenben einer Äffemmtttcr, »orjlgUA aber

bem Ottngen, befonbere Äufinerffamfeit ju. SxeiliA wirb bie Äeffin

ihren Säugling niAt an« ben $änbcn geben. Oeber aber ntüAte e«

bStfAeln unb heejen. Unb wohl mBgliA, baß folA ungeftiimem Än*

brängen gegenüber bie SJJutter in ihrer ^>erjcn«angft ba« Kinb ge*

waltfam au fidt brüdt unb habet viedeiAt wohl gar erbrüdt, wie

man cqälftt. Segt man eine Äeffin mit ihrem Oungen in ben ge*

meinfAnftliAen Käfig, ba fammeln ftA fofort fämmtliAe ©eivoh,,a

um bte glftdiiAe SJhitter , aber felbft gegen ben eigenen ©ater be«

Kinbe« wirb fte fehr juriidhaltenb fein, ©evorjugt fte ihn aber

wirfliA, ba fann man eine menfAliA rübtonbe Scene ftA abfpiclcn

feben. Om ©arifer fpftaujengarten braAte rin ©ovian ein Ounge«

jat ©clt. Tera ©iänuAen wnrbc geflattet, fein©etbAc» niAt nur,

fenbern auA fein Kinb ju liebfofen. TtAt an einanber gehodt, pfap»

pern fte emftg h*n nnb her J ft^ Kt* ®oAen niAt ge»

jehen; bie Äeffin lebte in feer legten 3eit gctreiint, unb wa« war ba

alle« gefAehen ! Sogar feinen Ärmeit vertrante bie 3Äutter ben

SprBßltug an, boA nur auf einen einjigen Äugenblid, nahm ihn

fofort wieber jnrüd
;
benn eben krängten ftA ungebulbig fämmtlich«

aubere ©eneffen h«nn ;
feiner aber

, fo järtliA verlaugenb er anA

her SRutter nahen moAte, burfte c« wagen, ba« Jfinblein auA nur

31t ftreiAeln. Sic umfteiften kie ©cAnerin anfc papperten balk iht

ju, balk untet einanker. Oekcr firedte feine ^ank naA bem jarten

Sproß au«, ftet« aber würbe ber ©otwigige burA einen Klapp«

feiten« ber Butter abgewiefen. ©ährenk aber ihre Äufmerffamfeit

vorn in Änfprndi genommen, wirk von hintenber ber ScrfnA go-

maAt, ba« ÄeffAcn, nnb wäre e« nur mit ber ^ingerfpige, 3U be»

rühren, ©em ba« gelang, ba war überglüdliA.
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©er jemals einen flettenShanfen Äffen gefcb«, ober gar fehl

genannt, helfen SWitleib warte laccb immer unwiberfteblich wad) ge*

rufen. 3n folcb« {Kontenten Hart pch beS ^tere# ©efcn unb ge«

troffen venbeflenflageub«, anflagenben ©liden, fteLien mir beut noch

jebujeit, fo oft uns auch fcbon brr lob fein Äntlig gezeigt, wahr-

haft gerührt unb faft bef$8mt. Xie vielbetufeuc 2RenfcbenÄbnlicb*

feit ber Äffen ip uuS niemals fpredjenber, baS unleugbar 3R«fch*

liebe im Ib‘we geläuterter etfehienen, als eben cor ber ÄTanfenjefle

foleber nnferer Lieblinge. ©leicheS toiterfubr felbfi alten, im blnti«

gen ffiatbwerf erprobten unb verhärteten 3ägern. Gin feiger {Rim*

tob gonbeite am Ufer beS Änta^onenfhomS bin, ba machte fid> bc<h

über ibm in ben SBipfeln beS UrwalteS eine Äffenbanbe bemerflidj.

gurdjtfam jwar nnb betaebtig, ted) neugierig wie fte eben finb, fol-

gen fie ter langfam babingleitenten ©arfe. Xer Hrdpe ber ©anbe,

aller ©abtfcheiulubfeit nach ber Führer unb ÜRcifier ber $ctbe,

fchwiitgt flrfi über bie zanbernten ©«offen cor unb mit feinem

©idelftfcwanz an einem über baS Ufer weit binaaSrcicbeuben 3®>eig

aufgebangt, mnpert er n«gterig priif«teit ©lideS ben ffrembling,

roabnenb jetenfaQS nur eine Äief«fpecieS feines eigenen ©efdjlechtS

bot pch 3U buben. ©obl mochte bet treuherzige Äffe noch nicht ©e*

fanntfehaft gemaebt haben mit ienen wegelagernten Xootipeti, bie

jetmctcS Xhter als 3iUf<beibe betracht«. Xer Schießprügel wirb

angelegt. Steuer ! Xer Äffe fallt unb taucht in ben Strom, aber

nicht tobt, mwunbet nur, tbttlich verwaubet. ©eine Dual ju

enbcn, faßt ihn ber 3äger am ©chwanje unb f^toingt ihn gemalt*

fant gegen baS 50oot. Xennoch baS z&bc JeBea loar

bamit noch nicht erlofchcn.

©terbeub fdjon, aber erphredenb menfthlich, fagte ber {Retfenbe,

fchaut ta« ^alBgcbvoc^ene Äuge beS verenbenben XhiereSmich, feinen

SRl'rber, an, Gtbarnun erfleb«nb, {Witleit eitocdcnb unb bennod)

{träfeuten ©ltdcS. On kiefern {Kontente mar unferem SRcifcut«

0

nichts 31t foftbar, mas er nicht barutn gegeben, menn ihm bie

ganze ©e«e etfpart toorben, ober baS Xbicr enblich wenigpenG er*

perben wollte. 3n biefer feiner $erz«Sangp, gleich als w«n er

fein ©ewiffen mit fernerem Verbrechen belaflet — fo fchilbert ber

3ager feinen ©eeleuzupanb — taud)t er frampfbaft jitternb baS

Dpfer unter ffiaffer, nnb btechrub noch verfolgen ihn bie flcinen

Äugen vorwurfsvoll, faft bis ihnen baS Vidit verjagt. Gnblich hat fc°S

unglüdliche ©efdjöpf feinen lebten Ätbtmjng gethan. {Ric in feinem

Veben bat unfer {Reifenter baS Änbrnten an bief« Vorfall nietet*

3ufampf« vermocht, noch weniger eS über fleh gewonnen, ein fonfl

wohl fo ger&buiteS ©ertefct, wie Äffenbraten fein mag, )u genießen.

Gine Unmaffe von Äffrapreich« glaubt man einfadj auf 9?eib,

©diabenfreute, ©cSbdt ober anteTC unfanbeTe ©elfipc, als ihre

©runbnrfacbe jurüdführen jn mfiffen. 30mc^P aber ^ bif ©ache

fo einfach nicht, unb nur aQjuleicht pnb wir geneigt, was an unferem

eigenen ©efdtlechi als {Kntbwifle, {Redetet ober fonproic möglidtP

milb bqeidfnet wirb, beim Xbtcre unbarmherzig ju verurteilen,

©liden mir PetS vergleichenb in unfere ftinberftuben hinein, mo
nbtbig in unfere eigen« 4)eTjenSfalten unb — ich ßlaube baS auf

vieljabrige ©cobadpung hi» verpehern ju f?nnen — 3B0 um 3“g,

menn auch juweilen fatprifch verjerrt , werben wir in ter Äffenweit

nufere näcbft« Gbenbilfcer, weuigPenS nach tbierifcher ©eite ^ttt,

nnverfennbar mietet pnben.

©o erP gewinnen bie 2^*™ »abreS, hbbwe* Outcreffe, fo erP

werten wir geregt gegen bie verlacht«, vcrbbhn,e“ “ub verartheil«

ten Äpen, unb fo erp ift eS erdäriiih , wie nicht etwa Hinter nur,

Grwachf«e felbp, fältePe VerPaubeSmenfch« vom ÄrfenpaviQon

unfercr XbMgärten angejog« werben. Unb um folcher SWagie

willen ip baS wman höte fid) vor Xafchenbieb en' ganj ge-

rechtfertigt unb woblbegrfinbet

ber g>efd}idjte unb bem jlafe(öi$mu6 ber Hormonen.
I

L

Xi< tu^ttenoelt ber Stctr. — ©eißer, ÄJlenfcfcen unb ©ngel. — Tut* bie Vielweiberei wirb man )tim trotte. — Tie ©nabengaben ter ftird»c. — Tie

©acramentf. — Tie Vrieilerfchaft. — ßocbceitm mit Tobten. — Tie lepten Tinge.

©aten bie SWormonen anfänglich nur ein 3®«0 <Jarap*

beQitcn ober GhrtpianS, ber p«h von ten übrigen Ängeb&tigcn biefer

«hiliapifchcn ©ecte buT«h nicht viel mehr als babnreh unterfchieb,

ba§ er an bie Onbtanerbibel unb an bie göttliche ©enbung 3ofeph
Smiths glaubte nnb Pt als bie Grneuerung ber cbripiichcn Urfirche

mit ihr« GbariSmen anfab, fo vetänberte pch iht ©iaube im ?aufc

ber 3abre febr wef«tli<h. 3ueT P fteint bie fruchtbare unb wilte

^huntape 9iigbonS vorjüglith hierauf ciugemitft ju b«hen. Xann
fchnf ©milb verftbiebrae n«e Xogm«, opeubar nur jn bem 3teerff/

um für gewiffe, in ber Vorbereitung begriffene ^läuc weltlicher Ärt,

3 . V. für bie Ginffibrnng ber Vielweiberei, eine {Rechtfertigung nnb

Empfehlung in $änten ju haben. Gnblich arbeitete ber Äpcpet

Drfon $ratt, mit ter ©efebiebt« {Religionen nnb ter pbilofo*

pbifdien ©vpeme vertrant, in ben ©lanbra ber SRormon« wohl

ober übel eine Änjahl ©ä^e hinein, bie er ben vcrfcbicbenpen

mbPifcheu Schuten vom ©nopidSmuS unb {RenplatoniSmuS an bis

auf ben Spiritismus ber üReujeit entlehnte, unb fo ip ber Rate*

«hiSmuS ber ©ecte allmählich ein wiberfpruchSvofler 9Rifchmafcb

geworben, in welchem man jwar noch ©puren eines ©qPemS erfennt,

welch« aber mit t«i Gbripratbnm nnr noch lofe jnfammenbängt.

Xie ^pauptlebr« tiefes munberlichen ©laubenS aber Pnb fotgenbe.

©otttpfein©eip, fonbern eine ^etfänlichfeit aus Step
unb ©eip, bie fowobl ein« Seib als Steife b“*- ©eine ©epalt ifi

bie eines ÜReufchen. Gr i§t unb trinft unb nimmt in ber ©eit
eine bepimmtc ©teüe ein. Gr ip alfe nicht allgegenwärtig, fonbern

fann Pch nnr, w«n er will, fchacQ von Drt ju Drt verfemen. Unb
wie er im {Raunte lebt, fo auch t« bei 3«it, er ip alfo auch nicht

vou Gwigfeit ba. Vor bem Änfang aller Xinge gab eS jwei bitrcb

pch felbft epipitrabe $rinjipien: ©eip unb 9Raterie, Onteßigenj

unb i'ciblichfeit. ÄtS biefelben pch mit einanber „verglichen* unb

bann vermählten, entpanb aus ihnen bie «Pe 5haft, ber U r g 0 1

1

.

ÄuS tiefem gingen bann „nach tera ©efe$ ber ©ef^lechtlichfeit
*

anberc © 8 1

1

c r , HBnige beS Rimmels unb flbniginnen , h«vor,

bie wieberum anbere @8tter erzeugten, von benra jeber feine

bepimmtc ©pbare im Univerfum hat.

Gs gibt alfo viele ©öttcr, unb jeber berfelben ip vermählt

nnb bePfct Hinter, jebem ip eine bepimmte ©teQe im ©eltaU

angewiefen. ^>at ein folcher ©ott fein {Reich mit feinen ©prBfj*

liugen in bem ÜRape bra&lfert, taff feine btmtnlifche ffiohnung pe

nicht mehr faßt, fo fe^afft er einen neuen Stern, bem bie © e i P e r

ber jung« ©ötter als Vewobner jugefonbt werben.

©0 ip alfo ber ©ott, ben wir zunädjP verehren, ber Vater

unfrer ©eiper. Xie Hinter, bie biefer erjeugt, pnb urfprünglich

Weber ©ötter nod> Gnget, noch SRenfch«, fonbern eben ©eiper,
bie zwar einen feib nnb Steile, aber nicht eigentliches ftleifcb nnb

©Int bePhen. Sie pnb OnteOigenzen, bie ihre Ginfübrung in bie

matetteÜc ©eit erwarten, in ber pe butd} ©ebnrt, Xob unb Äuf*

erPebnng boüfommner wert«.

Äfle ©eiper pnb, wenn pe auf ber Grte anlangen, um einen

£eibeStempel zu beziehen, völlig nnfchulbig ;
beitn wenn Pe in ibtem

vorbergebenben Üeb« gefünbigt haben, fo bab« pe tafür ©n§e

gethan nnb Vergebung erlangt, ©enn pe aber gleichwohl unter

febr verfebiebenen Vetbältniffen ln bie SRenfcbbdt geboren werben,

wenn bie einen ba in bie IMblichfeit tornmen, wo ihnen ©elegenbeit

geboten ip, baS Gvangeliura z« h^ren, bie anbern ira 3citalter ter

QinPernig in bie ©eit gelangen , wenn einige in ©efchlcchtern beS

auScrwäblten VolfS, wo baS^riePertbnm fortge^flanjt wirb, i’eiber

annebmen, anbere in Hörper von {Regem fahren, bie vom ^rieper*

tbum ouSgefchloPen pnb, fo ip bie Grflärung h«rÖÖB ‘n fc**0 1>ct’

fchiebenen Verhalten ber ©eiper imUrzuPante vor bem Grbmleben

ZU juchen, ganz e^en fc tas ©chidfal ber SRenfchen nach tiefem

i'eben pch nach beten Verhalten auf Grben gepalten wirb.

Xer {IRcnfcb, brr bienieten in ©ünbe unb Unglauben lebt,

währenb er vom Gvongelium wei§, wirb verbammt. Xie bagegen.



»el*e baß ©Jort ©otteß geglaubt haben unb ihm gehotjant ge»ejen Put* einen ^tieftet unb in na*h«ig« ^anbauflegnng , »obei

ßnb, an* „baß ©efefc bei ?ebenß*, »ie Abraham unb 3afob, tote an#jnfp«*en iß, bie (S«emonie ^abe ben 3®<cf / ©ergebang ber

Xarib unb ©alomo erfüllt, b. h- meh« Stauen geheiratet haben, ©ünben ja »«mitteln. Xa niemanb, ohne tnottnonif* getauft ja

etlangen bie toüfommene ©eligfeit. ©te »erben na* ber Auf* fein, in baß Himmelrei* eingehen fann, fo hat man jutn lieft für

«ßeljung ©Btt er, »el*e bie 2Ra*t haben , jeber für ß* einen pietätrefle Heilige baß Onßitut ber lauf* für bie ©er»
|

neuen ©t«n ju f&affen nnb benfelbcu bur* ihre Stinber ja be» ßorbenen gef*affen. (Sin 3Rormone fann ben SBunf* hegen,

bBlfern, »aß alß »bie @e»alt enblcfer 9ebeußfpeubung * bejei*net au* biejenigen feiner grennbe unb ©ertoanbten um ß* ju haben,

toiTb. Xie enbli*, wet*e gar ni*tob« nur eine ftran gebeiratbet wel*e ohne »ab« Xanfe auß ber 2Belt gegangen finb. Xieß aber

haben, bringen eß im Oenfehß nur ju (Sngeln, fle »erben „nur »irb babur* rrtei*t, baß ber Hinterbliebene ß* ftcDtertretcnb

einer geringen $etrlid>feit tbeilbaftig »erben, ße »erben ben hintm» für jene taufen läßt, »orauf f*on $auluß, »ie ©mith meint, I. Äo»

Iif<ben Königinnen bie ©*leppe tragen, 9aufbutf*en, rinth« 15, 29 bi®gebcutet bat. Äbgef*iebenen beftnben ß*
©rfinbbntfer, Kü*enjungen u. tgl. fein; benn bie jafflnftige SBelt in einem unfeligen ^uftanbe, fte haben bereut unb©nße getban unb

iß nur bie r«fl5tte2Bieb«holiingb«gegen»5tttgen.* — „3emehr febnen ft* na* bem unerlaßli*en Wituß, bur* ben ihnen ©er*

SBeib«, befic mehr (StlBfung,* befto mehr (Srbebnng im Ocnfettß, gebung ihrer ©ünben »irb. Xa fte bie Xanfe an ihrem Orte nicht

beßo mehr ^»errfefcaft nnb fBnigli*e H«rlt*feit in ben btmmlif*en haben fSnnen, fo er»ä*ß ih«n AngehBrigeu bie Pflicht, fl* biefer

©pbären. Wi*tbea*tung ber $fli*t, ft* mit mBgli*ß bieten Zeremonie für jie jn nnterjieben. Xiefelben fieflen bamit einerfeitß

grauen ju cermählen , ifl aber ni*t bloß ©ünbe gegen ß* fetbfl, ihre Xobten jnfrieben unb mehren antrerfeitß baß Wei* ©otteß.

fonbern an* ©erffinbigung an anberen
;
benn nurbur* Bereinigung ©o (omnit eß rer, baß Wtormeuen ein Xu&enb unb mehr SJfal

ber ©ef*te*ter »irb bie ©ehnfn*t ber unjählbarcn im Himmel getauft finb. Änt«e haben mehr bie SWa*t im Auge, bie fte fi*

auf ihre ©ebnrt »artenben ©lieber na* (Sjißenj im $leif*e erfüllt. buT* ßeUrertretenbeß ©etauftweTben «»erben, unb fo taffen fie fi*

Xie ©* Öpf ung b« SBelt fanb halb na* bem großen Auf- baß ©acramcnt au* für fol*e *bgef*iebne applictrcn, bie ni*t ju

ftanbe teß ©atanß gegen ©ott ßatt. X« «fie ©eff», ber in einem intern ®ef*le*te ob« ihr« ©efanntf*aft gehBrt haben. (Sß Reifet
|

2Renf*enleibe »ohnte, war berjenige, »el*« bie H«rf*a«n b« nämli*, baß aüe bie, »el*e bon bem ©tellnemei«, b« au* al«

trengebliebncn Kinb« ©otteß gegen bie Webetlen angeführt hatte, .©athe* bejet*net »irb, auf biefemffiege«lBf» »otben finb, fünftig,

„3J?i*ael, bereite b« Xage, mit Haaren »ie ©Me*. gr h«ß na* ter a«f«ff<b«»0* J» Haußhalt nnb ©efolge beffelben

alß 9Wenf* Ätam. Xie englif*e ©ibelüberfehung ifl in ©etreff 0<h^en »erben.

b« ©*cpfungßgef*i*te ni*t genau. Xenn «fleuß »nrben bie Xaß * e i (
i
g e übcnbmahl »irb bon ben 9)»ormonen „jnt

^flanjen unb Xhiere in ben erflcn fr*« Xagen ni*t gef*affen, (Stinn«ung an ben 9eib unb baß ©lut beßSohneß' genoffen, »auf
\

fonbern nur geißig, b. h in ihren Uxbilb«n hrr®trgebra*t. ©otann baß bie ^eiligen aHejett feiner eingebenf ftnb nnb feine ©ebete i

ab« ruhte ©ott am ftebenten Xage ni*t, feub<rn f*uf benSWenf*en haltet, unb baß fie fletß feinen ©eiß bei ß* haben.*

leibli*, bann bie (Soa unb bie X^iere. GnbU* ßnb unter ben Xagen Xie ^rießermeibe »irb bur* bie hbh«o ©eißli*feit rer«

» ©otteßtage* ju mßehen, bie na* ben Umbrehnngen beß großen mitteiß ©ebet unb Hanbanflegnng «thcilt Xie ©rieß«f*aft jer*

(Sentralßerneß ftolob gemeßen »«ben, unb nen benen jeb« taufenb fällt in j»ei Älaßen: bie Orbnung 2Rel*ifebefß unb bie Orb*

3ah« umfaßt. nangHaronß. Xie 9Rel*ifetefßbtieftcrf*aft iß bie tornehtnere.

Xie Crbe »ar unmittelbar na* ber ©*6bfung cottfommen. Sie „hat bie ©*lflffet jn allen geißli*en ©egnungen ber ftit*e,

Onfolge beß Bpfelbiffeß ab« ging aöe biefe Hfrrli*feit rerloren. baß ©crrc*t, bie ©eheimniffe beß H™melrei*ß ju erfahren, mit

Xnr* 6 h r i ß n ß »nrbe ein ©etfu* gema*t , bie 9)ienf*en unb b« allgemeinen ©erfammlnng b« (Srßgebornen ju terfeljren nnb

j. bie (Srbe in ih« Utfbrüngli*feit jutücfjuführen. Xaß rerloren ß* b« ©emcinf*aft nnb ©egcn»art ©otteß beß ©at«ß nnb 3efn,

gegangene ^ricfl«thum »utbe »tebet hcrgeßeüt, unb j»ar junä*ß beß SWittlcrß beß neuen ©unbeß, ju «freuen*. Xie aaronif*e

ji auf bem Bßli*ett, bann anf bem »eßti*en Kontinent, nnb eine^üde Ortnung hat nnr ein $c*t auf ben ©erfehr mit ben (Sngeln, unb
' gBttli*« Kräfte ergoß ß* über bie gläubige 2Wenf*bcit. Allein ihre Aufgabe iß, „ ben ©u*ßaben beß (Srangeliamß in äußerli*en

biefer glficfli*e 3ußanb «hielt ß* »tb« I?ter no* bort, nnb aü* Ancrbnungen außjuführen unb bie Xanfe t« Wenigen na* ben

ij
mahli* gingen jene ©nabengaben b« ur*tißli*en ©Jett aflent* ©ünbniffen unb ©eboten ju rolljiehen.*

halben rerloren. Xa enbli* erbarmte eß ben $mn, ^te Xaniel, Xie 2J?cl*ifebefßprießcrf*aft beßeht auß Oberbrießern unb

3efaja unb (Sje*iet unb »ie glei*ermaßen amerifanif*e ^rophrtcn ' Aelteßen. 3ene ßnb junä*ß jar Leitung beß ©otteßbienßeß
,
jar

roranßgefagt, unb im 3ahr 1827 r erlich fr bem ton ihm ermeeften Orbinatton ber $rieß« nnb jnr Anßfpenbnng ber ©acramente

3efeph ©mith, na*bcm «ihm feine ©ünben r«geben, baß ^Jrie- b«nfen. 3ß in ein« ©emeinbe fein Oh«brießer rorhanben, fo

ßerthum ber Otbnnng üWcl*ifebefß aufß neue unb beauftragte ihn, fann für ihn ein Äelteß« eintreten. lieber ben Ob«btießern ßehtn

bie re*te Kir*e »ieber aufjuri*ten unb bie ©Jett tabuT* rot- bie Äpoßel, j»Blf an b« 3®H bereu ©efammtheit an* „ber rei*

jubereiten auf bie ffiieb«fehr<Shrißi unb fein taufenbjähttgeßWci*. fenbe h°^e Wath" genannt »irb, ba ihre Hauptaufgabe in per

Xie ®nabeugaben,in b«en ©eß$ bie SRormonen ju fein ©eanffi*tigung b« außerhalb Xeferetß beßnbli*en ©emeinben b«
ß* rühmen, nnb t««t ©othanbenfeitt nnt« ihnen ße alß Haupt« ^eiligen beßeht. Unter ihnen arbeiten anf bem 2Rifßonßfelbe bie

jengniß für bie SBahrheit ihr« ?eh« nnb bie <S*th«t ihr« Äir*e ©iebjig, »el*e Aelteße ßnb unb bie ©efugniß haben» na* ©ebflrfniß

anfehen, beßehen in bet ©etaußß*t ber 3ufunft, bie inbeß auf baß ß* bur* anbere ßebjig, ja na* ©eßnben bar* ßebenmal ßebjig

Haupt b« ©ectc, ben „ ©eher nnb Offenbar« * bef*ränftiß, »el*er ^rteß« rem Orben 2Rel*ifebefß ju ergänjen. Xie hc*ße ©teile

allein in unmittelbarem ©erfehr mit ©ott ßeht; fern« in Hei* im Regiment ber Sir*c, bie juglei* b« ©taat iß, nimmt ein

tnngen bur* bloße Hanbanflegnng unb Außtreibnng ron bBfen (SoQegium ron brei Oberprießern, „bie «ße ^Jräßtentf*aft* ein,

©eißent auß ©efeffeuen, enbli* im Weben in 3un0en unb in b« b«en cotnehmßeß ÜRitglieb her Prophet iß. Weben bemfelben gibt

Xentung. biefer mobernen ©loffolalie. Sffiährenb nuT^Jrieß« Ktanfe eß no* einen auß jmßlf Oberprießern jufammengrfefcten „hohm
in b« gebauten ©Jeife hdlen nnb ©eißer anßtreiben fennen, rn» Wath in 3®"'» ter a^er ne^ra 2Ra*t unb bem Anfehen , bie

mögen aüe Heilißm in 3anfl«n ju «ben. 3nbeß h«t hieß mit bem ber Prophet alß Offenbar« ceß SBillenß ©otteß beßfct, ni*t mehr

^ßngfhounbet ber Apoßelgcf*i*te ni*t riet gemein, fonbern eß iß alß baß äRinißetinm eine« abfolntcn Sürßen ja bebeaten *at.

im beßen gaHc ein fallen ober ©urgetn ohne ©inn nnb ©erßanb, Xie Aaronßprieß«f*aft jet fällt in ©if*Bfe, $rießer, i’ehrer

herborgegangen auß franfhaftn ©emüthßaufregnng, jumeilen ähnli* unb Xtafonen. Xie ©if*cfe ßnb bie Wi*t« in ben SWormoneu«

bem ^h ft«ttaß«en »on ^ieberfranfen , mitunter eine ftolge unju* gemeinben, ße beaafß*tigen bie Arbeit, in »el*er bie Armen ihren

faramenhängenterenglif*«ob«inbionif*er Söorte, hüoßg« ab« ein 3e^nten entri*ten, fammeln ben 3rh«ten ein, b« ron ben fflJohl*

Aaßßoßen »iüfflrli* jufammenge»orfencr ©oeate unb Gonfonanten. habenben in ©tßalt ron ©elb ober Watutalliefetnngen eingeht,

©acramente haben bie Wformonen brei: Xanfe, Abenb« beforgen bie ©«»altung ber Wfagajinc unb haben bie Ätmenpßege

mahl unb 'JJtießer»eihe. in b« Hanb. Xie ©ließ« leiten ben ©otteßbienß, »o fein Ob««
Xie X a u f e »irb nnr mit 3uic*nnngßfäbigen rorgenontmen, prießer ober fein Aelteß« iß, prebigen nnb fpenben bie ©acramente.

nnb man nimmt an, baß ber Wfenf* mit bem a*ten 9rbenßjah« Xie 9ehr« unb Xtafonen finb ©ehilfen ber ^rieß«, aber ni*t jnt

jure*nnngßfähtg »irb. ©ie beßeht im Unt«tau*en beß XSuflingß Hanbanflegnng unb Aaßtbeilnng b« ©acramente befugt.
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(Sin dRcrmone fann ficfy mit einem SBeibc nur für ba« irbißhe

Men tcrhcirathen, ober fte ßd> für bie (Stbe unb juglcüh für ben

$immcl amtauen taffen. SJicfelbe grau, welche einem dRanue nur

auf &eit termäljlt iß, fann einem anbern für bie öwigfeii

„ angeßegelt" werten, unb jmar muß bie Änfiegclnng, ta im

£>immel nidbt gefreit wirb, auf (Srben ßattßnbcu, unb fie barf bei

Üebjeiten be« dRanue«, mit bem bie ©etreßente bto# für biefe«

Vebcn vermählt iß, oorgenonunen werben, fo baß eine grau ja

gleicher 3eit jwri dRanner haben fann.

(Sin anbeTer feltfamer ©rauch
, ber an« ber i’e^re oon ben

$cirat^en für bie 3*t* unb für bie (Swigfeit h^oorgegangen ift,

befielt barin, baß man in IReujcrufalem lebenbe Petfouen mit ©et-

ßerbenen tränt. dfidjt fetten gefcfjieht e«

,

baß ein dRabAen mit

berirrtrr Sinbilbung«fraft ßdj in ben Äopf fe&t, eine ton ben

biramtifdjen Äonigimten eine« vornehmen fettigen ja werben, ber

tat 3citli<be bereit« gefegnet t?at. Sie bat ßch bann nur an ben

Propheten ju wenfcen, ber auch cor jeher jweiten $eirath um feine

(Sinwiüigung anjugeljen ift, unb biefer erfüllt ihren 3Bnu[d>, fad«

e« ihm paßt, unb fiegett fte bem tobten SRamie an, gibt bemfetben

aber jugleich in ber 'Perfon eine« feiner Äelteßen ober Äpoßel, ober

in ßch fetbfl einen ©tefloertreter mit adert SReAtcn be« 6hemann«.

3ß bie^eit erfüdt, b. h* ißba« „Koangelium ©ruber 3ofeph«"

aden ©ölfern unb jungen geptebigt, fo hebt eine 'Periobe großer

SBunber unb ©d}recfen an. $ann erft^einen bei ben dRormonen

„bie hier 3*ugen fceT 2Bahrbcit", bie niemal« ben lob gefdjraccft

t?aben: 3ohanne« ber öoangeliß, bem e« ertaubt würbe, ja bleiben

bi« jur SBiebetfeljt te« §errn, unb brei ^eilige ber ftirt^e, bie

dhtiftu« nach bem ©u<he dRormon« in Ämerifa gegiftet bat. 2>ie«

felben wanbern je^t in ber Qeßalt ton dRännern mittteren Älter«

über bie(Srbe unb ftnt ftbon öerfdjiebene dRale ei njelnen dRormonen

erfibicnen. 3n ber feiten (Srfüdnng aber werben fte ßch adem

©otf in 3)efctet ju etfennen geben unb ihm ton ber ftanjel ^evab

terfünben, wa« ja t^un iß. ferner werben bie tertoren gegangenen

jehn Stämme 3frael«, bie in einem gebetmnißooden Vanfcc, ba«

at« eine Ärt planet jenfeit« te« polareifc« mit ber (Srbc um bie

Sonne fretß, wohnen, auf ihrer $eimfchr ttacb Paläßina ben ©eiligen

in Ämerifa einen ©efud} abflatten. 3(>r Krfdjeineu wirb ba«©ignal

ju adgemeiner ©efebrung ber 3nbianet, „tiefe« Siefte« tom ©amen
3ofeph«", fein. Änf einem $figel bei ber dRormcnenhanptßabt,

bem fogenanmen önftgn dRonnb, wirb bann „bie prüchtigßc gähne

entfaltet werben, bie jemal« in ben lüften flatterte, gemalt an« ben

5Rationalfatben ader ©elfer", fc baß ßdj bie SBeiffagungen 3cfaia 2, 2,

unb 18, 3 erfüllen werben.

Unb nun Waben bie Kriege be« fpernt anheben, ©iele

„Reiben* werten fnh befehten, tiele aber auch iw Unglauben

beharren, ©eibe SWaffen werben ßd> jurn Äantpfe tüßen, bie einen

unta bem Panier be« Papfie« ja 8tcm, bie auban unter ber

»gtagge ader Stationen" ju SRcnjerufalem. Xic £>cerfAar ba
^eiligen wirb ton ihrem ©eher nnb Propheten gefft^rt fein, bet

einen ton Smith jugleich mit ba 3nbiancrbibet gefunbenen ©ruß*
harttifcb trügt nnb ba« ebenfad« bei jener entbeefte Schwert Vaban«

ftbwingL Ungeßfim werben fte gegen bie Ärntee ba Ungläubigen

anftürmen unb ße in einer großen ©<hla<ht niebawerfen. 2>rr

aba wirb feinem ©olfe baburch beißehen, baß a bie ©egiter

mit gcaaregen, peßilenj unb $nnger«aotb heimfuept. ©ie werben

todftünbig au«gerottet werten nnb ihre ?anbaeien femie ade«, wa«
fte fonß beft&en, ben©iegan jufaden, bie injwifchen bei Onbepenbence

in dlfißoari ba, wo ©muh im 3abre 1831 ben ©oben gefegnet, ba«

rechte nnb (r&te 3ion erbaut haben, welche« npu bie $>anbtßabt be«

weßlichen geßlante« wirb.

Unb wüh^nb fo ba« taufenbjühtige s
Jicid> (Shrißi im SBeßen

fnh torbercitet, iß ber ößlidje Kontinent 3cu
fi
e TJon «i*t »ich*

geringaen Umwälzung. 2Bic bie gehn ©lämnte Ofrael«, lehren auch

bie 3rrßrenten 3uba« nach bem gelobten üanbe jurücf. 3n3erufa(em
wirb ba Tempel wicber anfgebant. 3>te Ungläubigen, bie wiba
bie ©tabt berauschen, erleiben in einer ©Alacbt am Oelberge burch

bie ton (Shrißufl geführten 3ufcen eine furchtbare 9?icberlage, unb

ihre Rbnige raüßcn ben dßefiia« al« Obalehn«herrn anerfennen.

öntfprechenb biefer ^Bereinigung ber (Srbtölfer wirb auch c *öe

dBiebatereinignng ber infolge bc«©ünbenfad« getrennten (Srbtheile

ßattßuben. ®a« dReer wirb ßdj nach anbern ©egenbeu nnfre«

Planeten jnrücfjiehen, nnb ade 3ufeln unb Kontinente werben

„benlah", b. b- auf 9feuägpptif<h „tabeirathet", wid fagen inKin«

mit einanba t erbunten werben, fo baß ton bem ößlicheu nach bem

weßlichen 3aufalem, in welchem Gljrißa« fein jweite« größt« $eilig^

thnm unb feinen jweiten jChTCtt haben wirb, jene riefenhafte §cer*

ßraße erbaut werben fann, „welAe ber Vbwe nicht betreten unb be«

Äbler« Äuge nicht gefehen hat". ©Aließlich wirb bie „aße Äuf*

aßehung* beginnen, inbern unter 6ttbeben unjählige ^eilige be«

Ältatbum« unb ade fpüter ©etßorbencn, welche ba«0ebot ber©icl*

weiberct befolgt haben, au« ihren GJtäbern ßeigen waten, um an

ber (9lü<ffe(igfeit biefer $age tbciljuitebmen.

©egen ba« (Snbc be« taufenb jährigen fRci<h« wirb tenen,

bie nicht aafrichtigen t>ajen« nnb bem 2Bideu be« $>erm nicht

gehorfam gewefen ßnb, auf furje 5riß geßattet werben, ihten auf*

rührerifdjen @ciß unter Änführung ihre« ifelbhanptmaun« ©atan,

be« großen brachen, ju betbatigen. 3u if& ( aber werben fie in einer

gewaltigen ©Aladjt beßegt unb hinan«gcworfcn werben au« bem

Reiche ba Ocrechten. Unb nun folgt tie jweite Äufaßchung, bie

ade lobten umfaßt, unb ba« 3üngße (Bericht. $ic 6rte aber wirb,

bar<h jfeuer geläutert nnb ju t'immlifefier Schönheit nerflart, eine

dBohnnng berer werben, bie bemüthig nnb reinen ^ajen« ßnb.

©o tie 3utanft, ton ber bie dRormonen träumten, jc^t aba
wehlabgefommen ßnb. toirfliehe 3ufnnft beutete ich am ©«hluße

be« aßen Äuffa^e« an. ®ie Pacißecifenbahn iß ber große ©trich

burch ihte ^Rechnung, ©ie iß eben eher fertig geworben, al« bie

dBeltßraßc te« taafeubjahrigen dieichcfl, tie Ältjcrufalem mit 9?eu*

jerufalem oabinben foUtc. 3Rorife *uf A.

^e/lfäfifche ^lauernfiocß^eit.

3u ben beutfehen Stämmen, bie ß<h am nteißen noch eine au«<

geprägte (Sigatart bewahrt haben, gehören unjw eifelhaft auch bie

SBeftfalen. 6« war taher echt weßfSlifch, wenn cor fnrjem ein 3)fit»

glich te« prenßifcbcn Äbgeerbnetenhaufe« , beffen ©tammhof im

Sentoburger dßalte liegt, ton einem anban ÜRitglieb franjößfeber

Äbfunft nicht ohne ©clbßgefühl fagte : „6t iß fein SHiebafachfe !
*

5Die ©ohne taleagncn heute noch nicht bie „ Itftigfcit ", welche ihre

©ater einß ba bewtefen, „wo ^ermann ben ©aru« ßhlug,* unb bie

jähe 3öiberßant«fraft , »el^e bie dRacht be« großen ^ranfenfönig«

auf bemfelben ©oben fanb. Xtx item be« weftfälifchen Stamme« iß

heute fein ©ananßanb, bei welchem ber echte ©achfcndjaTafta ßdj

u. a. auch in bem 3“8e auflfprüht, baß ber öef ip ba pajon
ben dtamen gibt, unb niAt umgefebrt wie anberwait« üblich. Xer
SRann, weicher burch Srbfchait eba burch $eitath cina Srbtochter

in ben ©efi# eine« .^ofefl gelangt, legt feinen bi«herigen dfamen

ab unb nimmt ben be« $icfe« an. 2>ie UfaAfcmmcn ber dieefen

dBittefinb« h«öcn bie Schwerter in pßngfcharcn terwanbelt , aber

ihren ritterlichen ©tolj ha ^ cn biefe im ©Inte beterbt. 2Bie ba
Äbel feine dfangftufcn pat, fo haben ßc auch bie großen wcßfälifAcn

|

©auern. — ®er $>of geht jebe«mal auf ben ülteßen ©ohn oba
|

„Änerben" flba; wenn fein ©ohn ba iß, auf bie „Crrbtochtet*.

Äba auch ba« Söeßfalenlaub wirb bon ber mobemen Jtultnr

fehr ßart belecft, unb bie alten dReierhöfe nach 3mmermann« Scbil*

berung werben immer feltena. Sbenfo fchwinben bie alten ©olf«*

gebrauche, bie nach b<n berfchiebenen ©egenben fcht mannigfaltig

waren, immer mehr in ncueßer 3*i** ®w» »it e« baha unter-

nehmen, ba« ©ilb einet weßfälifcheu ©auernhochjcit, nebft bem, wa«

»orgeht unb nachfolgt, jn entwerfen, fo mäßen wir borau«f<hicfen,

baß bie einzelnen 3 li 8e ln allen ©egenben Sßeßfalen« in

biefem Knfemble nnb nicht ade noch heute anjutreßen ßnb.

X)er SBeßfale iß fehr bcbäAtig unb überlegt, aljo auch wenn
er „op ßrigga« ganten" geht. 6r fagt : „ grigg bin dfabet« llint,

|

bann we« bu, bat bu ftnn« ;
fop bin dfaberfl Piärt, bann we« bu,

bat bu hiü«." 5>ie« finge 9Bcrt ber Krfahrnng hat ber „Änabc",
btßen ©ater „abmeiern", b. h- ihm ben #of übergeben wiU, nnb

ber ben ßattlidhen g r e i w e r b c r auf unferm ©ilbe auflgefchieft hat,

; wohl beachtet unb fein üegt ßAcr in bemfelben Kirchfpiel, wie

|
ber, auf beßen „XJehle" jene« ©ilb uu« betfe^t. X>ie Krforcne iß
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nebß trtn Keinen Araber allein unb mit ber 3*tn<htung jur 9Jtit*

tagtimahljeit befchafttgt. Sie wirb uerlcgen übet ben Intrag. Iber

e« fi^eixit nut fo : „©oi be lobtet fxiflgcn Wed, bai maut beüJtotfr

ßrlfen.' Unb fc flnb Heilten bereit# für bie projectirte£eiratb ge*

Wonnen, wobei befonter« „bet SKnitet geßreid}clt* mürbe; unb

auch bie luchter weiß bauen, weiß fegar, baß ber ftrettoerber beute

femmt, um in fcierlichßer SBeife ba# Oawort ju holen. aber tiefer

mnß tennoch pßicbtfchultigß aOe# aufbieten, um nicht „ntet 'me

fmmmen Ärmc to fuemc, -
b. b. bem ftcchjeiter einen fterb jn

bringen. Denn »ftiggen nn boübrifgen (beiratben) gefebübt bafe

(oft) ümfüß.*

G« iß ein triftiger 2J?ann, fe ein ftreiwerber, unb ber unfrige

iß gang erfüllt

uen bem ©e»

»ußtfcin feiner

SBflrte ;
jebet

ßoQ ein

Werber! Sr bot

fid» in feinen

Sonntag«ßaat

geworfen ,
—

©atermSrber,

langerZu<brotf,

mit großen

fUbcrnen An?*

pfen, Antebefen

nnb b»be

feln, an welchen

bie 3üge nicht

ettua au# 9to<h*

läfßgfeit, fon-

bem ganj erb*

nung«mäßig

beruorfteben.

Die ©teer*

fchaumpfeife,

nxldje berSEBeß*

fate wie bet

Briefe au* nach

ber Äirche mit-

nimmt , barf

nicht fehlen.

3«tr Örb?buU0

ber fteierlicbfeit

iß ber $>ut reidb

mit bunten

©Sutern unb

gemachten ©lu

men gejiert,

ebenfo tragt er

einen Strauß

uer bet ©ruß,

uor welker ein

geblümte# fei*

bene« lud» ber*

abbangt. 9tnn

fept et ßch in

^ofltur ,
ber

8todf<hoß ißmit

©ebad?t jutflef*

gefcblagen unb ber guß grauitStifch uorgefdjoben. 3n woblgefeptet

9tebe, uatürlicb platt, bringt er feine ©Jeibung uor unb ift gerate

baran, an ben Ringern anfjujäbkn, »ie uiel Scheft'elfaat an ledern

nnb SBiefeu ber „Trigger" bot, »ie biel ©fette, ©tilcbuieb, Dung*

uieb, Schafe, Schweine :c. auf feinem $>ofe gebalten »erben.

6« ift ned» etwa# uen ben Sitten ber alten ©rrmameu, »ie fte

lacitufl fchilbert :
„SUtitgift bringt nicht bie grau bem 3Rann, fen»

bem ber ÜHann ber grau ju. 3u0egen finb bie Gltetn nnb ©er*

manbte unb prüfen bie (Mefchenfe; ©cfdjenfc, ntept nach ben Keinen weib-

lichen Neigungen gewählt , noch jum Sdmind ber jungen grau be*

ftimmt, fonbern Stiere, ein gejäumte« ©fett unb ein Sd»ilb nebß

Speer nnb Sd'Wert. luf tiefe ©eßhenfe bin wirb bie grau in Gm*

pfang genommen; auch fte binwicber bringt bem 9Jtanne einige

SBaffrnßücfe ju.
- — Der Sinn ber 9iteterfa<hfen iß jeboeb nicht

mepr ein ftiegerifAer, fonbern ein Bfeucmifdjer
;
tarura fehlen nun

bie ©offen, unb bie ©raut bringt außer ihrer lu#fteuet einen

„©rautgaul* unb eine „ ©rautfnb" bem 2Wann ju. Ginc Äu«-

nähme macht ber gaU, wenn bie ©raut eine Grbtoditer ift.

fflie auf bem ©eßdjt be« aufjäbifnbcn greiwetbet« , fo prägt

fi<b auch in ben Triftigen 3^0en Bübchen#, in ber einfachen

$an#tradM, bie ©ebächtigfeit au#. Sie h<>tt fc aufmerffani ju, baß

fle bie Äarleifelnfchalen ßatt in ben Herb in# geuet legt , unb bie

Aartoffeln fclbft nabe taran |lnb, au« ber Scbürje ungefebält in bie

Schüffel $u entlaufen. Gütlich »irb bie Sache richtig, fo baß itadj

bemnachßiger

Gbtterfchreib*

ung ba# ©aar

fd)cn an ben

nächßen Sonn-

tagen fann

„uen ber Aanjcl

geworfen wer»

ben*.

Der Dag ber

$ocbjeit nabt

heran, luf bem

frofete« ©räa*

tigam« ,
wenn

er ein Hnerbe,

auf bem ber

©raut, wenn fle

eine Grbiocbtcr

ift, »irb fle ge-

feiert. Öroß*

artige 3urfi0-

ungen werben

getroffen,

mehrere Äübe,

Salber unb

Schweine ge*

fdilachtct, ©rot

unb Aachen ge-

hörten, ©ier

unb ©rannt*

wein ange-

falucn. Denn

eine richtige

$ed»jeit bauerte

ihre brei Tage

unb Machte nn

unterbrochen!

5tun beginnt

bie Dbütigfeit

eine« antern

EKannc«, be«

t>od»jeitbitter«,

weither bie aabl*

reichen @äße
jn laben hot-

lucb biefer er

fcheint im u eilen

Sonntagdßaat

mit einer Irt uon t>erolbflßab, glcidjfall« reidibcbänbert, unb holt

in ^latt ct»a folgenbe Inrebc

:

„’nBrt mal, Vente, i* h a^e einen freunblichen @ruß ju be-

ßellen uon 9i. 9?. unb 9t. 9t. (©röutigam unb ©raut) nnb einju*

laten auf fünftigen Sonntag jum Ghrentag unb einem ©iergelag.

3ht wfchtet ihnen hoch bie Gb« etweifen unb Gu-h baran beibei»

ligen. Dbt wetbet luftige fDtufif, foßbare« Gßen, ©ier unb ©rannt*

wein nach $erjen#luß befemmen, nnb »afl c# fonß ned» aOe« geben

»irb.
- Dann fügt er noch bei, man mochte feine ©itte nicht uer*

geffen, bamit ße (bie $>ochjeit«leute) föhen, baß er ba gewefen wäre.

Unb wenn e« mal wieter fo fiele, bann würben jene auch ih»«

Schultigfeit tljun.

in raeßfälifeber Brautwerber,
Crt8»i««l|H4riunf coit Cito aiintfcft.
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3m $Ddbjcit«tagf fammelt ficfj junadjfl eine ftattlicfcc Leiter»

fc^ar con jungen Beaten au* bet ©erwanbtfchaft unb Stachbar*

fdjaft, bon jebem Hofe wcntgflcn* einer, um bie ©raut gnr Dränung

abguholen , welche auf tem Hofe jtatifanb. 3cfct ^aben bie großen

Säuern ihre {ebenen Communatwege unb ihre CölaGfutfchen, unb

faxten mit her berittenen <5«forte gut Dränung naef» ber Suche.

Hbcr früher, bei ten oft bobenlofen ©egen, naljm ber erflc bet

G— 12 ©rautführa bie ©raut hinter fidj auf« ^fetb, bie anbem

©rautführa bc«glei(^en bie ©rautjungfau , unb fort ging'* unter

©djetjen, Rubeln unb ^iftolcnfchüffen.

5(1 ber ©eg nach bem $ofe be* ©räutigam* »eit , fo wirb in

jeber ©auernfehaft , burch welche bet 3«fi fommt
,

bie ©raut „ ge*

fdja&t*: e* toirb bon jungen Leuten ein©ie*baum, ober eine Äette

Ober ben ©eg gezogen unb nicht eher entfernt, bi* bie ©Taut eine

§anb ooQ OMtfiücfe „in bie Slapnfe" geworfen bat.

Huf bem lebten X^cil be« ©ege* beginnen nun bie Steher —
früher aflerbing« nur biejenigen, bie nicht eine ffiße ?afi noch hinter

ftd? auf bem %'ferbe butten, — ein ©ettrennen, ba« fehen manchem

Stoß ober Steiler Übel befam. ©eint $ofe angefommen, mürbe nicht

ber Überweg cingefthlagen , fonbern an einer ©teile ber höljcrne

©lanfenjaun, mit bem ba* ©ehffte umgeben mar, niebergeritten.

Da «Sieger halt bann bie Hnrebe an ben ©räutigam, welcher unter

ber §au«il>üre erscheint. <5« wirb ibm bie Hnfunft ber ©rant ge*

melbet unb gefragt , ob fte mit ben Ho<hjeit«gäften wiüfommen fei.

Die« wirb tont ©räutigam verfidjat unb gunt 3e‘<hon ihr ein*

(Stguidung, eine fflafebc ©ein , entgegen gefchidt , bie fidt aber ba*

rciflge ©efolge größtenteils felbft gu ©emfltbe fährt, ©alb halt

bann bie gange Catalcabe ihren Hnfgug cor ber HanSthütc bet

Dehle, wo ber ©räutigam bie ©raut com fßferte beb unb ibt ben

Hrm reifte.

3m Sliebalanbe wirb bie ©raut bei ber Hnfunft breimal nm
ba* $erbfener ober ben Jteffelhafen geführt. ©enft wirb fte con ben

©<bwiegereltern an ber obern Dhüre, ber „©oceuböt ", in (Smpfang

genommen; e* wirb ihr ein ©tuhl an ben $etb gafidt, fte fhjt fty

unb erhält eine 3an8e u°b generbtanb in jebe Hanb
;
bann wirb

fie gut untern Dhüre, ter „ Stebbentör ", geführt, con wo bie Hoch*

geitgäfte fie gnr Äirdje geleiten. 3m Vippefcbcn aber führte ber

©räutigam bie ©rant fofert gnr Dränung, welche auf beT Dehle an

einem weißgetertten Dtf<h unter ber Vufe flattfaub, auf bemfelben

'ßlafc, auf wel<hem fpäter bie Veidje be« SÄcierS wie ber ÜJteierfrau

einmal aufgebahrt fielen # um gu (Mrabe gebracht gu werben, ©o
bie Draurete einft gehalten wnrbe, wirb bann and) bie Drattarete

ober $arcntarion gehalten.

Die ©rautleute fu<hen währeub bc* Drauaft* fi<h mögliche

ftramm gn halten , worauf bie gange ©efeöfchaft ein ftrenge* Hage

hat ;
benn welche« con beiben gnerfi bie ftarbe »echfclt, ober nur

einen $uß anbei* fefct, — e« wirb gnerft fterben. ©iel llnglücf gibt

e* in ber Gh*r toenn heim ©echfcln ber Stinge einer gn ©oben faüt,

©o haftet an aüen ©cbräuchen iu unferm ©olf«le6en noch ein gnte*

©tfid Hberglauben.

Die folgenbe SJtahlgeit wirb auf ber geräumigen Dehle einge-

nommen. früher fanb fie auch ®°hl &ei günftigem ©etter im ©djat-

ten ber gewaltigen (Sichen auf bem H®fraura flatt. Stach altem Her*

fommen muß näralid) jeber rechte SJleicr ftet« fo ciel fchlagbaie*

(Si^cuholg auf feinem Hofe fte^en haben, baß er, wenn berfeXbe ihm
einmal abbrennen foflte, ihn bamit toieba anfbauen fennte.— Da#
Hochgcit«paar ft$t oben an, ©after unb flüfta gu betten ©eiten auf

ben (ShrcnplaQen, bann fommen bie ©rautjnngfern unb ©rant*

fahret, an welche fi$ bie gange, nicht feiten 500 ^erfonen unb bar*

übet gählenbe @efeüf<haft anreiht, üie Hauptgerichte finb ©uppe,
bider Siei* unb ©raten

;
eine befonbere Üelifateffe mar al« üeffert

Per ,3mplod* (con einpflfiden ober einbroden). (5* würbe bidet

Hontgfnchen in fleine ©ütfel gefd>nitten, mit 3uder ober Honig noch

überfüßt nnb mit ©ranntwein äbergoffen. ©o würbe biefe©cbnabel*

Weibe in einer großen ©cbüffcl herumgereicht, unb jeber ©aft genoß

mit bem barin fiedenben Soffel einige ©iffen bacon. ©ohl befomm'*

!

Stach ber SJtahlgeit werben bie Üifche weggeranmt nnb e« be-

ginnt unter fceu (Hängen einer Hotonmfif ber Üanj
;
benn e* ift

eine »luflige H*>«hgeit*, im ©cgenfa(j gn ben füllen Ha^jeiten, wie

fte in ben fogenannt gefcbloffenen 3ei,cn gehalten werben. 2>tr

Üang banale mit eiugtger Untabrechung, nicht etwa but<h bat

©cblaf, fonbern bareb (Sffen unb Irinfen, oft 2 bt* 3 Üage nnb
Stächte biffbnrth. Hm erften Üage erbffnete ihn ber ^>oc^jeitbitter mit

ber ©raut unb ben ©rautjnngfern burch eiu gialidje« Utenuett

ü©illewett"\ wobei er mit ber Strebten feinen Stodflügel nnb bie

Üaugerin mit ba i’infen ihre ©chürge anfaßt. Stach tiefem fege*

nannten ©rauttange geht eö bann allgemein lo*, unb e* folgen

©alger, Hupfer nnb Sang*(Sng(ifih.

Üer junge Ehemann betheiligt fidj niebt beim Üange, ihm liegt

bie aufmerffame ©ewirthnng feiner ©afie ob.

3wif<hfubnrch toirb bann bie Stunbe auf bem Hoff gehalten

nnb ba* ©ich in ben ©täflen befehen, wie ba« auch fonft bei einem

©efnebe auf bem H°fo gefebieht. Huch werben wohl, wie ba« bei bem
Üote be* ©teier* nnb ber STtcierdfrau noeb ©ran«h ift, bie ©ienen-

ficefe angeflopft nnb gtoar mit folgenbem ©pruefc

:

„3men in, ;smfn ut —
Hit i* be junge ©rat!

3racn Sn, 3men an, —
H*t id be junge Hlaun

!

3mefeo oeTlatt fe nitt,

SBatra fc nu mal itinuer frilt !'*

Steigte fleh bie Hochgeü«feter ihrem Qnbc gu
, bann würbe ba

nunmehr abgefommene „Hc<bgrit*biief
/
' gefebtieben. (Siner au* ba

©efeUfchaft , ba etwa* feberfit war, ffftc fid» an einen Üif<h, um
aufgufchreiben, wa« bie @aflc bem jungen ^Jaarc al* Han*fieua in

@elbe gaben , wobei oft 5— 600 Ühalet gufammett famen , ba fi<h

bei biefa öffentlichen Hufgeicfinung boeb feiner fonnte „lumpen

laffen". 3um ©thlnß (Heg bann ber abgehenbe SJteia in ba ücble

auf eine lüeita, auf welcher ihn einige fiarfe Sltänner fchwebenb bin*

au« nnb hinüber trugen in bie „Scibgucbt* (ba* HUcntheil), wo a
fortan mit feiner „Hltfche" reftbirt unb ben auflbebungenen Unter-

halt com Hofe empfangt.

HÜe tiefe Herrlicbfeiten eiua großen ©aucrnhochgeit entfalten

ficb cor ben träumaifchen ©liden be* 3ungen, ba im ©Übe htnta

ba ©chwefier auf bem Üreppengelanber lehnt unb f$en im ®eif),

wie man in ba $falg fagen würbe, „bte Ringer bt« an beu öüen-
bogen banach ledt

-
.

Otto 'ihelimann.

?ie Pipfomatie in ^loißen.

„Hüe* ift theuTer geworben!" ©ofenfgt mit fcbmaglicha ©Hene

bet ftrennb ber guten alten 3{it, benn a atnnat ftcb, wie in feina

3ugenb ba« ©ter unb ba*5leif<h» bie©ntta unb jegliche* öebürfuiß

weit billiger waren. iSr berechnet aa^h, um wie ciel ^rogent in ben

lebten gwangig ober ciergig Satiren alle« in bie H&he gegangen ift,

unb fchließt: „3n meiner 3ugenb war ba« bo<h anbei«, nnb wa«

bamal« ciete ft th gönnen fonnten, femmt heute nur benSfeichen ju!'

Unb hoch— auch au« fceu oberen Sfegionen ertönt ein gleich fdjmag*

afüQte* Älagclict, au* ben Streifen ber Diplomatie, bie wir jo gerne

nnfl an« SKännau beflehcub benfen, weldte im Ueberflnffe «bifcher

@ütcr ftd) wiegen, bie©orgen beflüeben* nicht fennen, unb gwifchen

Huftern unb Champagner ihr mflhelofe« Dafein tollbringen.

,,©o t|T« Ttcbt!
-

hat wohl fdjon man^cr mit fchabenfrohera

Sicheln audgernfen, wenn iu ber gweiten Kammer irgenb eine« Van*

be« bei ba ©ubgctbexathnng ba Sofien „Öefanttfchaften“ recht

gehörig cerfürjt würbe. Hber ba (grimmige hört jticht bie Stoß*

feufger, bie nun in ben <3)efanbtfchaft*hotel* an ba ©eine unb

Dhewfe, an ba S?cwa unb am SKanganare« afliugen, unb bie, wir

müfien e* geftehen, nicht unbaechtigt ftnb. 3a, wa einen (Sinblid

gewinnt in bie Stotb, Welcher unfere heutige Diplomatie au*gcfefet

ift, ba wirb ein (Sinken haben unb fein ÜHitlcib ben atmen @e*

fanbten nicht cetfagcn, bie mit ihrem fipirten ©ehalte bcrgunchmcn-

ben Dheurung nicht gewachfen finb. ©aft ihn nur gu ben Dobtett

euren Üraum con ben luftigen Öefanbtlchaf t*attache«, tiefen Hüten
fo cielet Vuflfpiele. Hl* ©proßlinge ber erften Hä°fet be« Vanbc«,

con ihren eblen ©atern mit einem fürjUichen 3alircögct?altc cet
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febril, erfcheinen ge un« noch immer at« bie B5men bet ©efed*

jchaft. ©eueiten«tterth ersten in betrat ihr Beben gar manchem,

unb menn auch gelegentlich einmal um bte fdimarjen ober bienten

Äugen einet ©areneffe ein Duell ju befielen mar, trenn ftc in

michtigen Ängelegenhetten, ^od^pniitifcbe Dcpefchen an ben ©ufen
brfirfenb, bntd) Biacht unb ©türm, ©dmee unb Biegen, ohne Biag

unb Biuhe in einet lour ton ©c:eT«burg 6iö©ari«, ober tonBieapel

hi» Storfhelm eilen mugten, fo traten te«h biefe Unterbrechungen

ba« Salj unb bie ©Ür$e be« fenfi adjn tergnügt unb ju glatt ter«

(aufeuben Dafetn«. 3h« glüdlichen ättadjd«! Doch ad? —
bie fchiJnen Sage finb torüber ! ©it meflen nicht ton ben bielen

Biebenbuhlern fpredjen, bie, ben ©eutel mit flingenbem ©olbe

gefüllt, ftch afl ©enüffe terfchaffen, bie einji jener ©ctorjugten

©tittlegium ju fein fthienra; trit trollen nur ben ©raub auf*

beefen, tueö^alb e« gefommen, bag jene« einfi fe htrbotragenbe

©efdgecht nicht mehr bte alte Biofle fpielt. Die b3fe 3«t ig f<hnlb,

bie Ihenerung ift fd>«lr, unb bie Kammern ftnb fcfautr, bie ernig aut

©abget nörgeln unb greifen.

Dag mir mit allen ©eheimniffen be« Beben« ber Diplomaten

in bet kremte bertrant mürben, bag trit ihnen in Äödje unb fteder

flauen fenuen, erfahren, mie fie fpeifen unb trehnen, ba« ig bet,

ber$t»eifelten Offenberjtgfeit ber britifefien Regierung ju taufen.

Da« ©atlament in Bonbon toill ade« triffen, unb 3h*e* ©iajegät

SÄiniflftium beeilte ftch, ton ben ©efanbtfchaften ©eritht über beren

Bfonomifche ©erhältniffe einjufortern. ©emi§, ein Ätta<h^, ber f«h
!

um bie BHarftpreifc befümmert, ein iShaTgö b'affaire«, ber (Sälen*

lationen über Drefdjfentajen angeflt, ig un« ein Ding, bou bem

unfere ©cltmei«beit ji<h nicht« träumen lieg. Unb boch ! Der er*

! brüdentc ©emei«, tag bem fo ig, unb bag biefe BJÜffcre be«Äütag«»

leben« auch an bie Diplomaten h**antritt, er liegt je$t bot in ben

Reports front Iler Majegtv's Repräsentatives respecting tbe

British and Foreign diplomatic Services. (Sin lange« Bieb be«

©eh« jicljt melancholifch burd» biefe ©erichte
;
(Bemalte, bie etng al«

f urfUtcfa galten, fie finb beute faum noch bürgerlich, überall geigen

bie greife, unb rom Q^r^alte allein fann fein ©efanbter mehr leben,

©on ©ergen bi« ©ari«, ton Äraerifa bi« (iobnrg unb ton ©erttn

bi« ©ueno«*ÄpK«— überall, überall fdjaflt un« bie gleiche filagc

in« €%• Biber h?ren mir ge ju unferer ©elebrung unb Äufflärnng

in tolf«trirthfchaftltchen unb focialeu Dingen, unb greifen mit un«
— trenn mir Äbgeortnete finb — an bie ©rüg unb geloben mir

:

feine Streichung mehr am ©ntget her ©efanbtjchaften !

3n ©erlin— mir beginnen bidigermeife mit bem, ma« Borb

Ä. Boftufl über bie ajfetropole be« norbbeutfehen ©nnbe« fchrcibt—
in ©erlin hat bie Beben«a>eife ber guten ©efellfthaft ihre alte (Sin*

fatbbeit etngebiigt. ©ährenb in tiefet gaubigen ©tabt im Oahre

1837 für ein jüngere« ©efanbtfcbaft«mitglieb, ba« gut §au« hielt,

300 ©fuub ©lerling (2100 Dhaler) eben genügten, reprüfeutiren

500 ©fnnb (3500 Xhalet) heute gerate eine „gentUe Ärrauth".

—

©crgleichen mir ba«, ma« übet bie ©tabt an ber ©pree gefagt ig,

mit ben ©erichten au« ©ari« ober ©t, ©eteröburg, fo geht ©erlitt,

ma« greife belangt, feinc«rocg« jarüd, unb menn man geroohnt ig

ju hären,. tag ©runf unb©raiht nur an ber ©eine herrfchen fönnen,

je geht bem ta«3eugnig be« BerbBoftu« entgegen, metyer fchreibt:

„Äein§cf in (Europa führt einen glanjcubereu $an«halt, al« ber in

©etlin." ©ans unb in ber Drtnung nach äugen hin mürbig,

um ben grogen ©taat ju reprüfentiren, fügen mir hinju ;
aber mir

migen auch, bag btejenigen, meldje au ber Spi^e biefe« §ofe« gehen,

fürihre©erfon ftch einer mugerhaf ten (Einfachheit begetgtgen.

,3Jfchr @elb ! 2Rehr ©elb !

-
fo tautet ber emige Bfefrain im Schreiben

be« ©otfehafterfl, beim ©erlin ig ein theure« ^gafter. Damit aber

3hrer britifcheu BKajegät aKintgerium jehe, bag nicht allein ihr ©ot»

fchafter biefe Ängtht hegt, fonbern tag auch Detttfdje tiefe feilen,

legt Borb Boftu« 3e“0niff« tson btgingairten ©crliuer ^erfönlich*

feiten bei. Um boQe ‘JO^rcjent fei ba« Beben in ber grogen, mächtig

aufbtfihenben $auptgatt Dcutfdjlanb« feit jmanjig 3al)ten ttjeurer

gemorben, fchrcibt ein Äeich«tag«abgeorbneta, unb ein bentfeher

|

Diplomat führt an, bag ein IDfann ton 100,000 Dh«lcrn früher
!

für reich gegolten hübe, bag er heute bamit aber nur einen angän»
bigen .v>au«balt führen fönne.

SBie geht e« benn ba in ‘gati« au«, mirb man fragen? 9?icbt

!
beffer, fein at beffer ! Bfehmen mir alte ÜRemoiTeu , ältere ©c*

fonbt|chaft«beri<htc jnr ^anb, bie bon ber Bntetia eVjählen, jnr 3eit

al« ber Jauboarg Saint ©ermain noch feine ©eltnng batte, ba mar
e« ein ganj anberer, ein legitimer Duft, ber un« au« ben Greifen

entgegenmehte, in beueu bie Diplomatie nerfehrt. ©ar fd>oxt unter

bem ©ürgerfbnigthum ben Salon« ber Beben«nerb unterbunben, bie

©roflamirnng beT Bfcpablif gab ihnen ben Dobe«gcg. Da« allge*

meine ©timmrecht congeruirte bie ©chloger, ber Änblicf be« bemag-

neten©olf« paralpgrtc bte Salon« oödig. 3rtar cerfucbtc ba« )meite

ÄtttferreicbmitberSicbeTheit jugleich ben Bu^u« unb ba«©ergnügen

miebetjubringett, ma« ihm mohl auch flriang, aber man gemährte auch,

bag bie alte©efeüfthaft oerfallen mar. 3enejarte©lütc arigofratifcher

SÄuge, ohne melfibe e« feinen feinen ©alon gibt, biegroge Darae,ig oer»

fchmnnben. Die Drabitioncn ber alten $&fliihfeit feilen nicht mehr oor»

hanben fein, unb bet ^arifer Salon ton beute ig nicht mehr im ©tanbe,

jene eble, bornehme Bfatürlichfeit aufsumeifen, melcbe ber Dame ton

©ebnrt ba« tererbte ©emngtfein unbefhittener ©nperiorität nnb

Freiheit «erleben. Die ton ber ^Jarifer ©efeQfdiaft aboptirten

fremblänbifchen ©emchnbeiten, Club, Dnrf, Bfanch- nnb Befejimmer

haben benn noch me^T jur ©erbbnng ber Salon« beigetragen,

©elb freilich ig ba — mcfiir gäbe e« ©örfe nnb Cr^bit 2)fobilter?

$aben e« abn barnm auAbie ©efanbten unb bieBente mit gptrtem

©cbalt ? Der ©otfchaft«fecretar ©eg in ©ari« gibt an, bag ein

Mttadjd bei ber ©arifer ©cfanbtfdjaft für ©ohnung, Äog nub ©e*

bienung allein 600 ^funb (4200 Dhlr.) gebrauche
;

er müge bann

aber noch auf tiele« terjichten, benn bie ©reife feien um mehr al«

80 ©rojent gegiegen; im übrigen aber, fügt er hin3
U, „ feien ©omp

unb Bupu« be« biplomatifdjen Beben« nicht fonöthig, al« in früheren

Oahren". Äber tro&bem herrfebt Koth unter ben Diplomaten.

©ien geht hinter ©erlin unb©ari« nicht gnrüd. 3m ©egen*

theil, bte Steigerung aller ©ebürfnige, bie Änfptflthe an ba« Beben,

bie 3nnahme be« Bupa« ig bort noch meit grbger. Die ©ierter

gnb leichtlebiger nnb leichtgnntgcr , ihre papiemen ©ultcnnoten

giegen leichter bahin, al« glbernc Dhaler ober gotbene 3ehnftanfen*

güde, unb auch Borb ©loomgetb jammert, obgleich ba« Ägio, ba« er

auf feine blanfen ©otereign« erhält, ein nicht unerhebliche« fein

bürfte. „Die feciale ©teflang ber Bjremben/ fchreibt er, „bie bur«h

ihren ofgjietlen ©harafter in bie bege ©efeöfchaft ©ien« Äufnahme

gaben, eine ©efeüfchaft, bie nur au« reichen Beuten begeht, ig but<h

biefen Bfeichthunt gebrüdt. ©ien ig einer ber theuergen ©läpe ber

©eit. 3<h glaube begimmt, bag feiner ton ben jüngeren aWitgltebem

meiner ©efanbtfchaft feine angemiefene SteQnng aufrecht erhalten

fann, ohne ganj bebeutenb mehr au«sageben, al« fein ©eljalt beträgt."

Unb in Dte«ben flogt ber ©efretär ©urnlep, bagÄmerifaner unb

Bingen ade« tertheuerten unb bie Dre«bner fftämer bermöhnten,

bie ganj enorme ©reife forberten ;
ade Änfprüche feien gröger ge*

morben, unb bie Chemni^er ftauflente, bie int frönen Clbgorenj geh

jur Biutjc festen, trügen auch ^^0 ^aju bet, bie ©reife in

bie t)^hc ju febtauben. Uebcrad bagelbe lante Jt lagelieb , nnb

bie ©erichte an« ©eter«burg, BHabrib unb $lorenj lauten nicht

anber«.

„(Snropa, alternbe StSnigin, DeinÄbenb ig gefommen!" — fo

fang ein amerifanifcher Dichter, ber gemig recht hat, golj auf un«

in ber alten ©eit herabjnfchanen, menn er bie ©reife feiner $eimat

mit ben unfeigen tergletcht. Biun, e« mirb gemig unfern Befern

ton 3nterege fein ju oernehmen, bag bie Dhenetung in Ämerifa

unb Ägen, in ben ©täbten, mo ber ©roghäntler bie Äflcinheafihaft

führt, mo ber ©eltterfehr pulgrt, eine noch tiel bebeutenbere ig. C«
gnb mentg beneiben«merthe aKenfcben, bie Diplomaten, bie jenfeit

be« Dcean« mit geringem ©ehalt ihre Baufbahn beginnen. 3n
©ueno« Äpre«,ber t)auptgabt ber argentiuijdjen Bfepnbltf, be*

mohnen biejmeiÄttach«?« bet britifien ©efanbtfchaft ein fletneflSngerg

befcheibene« Jpäu«6en, für ba« ge 3 1 2 ©f. St. ober 2 1 80 Dhlt. BWiethe

bejahten, gör ©eleuchtnng, $>ei$ung unb ©äfchc braucht jeber ton

beiten m c n a t (i dj im Dnrchfchnitt 245 Xhlr., mobei jahlreicbe, nn*

umgängliche antermeitige „3tera«" noch nicht mit einbegriffen gnb.

SKan gönne j. ©. über bie Drofchfentape ton ©ueno« Äpte«. (Eine

gemShnlidje gahrt ö©n einer ©iertelgunbe foget tier Schiding jmei

©ence, ober nach unferm ©elbe 1 Dhtr. 12 ©tof«h«n, eine ©tunten-

fahrt ba« Doppelte, ©eht jn Wngc, mirb mancher teufen ! ©ern,

jagen bte Ätta<hd« , menn e« nur ginge ! Äbcr bie Strogen ton

©ueno« Ätjre« finb nach einem Biegen nar mit Steljen ju pafgren,

nnb baher mug man fahren. Oft ig bort ba« Ältma rauh unb falt

;

bann mug eingehetjt mer ben
, aber ber (Sentner fohlen feget nicht
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weniger al« 1 20 ©rofthen nnb im gleiten ©erhältutff«

warfen tote greife aflet anbern über See eingeffihrten SBaaren. G«

ifl gewiß ein thfure« ©ergnügen, unbefelt-etfr brilifchet Ätladje unb

ein nur nm »enige« billigere« befolgter mit 550 $funb jährlich

in ©nene« Apre« jn fein.

£et ©ofiea eine« folgen Attache« in IR io be Janeiro,
Sörafilien« Hauptflabt, erfefjeint eben fe lucratio, benn unter 000

©funb Sterling lebt tat ein junger Xiplemat nidjt, ja e« ift nad?

be« @cfanbf<hafi«fecretar« SKatbero ©ericht fogar Au«fccbt vornan'

ben, baß tiefe Summe halb fcertoppelt »erben tnnß, fad« bie greife

in gleicher Sffieife »ie bifl^er fich fteigern. On einer anbern jüb*

amerifaniftben Hauptflabt, in Bogota, bat ter l'ebc»«umerl>aU

in ben lebten Qaljtcn ftcb um 75 fprocent rertbeuert. labet muß
man jebodj ftet« im Auge haben, baß bortbiel leichter al« in (Europa

ein ©ermögen faufmanuiitb erworben toirb
;
aber auf einen Attache

bat biefefl feinen Ginfluß, nnb bet englifebe ©cfanbte in Wem rath

in feinem ©erübte habet allen jungen Vantfllenten ab, bie tipU»

matifebe Karriere ju ergreifen, fad« fee nicht über ein ©Tioatein»

fommen ton 7000 Xbafern jährlich jn terfügen haben. Aber ift

ea etwa beffcT befleQt mit her Hauptftabt tcr bereinigten Staaten?

9iad> tent vfeugnijj de« bortigen ©efanfcten bat ftcb bi« allgemeine

Vebcnöweife bort außer ortentlicb lujuriö« entfaltet unb bie Au«>

gaben ber Öefcflfchaft, in »eichet bie SKitglteber be« biplomatifdjeu

Gorpfl in Sriafbington ju mletjren pflegen, haben ftcb fett

1
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öabten um ba# dreifache gefleigcrt.

Auch au« beut „©lumenr eiche ber SWitte" Hingt betfelbe Ion

»ieber. Gin englifd^er Gcnful in einer djincfifchcn ^afenflatt

beriditet, baß Port ade (Europäer luyuric« leben; hohe geräumige

3tmmer , mit adem gejieTt, »a« Comfort unb Weichtbum nur

ju gewähren betmag, jeugen ben tem SBohlftanbe ber ©efUjer,

eine jahlreiche dtiiteftfdfe Itcnetfdjaft befolgt ba« Hau«»cfeu

unb bie lafet. 3n Schanghai haben bie Kaufleute einen eng*

lifchen IKennclub errichtet ber bie feinften Siaffepfertc au« ber

Heimat berfchreibt. 'Uber bei aUent Vupu« unb Vermögen jeigte

fid» maudwt SRadjtbeil, benn iu China, bent Vanbe ber ©orurtbeile.

flnb bie (Europäer faft ganj in ben Hinten ber chincfifchen

lienetfchaft. 3hrc ®utlerfl ober £>au$befnteiflcr haben bie Än<
fäufe für bie $aB«haltung ju befolgen unb bie ©orrithe ju

überwachen. — Ga gibt beten j. ©. mehrere in Schanghai,

»eiche binnen fnrjem ftcb ein ©erwögen bon 40,000 ^iafletn er«

»erben haben, »ähtenb ihr 3ahre«gehalt 200 ©iafter beträgt. lie

Unterfcbleife ber Chinesen finb großartig, nnb bie armen blplomati«

fchen ©ertreter, bie e« ben reichen Äaufleateu nicht gleich thuu fön«

neu, leiben ge»altig. la« (Mb rollt »ic fcurch ein Sieb nnb

acht Örofchen fflr ein ©funb ©rot iß ein gewöhnlicher ©rei« auf

bent SRarftc bon Ifthefn ober Amotj. 3Bohlgemerft ber ©rei« auf

tem ERarfte, benn »enn ba« ©rot burch ben Sutler in« Hau« ge*

bracht »irb, feilet e« fdion ba« doppelte. Icr Gnrcpaer fommt

gegen benGhinefen nicht auf, unb »enn er ein fette«, f<hwere«Huhn

nach bem (Vernichte getauft hat, fo bemerft er beim Äuffchneiben

beffelben in ber Küche, baß ba« If|irr fchen bei Sebjeiten mit Sanb
gefüttert »at, um e« fernerer ju machen. *Der SchöpfenbTaten

beftebt bauptfädilid) au« Knoihen, unb unt ein SchBpfencotelette ju

haben, muß man ftcb einen gaujen Schöp« fanfen.* Ia nimmt e«

benn nicht Sanber, »enn ber britifeffe Genful inSlmot} fdueibt, baß

bet Sooeteigu t *= 20 Shiding) bCTt nur einen ShiHtttfi repräfentire

unb baß e« feine ärmeren ?cutc al« 3hw 3Rajeß5t biplomatifche

Agenten in China gebe.

Steigerung ber greife, Steigerung te« l'upu«, fo ertönt e«

oon aden Seiten, unb auch hie SBürbentrager be« fJapjle« haben

ftcb um Grhöhnng ihre« aua bem ffet er«Pfennig fließenben ©cbalt«
j

an S.§eiligfeit ge»anbt, ba fte fenfl bie Kirche nicht »ürbig teprä*
;

fentiren fönnen. So berichtet ber englifdje ©efanbte Cto SRuffefl

in 9fom, unb »ir haben feine llrfache, ihm ju mißtrauen. 3 ft bo^
bie Klage allenthalben bie gleiche, bieffeit nnb jenfeit be« Ccean«.

|

lieXhatfadje non ber allgemeinen Ißrei«« unb $upu«fieigerung ntag

batet conftatirt fein. lamit begnügen »ir un« unb überlaffen
;

e« anberen , weiter barüber tont »irthfchaftlichen nnb fittlicfacn

Staubpunfte au« nachjubenfen. «. 2».

^tamifienfifdje.

Sfomabcnheinnueh.
(3» tna tuibt auf 6. ua.>

Uuauagefuugeu unb unauafingbar iß baoficb oon^riinatluil unb^fim-

»eh, oen bem

(JAefübt, b.i6 »ic ber lob fo ftatf

llna cingefenft worb bi« in« IDfarf,

Ja« uno ba« Ibal, ba wir geboren,

’üJiit taufeubfarb'gcm Scbintmer jchmficft,

tlnb »är’o im Stcppenfanb octlorcn,

Unb war’« vom ero'gen 'Stlmee gcbrftdt —
unb bosh wirb e« un« oielbetoeglicben unb wanberinßigeu mobenten Gultur*

;l men fchen mehr unb mehr unoerftönblich. Jft auch ba« nationale Gewußt»

I

fein mit neuer Kraft tu unferm ütolf« erwacht, btnfen wir auch Im "flu«

laute mit greube bann, baß wir reuifAc ßnb, unb jubelt e« in unserer

©ruft, wenn wir noch langer Stbrnffcnbeü die SKutterfprache wteber ring« um
un« bören: bie heimwebfranfe Sebufucht nach bem engeren uitb engüeu c-tücf

©alerlanb tennen wir mein nicht mehr, ja, ohne übergroßen Schmetc fcblageit

»ir, fern baren, neue ^eben«wurjeln.

Vm bmtmblichfien erftheini aber ba« unbejwingbare ©erlangen unb
©treten nach ber £eimat tei Wenfcheit, bie bort nicht« al« ein l^afein aller

fliglidn'ierKrtju unten fidher iinb, währenb fiein ber?rrembcoerhältntßmäßig

eilt Sohlleben führen Kirnten, ©a« bringt 3. C. bie armen Xfcbimf 116,

bie wir auf tem ©ilbe (Hneftinc j'Jrieblichfeu« auf ber ©anbcrfchaft

!

begrißen feben, fo unwlberftehlich Iieimwlrtfl 1

©or einiger .Seit gebachten wir, burch c >n äb»li*e« ©Ob terfclben Künft:

Icri« «eranlaßc, oc« uomatenartigen feten« unt> Ireiben« uufcrrt alten

äreunbe am Ufer ber SBeidifcf,*) ihrer Arbeit unb ihrer Erholung, ihrer un«
Jt indem al« Ätinftiotrfe erfebeinenben Schnitzereien unb ihrer tvlldnamrwfich=

fncii i’iuüf. Selch tebvil'igt« Ceben führten fte bort in ber alten ^anfeflabt bei

tp er fo großen ©ebütiniftlofigfeit ! Auch für ben Sinter wäre ihnen ein gaft=

•) Bfll. Sr. *1. e. Ml.

licht« Cbbadj nicht oerfagt gerwfen, ja, flc hatten c« fidj (cic^t erworben, hafte

im ««tunbe nicht eigentlich faul finb. Und bodi war — »rep ofi hoher Pobn=

anerbietungm — fein galten«, fobalö ihre ©ommeratbeit ooHbracht war.

Sa« rennte ße fo ungeftüm hcimwlrts treiben /

'IRangefhaft finb bie 'Kachridnen über ihr heimatliche« i'ebeit in 9hifßf<h :

©ölen. Ta« aber fleht feft, baß e« ein faum menficunuirbigc« ifl. An irgenb

einer oben, unwirklichen Siede benfe man fich ein ?o(b maulwutfartig

in bie t^rbc gegraben — barüber erbebt fich. runb gewölbt, einem ©acTofen

nicht unähnlich, eint Tedt au« l'ehm unb Streb, unb man ftitnl ba« {wiBM

irefen einer gliffaftttfomilie. 3” tic
f
fn «fenbett Söchem oegetiren biefe halb^

wilbtn Sefen een ganjen Sinter, fa. jumXbeil ben©ommcr baju, ba manche

grauen nnb hin unb Witter auch AfInner ^uriiefbleiben. Ul faulen

bt« Stroh, oon Ungeziefer beoSlfert; in ihre Jp'ültc führt ein ?ocb, ba« faum

oerfchloffcn werben fann
;

feiten fmbet fi«h fine Art genfter ober ein Schont«

fiein — ber Stauch muß hinan« ju jenem ihürlod» — unb wenn ein flarftr

Sitgeniihauei ober ein Hagelwetter bereinbriebt, ftürjt ber ganje eltnbe 3ku
jufammcit, unb bie ©ewobuer muffen fich berauftflüchtcn unb abwarten, baß

etn günjUgcre« Setter ihnen erlaubt, fich eint neue Scbnßllte ju errichten.

Tiefem triften 3iclc pilgern bie auf ber Start, tbfil« tor bem (Jiucipr

betenten, tbeil« luftig geigenbm unb fingen ben ftttjfdfen eifrigfl 314 getrieben

oon bem geteimntßöollcu Crange te« Heimweh«, ftaft fchtmt t«, al« blm-

merte curih bie Stele ber ©der bie Ahnung einer fd>?nettn Heimat, al« bie

(*rce ihnen barbietet
;
unbwarum fodte t« einfl nicht auch noch ganz licht werben

in bicjtm lange oernachläfßgtrn unb becb mit fo manchen latenten nnb <?e-

müth«anlagen oon ^olt aucgfrüfletcn ©ölfehnt? St. X.
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cSin« (gaßinelsiniriflut.
^ificri(rf*tr SRoman een ffleorg #iltl.

Der $ofprebiger unb Slement Riegen bie Xreppe hinauf, unb

OablonGfi po<i>te an bie X^flt be« angebliAen fRortheim. „$crein",

tief fine ©timmr. Die Iljflr warb geöffnet , bie beibrn traten ein.

fRorbheim, ober »ielmehr Dumoulin, ßanb bon einem DifAe auf, an

meinem er getrieben hatte. Sr fefoten ßAtliA überrafAt unb be*

troffen, al« er ben §ofprebiger
,
unb in beffen ©egleitung beu

angebliAen 3<>recf erbliche.

„£>err bon iRorbheim," begann Oablon«fi ernß, „©ie fpielen

gewagte« ©piel. ©ie bürfen ©ie, ben eine gefährliche URifßon be«

afleTgnäbigflen $erru in ben $aag führte— ^ier an bte ©pielbanf

treten? ©ie bürfen ©ieOh« UntorßAtigfcit fo weit treiben, einen

8Rann ja forbern, ber, wie $>err ton 3»recf, ©einet 9Rajeßüt bem

Rbnig ben Preußen wcblbcfannt iß? ©ebatbten ©ie nicht, baß

Ob« Werfen, unb bamit bie ©adje be« Äbnig«, geführt et wirb?"

Dumoulin fpielte ben ohnmäAtig 3°rnigen. Sr ging heftig

im 3immer auf unb nieber, bann blieb er ßeben. „OA frage $rrrn

bon 3<>recf, ob er miA rctjte — ober ob iA ihn gereijt ^abe.*

„ OA befennc, ©ie gereijt ju haben," fagte Slement, „ aber ba ©ie

mit einer SWiffion ton ©einer flRajeßät beauftragt waren, mußten ©ie

ade« über flcb ergeben (affen, um niAt bie ©aAe in (Gefahr ju bringen."

„OA— iA f*he mein UnreAt ein— aber— iA bin in hoppel-

tet Verlegenheit — benn, in ber ityat, al« iA naA §aufe fam, fanb

iA hi« bin J&anbfAreiben ©einer 9Rajeßät tor, welAe« neben »er-

fAiebenen Onfiructionen auA bie ©eifung enthalt : fallt! iA im

£>aag einem Ofßder, $errn ton 3ßrerf, in fponifAen Dienßen

ßchenb, begegnen fodte, benfelben mit fAulbiger Detotion ju be-

grüßen— ihn ber Äffectien ©einer 9Rajeßät ju terßAcrtt unb ihn

ju bitten, halb wieber naA ©erlin ju fomnten — er ^abc in ben

Äutieujen $trrn ton 3 ßrecf fehr fA^n gelernt."

Oablonlfi unb Dumoulin betrachteten aufmerffam be« Aben-

teurer« Antli$, auf welAem ßA ber Triumph malte.

„OA würbe freiliA niAt fo aufgetreten fein, hätte iA ahnen

tonnen, baß ein ton ©einer SRajeßät ©etorjugter mir gegenüber»

ßanb," fuhr Dumoulin fort.

YI. 3*$r««ng. 37. f.

„kanten ©ie bem 3ufotl, ber alle« fo fügte. OA traf £>errn

ton 3®recf, ber eben feine Vorbereitungen treffen wollte, ©ir hatten

un« in ©crlin fennen gelernt," fagte Oablon«fi.

„Aber wa« wirb nun?" rief Dumoulin, eine Srregung

henAelnb. „OA ß«he al« rin ^«8« ba — iA fann miA niAt mehr

fehen taffen — wenn ba« Dued niAt tor ftA geht."

„^err ton fRorbheim," fagte Slement, „©ie werben gut tlpun,

meinen 9tatb anjunehmen. ©eil ©ie— wa« eben ju meinem Sc-

hauern bie Umf&nbe erheifA««— ba« $ueQ ablehnen müffen, wirb

man Oh>trn uaAforfAen; man wirb ©ie halb al« ©erber ent-

heben — ba« bringt Ohnen (Gefahr, ©ie müffen im 3immcr blei-

ben— brei bi« tier läge."

Die beiben Agenten be« Sonig« weAfelten terlegene Slicfe.

©enn Slement ohne Dumoulin bjieb, fo fonnte er Oablon«fi leiAt

täufAen, fad« er VerbaAt h<8tr
— ober ber Abenteurer beruhigte fie

halb, benn er fuhr fort : „ 9?aA »irr Tagen fommen ©ie unb ber $crr

$ofprebiger mit mir, wir reifen al«bann jufammen naA Serlin."

„©ie werben naA ©erlin reifen?" rief Oablon«fi, faß au«

ber (Rede fadenb tor Stßaunen über bie Äfibnljeit.

„Aderbing«," fagte Slement ruhig. „S« ifl meine ^5fliAt, bem

©iden be« R5nig« naAjnfommen. OA reife, wenn ©ie Ohre ®e*

fAafte beenbet hoben, mit Oh«rn naA ©erlin."

„Aber wa« werben ©ie ju ben Herren fogen?" rief Dumoulin.

„OA hin etnüRenfA» ber al« Feigling baßeht."

Slement juefte bie AAfeln. „©ie müffen in einer ©eife Ohre

§eftigfdt büßen. Ohre ©erbemifßon iß eine terfehlte."

Dumoulin fanf, ton ber Gewalt her Umftänbe fAeinbar über-

wältigt, in ben ©effel.

„ÜRetn ^err," fagte Slement, näher treten», „überlaffen ©ie

e« mir, bei ©einer SWajeßät bem Äbnige biefen Ohren ^rhirr 3U

entfAuibigen, terfpreAen ©ie mir uut, ba« 3immer niAt eher ju

»erlaßen, al« bi« iA 6ie freigebe.
•

„ OA »erfpreAe e«,* fagte Dumculin, bem Abenteurer feine

Qanb reiAenb, wobei er fein ($eßAt abwenbete.

Diaitized t
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„9Jun benn gute UfaAt. 3A h®&e morgen noA ein öefAäft,*

jagte et bebeutfam, OablonSfi winfenb. „Tann treffe iA alle ©or»

Bereitungen.

"

Gr tcrlieg, ton 3abtonSfi begleitet, baS 3*mmeT. ®iefcr

feljrte balb jnrürf. Tie beiten ßWännet blirften ffA erffaant an.

„(Sr gebt in bic RaAe," jubelte Tumoulin baiblaut. „Cs iff aQefl

gefemmen, tote wir unSbaAtcn— feine irurAt tor bem Tuet! treibt

ihn jur RluAt ober Äbreife— er pcAt auf bc! König! Rreibrief

—

er wirb fallen.
*

„Aber," fagte 3ablonSfi, „wenn er wirfliA gcreAte ©aAe hat?

©oütc ein SWann, ber ffA jAulbig fühlt, fo fAncfl bereit fein, bem
Siflen teö König! ju gehorchen?*

Tumoulin fAüttcltc ben Kopf. „Ser wctg eS ? Sit erfüllen

be! $etn» ©efehl, wenn wir ittn nach ©erlin bringen — öießeiAt

auA jum Unglüd bicler SWenfAen, lieber, tbeuter SKcnfAcn,* fe^te

er feufjenb h'n3
tt * „Äber bie ©fliAt rruft gcbietcrifA !*

Slm fotgenben SRorgen um jeljn Uhr war ba! Kaffeehaus ge*

fflßt ton ben noblen flMfffggäugern. Tie angebltAc RluAt SHorb»

heim! bilbetc baS ©efptiiA* unb &xed, her erfAien, wart mit

©lüdwfinfAen überhäuft, bie feinem feffeu Auftreten galten.

„©feine Herren," fagte ber Ungar, „iA freue miA 3hter Thetl»

nähme— jugleiA aber bin iA betrübt, benn iA muff 3bncn bie

flNitthetlung maAen, baff iA in brei lagen ben $aag terlaffe.*

„Sie? Sit cerliercn (Sie? Sie fAabe!" riefen bie Rreunbc.

„3a. (Sine tefentere fljfifffen ift mir bnrA ba! ©erliner

Gabinet angetragen worben.* 'Äfle ffaunten ben gregen SDfann an.

„SclAe e! iff— iA weig eS noA niAt, aber ber König ton ©teugen

hat miA burA einen befonberen Charge b’SlffaiteS, §errn ton

OabtonSfi, einlaben laffen, naA ©erlin jn fontmen — iA reife am
©ennabenb mit ihm unb feinem ©egleiter ab.*

hierauf gingen aQe wieter in ben ©ptclfaal.

(Sari ton Tumonlin fanb in feiner unfreiwilligen 2Ruge ©e»
legenheit, an bie ferne (beliebte ja teufen. Sa! würbe te* alten

3ob Leo! fein, wenn e! ju Tage fam, bag er in ©erbinbnng mit

|

(Slcment geflanben? SWoA einmal fAwanfte ber Lieutenant —
wenn er (Slement äße« entbeefte — wenn tiefer floh — bann blieb

bib fAredliAe ©aA« nncnthüflt — bann war ber©etrflger ent»

tarnt. Ter König fonnte nur berbriegliA fein — er fennte bem

!

Lieutenant barüber niAt ©erwürfe maAen, bag ein liffiget 3RenfA

|

wie (Slement niAt in bie Rafle ging. Slber hier trat bte TÜciplin

be! ©olbaten, — ber ftarre ©egrirf ber eifemen ©fliAt in feine

9ieAte. Tumoulin fefctc alle fanfteren Regungen bei ©eite — er

taugte ben Ticnff be! Königs gewiffenbaft erfüllen.

Ter Lieutenant befaub ffA alfo in einer fieberhaften Gr«

regung. Oeben Ubenb rapportirte §err 3ab(onf fi : „(Slement reift.

9teA iff er cntfAloffen — er mug unfAulbig fein.*

Ter tierte Äbenb nahte. Tumoulin bermeAte niAt ruhig

auf bem ©effel ju bleiben — e! war fpät — 3ablon!fi CTfAten

niAt — feilte ber Ungar CertaAt fA&pfen? einen Stnf erhalten

haben? Tann war Tumonlin in großer ©efaht — ba pochte c«

an bie Thür, bet Lieutenant öffnete.

„(Sr reiff,* flüfferte ber eintretenbe OablonSfi, „iA ha^c ei“fn

^ieifewagen für morgen früh beffeflt. galten ©ie ffA bereit.*

„Äh,* fagte 2>umeulin, „iff ber Stagen auA feff?*

„3A benfe.*

„ ©on morgen früh an müffen wir auf aßen Stationen bis jur

prengifAen ©renje ^offpferte ffnben. ©ie müffen hrute noA einen

(Sonnet boTauSfenben."

oablonlft war in ffAtliA'r Unruhe.

„3Wein theurer $err ,* fagte 2)umonlin, „fobalb wir ben

©ogel haben — geht meine ÄmtSberriAtung an.*

„3a — ja, wenn er aber wirfliA gereAte ©aAe hat?*
„©o witb ihm bie ütteifc niAt fAaben.*

„3A berlaffe Sie — morgen mit bem früheffen — alfo —
(Slement fornrnt hierher — tA habe fAon naA ©erlin beriAtet —
Öott, wenn nur alles torfiber wäre !*

Sie Sonne fetten rcAt frennbliA in baS 3intmer XumonlinS.

Tranten bor bem ^aufe war eS tebenbig. (Sin ßicifewagen mit

blcr ffarfen ©fetten befpannt war borgefahren, bie ©auern ffaun»

ten biefeS j^uhrwetf an, al« ffe jum ßÄarfte jogen — bic ÄuSrufer

blieben ffehen. Tumoalin hatte nur feine KamafAen ncd> niAt

angelegt, fonff war et fertig. Ta poAte eS an feine Thür. (Sr

öffnete ffe Clement, ber in SlciftfleibeTn auf bet ©A®c^e

erfAien.

„9hm, mein $err (Stfenfreffer, ffnb ©ie frei,* laAte er, „ber

Söagen fleht unten
;
meine Leute labe» bic ÜÄantdfScfe fofort auf.*

„Nehmen ©ic ©egleiter mit?* fragt Tumoulin fAucß.

„9?ein — nein — ohne ©orge,* laAte (Slcment, „nicmanb

foß ©ie fehen. 2öir ffnb nur brei.*

Tamonlin legte eilig feine KamafAen an, bann fAtoff er
j

feinen SWantelfarf unb fAob jwei boppelläufige ©adpiffolen in bie

weite ©rufftafAc feine! fAwcren Dorfes, hierauf berlteg er baS

3inrnter. „ßÄeincn Tauf für 3hte Bemühungen, .^rrr ben 3ored,*

fagte er, all tiefer tu ben SBagen ftieg. „3A eS ©einer

SWajeffät noA bcfonbeTS rühmen.*

„©ie fönnen bon ©lüd fagen, tag aße! fo fam, eS wäre wohl

fAlimm für ©ie geworben,* jagte 3^tccf -- Clement jum Sagen
hinaus, „©o ffeigeit ©ic boA ein — ber ©offiflon wartet fAon.*

Tumonlin batte fAueß bas jtahrwerf gemuffert. (Sr unter«

fuAte bie Jh'äber, bie JVclgen, bie OrtfAeite, baS Veterjeng.

„Sehr gut,* murmelte ct, „cS ift aßeS feff — tiöthig, wenn
wir bcrfolgt werben.*

(Sr ftieg ein. (Sr fe(jte ffA auf ben 9ffldff$ — gerate Cle-

ment gegenüber. OablonSfi fag neben temfelben. TeO ^ofprebigcrS

©effAt war blciA- ©er Sagen Tollte fort.

„Lehnen ©ie ffA ein wenig jurfld, .£)rrr bon Diorbheiut,* fagte

Clement. „Sir fommen bei bem Kaffeehaus borflber.*

Clement beugte ffA jnm anbern irenffer hinaus, beun eben

braditen ihm feine am Kaffeehaufe berjammclten irreunbe einen ^flb--

fAiebSruf. Tumoulin aber benu(jte ben Äugenblid, um ten ©riff

ber Sagenthür ju beffAtigeu. Cr war nur butdj einen Stift an

ber ©Alicgfcber befefHgt — er fonnte bähet leiAt entfernt unb baS

Oeffnen biefer Tljür bethinbert werten.

©alb berfAwammen bte lebten Käufer teSftaag im9?ebel unb

Tunff, bet Sagen rollte auf Telft ju. Clement war jehr hfi*"

— et hatte feine %h nu,,8 taten, bag jebe Trehung ber Staber ihn

feinem Untergänge näh« braAte. UtreAt war baS erfte, Tpl baS

3
wcite — ß^mwegen bnS brittc ßfaAtgnartier.

„Äße $agel," fagte Clement am bierten ßWorgen, „.^err bon
,

Northeim, was iff baö mit 3h«en? ©ie fAlafen fel>r nnrubig.

3A meine, ©ie maAen ©romenaben auf ben ©ängen ber SirtbS«

häufet — ja — iA woflte wetten — iA hätte ©ie beute WaAt o«f

ber ©affe, biAt unter meinem ftenffer gcfchen.*

„3A 8ehe jnweileu naAtS umljcr — auA bin iA unruhig
—

*

„£> — eS wirb niAt fAlimm werben.*

Tumoulin jog bie ©tim in galten. (Sr batte untorffAtiger

Seife bie ©cwaAung Clements aßju eifrig betrieben. —
Ta fAaat an! bem ©nfAweTf — am ©taten ein fAwarj unb

wcigeS Reib h«bor — eS iff anf einen ©feiler aufl Sanbffein ge*

malt — barüber iff ein Sltlcr ju fehen — noA wenig ©finuten,

unb baS preugtfAe ©ebiet iff errciAt. Sirb Clement tahin geben?

Sirb ct niAt eben tot ber ©tenje ben Sagen uerlaffen ? Tu
moulinS reAte l£>anb fenft ffA in bie ©rufftafAc teS 3iorfeS — ffe

nmfagt ben Kolben einer ©tffole — ber Sagen roßt näher — ah

— bie ©tenje iff pafffrt

„Dieu mercit Sir ffnb auf pTeugifAem®ebiet,* rief Clement.

Tumoulin lägt feine $anb ffnfen. „3e(it haben wir ibn

ffAer,* fagt fein ©lief, ben er OablonSfi jnwenbet.

Clement iff h*tt« «nb luffig — er plautert ton feinen Gr*

Icbniffen — er untcrbält feine SHeifcgenoffcn.

„Gr iff ffAer fAulbloS,* fagte 3ablonSfi ju ffA-

„ Senn er jefct entfpringen woflte — requirirc iA bic ©eh^r

ben — * murmelt Tumoulin, an feine TafAc greifenb, in welAer

beS König! ©efehl für ihn ffedt, naA bem aße©ehötben verpfliAtet

ffnb, bem Lieutenant jn helfen.

Ter Sagen roßt burA ba! Thor ton Clcte.

Cine rieine anSerlefenc ©efeflfAaft iff tut ©alon befi ^>errn

ton ©offen terfamraelt. SDfan pfaubett, ttinft unb laAt. Tieweni»

get ernffen ©effditer haben ffA in cine Cde gezogen unb fAeincn

fchr wenig beaAtct ton ben übrigen ©äffen.

„Str hätten gern ein ©picl gentaAt,* fagte SDfanteuffcl , - ei

fptclen ©ie boA ohne .ftetrn ton ©rumbfow," jagte ©offen.

„ Gr iff feht ungeuiegbar," meint yetr ton ßKanteuffcl.
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„Entrc nouB,“ ßfißerte ©offen
;

„er l>at aUe £><inbe bofl gu

lt?uu mit Per ©ef<hi<hte — brr fibnig tft fehr traft — ein wahre!

©lüd, baß ber SWenfch gum öudgnrt unb ©eiet gegangen iß —
©rumbfew feil im §aufe bei ’&tbofaten mistige Rapiere tutdj

fiatfeh anfgefunbtn haben."

„ $ah- Tat geljt anf bei §eibefaml Wohnung. X er gange

£>antel iß gum ©lücf für uni bereitelt bnr<h biefel
"

„$etr bon ©rumbfew, Gjccdeng," melbete bet Wiener.

„?lb, Sie Äulbleibcr," rief ©offen, ihm entgegeutretenb, „Sie

(inb ein ^ünftlic^rr Selbat — bal muß ich gefielen."

„Karbon, 9Refffcurl," fagte ©rumbfew, „ich warb but<h wi<h*

tige Ängelegen^eitcn gurfidgchalten.
"

„Äha — wiebet eine nenc 9Riffton," fagte 9Ranteuffel bol*

faaft , „einige SolbatcnunifoTtncn aulgufudjen, ober wohl gar einen

neuen ©aß in ©etliu empfangen."

„2)al ctfiete ntef^t, $ctr Freiherr," fagte ©rumbfew, „wohl

aber tidlcidjt bal gweite. @0 fann fich ereignen, baß id> einen ©aß
in ©erlin empfangen maß."

„2)a werten wir ja be<h in 3ubcl fdjwclgcn."

„Cb tiel ber ffall fein würbe — i<h m&chte el bqweifeln —
benn Sie werben gerate nidft in acchunations de joio aulbrechen,

wenn Sie erfahren : baß jemanb auf gerabem 2ßege nach ©erlin

fid? befinbet, ben Sic alle nie^t gern erwatten — 3afeb Glement

trifft in ©egleitung ten Oablenlfi unb Cnmoulin ^ier ein."

(Sin 3>nuerfd>(ag fchien bie gange ©efcdfdbaft gelahmt gu

haben. „Gr fommt wirflich," ßetterte SRanteuffel.

„3a, SRcffiettrl, nun werben Sie bicllcicht $emt ben ßatfeh

nicht mehr häßlich finbeu, er fann allerlei thun. Äbet nicht fo

traurig, dRefffeurl. En avant, machen wir ein Spielchen.

*

Die iHaekctt fallen.

Km Jporigonte fliegen bie Stürme ber alten Stabt nnb Heftung

SRagbeburg empor. 2»er Sagen näherte ßch bem Ih0Te-

„Jpier ifl mein »bfchicWmoment gefotumen," fagte Cumoulin,

„ ich bitte nochmals um Ohre ,t>üfe, $ert bon £oitd.
m

„3<h werbe adcl tbun, was ich fann," fagte Glement, beffen

Sicherheit bedßanbig befeßigt war.

Mnf ber gangen Jahrt feine Änbeutung bnreh 3ablon0fi , baß

ihm ©efahr ober jenß eine Unannehmlichfeit btohe. Gr hatte hn

§aag Grfunbignngen eingejogen, wieweit bie Gabinet0intrigne borge*

rücft war, unb er befdjloß, ben fienig gum $aabebt ju treiben. G0
mußte noch berborgen fein, benn an feinem Orte hörte man
ben befenberen Gteigniffcn in ©erlin. Giernent merfte nicht, wie

gefdjidt feine ©eglciter fl<h mit ihm ton ber ©efedfehaft gu trennen

wußten. „Gi, $etr bon 5fotbheim," fagte 3ablen0fi, „Sie werben

uni tci> nicht bal ©ergnügen rauben. Sie noch einmal mit uni gu*

fammen amXißhc gu fehen?" — „3awehl," ßel Glement ein, „Sie

müffcit heut n«h einmal mit uni fpeifen."

Dumoulin wtdigte ein. 3Ran flieg am nityflen ©aßhanfe ab,

unb bie IReifenben traten in bal ©aßgimmer. $ier fanben fle be-

reit! eine gasreiche ©efedfehaft. $ret fehr fein gefleibete feeren,

gwei ^tarnen , eine Grgieherin unb ein 2>ienßraäbd}en , hier Äinber

unb gwei Wiener tafelten unb bebienten an einem langen Xifche.

$ie Dicifenben erfuhreu fegleich, baß el bet engltfehe ©efanbte

Saronct SRenntferb fei , ber fidf mit feiner gamtlie bon $annober

nach Treiben, an feinen neuen ©cftimmunglcrt, begab. Sie nahmen

in geringer Gntfcrnung $la$, um ihr ®iner gn erwarten.

©aronet SDtountforb war fehr flolg, fehr elnfitbig — er ließ

fleh etwa! ergäben unb mufterte bie Änwefenben mit halbgefchloffe-

nen ftngeitliberjt. 9111 bie ffeQner fo eben einen ©raten auf bett

Iif<h festen, crfchien ein eleganter junger SWann. Gr trat gefÜefelt

unb gefpornt an bcn2if<h bei ©efanbten, ber ihn frennblich größte.

„StUfommen, $err tou 9io*li^," fagte einer ber ©egleiter bei

©aronet, „Sie waren furg nach uni aul ©erlin gefahren."— „3<h
holte Ste eben ein," lachte ber 3nnfcr, „nnb wenn ^>err ©aronet

ertauben," fahr er in englifchcr Sprache fort, „fo fahre ich nebenher

bil Treiben mit 3h»*en."

SWountferb nidte nnb i?abh SReumforb fagte ctwal bon „fehr

angenehm" unb begleichen.

„Unb bringen Sie feine 9?euigfeiten aul ©erlin mit?" fragte

ber ©egleiter 3Ronntforbl in bentfeher Spraye.

„ Äcft — wal feil an! ©erlin femmen ? paraten — Sol*

baten — Äleibcrberbote — aber halt — bech ctwal. Ginige 9ia<h'

fpiele ober Sorfpielc ja ber bewußten £>ochb<rratb0gcfcbithte."

Glement het<hte auf — feine ©egleiter würben uuruhig.

„Unb wal?" fragte ber $err.

„Gi nun, man b<*t geftern einen ©rnber bei $crrn ben

fiamfe rerbaftet unb gu gleicher 3eit ben einen ber ©efangcucn,

ben ©aton bon $eibefam auf ber ftolter ciarainirt."

Ciefe SRittheilung bei 3unfer0 unterbrach ein gellenbcr

S<h«t — ein SDiann fprang empor —
„©errath ! ©errath!" rief Glement, ber feinen SefTel um-

werfenb, gar Ih öt pÖTjte-

Gtfchrwfen fchnellte ber flcife ÜRblo^b wie ein pfropfen empor,

bie tarnen äugten , aber im 9?u war 2)ttmoulin bon feinem St^e

gefprungen. Gr trat fchned gwifchen Glement nnb bie Tbiir , in

feiner $anb bli^te eine ^iflole.

„3«röcf ben ber 5Chör, 3afcb Glement," rief er, „ober icb

fchieße 3)ich nieber."

„dRUIiencn Glement! " fc^rie ber 3unfer, „wal ifl bal?"

Glement war, ba er feinen fRamcn aulrufen h^^^ gurüd-

gepraüt, all h^tte ihn bereit! eine finget get reifen. „Älfe ein

^»äfcher bifl Cn ? Cu nnb ber ^rießer bort ?" rief er.

Oablenlfi hatte feeb erheben, er flanb ernß trab wörbeboll ber

bem Gutfehten. „3ni Warnen bei ftenigl," fagte er, „feilen wir

Sie, 3afeb Glement, nach ©erlin gurüdfübren. 3Ba* fehreden Sie

auf — welhalb gittern Sie ? Sie foflen 3f*0niÜ geben in wichtiger

Sache, anf baß bie ÜBahrh'it an bal Vicht fcnime unb ©criiht ge-

halten werbe öber ©crecbtc nnb Ungerechte."

Glement faßte ftch balb wieber. Seine $>anb fuhr in bieSBeße.

Gt nahm eine heTaulferbernbe Stellung an. 2öar er nicht gegen

jebe ©cfahr geflöht? Vag nicht in ©erlin in fichcrem ©ewaljrfam

ber Sretbricf bei ficnigl?— 2ßie founte er noch gittern?

— Unb fccunoch : bie ffolternng $eibefam! — btc brehenten ©lidc

bei berfappten Officierl, Per nicht bon ber Stelle wi^ — er tljat

wieber einen Schritt auf bie Ihüt 3“ — Cumoulin h«?6 bie ^ißele.

„Äber — Wal feil benn ^ier werben?" fc^rie je$t bei ©aro-

net, fich hintet bem Xtfc^c herberbeugenb, „man wirb bo<h nidtt —
in ©egenwart bei ©efanbten Seiner ©rcßbrtttanifchen URajeftät

ein ©lutbab beginnen wollen?"

„Scbalb biefet 9Rann bort noch einen Schritt berwärtl thut

— ßreefe ich »h« 3“ ©oben," rief Cumoulin, „SRi^lorb, gehen Sic

aul ber Schußlinie, ober
"

„3«trücf, ©ebolphtn," wimmerte bie Vatb; aber Glement

wenbetc fleh f<h«tt 3um ©aronet.

„SRtjleib," fagte er in gutem Gnglifch, „ich nch^c 3hrc $ilfc

in Slnfprucb — ich ßefle mich unter ben Sd>u& bei ©ertrcterl Gng»

lanbl, ber mächtigen ffiatien, bie jebem ^5lüd>tlinge eine Stätte ge-

währt, nm ihn ber ©erfotgern gu ßchern — gcflattcn Sie nicht, baß

ein ©ft ber ©ewalt aulgeübt werbe. GiuSBert ben3h»cn, mit nie*

manbbatf mich antaflen. 3<h geh5re 3U ben 3Ritwiffern jene! großen

Staatlgeheimniffcl — ich rufe 3hurn »ur gu : ©ennct, ber pTeu-

ßifche SRefibent, fentet Wachrichteu — ich frlbß bin ein 2Rann, bem

$err ben ^temmrag traut. SBenn Sie mich bil Xreiben unter

3hrcn Schuh nehmen wollen, wirb man el 3hnen banfen."

SDhjlcrb HRountferb war ohne von ben ©orgängcu

unterrichtet — et fal> fofort ein, baß bet ©ebrohte bet Sache nahe

ßanb — baß feine ©erhaftnng bem Änfcblage ©cfahr bringen

Wnne. „fiemmen Sie in neben Sagen," fagte er flolg unb mit

einem $errfcherbticf ben Vientenant mufterab.

3ablonlfi warb bon ^ftrrd^t ergriffen, aber 3)uraeulin ließ ficb

nicht einf^üchtern. „3<h terßebe nicht genug englifch, um ter

Unterhaltung folgen gu fännen," rief er, „aber fo tiel begreife icfi

Wohl, baß 2Rptorb jenen $etrn bort in Schuf? nehmen wellen —
ich rufe 3h>nm gn

:
hüten Sie fleh. 3$ bin bon Seiner ‘JRajeßät

für richtige GrfüQnng tcrantwortlich gemacht, nnb ich werbe mit

©ewalt meinen Ühtberttanten gurfidnehmen.

"

„Sie? Sal?" fchrieen bie Herren, ber Onnfcr unb äRplorb,

„gegen ben Sillen Gnglanbl?*

„©egen ben SiQen Gnglanbl."

„ Unb wenn ich mich bot ben $errn ßefle,— werben Sicfchicßen?

"

„Steden Sie mich <*“f bi* iJrebe, 2Rplorb."

„Set ftnb Sie?"

mXtx .^>crr Oberhofprebiger — Senior Oafclonlfi Port fann
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e0 mir fragen: id) bin Sari ton Catnoulin, Ofßrier in Seiner

©iajeßät ton ^reußeit ^Regiment Sorcabe."

„üh — bcrbaramt!" fnirfchte Element.

G0 war nun ein feldjeG ©efchrei unter bet Cienerfchafi , ben

©tagten unb Camen, Äinbetn unb aafmäricrn entßanten, taß bie

Scene tuntut taarifch »erben »oßte.

©talorb hott« j»ar bei SRennnng »on Oablon$fi0 tarnen ß<h

eljiTfttT<fcte&oQ ©etnetgt, ttiar jeboeb, tt»ie eS fdiien, nicht SiQenö, ben

$ilfefaebenben ^5rei« ju geben , unb Cnmoultn fah ben ÄugenbUcf

herannahen , wo er ton feinen Saiten fdirccflictjen ©ebranch werbe

machen möffen — ba büßten burch ta0 Seußer bie ©aponette einet

©etbcimarßhirenben ^Jatreuiße — mit einem ©a&e »ar bet Lieute*.

nont am genßer , flirrent flogen bie ©Reiben au0geßoßeu in tan«

fenb Stücfen auf bie ©affe.

„ herbei — b«rin — §tlfe im tarnen te0 RönigS," tief et.

„fRe<bt0 um friert !
* tönte e0 traußen.

„@ott fcbfl&e nn0," riefen bie Camen — unb faum jttei 9Äi=

nuten baranf traten acht ©lann, ton einem dorpotal geführt, in

ta$ 3immet unb malten, breitbeinig baßehenb, ftront.

„Sa0 fceifit ba«?* fragte bet GorporaL „Set tuft $tlfe im

©amen te0 Rönig0?"

Ca nun fein Gntfommen möglid? mar, fenfte Cumoulin bafl

$tßol unb jog aul ber Xafche feinen mit beS König« Sieget unb

tarnen, fowte mit bem fchmebenben Wblct ©erfehenen ©rief fettet.

„3* bin ber Lieutenant Cumoulin, bom Regiment fforcabe,"

fagte ct. „Rann Gr tefen?"

,3u ©efehl.
"

„Lefe Gr. Gr wirb finben, »a0 ber Sitte befl Rönig0 iß."

G0 trat eine peinliche ©titte ein. Cie Gitglänber fottten jc$t

erfahren, ob ber Ängreifer wirflieh recht höbe.

„Llfle0 richtig, * fagte ber Gorpcral, ben ©rief jnrfirfgebeub.

„©efehl bem $errn Lieutenant jebe #ilfc ju Irißen."

„LUfo: Ll^tung !
* femntanbirte Cnmoulin. „3®** SDtann

tor— halt — linf0 nm. Cort an bie $interthfir. — 3®** ©tann,

febrt ! Cort an bie ftanptthür. ©iemanb geht hinein ober hinauf.

Gr Gorporal eilt jnm Herren Äornmanbanten unb bringt ihn hie*

her — ta0 »eitere »ttb fich ftnben — tapportire Gr : Cienß unb

©efehl ©einet ©iajeßät bc0 Röutg0."

CerGorpcTal ging ab. Cie Gnglänber raifonnirten, Glement

bnrthfihrttt b cf<>6 bas 3”nmcr — 3abIon«fi faß ßarr nnb fteif
—

Cnmoulin fptelte mit bem .<)ahn feiner ^ßißole. Cte Bnfunft bc0

Rommanbireuten machte biefet peinlichen ©eene ein Gnbc. Cer

Offtcicr nahm CnmoulinS ©lelbuitg entgegen, unb bann erfu<hte er

bie $euen Gnglänber höflich» ß«h feinen Unannehmlicbfeiten au0*

fefcen $u »otten— ©aronct SKonntforb jurfte bie Hdjfcl nnb beruhigte

bie tarnen, unb Glement fab ein, tag er folgen möffc-

,3fi fenfi noch et»a0 ju 3hrcm 5>tenfl neth»enbig, Lien»

tcnamV" fragte ber ftommanbant.

„Och bitte mir für ben .’j>errn ^»ofprebiger eine ^elbfalefche

au0. Gr fott nicht mit un0 fahren. $ann crfuchc ich, mir einen

Offerier mitjugeben, ber neben $errn Glement fKai? nehmen »irb.
-

Oab(on0fi trat ja bem Ungar. „ Raffen ©ie fid>, * ermahnte er,

„c0 ift ftcher nicht fthUmm für ©ie."

Glement hotte feine Oinbe »iebergewennen. Gr tichtctc einen

©lief auf Oablon0fi, ber holb lauetnb, halb ftegelgemig »ar. „Och

' höbe mich übereilt, .$odj»ütben,
-

fagte er. „ 3<h »ar finbifch- $ie

Nachricht ton ber ^olternng fchtccfte mich— ich höbe be0 Äbnig0

Freibrief unb gehe ruhig nach ©cxlin. t>err Lieutenant, ich flehe jn

t Ohwn^ienfle«/ «nb habe nur eine©itte: laffen ©ic mich in ©erlin
1

bei bcmttMiniflcr ton SJfarfihofl abfleigen — mit ihmmiflich reben.
-

WG0 fott gefcheben," fagte ©umonlin. „Äcmmen ©ie."—
?lu0 bem ih°TC wn ttJlagfceburg rollten j»ei Sagen. Om

! erflen faßen Glement, neben ihm ein junget Offiriet — biefen gegen*

über »ictcr Tumoulin. Xex Lieutenant hotte je^t feine ^.Mflolen

in bie ©arftafche gefledt, bei jeber ©etoegnng ge»ahrte Glement bie

blitjenbeit Laufe ber Saffcn. hinter tiefem Sagen fam bie Selb»

falefcbe, »eiche Oablon0fi erholte» hotte. 5Dlan raflete nicht,

fonbern fuhr lag unb Dlaty. ?U0 bie Sagen turch fco« Leipziger

Xhor ben. ©erlin raffelten, feufjte Glement auf. Gr batte »ahrent

bet Sahrt fein Sott gefproeben— Xumoulin batte nicht ein SJlal

bie äugen gefchloffen, bet junge Cfficier freien fe^r erfebbpft. X>ie

Sagen fuhren ber ba0 $an0 be0 $>errn bon SDlarfd^att in ber

©panbauet ©trage. Xumoultn flieg jnerft au0. Gr half Glement
\\

au0 bem Sagen, bann folgte ber Cfficier, bann erfdjiert Oablon0ft.

ttRarfchafl empfing bie 9feifenben. Xumoulin hotte ihn ton $ot0>

tarn au0 tu:6 Gflafette benachrichtigt.

„Rommen ©ie— bie Xafel ifl geteeft,* fagte ttWatfchatt ju

Glement. „GS fann nicht fchlimm jlehf»/ backte Glement. „Gr
»ürbe mich fonfl nicht jnr Xafel laben."

„3<h muß ju ©einer SDlajeflät auf ba0 Schloß ,

"

entgegnete

Xumonlin. „ Gycellenj— ich bertraue Ohn«n ^>etrn Glement an.
-

Oablonfifi, ttKatfchatt unb Glement gingen inS ©peifejtntmer.

Xumoultn unb ber Cfficier fchlugen benSeg nach bem Schlöffe ein.

Glement hotte nur »entg Luft jur Unterhaltung— et »Ürbe
|

bicl barum gegeben hoben, wäre bie Xafel bOTÜber gewefen — aber

ba0 S*td»tbarße erwartete ihn erjt. ©farfchaß, ber abfichtlich bie

Unterhaltung berjbgerte, theilte förmlich nnb flücfaei0 ihm bie Gr>

eigniffc mit. Cer UbenteaTcr »5re faß tor Gntfefjen ton bem Stahle

gefunfen, al0 er bie ©erhaftuug beS 9fotar0 Oob ternabm.

„Unb — fein $au0? ©eine Somilie? ©eine—

*

„alle feine Rapiere— fein 3immtT — fc'ne Äften finb ter»

ßegelt, Sfatfch hot $au0fnchang gehalten," fagte ©larfchafl.

Glement erfaßte bie Xifchplatte, um fich ju ftüjjen. Cranßen

horte man ba0 Äotten eine0 SagenS, ber tor bem $aufc ht«lt. —
j

SShrenb ber Scene bei SWarfchaU »ar Cnmoulin im Schlöffe

angefommen. ©tan ließ ihn fogleich jum Röntg, ber eilig hinter

feinem Schteibttfche h«torfam.

„Älfo hier?" ftfl0*c ber Röntg furj.

„$>ier, ©tajeflät."

„Unb »ie ging eS atte0 ju? w Cumoulin rappottirte genau.

„Xa0 hot Gr fihlou augefangen, unb ich bin Oh>n hohem

Xanfe verpflichtet. Ser iß ber jnnge ©elbat bort?"

„Cer Lieutenant $riOmann tom ©lagbeburgcr OnfantericTegi*

ment— er »arb mir auf meinen Sunfdj mitgegeben. *

Cer Rönig tbat einen ($ang turch taS 3‘mmcT » bann feufjte

er. „Gr hült ben Glement für fchulbig?" fragte er Cumeuiin.

„Och erlanbc mir fein Utthetl barüber.*

„©o — na, fein frreunb, ber §crr 3ob— ber maß toeb um
bie ©efdjichten »iffen."

„ 3<h h flbe, auf Ghrenwort, ^xrrn Oob feit meiner ©ctfe&ung

nach ^ot0baiti nicht gefprochen .

"

„Cer ft^t im Ärreß," jagte ber Röntg lauemt. „Cer »irb

fehlest »egfommen.

"

Cumoulin fonntc eine ©ewegung be0 ©<hrecfen0 nicht nntcr«

beliefen! „?lha! Gr jittert beS ©labelS »egen," fagte ber Röntg.

„$Uletbing0," entgegnete Cumoulin. ,r 0<h »erbe bie Ouiigfer

Glifa ßet0 lieb behalten— auch wenn mich Guet ©ta jeßät ©efehl

fern ton bem £uufe beS 9?otar0 halt."

„Ca0 iß honett, »irb aber nicht nü$en," fiel ber Röntg ein.

„Cer Oob iß ein fehlimmer ©atron— fonft
—

*

Cer Äönig machte »ieber einen @ang butch ba0 3tnimrT.

„0<h tfnle immer noch, bet Glement iß fchulblo0," begann er auf0

neue. „Sürbe et e0 fonft »agen, h«her
3
U fommen?"

Cie Untmcrt Cun;r ulinS würbe burch ben Gintritt be0 .^erru

bon Ratfeh berhtnbert. „ ©lajcßSt," begann Ratfch, „ ich fomnic fo eben

bon ber £»au0bogtri. Och h”e— \a— i4— i«h töufche mich nicht—
$etr ton Cumoulin ßeljt ja bort — Glement iß hi«?"

„Satten wir aöcS ab— * rief ber Ronig. „Glement foll ftdj

in ©inccnt0 Öaßhof begeben— nnb bann "

„©lajeßät," rief Ratfch oußer ßefa* „i^ barf nm ber Ghrc be#

@efej}e0, um unfer aller Ghrc wißen b a 0 nicht jugeben, baß— "

„Sa0 nicht?" fragte ber Röntg.

„Taß ein fo fdjwcr tcrbächliger ©lenfeh frei umhergehc.

Senn Glement ßch burch bie t^luebt bet Untetfudmng enijie^t
—

"

Cer Äönig biß fich bie Lippe. „Liber wenn et f<hutclo0 iß?"

„Uber um ©otteS wißen, ©lajeßät, ba0 muß fuh ctß jrigen.

©iemanb barf ßch einer Unterfuchung entjiehen. Sir ftnb aße f<h»ex

beleibigt — Raifct unb IReich hoben feierlich gegen bie ©efiulti-

guugen proteftirt— ©ie miiffen tiefe große Sache unterfuchen.

©ie miiffen riu SRiduet fein, bamit bie ©chulbtofen nicht leiben.“

Cer Rönig trommelte mit ben Qingern auf ber glatte beS

Xifcbc0 unb pßff einen ©tarfd?
;
wa0 immer jeigte, taß er überlegte.

„Seöholb hoben Sic überhaupt ben ©lenfdjen bom $»aag



biefyerfomtncii (affen? ©ic geben bcn©p&ttern in SBiennnb Treiben

9?atyrnng, " fagte ftatfdj brcift. $>ie# cntfdtieb.

„9?a, jura Sonnet, mal foü i<$ ttyun?" rief ber Mbnig.

* ©ofort beit Clement nad? ©panbau [Riefen— $cfetyl geben:

bafj et bort ton iefcem Umgänge fern bleibe— tyn felbfl verloren

in meiner ©egentoart — in ©panbau bie ganje llntetfudjung

führen."

Xex Äbnig überlegte furj. ®?an faty ibm ben Rampf an, bann

fagte er: „Gl fei alfo!" trat jum lifcb unb ftftrieb ben §aftbcfctyl.

»frerr ton Dumoultn,* rief er, „finb ©ie möbe?*

Irürft Rarl ton ^Rumänien auf ber Jogb.

Crii}ir.al;ci4nunj ucsOmtl »oltrrS.

Google



— m
„Wie — weun e« ter Xienff eTbetfcbt, ÜRajefllt/

w ©o eilen ©ie. Webmcn ©ie ad>i Dragoner eon bet $anpt*

wache mit. Cine Rutfcbe au« feem ftelbfdjuppen— unb bringen

©ie fcen 9Äo«icb Clement ton aWarfcball au«— nach ©panbau.

Aber — fytlt
—

* menbete er fidj ju Ratfcb, „ber SWenfcb ^at einen

ftteibtief bon mit/
„©e?-

fragte Äatfd> mit fehtedlichem Lächeln. „.'pat er itjn?

Laffen ©ie g<h boefj een tfym biejen 3«igen.
*

Set ÄÖnig gu#tc. „Sie meint (Sr bafl, Ratffh?
-

Ratfd) warb tro# feiner Äü^nbeit ein wenig betlcgen. „Laffen

©ie geh ben t$tetbtief jetgett/ mieber^olte er.

„Unb wenn et ihn nic^t mehr hätte/ rief ber Röntg. „(Sr $at

mein föniglidje« Scrt/
„SRajegät, biefe« atlefl »irb ba« (Bericht — wirb tie Uuter»

fudjung ertnen/ teenbete Ratfcb ein, um an« biefem Xilemma ju

feramen. „3e#t muß ge^anbelt teerben. SWojegat tnüffen gnabigff

fclbff ba« ©erhör abhaltcn— idj teerbe habet fein. Xie Rapiere bc«

Clement bat man bei 3cbgefnnben/ fagte er, Xumenlin betrachtcnb,

„fle finb bereit« burchgcfcheu werben, um bei bet Unterfuc^nng bieneu

ja fönnen— e« flnb aber noch oerfchiebene anbete Riffen, Wappen
uub fcerglei<bcn bert — teafl fofl bamit gefächen V

-

„Xiefe bleiben unter ©iegel, bi« id> ba« wettere befehle/

fagte ber Rönig. „Auf morgen alfo— in ber CitabeUe ben ©panbau/

(Sr trinfte uumutbig allen abjutreten. Kl« Xumoulin braugen

angelemmen war, trat Ratfeh auf ihn ju unb fagte feinen Arut.

„$ett Lieutenant/ fagte er einbringiitb, mit halber ©timme, „©ie

lieben Fräulein 3ob? -

„ Wtehr benn je
;

ge iff unglfldlith.
*

„Wuu benn/ fuhr Ratfö fort, intern er feine ftrefehaugen auf

ben Cfficter richtete, „ toenn ©ie ba« fttäulein lieben, fo laffen ©ie

fi<h nicht etwa beftimmen, jenen Clement entwifehen jn laffen
—

*

„Set füllte c« wagen? -

„£), e« gibt Laute, bie fo etwa« gern feben würben— bie bicl

Weib te«balb jablten— man bat nicht geglaubt, tag Element forn-

meit mürbe— b«/ ba! Alfo h^ten ®ie fic^. Xer £err Wetariu«

3cb iff fihwerberbadftig bei bcrSacbe— e« gebt um jebe« Wfenfcbcn

>pal« unb Äragen, ber bei ben (Bcfcbtchten betbeiligt iff, unb ber

UnterfmbungAricbtcr Äatfch hält tie $anb bicht neben beut ©eil befl

.'genfer«— ein Sinf, unb efl fällt nicbcr. (Buten Abcut/
Ratftb eilte burch ben ©djlogbof. An ber Grfe ber breiten

©trage traten fcrei Wiännet auf ihn ju. „£>, meine ^errett —
©ie babeu getreulich Riegen geganben/ fagte er.

„Sa« gibt’«? Sa« wirb? -
fragten jene. — „SWergeit wirb

Clement in ©panbau non» Röntge cerbbrt werben/ faßte Ratfeh.

Xic Scanner warben ©erlegen. Ratfeh fUirtc ge fchatf, bann fagte

er: „ 3n meinen J^änben ig bie mit falfchea ©icgeln, ©tempeln

unt papieren , mit gefalteten Briefen uub $äfTcu gcfüUtc Caffette

— beruhigen ©ic geh, Wiefgcttr«/

„Ah — ta« ig trefflich/ riefen hoffen unb SiRantcuffcl. ©ie

wecbfelten nedj einige Sorte mit Ratfeh, bann eilten ge bintofß-

(Btunibfom blieb bet bem Weneralaubitenr.

„Wun? Unb ta« Xegamcnt?- fragte er.

„3g bi« je#t noch nicht ju gnben gewefen. aber e« finb noch

tcrgcgclte Schalter ba, welche ich au« ber Sobttung te« Wetar«

fortfdjafftc — ohne 3u>cifel beiintet e« geh in biefen/

„Ab— bafl wäre trefflich. Unb bie ©iaflpiel?
-

„ 3g fo gchcr berieten, alfl ©ie bort bie ©pi(je tefl 5Hifolai^

tburmefl ber geh feben— bie £errcn Xiplcmaten mßffen aOc« leug»

nen. atieu, (Spcellenj/

Wrumbfow oerabfehiebete gdj ton bem SWiniger. „G« ig

jammerfchabe, tag ich ge alle fronen mu§/ fnirfchteer. „20enn ich

nicht feibg tie Ringer in biefe certammte Wefchicbte gegeeft hätte

—

ich lieferte bie Patrone an« BWeffer. Xiefcr Wanteuffel bat gcbetlidj

nicht« anbcrcfl.bejwedt, al« meinen ©turj — na — mintegen« werbe

id^ ber 93(a«picl ein« anbangen, tag ge jettlcbcn« au G(ruuibfow

tenfen wirb/
Clement ccrnabm tro^ feiner ©ctäubunß ba« IRaffcln te«

iÜJagcn«. Cr fptang auf. „Sa« bebcutet ba«? -
fragte er bagiß.

ater fdwn flirrten Xrittc im ??orjimmer, tieXb flr t^rb aufgeriffeu

unt Xunwulin erfebieu.

„Jperr Clement/ fagte er, ben iöcfebl bc« Äönig« jeigenb,

„Sie werben mir fclgen/

„Sobtn?-
rief ber Abenteurer (rc^tg.

„9facb ©panban führe ich ©ie/
fDiarfcball erbleichte. Clement terfuchtc geh jnfagen. „Srblan— ich gehe — ich bin bereit/ Cr ergriff feinen $>ut. Cr war fo

ermattet, tag er weber ton Sftarfchafl, noch ton 3ablcnfl!i abfehieb

nahm. Xumonlin mugte ihn gütjen — uifihfam gieg er in ben

Sagen. Xumoulin fe#te geh an bie ©pi|je ber flcinen, an« acht
|

Weitern beftebenben C«cortc. Xrei©tunbcn fpäter roßte taö ftubr-

wert über bie örflde ber Citabeüe ton ©pantau.

"i, Serba?-
rief ter fßogen.

„Äommanbo ©einer SWajegat be« fionig«/

„Sa« bringt e«? -

„ ©taat«gefangener an ben Äommanbirenben abjulicfern/

Sünf SWinnten tergridjen, bann fanf bie ^ußMrfc nieber, ber

Sagen nnb feine C«corte fuhren in ben $©f. i£)ier ganb bereit«

§err ton Äcwalflfi, ber fiemmanbant, mit feiuen SDfgciereu. Clement

gieg au« bem Sagen. Xumoulin übergab ben ©efebl be« ÄSnig«.

3n biefem war anAbrfidtidj gefagt worben : bet (Befangene fei gut
ju halten. §crt bon Äowalflfi führte ihn alfo in ein jicmlicb an*

gänbig cingerichteic« (Bemach. Cfl war baffclbe, in welchem ber

©agc nach eing Anna ©tjtow, bie fchbne ©iegerin, gefeffen batte.

Clement oerfanf in tiefe, fchwere (Bebauten, al« bic Wiegel gd>

fcbloffen. Ctn ©todwerf unter ihm lag, bi« jum Xobe matt, Rarl

oon Xumoulin. C« war feit trcimalbiernnbjwanjig ©tunben ber

erge ©<blaf, bet geh auf feine augenliber fenfte.

Cröfs Dfrljir.

am folgcntcn Xagc war bic ©trage bon ©erlitt nach ©pantau
febr (ebenbig. Sagen unb Weiter fuhren unb trabten btefelbe ent*

lang, unb tie Leute in Charlottenbnrg, Lü$ow unb Wubletcn gauti*

ten, al« ge plbglich ten Röntg, ton jwei Ofgcieren begleitet, ju

^ferbe anfommen fahen. Cr ritt im fcharfen Xrabe über bie ©rüde j!

ter Citabeße, fdnoang geh, bon ben Ofgcieten militärifch begrügt,

au« bem ©attel, eilte fchneß bie Xreppe be« Xbutmc« hinauf

unb trat in ta« an ber Xreppe liegente 3n>nner. hierin befanbett

geh etwa fed>« ©tühle, bor tiefen eine lange, mit grüner Xcde bc i

bangte Xafel, welche eiu Grujtfh, eine ©ibel, ©chrcibraatertalien I

unb einen mit einem f<hwarjen Xnehe bebedten Wegengant trug, i

hinter ber Xafel war augenfcbeinlich eine Wifche ober ein Weben-

gemach. Xer Cingang taju war jctoch burch einen ©orbaug au«

grünem ftrie«tucbc gefchloffen. Ciue fleinc ©eitentbür lag ber

.^aupttbür faft gegenüber. anWefcnb waren Äatfch, Rretffbmar,

ber ©tabtrichter 3ulib bon ©panbau, augertem bie beiten mit

bem Äbnig gefommenen Ofgcicre unb jwei (Bericbt«fcbreibcr. Xer
Äbnig war fo aufgeregt, tag er nur flüchtig grügte unb, bic $&nte

auf ten Wüden baltcnb, ta« ^imnter in feiner gewöhnlichen Seife

auf* unt nieberfchritt , ehe er fpra<b. Gütlich blidte er Ratfeh an. I

„Sie hoch an ter 3***?* fragte er.

„3n fünf Üftimrten jebn Ubr/
„anfangeit! -

befahl ber ftönig.

Ratfeh öffnete bie Xbüc unb fagte etwa« hinau«. Xanu warb i

tem Rcnig ein ©effel binßetragen. Ratfeh, Rretfcbmar unb bic !

Schreibet nahmen an einer ©eite ber Xafel Sa#. Ouli# unb bie

£>fff«cre ftanben an ber Saut hinter bem Slönig.

Xie ©eitentbür öffnete geh mit einigem (Bcränffh. G« traten jwei

3nfantertgen ein unb geßteu geh präfentirenb— recht« unb linf« ter f

ber Xbürc auf. Xann erfebien, jwifeben jwet ©chliegetn, Clement,

hinter ihm ber Rommanbant mit jwei Cfgcieren. X-crftönig fonnte

beim anblid Clement« nicht eine heftige ©ewegung unterbrüden. Xer
Abenteurer berbeugte g<h unt nahm tanu, tiefet am Xifche gebenb,

eine mbige, jwanglofe öaliung an. Gr war febr bleich, unb feine

Augen blidten ein wenig unftät.

„3ch wünfehe Guch einen guten SWerge»/ fagte ber ftöniß,

jwar nicht in freunblichcm, aber toeb milteni Xoue.

„ 3<h nehme mir bie Freiheit , Gurer SWajcflät ehrfarchtSboß

taffelbe jurüdjnwünfdben/ entgegn etc Clement.

„Xie Herren Ofgciere, welche jur ©efa#ung hirgger Gitabcfle

geböten, bie ©<b!icger unb ©olbaien, werben gebeten unb beorbert,

ba« ©erberjimmer ju berlaffen/ fagte Ratfeh, »nur ber $err Rotn-

manbant wirb gebeten, ju bleiben, um feinen Warnen unter ba«

Sotolcfl ju fe#cn/ Xic ©ejcichneten berltcgen bafl (Bema*, nut

tie früher Anwefeuten blieben.
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Katfch begann eine non tyrn felbp verfaffte Änflage ücrjulefciL

Der angebliche ©aren 3**e<*/ a,iaB

:

®*»**t/ : ©aren eon

Btefenau toarb bei ©etleutnbung bebet Potentaten unb beten (5 abinette,

fotoie ©ertreter, bet BRajepätÄbeleibigung unb be« ©etruge«, bet

Deamtentenfalfcbung unb bet ©errätbetei, bet bStoiOtgen Äbpdjt

:

£a§ jtotfeben beftennbeten §öfen ju erweden — angeflagt.

©o lange biefe ©orlcfnng bauerte, fag bet König, ben testen

Ärra anf feinen Schenfel gelegt, ba« £>aupt geneigt unb ben ©oben

anfiattenb. GrPal« Katfch mit fdjneitenber Stimme fragte :
„3afcb

Clement — wa« l^abt Ob* herauf ja ertoibern?* b°b ** f^n

$>aupt unb blidte bera Ängeflagten feff in bie Äugen.

Clement toenbete fein ©eftdjt bera Könige ab unb Katfch ju.

Gr begann mit fefiet Stimme feine früheren öertjaltnivfc ju [chil*

betn, tote et butch feine tiplomatifchen ©erwenbungen in ben Staub

gefegt toorben fei, bie ganje Onttigue bet Gabinette ju turtbfebauen,

toie ibm ©tiefe aneertraut motten feien, »eiche ibm bie ©etoeife ge-

liefert Ratten ^ ta§ preufjenß, ja be« König« Giiflertj emfUidb be-

brobt fei. Katfch »infte nun bem Siattricbter, unb e« begann ein

I

Rreuifeuer oon Stagen, welche« Clement mit ftepigfeit aaibUlt.

„$alt !* Tief bet König, faP unwillig aufjiebenb, »biefe abto-

fatifeben Kniffe unb Gmbu«fabe« liebe ich nie^t. 3* toerte einmal
1 bem Ängeflagten fclbft ju Seihe geben.*

Katfch biff jernig feine Sippe. Det König tooflte verhören, e«

toat Pcber anjunebmen, baff et bem gemanbten Clement nicht ge-

wachten wat, aber toenn tiefer ficb glfidltch h**an«rebetc, fo flanb ju

fürchten, baff bet König auch eine jebenfad« für Clement günflige

Cntfdjeibung treffen toerbe.

*©a« trieb Cu* au, mir bie ©ephichte, bie 3b* vergäbet, ju

ctjäblen? fragte bet König.

„3(h fagte c« Cnter BRajeffät bereit« bei bet erffen Unter«

rebung, bie ich ju eirei«ben bie Gbre batte : nur eine tiefe Cbtfnrdjt

nnb 91nbangli*(eit für Cure BRajcPät."

„ G« ip wahr," toenbete fi<b bet König ju Katfch.

„3* berufe mich auf Cutet BRajePät vjeugnifj: ob i<h irgenb

I

»eiche fclbpfüchtige Äbpchten an ben Dag legte.*

„Riemal«.*

»Ulfe, toio fann man e« toagen, mich — ben treuen Änbünger
Cutet BRajcpät al« einen Vanbe«verrätber anjuflagen?*

„©eil efl eine Schmach »äre für bie Potentaten,* fiel Katfch

ein, „toelcbe nicht abjuwafchen fein bürfte. Könnt 3h*** betoeifen?*

„3<h faun e« betoeifen.*

„$ört 3b*? Cr fann e« betoeifen,* tief bet König trium«

pbiunt. „3<b toerbe tiefen BRann nicht fogleicb fallen laffen.*

Katfch würbe unruhig. Ct felbft mochte am befien toiffen, baff

bie Ängelegenbeit eine unfaubctc, eine abfcbeulicbe toat — et tsuffte,

I
baff ein Sieg Clement« bet ©tut) bet ©erbfiubeteu fei — er muffte

beute, — in tiefem ©erböte ben entfebeibenben Schlag führen.

„3<h bitte Cure SHaieflat,* tief et b^ftig# *bie ^eilige 3nflitia

nicht mißttauifcb anjufeben."

„5?a, e« toirt biel mit ©affet gelocht,* lachte böhnifch bet König,

„©enn Cure TOajeftat bamit etma fagen toollen, ba§ ich ein

ungerechter dichter bin, bann nehmen Sie mit bie fcften jene«

SWanne« ab — bann bin ich abet auch fein 3nfHtiär für 3b**
Htmee,* fagte Katfch*

$et König toarb betroffen; er felbfi ptebigte bie Ächtung tot

bem 05cfc$ ftet« ratt gtoffem Ctfet : er toinfte Katf* begütigenb ju.

„ffiohla»/" f°b* btefet, feinen ©ortbeil toahtnebmenb fort,

„i«h toid einmal jugeben, tiefe fchtcdliche Änllage fei richtig: bie

Cabinette ton St. 3ameö ober J^aunotet, ton Söien unb ®te«-

ben hatten ft<h tercinigt, einen fo ffitditetlichen Streich $u führen

— preu§en $u terberben — ade iene perfonen : ®rnmbfoto, URan«

tenffel, Soffen — bet ftfirfl *>on “Eeffau — ich felbfl, bet ich ja

auch beteiligt fein fod — toir alle hätten un« bereinigt, ben Staat,

, bem toir bienen, jerfiören ju tooden — too fenb bie ©eweife?*

„3n einer wobltertoabrtcn Cbatouflc, toclche ich im fi«hern

Öeitahrfam eine« Sreunbe« niebergelegt batte,* antmeriete Cle-

ment nicht ohne merfliche Unruhe.

„©er toat jener ^reunb?*
„^er Äbtofat, .£>err 3ob."

„®ut,* fahr Katfch fort, wir haben alfo ©etoeife
*

„G« tfl bamit nicht fo ganj ohne,* fiel ber König ein,

„ Sonnet hat mir fafl baffelbe au« Vonbon getrieben.*

Katfch h« '5au fl in ber lafche. Seine Sache flanb feht

ungünfHg, wenn er nicht fcharf torging, ber König mar mijjtrauifch.

„@ut benn — efl fod an jenen ©erflehten etwa« ©abre« fein — *

eiferte er, „aber jeßt — je$t frage ich im /pintocifl auf biefe«

(5htabenbilb be« gcfreujtgten CJeilanb« : ©ie fleht e« mit beut be-

abpehtigten Ättentat auf Vcben unb Freiheit Seiner Bttajeflät in

Preu§en? ©erbe! 3b*» Oafob Clement, auch je^t noch behaupten,

bafj bie Untertbanen Seiner BRajeflät — bap bereu ftreunb nnb

©affenbruber, ber 5Ü*P Deffau, ftch jnm BKetbe h**beüaffen,

ober ben ©efalbten be« $errn toie einen gemorbenen Solbaten ent-

führen werbe? ©cflt 3b* ben glorreichen prinjen Gugeniufl ju

einem 9iäuberbauptmaun terbächtigen? Klagt 3h* i*ne Wänner
ber gelcnie an ?*

„3ch tbue c«," fagte Clement mit eiferner 5Kuhe.

Gin ©emurmel be« Staunen« lief burch ba* ©cmach.

„Gr (lagt pe an,* fagte ber König mit bumpfer Stimme,

„garthtbar,* rief Katfch, „SHajejlSt, wenn tiefer BWattn wahr

fpricht — bann mu§ ber genfer ton ©crlin feine ©cbilfcn ter^

bTeifachen
;

benn Ströme ©lute« müpen piefen — bie ©algen

in ©ien, ®re«tcn unb $annoter — in Vonbon unb ÄmPertam
müffen nicht leer »erben ton gehenden BRiPetbätern!

„G« ip wahr,* tief ber König, „aber feiere Ähfcheulicbfclt

fann feinBRenfch fi* imaginiren; ba mup pat tont ita« hinter phtn."

„3ch rebete bie ©ahrheit,* rief Clement.

„©etoeife! ©CBcifel* fchrie Katfch-

#3ch öurer BRajeftät ©riefe,* erinnerte Clement.

„3a — ich habe Pe gefeiten,* antwortete ber König mit feper

nnb brobenber Stimme.

„Unb wenn ta« war,* fuhr Katfch fort, „toiffen SU genau,

baff jene ©riefe echt waren ?*

„3* faitnte bie $>antf<hriften ju genau.*

„ 3<h muff bennoch bie B)iög(t*feit annehmen, baff Gare B)iajc

ffät pcb irrten.*

„$>err Äubiteur — —* rief ber König, mfltbenb ben ©oben

pampfenb — abet Katfch lUff p<h nUbt einfchü<htf*n. Gr wuffte,

baff eine fefle Gntgegunng jur rechten 3*Ü bem Könige imponirte.

„Sie fennen mich auf ba« Schaffet fchleppen laffen, BRajeffät,*

rief er mit gut gefpielter Ghrlichfeit uub ©ütbe, „aber Sic werben

mich nicht babin bringen, meine ehrliche Änfnht , bie offene BRei

nung be« 8ti<hter« jn terlengnen, au« Äurtht tcr einem Könige, ber

ja felbp bie gerechten Bfichter f<hüet.*

Katfch 30g unter bem Sifche bie BRappe ifextox — bicfelbc,

welche Clement mit $eibefam einp ju 3ob getragen batte.

„3<h fenne biefe BRappe toieber,* fagte ber König.

Clement« Äugen waren glaftg unb quoden oor ÄngP unb

30m au« ihren $öb(en, er 30g fein Tafcbentnch nnb toifchte pch bie

j

mit Schtoeiff bebedte Stirn.

„©irb Cr noch weiter leugnen »öden ?* tief Katfch, „wirb

Gr hier biefe ©riefe,* er jeg einige hervor, „wirb Gr pe ebenfo für

echt au«gchen tooden, al« biefe Siegel hier?*

„SU — finb — echt — ade: Siegel, Stempel unb ©riefe !*

„Unb ich f
a
fl*

3b«tt — biefe« alle« pub ftäljchnngen ,* brfldte

Katfch. „Cr fod felbp betoeifen, baff Gr eiu tfälfcher tp, baff et bie

unbeilvode Kunfl ber Bfachabmung unb WacfabUbttng oerpebt — er

feil in ©egentoatt Seiner BRajepSe f S 1 f ch e n.
*

Ädc Äntoefenben blidten erffaunt jn Katfch auf, beT König

machte eine ©etoegung.

„3<h? $>a ! ba ! ba!* lachte Clement ftampfhaft, „ich fod hier

fälfihen? ©a« benn, Siegel?*

„'Rein, — ©riefe.*

„2>a# alfo ip 3b*e laftif, ^>err Äubitor — ich muff geffeben,

ffe tff eben fo andacicuse al« brutal — leibet werben Sie nur ba

mit nicht weit fentmen , benn ich »«g«*« , folch« augebrohte

poffenbafte G^perimcute 3U machen.*

„Unb ich befehle 3bnt, fofort einen ©rief, biefe« angebliche

Schreiben be« £>errn von ©rumbfow, b^** fc fc*t in ©ogeuwart

Seiner BRajepät be« König« nachsuabuten, auf baff man feine

ffourbetien fennen lernt nub bie iKanicr, wie er folchc« an«üht

— hier pnb Gebern, ^inte unb ’iJJapter.*

„3<b 6in folchcr Dinge nicht fübiß»* *i«f Clement.

,l£t m u 6 |d)ttil'(n,' tit( Rat[tb.
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»£a|fet ab, mcun ter angeflagte erHart, folgte (Stofen nic^t

präfttren ju tönncn,' fiel ter König ein.

„©Jajeflät ccrjegte Katfeb energifch, ,icb bin jept ber, bet

auf bem Stahle figet — ich 12mpfte für ©te — fflr bie angeleg-
ten, melcbe biefer ©Jenfcb tort an ten Naub be« ©dfaffotte« gebracht

hat — Sir müffen mir freie $anb taffen.
-*

, £>o! \fol mein $err Änbitor," rief Giraten!, bur<b be«

König« Ginicbrciteu mietet ermnthigt, , ich merbe cor ©einer ©Jaje»

flat eine fo elenbe©offe nicht ftetmiHtg auffü^ren, nnb teer miflmicb

baju jmingen?*

»Tiefer ^ier,
-

rief Katfeb mit aller ©emalt feine« fdraeitra»

ten Organ«. (Sr mcnbetc fttb um unb fchlug ben ©erlang jutttd,

ter bie hinter bem Sifcbe befintlicbe Nifcbe ober Sbür »erbarg. Gin

Wuf — ein Öemifcb ton Söneu be« ©ebredra« nnb ber lieber»

rafebung febaflte bareb ba« 3intmer.

©Jan fab ein bi«ber cerbildt gemefene« Heine« @einad». G«
mar bunfel unb matt jegt nur bureb eine non ber Tede bernieber»

bSngente Simpel erleuchtet.

Tiefe Ämpet ließ cetfdjietene ©egenfiinte erlernten, bie ganj

geeignet maren, Gntfepen ja erregen. Gine h«b* ?eücT mar an bie

©aub gelehnt, an beiben ©eiten biefer Leiter fab man ©inten, ©al»
jen, Kloben nnb Steide. Unter tiefem ©egenflanbe flanben jrnei

Schemel, auf welchen allerlei unheimlich autfehente (?erätbf<baften

lagen
:
fangen unb Schraub«, breite Gifen nnb ©eebpfannen. 3tt

einem fleinen metallenen Topfe brannte ein Tcdjt, beffen halb

fcbmelmte glömme einen mibetlichcn ©etueb cerbreitete. 3wifäen

tiefen ©erzeugen flanben brei plump auäfebeitte ©Jauner. ©ie
batten bie Nödc an#gejogen, ihre heefulifcben Ärme mären bi« jum
Gdbogen entblößt.

Glement fanf halb auf bie Tafel nieber — er richtete flehente

©tidc auf ten König. aber grirbri<b©itbelm«antltg blieb regung«»

lo«. Gr modle jegt ©emißbeit haben.

* tiefer bert,
-

fuhr ftatfcb fort, »mirb 3h 111 3®an8 anlegen.

Kennt Gr bie ©tredleiter ? Kennt Gr bie Taumfcbrauben nnb
©eiuftörfe? Tie 3fln0«t unb ba« ^edjeifen? — Kennt Gr bie

gelter ? Tort fleht ter genfer mit feinen ©efeflen — mid Gr jefjt

febretben, ober fotl ich biefc ©cbttluieiftcr Port anrufen, baß fie 3hm
tie Äunft beibringeu? £e?'

Ter abenteurer ermiterte nicht« — feine $anbc faulen matt

nieber, ber Unterliefer hi«0 b«ab, al« fei er au« ben intern gelöfl.

Gbenfo fdjtoeigenb blieb ber König, aber er flanb b*>cb anfgericbiet,

feine rechte gaufl rnhte auf bem Tifcbc, bie linfe §anb flemmte bie

©eite unb hielt jugfeicb ben Nobrflod.

Katfeb, ber jmei Gffecie glüdlidj ^cr&orge^ra«^t unb bie gün«

ftigfte ffiirfung babnreb erjielt hatte, fam hinter bem Tifcbe bercor.

Gr rfldte bem abenteurer einen ©effel heran , brüdte ben wißen*

lofeu Glement nieber unb fchob ihm eine geber jmticben feine jit»

ternben ei«(alten i'vinger.

liegt ber ©rief, ÜRajeflat,
-

fagte Ratfcb. ,3e^t mirb

ber fJatron febretben — aber,' rief er Glement barfcb ju
; „bafj

er genau fe febreibt, mie t>err con ©rnmblom. ©ehe ibm, menn
ein ©ncbflabe anberfl mirb. angefangen!'

G« bertfebte eine fo tiefe ©title im Zimmer, ba§ man beutltcb

ba« 9laf<be(n ber SWäufe h^te, »eiche jl<b, bureb ten ungemcbnteu
2arm erfebreeft, in ten alten ©Snben umherjagten. ®ic an»
mefenben traten unminifirlich einen ©ebritt ttabtr unb machten

lange .'pÄlfe. Glement fa§ in bem ^odiCelpnigen ©effel. SKecbt« non

ihm, bie iinte §anb auf bie ?eh«e bc« ©effel« gefteramt, flanb ber

Äitaig, ter auf ba« bor Glement rubenbe Rapier bltcfte
;

linier §anb
fianb Katfcb in berfelben Stellung. Grmartung«coU fah ter KSnig
halt auf ben angeblich con ©rumblo» geftbriebenen ©rief — halb

auf ta« cor Glement liegeubc, noch leere ©latt.

Glement füllte, bafj tie ©tunte ter Gnttednng gefcblagen habe— aber er fagte flcb, ta§ te« Äcnig« 3)?i§tranen gegen tie Gabi-

nette burebau« noch mach fei, bafj er— Glement — felbfl fflr feinen

föal« nicht« ju fürchten habe, ba be« König« greibrief ihn fieberte.

Gr rang nach Qaffnng nnb batte fte halb gefunbeu. Gr gefiel ficb

in febr lurjer 3*it i« ber Sloße eine« bureb feine ftäbigleiten ge»

f^^rlic^cn 2Renf<hen unb er mellte, mie fo mancher ©erbreeber, glänjen.

Glement febnitt bie ^eber bebäebtig nnb langfam jurecht. Gr
brauchte eine breite tide 5«ber für ©rumblom« ©<btift — jefet

tautbie er bie lieber in bie ®inte — jefct fe^te er an. ®er König

folgte jetem 3“0« t« ^>ant, er cerglicb tie auf tem Rapiere er»

febeinenten ©ncbflaben mit betten te« ©riefe« — Glement f^ien

ade« um ficb bet »ergeffen ju haben
, 3U8 anf 3U8 — ©ort auf

©ort — ©a& auf ©a$ — gingen au« feiner geber b«t»^r , unb
mit einem angurebt cor ber gefaijtticbenÄunfl grenjcnben©taunen

fah ter K'nig bie §anbfcfitift Örunibfem« auf bem Rapiere er»

fcheinen — fle mar genau ber bc« angeblichen ©Treiben« nach»

gebilbet, jeber ©trieb fiimmtc übetein. ®cr König atbmcte fcbneQ

unb febneflex — al« Glement mit einem löhnen ©Cbnörlel ben

SttamenSjug ®rnmbfom« unter bie©cbrift fegte, flieg bet König ben

lauten 9?uf: „©ahrhaftig!" au« unb fcblng mit ber flachen ^anb
auf ben ®ifib. Katfcb fibmicg jegt abficbtlicb.

(gortfepung folgt.)

^eßen um cScßeu.
<?ine ob<rbairii<h< ©efebiebte oon 2Rar con Schlägel.

I.

„tonten ©Jörgen, Oacbenau !* riefen mfr, al« mit ba« fteunb»

liebe Xb*l betraten, tureb ba« ficb bie i?oifa<b febaumenb gegen bie

3far müljt.

»...©Jorgen, 3acbenau . . . nau ... nan!' tönte e« ten

©mg jurüd, ben ntcmanb nntcrl5§t, ber mit ben Oemohnheiten

te« Orte« certraut ift

©eiten jetoeb mar mebl bif 3aibenau fo oft unt jnbelnt be»

grüßt motten, al« con mit unb meinem gremtb unb ©Jitgpmna»

flaften Otmar, bem ©obn be« belannten ©enremalerfl @i«bcrt glflggen

unb gegenmartigem Xbeaterbirector ju ©Jagbeburg.

Itnfere Gltern batten un« nur ungern bie Grlanbniß jar

Steife gegeben, obmohl mir febon fe<b«jehn 3ahrc alt maren unb
obwohl mir tiefe« 3abr, trogbem e« erfl Oflcrn mar, febon febr marine«

©etter hatten.

3cb mollte auch be« fdiönen Gebe« megen ba« Xerjerol lo«»

brennen, ta« Otmar in feiner SReifetafcbe mit ficb führte» aber

Otntar machte mich barauf aufmerffam, baß mir nur menig ©Juni»

tion befaßen unb baß mir amKeebelfee, mobin mit am anbern©Jor»

gfn gelangen mußten, noch ein mett febönete« Gcbo fänben.

©ir waten fclig. ©ir maren frei, jum erflen ©Ja! nach

laugen Oahren ganj frei, ohne Achter, ohne t»ofmeifler, ohne lingfl»

lieb auf bie llbr fehen ju möffen, ob mir nicht jn fpät nach .^laufc i

ober 3ut ©cbnle lämen l 3Bnt ^flen ©Jal frei — für cierjeljn

Xage. Oiefe 3<» °hne

an jeber murmelnben Onede hatten mir un« gerne nieber»

gelaffen, jeben ©ogel, ber anf ben ©aumen fang, hätten toir gern

erfpaht, nidjt nm ihn ju fangen, o nein ! — mir betrachteten ihn al«

rechtmäßigen $errn be« ©albe«
;

jebem Gidibörucben mellten mir

nacbllettern unb erfl, al« mir ein 9Jeh erblidten, ba« neugierig an

ber ©traße flanb unb bann ben Kopf jnrüdmcrfenb in langen

©ägen bureb bie Tannen flog — ba lannte unfer Gntjüden leine

©renjen mehr, nnb allen Gtnfle« machte i<b ben ©orfchlag, einige

Sage in bem fdjönen ©albe jujubringen.

auch mar eS febon fpät am abenb, al« mir ©enebiltbeuren

erreichten, wo mir Nachtlager hielten, gefl aneinanber gebrüdi,

nengicrig febauernb, fahen mir bem ging ber Gulen nnb ber gleber«

mäufe nach, ober laujcbten bem eintönigen Nuf ber Gulen unb

©ebuhn«. . . . Unb oben am $i>mnel bie ©terne, bie ebenfaQ« ganj

anbrr« leuchteten, al« in ber Statt jmlfcben ben b°bcn ®*ctn
fleinen unb Säcbern, ba« Naufcben ber ?eifa<b unb lein fant einer

menfcbli6en Stimme ringsum — bet aU bem beuchten mir un« mie

cerjanbert, unb bie mitten unbänbtgen Knaben, mit tenen bie

Gltern ju öaufe ihre mtrllicbc Notlj hatten, mürben ganj flid nnb

träumerifeb.

SieNatnr ift eine cer ttcfi liebe ©efferung«anfla(t, unb nun feilte
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nicmaubcn verloren geben, ter ncdi freute bat an einem Spajicr*

I gang unter freiem .ftimmel unb beflen $erj noch meid? mirb beim

gelang ber ©ögel nnb beim ftfanfehen ber grünen ©aume.

SBa« tie bester mit ihren ©trafen, ma« ber Pfarrer mit

h (einen Ürmabnungen, ma« bie Butter mit iljren Sljräncn oft ttidjt

bemirfte, ba« t^tat ein einjiger Sag in bet h«rrlichen freien tffatur.

©tili nnb ehtfurchttfooll mantelten mir turdi bie hob« ©älter unb

manchmal batte i<f> ein ©effibl, al« müßte ich bie SÄHge abuebmen,

mie in ber SHt^c.

3« £aufe batte i<h mit ©laBrobr nnb ^taroterfcfldjte ßet«

j

Sob unb ©erberben unter beu Sperlingen ber fRachbatfdjaft ange*

rietet, beute ben ganzen Sag mar ich forgfaltig bem unfeheinbarften

Sfäfer au«geteicben, ber mir über ben 2Beg frodj, nnb ben ^tibfeben

Zitronenfalter auf Otmar« $mt ließ ich gau$ tuljig ßfcen, ja id»

plaubcrte fogar mit ihm unb gab ifym jehene ©rftße mit an feine

flnoermanbten, flatt iljm bie ©ruft eiujubrfiden unb ihn an eine

3ufeftennabel ja fpleßen, um mich ju $aufe an bem farbigen ilcicfa*

natu ju ergeben.

9öie gefagt, e« mar fchon Äbent, a(«»ir in bie beben ©Ratten

bet ©enebiftenmanb traten, melche mit ihren jetrißenen3adcnanbic

Sterne be« Fimmel« ja reichen festen. 2Bir ftbritten rflfttg au« unb

befanben un« halb im 2Birtb«hau® ju ©enebiftbeuren.

Z« ging jientlich lebhaft ju in ber 3Birth«ßnbe.

Z« fennt fafl Oebermann bie Äleibertradjt in ben bairifd>en

Älpen, beten einzelne Ärten nach ben Sbälcrn menig oon einanber

abroeichen. Sie 3oppe, bie eifenbefchlagenen Schuhe, bie fBaben-

firümpfe unb Änicljofcxt, bie breiten geßidten ©urte, ba« lofe um
ben $al# hangenbe fe^tvar^e Sach bleiben tiefeiben, nur bie ftorm

be« $>ute« änbert ß<h öom hoben Spiybut be« ÜJlicÄbacher« mit

fchmaler Slrempe bi« jur nieberen breitranbigen ftopfbebedung be«

©aaern non ?enggricß.

6« mar um bie Oßerjcit, bie 3**t bet erßen ©efuche, mo ber

©<hnce fchon jiemlich meg iß ton ben ©ergen. Sarum mären auch

mohl im 2Birtb«bau« fc »iele ©äße berfammelt, beten oerfchiebene

i

$utform mehr noch al« ber ebenfall« etma« terfthiebene Sialeft

anjeigte, baß ße au« oetfchletenen Sbälern mären.

Sie Unterhaltung febien übrigen« nicht ton feßlichem Srob*

ftnn befeelt. Sie jornige Äufregung, bie ich unter ben ©äflen

I mahrnahm, hatte fogar einen fo betrüblichen Zbarafter, bie Stirn*

men, bie mein Ohr trafen, mären fo laut unb heftig, baß ich gerne

unter ber Shüre jurüdgetreten mare, menn ich midi nicht gefchamt

h^bt«* Saß olle ©auern hatten ßch um einen großen 3a<henauer ber-

fammelt, ber jum3ei«hen feiner Grbittetung unb Äampflnß bie brei

Spielhahnfebern feine« §ute« nach *orn Strebt, bie eine $anb im

©urt, bie anbere an einem langen eifenbefchlagenen ©ergßod, ba«

ßanb, bie ©efellfchaft, bie ihn umgab, faft um Äopflänge über«

ragenb.

Scr ©roße fchien fo eben eine Srjüljlung beenbigt ju haben,

ein allgemeine« ©efchret ber SBntb brach lo«, aüe« fprach mirt

turcheinanter — ber ©roße betrachtete einen SRoment bie *uf«
regnng, melche er betborgetufen, bann ßieß er mit bem Stod auf

ben ©eben, um bie 9iul>e mieberherjnßelleu, unb begann mieber

nicht ohne ein gemiffe« rbetorifebe« ©efdßd

:

* 3a, meinen b5tt’ ich fBnncn, mie ein fleine« Äinb ! mie idj’n

fo bab' balieg'n fehen mit bem fftfiden am lD?oo« unb ber Scbnß iß

ihm mitten in ber Stirn gefeß'n. Unb fein* ©ü«hr baneb'n

ft'leg'n nnb nicht einmal ben $ahn hat er g’fpannt g'habt. Och

möcht' b'rauf fchmBr’n, feiner mie ber neue fJBrßer h®t ben Sepp
tobtg’fdjcß’n. (Sin jeber meiß, ma« ber görßer im 2öirth*hau«
j’ £od?el g'fagt hat. 9Ueberfchieß’n thue ich ihn mie einen §unb,
teenn ich ben Sepp mit einem ©r

mehr in mein’n Äevicr triff. Unb
er hat fein SBott g'halt’n ; aber net meg'n tic paar ©cm« ober 9feh,

bie ber Sepp g’fchoß’n hat, fonbern meg’n ber fdjmarjaugeten Soni
j’ SBalchenfee, bie ben Sepp, ben SBilbercr, lieber m&g'n hat, al«

I

ben fBniglichen $erru ffStjia."

„ileiner iß e« g'mefn, al« mie ber SeufcWfBrßer," ertönte e«

im Streife ber ©auern. .

.

‘Jfnr einer faß ßitl, abfeit« ren ben anbern — mir hatten bei

ihm <piafc genommen, al« bie robuße ©Jirthin, ter mir ben (iingang

berfpcrTten, uu« jur Seite fchob mit ben ©orten: „9Jc geht’«

nur hinein, ihr ©firfch'ln, ber SRartlbauer ben 3achenau frißt

<5ud) net."

VI. 3u|rg«na. 37. f.

Üfiir fdjauueu un« unb nahmen neben bem ruhigßcu ber ^lu-

mefenben ^3la^,

(Sr mar ein bleicher, braunhaariger ©urfdje, Heiner at« alle

übrigen, ja faß fchmächlich gebaut. Gr trug feine Sonntag«fleiber,

mie bie übrigen, feine Ooppe mar fchon abgetragen unb fabeit

fcheinig, feine lebernen Äniehefen maren bot Älter mehr grau al«

fchmatj. Ueber feinen Schultern lief nach Ärt ber Oager ber fege«

nannte 9fudfad, ber ßd; fo fehr au«t-ebnt, ober an ben ttörper

anfehmiegt, baß man barin ba« ©roßte ober ba« Äleinßc berbergen

fann, eine ©emfe, mie eine ©ranntmeinßafthc. G« fehlen nicht bie

©emohnheit be« ©nrfdjen, triefen 9fudjad je abjutegen .... Gr

fchien an bem ©efpräch ber anbern feinen ilntheil ju nehmen, biel«

leicht be«halb, meil er, mie bie £>ofenb5nber anf bem meißen ^lembc

bemiefen, nicht au« bcr©egcnb, fonbern au« Sirol brühen mar. G«
mußte alfo um fo mehr muntern, baß er bie 37?enge Spielhabn*

febetn auf feinem fteinen tunten $at tragen fennte — minbeften«

fech«. Siefer ^utfehmud ber ©ebirgöbetoohner iß ba« 3ct(hcn ter

fflannheit, nnb eine ffebet mirt an jetem ©urfchen gebulbet, »eichet

nidst fchon ©emeifc bon Unmännlidjfeit ober Feigheit gegeigt hat.

3®et Sehern ßnb jeboch f<hen ein gefährliche« Sing — beim ße

heißen : 3ch bin ßärfer at« ein gemittfnticber SJfann unb fürchte im

9Iothfall jmei ©egner niiht im 9fing« unb Sattßfampf. Siefc bei-

ten ffebent erregen bann natürlich Änffcbcn in jebem ©irth«hau«,

mohin er fommt, nnb menn er ßd> nicht fchon jmn gefürditetcn

9faufer gemacht hat/ fo muß er gemärtigeu, baß jeber beliebige

©uTfdj feine eigenen Schein nach borne breht, b. h> ih n •'f*»rapf

heran«fortert. Unterliegt er, fo muß er feine Sehern tan Sieger

übergeben, melcher ße ben eigenen betgefeflt, baburch aber — ffiürbe

bringt ©ürbe — ßch felber biclfacheit Änfeinbungcn unb Spot«

telcicu auöfeht, bie fehr oft mieber mit bem 3rofifampf entigen.

Siefe 3w«ifSmpfe merben gem5hnlt<h batur^ prooocirt, baß einer

ben anbern im ©irtb«han« barch fogenannte „Spottg’fang'ln" ober

„S-chnabahüpfetln* jur ©eluftigung ber Änmefenben reijt unb aaf-

jieht. Set Ängegrißene ermibert ße nach 3Rögli<hfeit, bi« einer

ben anbern mütljenb tor tie Ihöte t*ft. Ser ßaußfampf, manch-

mal bei befonberet Grbittcrung merben auch bie langen eifen-

beftblagenen©crgßBdebenutit, mirb befonber« gefährlich bnrcfi einen

biden eifernen Schlagring, melchen bie ©auern am fleinen Singer

ber redeten $anb tragen, nnb ben ade ©erböte nid;t abjufchaßen

oermeebten, bunh ben ©nrgelfchlag, einen mit ber Schneite ber

ßachen $anb gegen ben Ächlfopf be« ©egner« geführten Schlag,

ber fogar ben Grßidung«tob herbeiführen fann, ba« „©a^eln" ober

Äugenan0breben unb anbere ^ßraftifeu, mobnrdi ber Unterliegenbe

gejmuugen mirb, ßch für beßegt ju crflaren nnb bie Sebcrn al«

Srophaen abjuliefern.

©ei tiefen Sitten, benen man bei aller Rohheit eine gemiße

Ritterlichkeit nicht abfprechen fann, mußte e« um fo mehr auffallcn,

baß ber fchmachtige Siroler an nnferem Sifch ein ^atbefl Su^cnb

Spielhahnfebern auf feinem $nte tragen burfte.

Gr fehlen bem ©efpradje »enig Äufmerffamfeit ju fdienfnt,

obmohl ber dKartlbauer ihh je^t gerabqu anfprach.

„9fun Sirolermöß'l ! Sn thneß ja g’rab, al« ob ber Sepp

gar net Sein S*eunb g’mef’n mär’, unb hoch meiß e« jeber, baß Ohr

ganje dfächt’ miteinanb auf ter ©irfch g’mefn feib unb baß ber

Sepp einmal fech« ^cch'n in Unterjochung g'feß'n i«, meil man

g’feh'n Ipab'n toiU, mie er einen anbern, ber tro# fein' rußig’n©'ß<ht

ganj aaSg’fchaut hat» *»ie ter Sirolermaß’l, au« bie SorßpoQafen

rau«g’holt hat, mie fte’n fchon bunb’n g’habt hab’n."

Sie Äufmerffamfeit aller menbete ßch nath bem Sirolermaß'l,

melcher bei tiefer bireften Änrete anfblidte unb fein tiefe« braune«

Äuge auf ben ftebner geheftet hielt.

„fDfattlbauer ! Su meißt e« fo menig g’rciß, baß ber Sörßcr

ben Sepp erßhoß'n hat, al« mie ich- alfo Sein fUfaul net

fo meit auf. 3 mag ben S^rßex net, aber beoor man fo ma« net

g’miß meiß, foü ma net reb’n."

Äu« ©aftl« Sialeft flangen etma« bie Kehllaute ber Siroler

turdi, unb bie 9fuhe uub Sicherbeit, momit er auf bie Änrcbc be«

fUfartlbaacrn antmortete, mußte fehr überrafchen, ba ße ßch au-

feheinenb fo ungleich an fürpeTlicher Stärfc maren, neben einem ge«

mißen bolfathümlichen ©i(j nnb bem Pfarrer ba« einzige, ma« ben

Beaten biefer ©egenb imponirt.

y Google
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Gin beifällige« ©eranrmel ertönte tingflum, unb bet Xitoler»

»aRl madjte Ängalten, fein ©rüten bot un« »ieber fortjnfe^en.

Xer ©tartlbauer brangte fleh turA bie SRenge unb gellte pA
tcr unferem XifA auf, beu er mit beiten §anben an ben Grfen

hielt. Xc-A fAien biefe ©ewegung fcincSweg« einer feinbfcligeu

ÄbfrA 1 ju entfptingen, fonbem tem SunfAe, Saftl 3a üterjeugen,

unb babuttb feine fAwanfenbe Änterität unter ber 3 ll^?rcrfc^aft

»lebet in« ©IeiAge»iAt ju bringen-

Gr griff mit einem bielfagenben bfiftent 1'äAcln in feine Xafdje

unb hotte ein ©tücl Rapier betau«, febeb bie fteinernen itrfige jur

©eite, »elAe bie Sirthin bor un« ^tngcflcüt hatte, unb legte e«

auf ben XifA gcrabe ter un« ^in. tlnfer Gintritt mar bei ber

allgemeinen Aufregung faft unbemerft geblieben. 3A füllt crfAredt

Surücf. Xa« Rapier jeigte ©puren, al« »enn efl mit blutigen

$änben angetüijrt »erben wäre.

„Xa 4 — jagte bet SRartlbauer, inbent er auf einen fleinen,

mit ©leigift gejciAneten fAwarjcn •jßunft auf ber SDtttte be« Rapier«

»ic«, ber faum gröger »ar, als ein ©ilberfrenjer. „Xa — »er

in ber ganj’n ©egenb fAiegt mit einer Äuget, bie ein feld>eS l'o

A

macht. Sic auS’m ^pict g’fcbnitt’n »ar bie Sunt’n auf bem
©epp feiner ©tim. Xa« VoA fann nur eine fpifcigc Angel g'maAt

bab’n, ttie’S bie Grftnbung ^etß’n. Äuf fein ©AeibenfAicg’n finb't

man ein folc^cS ©'»ehr, ttnb fein Silbcrer nnb fein ftorpg'hilf

führt’«, »eil er weift, bag »enn er nicht aufs ©latt trifft, baflSilb

noch finnbenlang laufen fann unb feine ©pnr lägt .
4

2ftit bem Xirolerwagl »ar eine groge ©eränberung borge= I

gangen. Gr »ar feljr bleich geworben, fein SRnnb terjerrte fiA

frampfhaft, feine grogen braunen Äugen traten »eit au« ihren

fehlen. ®o flarrte er auf ba« blutige ©apier mit bem fA»arjen

i'uuft in ber SRitte. Xann jog er ben SRudfad nach ferne, griff

hinein unb brachte ein fleineö birnenförmige« ©leigüd hetbor, »elAcS :

er mit bem unteren Gnbe auf ben fAwarjen ^unft anf bem ^ßapier

fleflte. Xa« ©lei beefte ibn faft.

Xer SRartlbaner griff banach unb bcttaAtete e«.

„Xa« ig eine fol<hc Angel,

4
tief er, „unb noch taju eine ab--

g’fAojfene. 2Ran geht bie ^üg’ unb’« >>olj, »e fie Reden blieb’n

ifi. So IpaR Xu bie Äug’l h« — Saftl ?
4

Xer Xirelcrroagl läAelte wie geipe«ab»efenb in ft<h hinf in#

a(« bie Augel fon Jpanb ju $aub ging.

„ Xte Hügel lub’ iA aufm £ietmgarten au« einem Xannen»
banm g’fAnitt’n, auf ben ber ftörftet ©Aeib'n g’fcheg'n bat .

4

Gin »ilber dfaAefArei ertönte turA ba« niebere Sirth«*

jimracr. „Äuf XtA hat er g’fchcg’n !

4
rief ber SRartlbauer.

„Xa« »eig ich net !
4

entgegnetc ber XtrolerwaftL „Xa«
Xing i« j»ar fo nah an mein’m Aepf totbeippffn, ba§ ich anfang«

felber g’mcint h«&’, e« g’höte für tuiA unb fettg’fprungen bin, »eil

iA ebne ©’wchr g'wefu bin. Äber »a« iA net g’mig »eig, ba«

fag’ iA net. X’rum hab' iA g’fagt, ber Borger hat auf'n ©anm
g'fAeg'n, um feine ffltnt’n j’ probit’n, bte er noA uet lang hab'n

fann. i’ag'n »ir’« babei .

4

„Äber ben ©epp bat er erfAeg’n !

4
fArte b<r SWartlbauer.

„Xie ftugel pagt gerab in baS ücA auf feiner ©ttrn.

4

Xer XireleruxtfU bliefte büfier eor ftA nieber.

.Sohl, »ohl ! Xie Jlugel pagt . . unb iA hab’S felber g’hört,

»te er bem ©epp ’fcrobt h«t 3
' ÄoAel. Unb nm bie fA»at3 Xeni

hat er fiA immer ’rum'brucft. Sehif .... c« Aan faft gar

net ftuberS fein. .

.

„Xer Jtörfter ift’S g'wefn, ber ben ©epp lobtg’fAog’n hat !
4

ertönte e« »ieber unb bie ©auern Prangten fiA »Ub um ben XifA,
»e ber Xirolerttaftl, ben flepf in bie $anb geftiiht, bafag unb auf

ba« »eige Rapier unb bie ©pitifugel nicberflaTrte.

Xa »urbe e« ple&liA ftiö. Xem üttartlbauet blieb ber ?ln=

fang feiner ÜKefce im ^alfc fterfen, felbfl ber Xirolertoafil bliefte 1

überrafAt in bie ,'>öhe unb bie Sirtljin fAlng ein ftreuj. Xie
j

Xhürc hatte ftA geöffnet, ein neuer ©afl »ar eingetreten unb lieg

einen rafA«n ©lief über bie ©erfammlung gleiten.

Gine riefige filbergraue Xcggc folgte ihm auf bent gug.
Xer 9febierfBrfler ! burAjurfte e« mlA, al« iA ben IDfanu fah>

ebne tag iA mir über biefe ©ermutbung SfeAenfAaft ju geben

»ugte. ÄfleroingS trug ber Gintretenbc bie ÜbliAe Hlcitung ber fenig--

ItAcn ifcrfUeute, einen grauen fticef mit grünen VluffAlagen, nebft

ber grünen Xienfhnütye mit golbenem Gmblem, aber fo trugen fiA
1

auA bte ©chilfen unb ftctficanbtbaten, nnb ba« Äa«fehcn be« Gin»
j

ttetenben »ar noA jugenbliA g«tug, um ihn für einen felAen h«l»
|

ten ju fönnen.

Gr »ar auA ein fAenet 9Jiann — aber benneA log in bem

jiemliA lebhaft gefärbten ©efiAtc mit fAwarjem ©arte etwa«

©tarreS unb UnheimliArt, in ben fAwatjen g<A«ben unb boA

unftäten Äugen etwa« Ärrogantc« unb ©Acue« jugletA. Xer

SDfann bliefte unter feinen biAtcu gerabegqegenen ©rauen herber,

al« habe er fturAt jn befehlen unb fei jugletA aQen Leuten fpinne*

feinb, »eil er fiA ber ihnen fürAtetc.

Äl« er bie ©ienge ÜRcnfAcn um bett Xirelertoafll betfantmeü

fah, bedte eine crbfahle ©läffe fein ©efiAt. ©e »ar btefe« ©epAt

h«gliA-

Xann fAien er pA 30 fagen. Gr Pellte fein ©ctteljT in eine

Gefe, rüefte feine SaibtafAe naA »ern unb fefcte PA abfeit« ten
\

beit Bauern an einen XifA. Xer l^nnb legte PA tnhtg ju feinen

ffügen. ©elbp iA »ugte, tag biefe Ärt ^unbe bei ber 5agb auf

9?oth»i(b mehr hinbern, al« nü^en unb in« §cAgebirße gar niAt

mit3unehmen pnb.

Xte Strthin näherte pA fAfiAlPtn. Xer neue ©ap bepellte

©ier, ©rot unb Ääfc.

Xie ©auern »aren neA immer pumm unb blidten mit

regungSlofem Gtftaunen auf ben Ginbringling, »elA« mit an»

[Aeinenteut ©leiAmnth einen ©Atuef ©ier nahm unb PA mit

feinem Oagbmeffer ein ©tflef fläfe unb ©ret abfAnitt. . .

.

ÄflcS bliefte auf ben 2)fartelbaneT unb ten Xirelertoapi.

Offenbar erwartete man ben ihnen etwa«.

Xer „Sapi 4
fag ruhig ta, bleicher hatte fein ÖcPAt niAt

»eht »erben fennen, um feinen hüfcf<hen fptelte ein faP

hägliAeS 1'äAeln, feine £>Snbe jerfnitterten an benGcfcn baS blutige

©apier unb fpteltcn mit ber Jlugel, bie baranf lag. ©eine Äugen

waten auf ben Körper geruhtet, unb fAlojfen pdi nur ntanAtnal

»ie mübe ober geblenbet, nnb wenn pA bte Simpern in bie ^)Bhe

jegen, »ugte man, bag bte Äugen be« Xireler« auch gefAtofien ihte

ÄiAtnng niAt beranbett hatten. 3A mngte unwiüfürliA an unfere

fta^e benfen, »enn pe PA ihte lehenbtge ©eute bctraAtete, bie ber

ihr hctumfroA-

XetüHartlbauer »ar ganj Sc»« unb flammen. Gr fAnaubte,

er reeftc, er bchnte pA, tx blidte »tlb unb martialifA um PA «ob

auf beu iforpraann, aber benneA erfAien cS mir, al« wäre cS ihm

lieber gewefen, »enn ber fterPer niAt gefemmen »are.

Äber bie ftenommage Pegte über bie ©efangenheit. Gr »arf

einen bebentfamen ©lief um PA uub trat ber.

„©Uten Äbenb, §crr DfebierförPer !

4

„©Uten Äbenb, Wartlbaucr !

4
tönte e« jurüd, unb bet Än-

gcrebete erheb beu Hopf naA bem ©cpAte be« ©auern. GS lag

etwa« »ie ©pott barin — er fAien feinen ©tarnt jn fennen. Äud»

ber £unb erheb ben Äopf, legte ihn aber feglciA »ieber nieber.

„$at bet ^>err ö^P« fAcn 000 bem ©epp g’hcrt?
4

fuhr bor

üKartlbauer mit einiger Änfirengung fort, als unter ben ©auern,

bie nun ben XifA be« ftörper« umringten, eine nnrnhigeBettegung

entpanb.

Xer SiebierförPer fonntc feine Bewegung faum bemcipern

;

feine erPe ÄbpAt fAien 3« fein aufjufpringen unb ben SragcpelleT

ntcbcrjufAlagen, ber 3®icfpalt, ber in feinent ganjen Sefen lag,

brüdtc ihn iebeA »ieber auf ben ©tuhl nieber.

Xer Xireler»aftl »ar aufgepanben unb ganj nahe an ben

XifA getreten unb bccbaAtetc nun au« näAfter 9?ähe jebcS leifefte

3ucfcn anf bem Äntli^ bcS ftörPcrS.

ÄuA bie ©auern hatten pA nüfpr hetjugebrängt unb nnt=

gaben ben ftörper im engpen $albfreiS.

Xie Vippen beS (förPerS »aren bleiA, als pc mübiant berner»

Pammelten: „Xer ©epp? SelAcr ©epp? Sa« iP mit ihm?
4

Xem Bfartlbauer fdi»eU ber Santm.

„Xer ^)err ifötPcr fennt’n reAt gut. Gr i« ber fAucibigpe

Silbeter g’wefn in ber gauj'n ©eg’ub unb ber Xont 3’ SalAcnfee

ihr ©Aah -

4

Xie Äugen be« ^örRer« irrten unftät umher in biefem Slretö

ten gaffenben unb finfteren ©epAtcrn unb begegneten bem ©lief

t<« XirelctS, ber »ie faflcinitcnb an feinem Äntlih h^9* X>te

Xegge lieg ein leifc« Hnnrren bereit unb riAtete PA auf.

3cgt bewegten pA auA bie Rippen beS Xireler«. Gr fpraef)
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langfam unb leife; .Der ©epp iß tobt, Jpcrr ÖBTßer ! Utu’bracht,

tarch b'©titu g’fchcß’n. ©ic hab'n ba ljint
r

n a fchön’« G’wehr,

$>etr ftürßer
;

tfirft’ man'« net einmal anfdjau'n, ba« G’roehr?
-

Unb ber Tiroler ging um ben Tifch h«rum unb auf tie Gcfe

3U, wohin tCT fterßet frin Gewehr geßeflt hatte.

Der ivPrfter {prang auf, aber fd}cn ftanb ber ftnub gaffne*

i
ßetßhenb cor ber Süchfe

—

.Örcdwr Snrfdj ! ©afl fofl ba« heißen?"

.0 ni$ für ungut, J?>err ^Srfler !* lächelte ber Tiroler unb

ließ bie au«geßredte $anb finfen. „Dian fagt, baß ©ie fc ein

fchonc« G’webr t^ab’n, mit benf« ber Gent« auf jmcipunbcrt Schritt

in’« Äng’ fchieß’n fBnnen — ich hab’ halt 5reub’ an fdjBne G’meljr !
*

Unb nochmal ßretfte er bie $anb au«, inbem er oerächtltdj auf

fca« "XljicT blicftc, ba« mit fanfeinten Äugen unb geßräubten paaren

auf ihn jußürjen ju wellen fehlen.

Der SBrßer ergriff ba« Gewehr unb fpannte ben $afyn.

„Suriid ! Unb merf Dir, baß id) auf jweihunbert ©dtritt

nicht nur Gemfen treff mit bcmG'roehr, fontern auch einen freien

©iltcrcr in ba« fc^toat^c G'ßcht.''’

„'IRiiten auf b' ©titn!* ergänjte ber Tirolcrwaßl mit tiefer

(stimme, unb ba« bropenbe 2Rurrcn ber erregten Säuern gab

Äntmort.

Der ftörßer machte eine Setocgnng nach berwärt«, al« wolle

er auf ben Tirolcrwaßl jnfiürjcn, aber fogleich faßte er ßep wicber,

|

menbete ßep, ebne feine SÜdtfe au« ben $änben ju taffen, au bie

©irtpin unb cetlangte für tie 9?ad>t ein ?ager.

Die ©inbin geborgte jegernb unb ging burch bie Hücpe

Ceran. Der gerfber felgte tpr, cpne ß<h umjufe^en ober ju grüßen.

Der £>unt beefte ihm ben Würfen.

X er Tirolcrwaßl fab ihm träumerifcb nach.

Die Säuern mürben mieber laut, borjüglicb ber 'SWartlbauer.

.©cnn bei ©epp mein $reunb g’roef’n mär !" fagte er, „wie

bet Deine, ©aftl ! bann wir mit bet ^ce^müt^tge SBrßer net

lefcenbig in fein Sett fenunen."

Ser Tiroler bliefte rubig auf ben ©preebenben.

.(Sr bätt» mir müß’n bor bie TpÜr foramen unb mit fetn’n
|

jmei Äng’n im Hopf mit' er mir net mieber aufg’ßanb'n.
-

.©o ! G« macht'« eben jeber, mie er’« cerßept !

*

©eitcr antmortete ber Tirolcrwaßl nicht«, fonbern ging rubig

an feinen Tif<h, wo audj mir no<b faßen, unb tranf fein Sier au«.

Dann bellte er bie ©irtpin, fagte allen ein .©cblaft’«

g’funb !

-
griff nach feinem Sergßorf unb wollte geben.

„©epin gebt ber ©eg Y“ fragte ber SWartlbaucr.

.£>eim !
-

antwortete ber Tiroler nacpläfßg.

„$etm !
* rief ber ÜWartlbaner, .wo ber ©epp noch niept ein«

mal falt ifl — Du bift mir ein fcpBner ftreunb, ©aßt !

*

Der tiroler, fepon ini Segriff 3
U geben, manbte ftd? noch'

mal um. „TOartlbaucr !* fagt er, . 2)u fetter g’fagt, bet ©epp
mar mein $rcunb ! ©ei alfo auch fo gut nnb fünuner STicb net um
©a(b'n, bie 3>icb nicht« füntmern unb bei benen ®u Dir nur '«

SWaul verbrennen fannfl.
*

Damit ging er rafcb )ur Dbüre binau«.

.Der ©aftl ifl ein lapincr ©afermentcr ’worben,
-

fagte ber

lange iHcnoinmifi fopffcbßttelnb, .wenn ber ©epp mein ßtcunb

g’mef’n wür’, ber Jbrfter . . . .* er toQenbete feinen ©a(j nicht, benn

eben mar bie ©irtbin mieber eingetreten, um aud| un« in unfer

©chlafgemadi ju leuchten.

©ir famen neben be« irrrftcr« 3 (mni(T unb bitten ihn lange

noch mit bem -t>al?n feiner Süchfc bantbieren unb mit fleh felber

reben unb manchmal laut unb b^buifö toefcert. Der .^unb fließ

bann ein leife« ©immeru au«. Drei* ber Aufregung be« ^tbenb«

fchloß un« bie 3Rübtgfeit halb bie ttugen.

liegen SDlorgen, al« fich bie nieberen i^eufler burch ba« $efl=

grau ber fDlorgenbämmernng ton ber Stnflerniß her Dachflnbe ab-

hoben — wachte ich burch ein Qeräufch in ber fttebenfiabc auf. 3Rir

war, al« ob ber Dörfler ba« 3iwmer cerließe. Such ba« Trippeln

con £mnbepfoteit, cin leifetf itnnrren unb tie bcfdjwichtigenbc

©timmc be« Sorßmann« bBrte man.

Dann etfnatrte bie Treppe con ben ©diritten eine« .^inab*
{

feeigenben. ?luch bie untere $au«tbüre Ijeri« man unb einige
'

Minuten barauf au« ber Seme ba« furje muntere Seüen eine«

.Unb wa« hätt’fl Du g'tljan, SKartlbauer

?

-

Per prenlH.fdje

§art auf ber©chcibe bet beiten alten ©tabteSerlin unbGbön,

in teurerer gelegen, erhebt fich ba« muntcrliche, mächtige Öcbaubc:

ba« (önigliche ©chloß. Gebe« 3abrhuntert, faß jeber Regent hat

I taran gebaut, feittem btc Äurfürften bie alterthümliche ©afferfeite

gegrünbet, um con \)\tx au« ten Trofc ber übermüthigen ©tattbe*

wohnet ju brechen
;
immer weiter, wie ba« fReich, teffm ^errfchaft

e« reprafeutirt, tehnte e« ftcb au«, tie $Bfe würben erweitert, neue

©eiten, neue ^Räumlich fetten angebant
;

entlieh flaut e« groß unb

herrlich ba. Der erße ilBntg cerfah c« mit ßoljcm Triumphbogen
unb mit 3 nf<hriften; jeber fpatere fügte h^u, wa« nothig fchten;

Sriebrich ber®roße ritt bic ©enteltreppen hinauf bi« in bie oberen

.guuuwr; bie folgenten fehmüeften ba« innere, Srietricb©ilhelmIV

feyte bie ßoljc, gewaltige ftuppel auf, in ber bie ©diioßfapeQe fich

beßnbet, ftonig ©illjelm ließ auf ben 3inttcn ©«hloffe® bie

foloffalen ©tatuen, bie Wcgcntentugenben tarßcüenb, errichten, beten

jete ba« ^ertrait eine« ber 2Ritglieber be« Äbuig«haufe« jeigt —
nnr fchabe, baß tie Gntfernung com Scfchaner fo groß ifl, baß man •

bie ?lehnlichfcit nicht mehr erlennt— unb fo traten aüe ta« 3hrige, !

ben Ücnigöbau ju forbern. 5Rur einen cerntiffen wir in tiefer fRctljc

:

ten Honig Srietrich ©ilbelm I, ihn, ber auch ba« ?anb nicht butch

firiege cergrcßcrt. Unb hoch h»*t er ta« Wrößte baju geliefert, ohne

welche« alle feine fRachfolgcr nicht« hätten leiften fonnen, ja, ohne

welche« wohl Reußen jclbß nicht mehr ffißittc : er h«at ben »piritus

familiaris an« $an« gebannt ! Darum aber auch iß frin ©ctf nidtt

offen cor aller Äugen, fontern e« ruht in ber Tiefe ber Heller unb

unterirbifchen IRäumc unb fleht unfeheinbar genug au«, nur Scifftt

unb Tonnen ßnt efi, bic ta wohlccrfehloffcn unb gut bewadjt in un=

geßerter Sh'nlje liegen
;
mit einem ©ort : ber © ta a t «f d> a $ iß e«,

ber tort unten cerborgen iß, ber preußifche ©taatSfchal«, 3U bem
f

1
Srietrich ©ilbelm I ben @mnb gelegt.

3)lan h«t in ten lebten 3«(w oft «nb ciel tarüber geßritten, [

•t'unte«.
( tjeetfepung folgt.)

^taatsfdjah-

ob e« überhaupt ^eilfam fei, einen ©taat«fd>ah ju haben
;

bie fRa-

ttonaibfonomen waren bagegeu, weil e« celf«mtrtbfchaftli;h nicht ju

bifligen fei, baß fo foloßalc ©ummen unnüg, unprebuftic in ten

Hellern bc« ©thlejfc« verborgen liegen
;
weil tiefe Summen, benu^t,

bem fRothßanbe ganjer ^rociujcn abhelfen, ja Vorbeugen fonnten, 1

unb jn Sauten, Ghauffeeu unb Gifenbahnerridjtungen, ober jum
|

Unterrt<ht«wcfen cerwanbt, für aüe 3riten Große« wirfen fonnten,
j

unb weil ße entlieh, richtig angelegt, ober wenn ße an« ÜRehreiiu

nahmen ßammen, bann an ben©teucrn nachgelaßcn, ba« ganje Seif
|

coüßänbig ober beinahe Coüßänbig in ten ©tanb feyen würben, im i.

Safl ber 9ioth Opfer 3
U bringen, welche ben i’eißungen tiefe« ©epahe«

j

gleichfommen würben. Äbcr e« tarf ber ^Regierung nicht bic 2RBg»

lichfcit entjogen werben, im Äugcnblicf ber h^hßen Gefahr felbß«

ßanbig nnb anf eigene Scrantwortung ju banbeln. Unb barunt iß

c« gut, einen wohlgefüUtcn ©taat«f<ha$ ju haben. .Der lefcte Thalcr
"

heißt eine ^offe con Dohm, bie cor einigen Oahrcn in Serlin ge- !

geben würbe; .ber legte Thaler
-

hat aba in ber Gefdbidjte einen

ganj anteren, eiet ernfteren ftlang
;

er hilft bic Gcßhide be« fixiege«,

ber Staaten entfeheiben, er gibt ten ©ieg, er gibt bie Hraft
;
wer ihn

hat, beßgt ta« SRittcl, bech entlieh frine ©adje burchjuführcn. Da«
erfaunten fdjen bie Älten

;
bie Äthencr brachten ben ©taat«fchag

con gaitj Griecheulanb con Delphi nach ihrer ©tabt, um bamit auch

ganj Griechenlanb ju beheTrfchen ;
bie römifdben Haifcr, wie bie alten

eghptifcben Honige, legten ßch einen ©taatöjdiag an, nur baß ße ipn

nach bem uralten, längß geübten unb con Vcai« XIV nnr präcißr«
j

ten Grunbfag: l'ctat c’est moi ! am baufigßen für ipre eigenen

^3rivatjwecfe cerwenbeten
;
ba« erfannte benn an* bet GrÜnbcr be«

prenßifchcn ©taatöfebage«, Srictrid) ffiilhelm an.

Die^ohenjoUern hatten f«hon frübbie©i*tigfeit eine« feichen

cingcfeben, aber fie waren in ben Hrtegen, bie ße führen mußten,

wie ber große flnrfütß, ober bei ten großen Hoficn, welche tie Gr* ,
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bcbung teö Hurfürftembumd, in ein Königreich erforderte, nicht

taju gcfommen, ©eil1 jntfidjulegen. Da belieb fleh ftriebrid) Sil-

beim I in weifet Grlenntniß bet Vage her Seit unb feinet eigenen

Söef&bigmig/ nic^t aufd neue bUTch Kriege bad junge SReid) bergt?*

jiern ju wollen, unb ed taburib rieOcicht ju gefäbrtcn, auch felbß

nidit als Kricgdhelt ju glanzen, fonbern nur für bie ^nfunft ju

forgen. Daß biefet König fich nid)t fo fe^t burd) fhahleute, bien»

benbe ^errfebergröße, ald burd) bürgerliche Tugenden, tur6 fhenge

iRcblichfeit, Sittlichfeitund Sparfamfm audjcidincte, toar ded Vanbed

©lütf ;
burd) feine öfonotmfchcn latente fonntc er einen Sd)aß

fummeln nnb ein Ktiegdheer auffleflcn, bad im Vereine mit etflcrem

feinem großen Sol)ne bicSRöglidifeit bot, mit ben mäd)tigften Weichen

feiner ^eit ju tibalifiren unb im Kampfe mit ibnen ja flcgen.

Aud ben ÖTträgrn ber Romanen, bie unter ihm geregelt war-

ben, nnb and ben Staatdcinfünften gelang cd ihm, bei feinem Tode,

nachdem et während feinet Regierung gegen 20 SHillionen Thaler

auf außerordentliche Audgaben (auf ben Anlauf neuer Krengflter,

auf bie Stiftung con Dotationen für jüngere fßrtnjen unb ben (Er-

werb ben ©ilberbarren) terroendet, loch nod? einen Schaß bon mehr
ald 11 9Nflienen; eine für bie damalige 3cit ganj foloffale Summe,
ju bimertatfen*}. Ginen (eichen Wcichthum unb ein trefflid) audge-

rüfkted $ecr bon 80,000 3Rann fanb ftrictriety II bei feiner Ibron*

beflcigungbor
;
^tertWTd? allein fennte er ben anderen ft firfien, beren

feiner über gleiche (Wittel ju gebieten batte, ebenbürtig jur ©eite,

unb fpäter gegenübertreten. Sie er tiefe Mittel benußte, tad war

fein ©euie; baß er fte beuußeu fennte, feined Vaterd großed

Vertienß.

Der erfte fch(cfifd)e Krieg brach and unb griff len Schaß be-

tentenb an
;

bod) betrug bcrfelbe bid jum fotgenben Kriege jdjon

wieber über 6 SKillionen £$a(er. Auch liefe tourten toieter ßatf in

Anfprnd) genommen, fclbfi tafl überflfifßge, reid)lid) bom 8<Un an-

gefdjaffte unb nod) torbantenc ©ott- unb Silbergefchirr bedSthlof»

fed mattierte in bie IKflnje
;

bod) aber mar noch ein Th<il ber

Silberbarren übrig geblieben. Unb nun begann eine 3ett raßlefer,

öfonomifchcr Thätigfeit bed Königd, ber ben ffierth eined gefüllten

Scbaßed ju gnt fennen gelernt, ald baß er ihn nicht anfd neue ^er-

jujieflen unb ju bergrößern hätte fneben feilen. Unb er arbeitete an

tiefem 3icle bod) mit fooicl Gnergie, Seidheit unb ©lüd, baß er,

obwohl er Schulden abjujablen unb liefcblcfifchen Schulden mit allen

rüdflünbigen^inien übernommen hatte, ded) noch große Summen jur

Verbeffcrung bed Vanted, jur Unterftfißung ber ondußric unb jnr

Aufbilfe manebed :\'othßandcd gewähren fennte, unb bei alledem bei

Audbruch bed fielenjährigen Kriege* einen Sd)aß bon gegen 1 7 (Mil-

lionen Xbalcrn berrcitljig batte. Aber febon bie erßen beiten Krieg*-

iahte mit ihren ungeheuren (Riißungen leerten benfelbcn bollfiänbig,

fo baß tont Gnte ted Daßte* 1757 bid 1762 feine flHittel für bcu

Krieg mehr neträtbig waren. Unb bod) mußte tecftlbe weiter ge*

führt werben; englifd)C Subfitien, ©ebaltdehibaltungen, (Künj*

tet fchWeiterungen , Gontributionen unb bgl. mußten bie (Kittel

baju liefern. Unb fte lieferten liefe Mittel fo reichlich, baß bei Vc=

enbigung ted Kriege* wieber ein Uebcrfdjuß bon etwa 1 9 (Millionen

bothanben war, welibe fofert jur ©rünbnng cined neuen

Staatflfdjaoed befiimmte. 3njair )vax totarmt nnb große

Strerfen lagen beTWüfiet
;

ber Honig gab Untcrflügungen in wahr-

haft großartigem Umfange, and) aud feiner 'ffricatfCbatuUr, er baute

jerflorte Dörfer unb Stätte wieber auf, uuterftüpte bie ©ewetf»

tbatigfeit auf alle Seife, hielt babei ted) feine Slrrnee mit einer jahr*

Hdjen Sludgabe bon 11— 13 3J?i(lioncn in Sdjtung gebietentent

^uflanbe, aber er hatte tcd> ju wohl bie Sitbtigfeit eined gefüllten

Sdiahrd erfannt, ald baß er nicht mit aller Kraft für einen folthtn

batte forgen feilen. Gr hielt labet bie fd)cn früher eiugerithtete

Trennung in einen großen, im berliner Sd)loß berwabrtrn ^aupt-

fchah unb in einen Meinen, jur Scfireitung augcnblirflid)er älfcbil«

uiadtangdfoften befrimmten aufrecht, welcher (entere in Berlin in ber

Öcneralfriegdfaffc, iu iöredlau unb SWagteburg in fleinercn ^oflen

aufbewahrt warte. Vf ber ocr adern galt ed, im ^anbe felbft wieber

Vertrauen httjufteflen ; ed maßte taher bad fchlechte, währetib bed

Krieget geprägte ©eit wieber iu guted umgemünjt werten, wad betu

Schau einen $er(uß bon nidit weniger ald OO^rocent ted umja
pragenten ©clted bereitete. Der fleine baitifcheGrbfolgefTieg natim

"*) 'Wir iol.icu inet in teil fl iuijtot oetn trcfflicben fluffab vouM.Mlctfe
über ben Staaldfi^ab in ber «dcitichrijtiürprciiHiichel'aitbcOtuube'*, .5. %Jabrg.

auch ben fleinen Sdia(j etwad inÄnfptuch, aber nicht biel, auch tour«

ben bie Kojlen beßelben fchneU wieber ergSnjt. Unb nun forgte

ftriebrieh II fo uuablüfftg für ^erfleflnng eined großen Dreford, baß

berfelbe bei feinem Dole etwad über 55 HÄiQioncn ^aln betrug.

2Ran fiebt, wad ber 1440 jur ^Regierung gefommene Äürfürfl

^riebrid) II ald feinen Sahtfprudj bingefieHt : „Gd will und nicht

gejiemen, baß wir anteren dieiebtbum fudien, aldGbre, i^adjt, üanb

unb^eute*, bad hat ber 1740 auf bemfelbcn DhT®t>f folgenteflBnig

Sriebrich II in bolljiem SWaße erfüllt, ba et erfannt, wcld)e SDia^t

im ©elbe liegt, bad er wahrlich nicht aud ©eij fo angehäuft. ftjj

ßriebrid) Silhelm II founte in feinet fnrjen Sfegterung nicht

biel für ben Schaf? feigen
;

jwar eiwatb er einige ^robiujen,

Ändpach, ©apreuthunb aud ben polnifdjenDhtilungcn nicht weniger
j

ald 2055 Quabratmeilcn, aber liefe neuen ?5nber fefleten einfi-

weilen mehr, ald fie einbrachten ; tiele Beamte mußten peufienirt,
|

bie ©ehSlter ber übrigen berheffat, neue, gemcinnübliche Onßitate
j

für Gibil unb 9Ri(itSr angelegt, unb ©iitnngdanflalten gegrünbet I

werben. Sc ließ fich nid)td fparen ;
bann fanten gar bie allerbingf

nnnfif}en '^elbjüge nach $olfanb, julept bie wWeeolutiondcampagne"

gegen ftranfreid) untl Itttteit ben Schaß tollfiänbig, häufteu fogar

noch eine große Sd)nlbenlaf! auf Preußen, fo baß bei bed Hönigd
j

Dole, obwohl in bet leßten 3eit feiner Vicgierung wieber etwad gc-

fpart würbe, einer ^affibfumme bon 48 SKiQionen nur ein im
||

Staatdfchaß beßnlUcher Saarbeßanb bon l*/j 9Kiüionen gegen-

übet fianb.

Da fam ber einfache, bürgerlich fparfante Jrriebrid) Silhelm III
;i

jur Regierung; ihm gelang ed in ben wenigen 3ahren bon 1790,

wo bie erfien Summen in ben Schaß abgeführt werben fonnten,

. bid 1805, wiebetum gegen I3 5}iiKiouen ju erfparen. Giite unglürf-

fclige ^lolitif, bie etft Cefietreich im Stidi ließ, bann allein mobil

; machte, 1805, raubie bie ganje ftrudit ber Sparfamfcit unb leerte

|

ben Schaß fo boüfommen, baß bad felbftberfdjultete Unglürf bed

j

Oabred 1806 fdjen fein ©elb mehr borfanb. Die folgcnbcn 3e itfn

bet 9ioth unb bedGlenbd, ber fttemlherrfdiaft unb bet^ccftüdelung

^Jteußend, bann bie herrliche Gpoche ber Grl)efcung Deutfchlantd —
fie waren adabingd nicht banach angethan, ben Sd)aß wieber ju

füllen, unb erft ald ber Staat jnr Wube unb fefleit ©eßaltung ge-

fommen war, ald ftd) bie Söerljaltniffc wieber confolibirt batten,

fonnte ber König baran benfen, liefen ©rnnbpfeilet einer allgemei-

nen Sicherheit neu ju ftiften. DieKabinetdorbre bom 17. Oanuar

1820, weiter aadgeführt bnreh eine anbere tom 17. Ouni 1826,

grünbete ben jeßigen Stftötdfdiaß unb gab ihm eine fefte Söaftd.

Die etßere befttmmte, laß alle bidljer gonachten Grfparniifc, alle in

ber Cerwaltung entbehrlichen 3Wehreinnahmen, aOc möglich werten*

bcu ÜRinberaudgaben bemfelbcn jafließen feilten ; um aber bied in

einer tcmVante nicht brfiefenben Seife gefcheheit ju laffen, praeifirte

bie jweite Kabtnctderbre die „jufälligen Ginnahmen", auf welche in

ber erfien I^ingetctefot war, uäher ald foldje, welche aud Anlagen

nnb Oiijüiuten ted Staated, welche nicht jur Domanenrcrwaltung

gehörten, heroorgingen, aud Ablofungen ton Saften, and jutüdge-

jahlten SöorfchÜMenu. f.w. Diefer neugegrünbete Staatdfdiaß würbe

juetfl bem Staatdininijier ©rafen Sottum jur Verwaltung über*
j

geben, liebet feine öerwenbung warb nichtd befUmmt ; erfl bie

Denffchrift bed Staatdminifier t. Dhile b®ot C. April 1817 crflärte,

baß er nur baared ©elb enthalten unb nur ju Hriegdjweden t?er--

wenbet werten folle. Von beiten Vefitmmnngen ift aber öfter abge-

wichen worben
;

theild enthielt er manchmal Gffclten, theild würbe

;

er, wie im Oabre 1847, fchon bei tem allgemeinen Glcnb, welche«

tamald überall bie f. g. Hartoffelunruhen h«tt?orricf, jur Vinierung

eined 9?otbiianbed in Anfptu<h genommen, lieber bie ©röße ber

bOTljantencn Summe würbe aber tiefcd ©ebeimniß bewahrt
;

$»crr

ton Ihü« erflärte jwar bem 1847 rerfamuielten allgemeinen Vanb-

tag, baß tcr beim 9iegierungdantritt König ftrietrich StUjelmd IV

terhanben gewefenc ©cfianb noch unterfehrt berfelbe geblieben —
wie groß er aber fei, würbe nicht gefagt, nur baß feitlem über 7 ,

; 2

^Millionen Xhaler htnjttgefommen feien. Der ftiuanjmintfter .v>anfc

mann gab jwar «Ciberc SJiiltheilungen, aber liefe witerfprad)en fid»

in hohem ©rate, ed bmfdjtc nodi ju biclc llnf larbeit, uttb nun

fcbcutc bie Oeffentlichfcit. So tiei aber ßelltc fich fpatet hetaud,

baß tcr Schaß am Schluß bed Oaljrcd 1847 über 23 SNiQtonen

Dbalcr enthielt. Die 3aßre ls48 nnb 1849 mit ihren großen

Gtuitahmeaudfäflcu, unb ben bebnitenben SWehraudgabcn ju bem
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tänifdptt Krieg :c. räumten wieber grünblich fearin auf, fo baß im

Oaljte 1850 nur noch wenige SDfitlioneu torhanbe« waren. 3toar

faßte bie jur Prüfung be« Brßanbe® ntctergcfet'te (Scntmifßon ben

Bcfcbluß, cö feile fiinftig terfclbe jährlich im ©taat®bau«halt®etat

aufgefßbrt werben, untaußertemrerjugGwcifc jur prompten Rriegfl«

bercitfdiaft beßiramt bleiben. Hber bie crßeBeftimmung würbe nicht

au®gcfübTt, man ^iclt e® für ebenfo gefährlich, ben Beftant tc« für

Sriegäjwcrfe feefHmtnten ©ette® al® ben bei effeftiten Äu®rüßung«*

ßüde befannt ju machen — möglichß tiel ©eheimniß war baraal®

ued? 9icgierung«majimc — bie f. g. ?antrath®fammer faßte and)

wirflid» 1654 bie beni baraaligeu Befcfeluß entgegengefefcte ßicfolu*

tion, baß au® ©riiubett be® ©taat®woljl® fünftig ben einer Ber*

öjfentlidmitg be® Bcflaute® be® ©taat®f<hal}f® nnb feinet in

?lu®fi(bt ßeh<nten Einnahmen abjufehen fei. greiherr

non Binde war tagegen gewefen, aber bergeben®, aber trog ber

(^cfeetntbaltung tljat bie Regierung ihre ^fltcfet, unb am Ente be®

3atjrc® 1 S59 war ber ©<hafc fchon wiefccr anf mehr al® 12 SRitlie»

nen Xfealcr angewaeftfen. Entlieh, im Oahre lh62 , al® über bie

'Jiütlichfeit eine® ©taat®fefia}je® überhaupt bcbatiirt würbe, famauch

ber BcfAlaß ju ©tantc, fernerhin barüber feine (Se^eim^altung in

tiefer Bcjieljuugjujulaßcn, fentern alljährlich in öffentlicher ©ifcung

barüber Bericht ju erflatten. (5® ßellte fttfe benn and? ber Beßanb

am ©djluffc biefe® 3 afete® auf 20 '/2 5D?illionen. 25 er Cerlauf ber

fclgentcn geriete geigte, wie gut e® war, einen ©taat®f<feag ju be-

ß$cn — er half ben tänifhen firieg führen unb fiegreid} beenben.

©eine golgen ßub befannt unb gewürbigt. Da fant ber Ößerreichifche

ftrieg
;

eine <9efa$r, grüßet al« bie bei Beginn be® ßcbeniährigen

Kriege®, trat an $rcußeu beratt — e® galt, ben feinten jutorju*

fommen; eine unfelige® grietcnflocrlangeu hemmte tieStegierung, ©clb
würbe nid« bewilligt, wäre auch faum möglich jn befchaffen gewefen,

wietcr half her ©taat®fcha$ — unb je&t fle^t ein mächtige®, nach
innen befeftigte®, geeinigte®, nach außen Äd«uiiggcbietente®Dctttf(h«

(anb ba.

3n ben ©i&ungen bom 21 . unb 25 . ©eptember 1866 nach 'i

lebhaften Debatten würbe bie £>öhc be® ©taatflfdiajjc®, übeT bie

berfelbe nid« binanögeben feile, in geige be® befaunten 9Richacli®fcfjen

Anträge®, auf 30 SWiflioneu feßgefefct. Einnahmen, welche bent-

fclbett über tiefe Summe btnaufl jufUeßcn würben, foUten ben affge*

meinen Staatseinnahmen ju gute ternsten, unb foweit fie nicht nad>

einem befenteren Befchluffe be® Vanttagc® oerwentet würben, gut

Xilgung ber ©taatSfdjulben bienen. Die Verwaltung be® Staat®*
fdja^fl ift bem SSinißerpräßtcnten unb bem ginanjmiuißer gemein«

fam Übertragen.

©c ift benn entließ ber vielfach fchmanfence unb wcchfclnfcc

3ußanb teffclben in ein fefle® ©tatium getreten
;

fein Beßattb iß
flat bargelegt, feine Verwenbung unb Verwaltung geertnet— möge
ber 3<itpunft fern fein, ja, möge er nimmer eintreten, wo ein Krieg

ihn wieber leert, unb wir wollen ben Berluß an 3infcn* ben ba®
üüanb bureb bie nicht probuftiten Kapitalien er leib et, für benhbdjßen
©etoinn erachten. ffööge feine Hutung gebietenbe §che helfen, ben
grieben in berBlelt ju erhalten— l«*t fie bechfchcn geholfen, Creu*
ßen unb Xeutfchlanb eine Stellung ju geben, wcltfee biefetn gneben
eine Cürgfc^af t ju bieten betmag. 2 h««&or<Ioi»mann.

Pie feefcafefdje.
.S 11 hugo Cecter® lefetem Silbe.

Xie ©eefalcfche ! ©fit 9fecht fehe ich Verwunbcrung anf ben

©eftduern meinet Vefet bei Nennung biefe® tarnen®, aber biegolge

wirb lehren, wie gut gewählt bie Vegeidmung war. 2Wi<b aber be*

rührt bie Erinnerung baran in hoppeltet SLBeife
: he »ter >ww bie

gahrt, bie wir in ber ©eefalefd« unternahmen, hoch Sßehmuth be«

fifelcidfet midi, wenn iefe benfe, baß ber, weldier ben 9?amen eTfanb,

ber ta« Cilb jcichnete, nun fchon unter bem fühlen fRafen ftfelum-

wert ! Tte einfatfee ©efdiitfete ift folgcnbe.

ÜBalirent ber ÜRobilmadjung be® Oahre® 1866 mußte ich mi<h

al® artiüerieofficieT jur fanbwehr ftcllen. ai® foldjer erhielt ich

ten Auftrag, au® bem Depot ja Xreptow an ber 9fega eine beben*

tenbe änjaijl junger jRcmontcpfetbc ju h®l«t» 3« welchem 3WW*C

mir 30Rauoniere jur .^ilfeleifiung beigegeben warben. Um aber bie

gahrt auch in angenehmer Begleitung jurücfjnlegen, lab iefe meinen

Brüter .'pugo ein, ber leitet feit Qahren ten Seim einer terterb--

lidjen Sranfheit in fiefe trug— fich mir al« ©efeOfcfeaftet anjnfchlie*

ßen. Unvergeßlich wirb mir fein helle® ©elächter bleiben, ba® er

auffdilng, al® er meine antignirte ftteifefatefdie, bie gewiß fchon im

Beginne be® Oahthunbert® Dienfle getban, erblidte. Äbcr ein anbe=

rc® gnbrwetf war nicht aafjutreiben, unb fo hieß e® benn verwart®.

Die tieftgen ©efewanfnngen be® ^agen® machten fnh in jeber ©ang«
art be® Corfpann® geltenb, nnb fefeon naefabem wir ta® ^Jflaftcr her

©tat! eben terlaffen unb auf bie <5h®«ff« hinAnCgefommen, fagte

mein Brütet in ber ihm eignen lafonifefeen SBeife: „Da® ift ta®

adfte üBunter ber SBelt, eine wahrhafte © e e f a l e f dj c
;
wenn e®

fo nod) weiter geht, h^^en wir in einer ©tunte bie ©eefranfheit in

uptitu» forma l"

Stach längerer SlRaifcfejett langten wir in Xrcptew, bem 3* c^c

meiner ©tttbung, an. Diadi bet Gtlebigung ber tienfllicfeen ©c»

fchafte blieben mir noch einige freie Xage; wir benutzten einen ber*

leiben ju einem Sluöfluge nach bem ©eebabc Deep nnb machten auch

tie gahrt in unferer lieben ©eefalcfche. Der 2ßcg bi« na* bem
glerfenXtitbu« ifi malcrif* begrenjt unb bietet ben mannigfaefeßen

2Be<hfel an ©chcnheit, namentlid» für ein fanflfinnigt® ©emüth-

Der Fimmel war un® befonber« günßig
;

halb jeigte ß* tie i'anb--

fefeaft in öcUemSenneufcbeiu, bann wieber verhüllte ße ein mit un®
wanbeluber ÜBelfenfcfeatten, hinter bem bie licfetoollßen gerneu ftdjt

bar würben. 3n Xricbu® mußten wir un® einen gührcr hingen, benu
halb him« ber ßrtfehaft verliert fich bie Banbßraßc plöölich in

einen ©ec, unb biefe naffeglächc, bie fogenannte SBaffetßraße, jteht

fich faß eine halbe ©tunbe lang bi® nach Deep. Xrogbent bie Dürre
fefeon lange währte, betrug bie $ohc be® Blaffer® ßeüenweife necb

einige guß. Such war c« unbegreiflich, baß bic burefefühtenbe

©trede nicht einmal bur* ÜRerfjeidien abgeßedt worben war, eine

gahrläjfigfeit, bie bem gremben leicht jum Berberben werben founte.

greilith wißen bie gührcr bic Dichtung ganj genau: auf ihren laugen

©tab geßü|}t, burhwaten fte bie glut, unb ihre 2Rcrfjeichen finb bie

einjelnen Bi'ifdjel nnb §a(me be® fchlanfen ©chilfgrafe®. ai® wir
in ben©ee feineinfnhren, fahen wir tor un® eine fleinc £>erte 9Ünb*
»ich* 8alb h®ttra wir ße erreicht , unb tie Xbiere fefearten fid>

inßinctmSßigumunfcrguhrwerl. Ohr gührcr, ein jübifchet ^äntler,

faß anf einem ^ferte, fo elenb, al® ob ibm bei feinem Jperrn bte

2Bteterfehr ber ßeben mageren Öabre immer ton neuem erftanbe.

2Bir befanbeu un® in einer böefeft rigcnthünttidien ©itaation.

Die *ilferbe fanfen bet jebem ©chritt bi® an bie Snie in® Blaffer,

unb bet bem rauben Untergrunbc traten bic ©chwanfimgeu ßärfer

beroet, fo baß ft<h nun bic Bejeicfenung „© c c f a l c f * e
- im tollen

©inne be® SBorte« bewabrhettete. 9Ba« war natürlicher, al® baß
mein Brüter biefe Situation gleich fall® in fein ©tutienbuds ffijjirte V

Die Erinnerung an nnfere Steife hatte §ugo nicht terlaßen. Einige

Söocfecn tor feinem Xote begann er ba® Bilb nnfere® 3U8*# turdj

bie SBaßcrßraße bei Deep auf .ftelj ju jeichnen, wobei er feinen

greunten gern ton ber „©eefalcfcfee
-

crjählte.

Bon ben vielen tortrciflidien t>oljjei*nungcn , bie feinen

Sünßlernamen ju einem b«il8ff<häeten machten, erhielten ©ie in

bem umßchcnten Bitte bie tehte, bie er mit ßerbenber ,f)anb <

führte.

§n einem djinefifchen Stjeaier non San Francisco.

3n ©au granciöeo befmben ß<h mebrerc chtneßfcbe Xhcatcr,

wc(*e ton ten hier zahlreich anfäfßgen Sintern be« blumigen Weiche®

ber SWitte ßeißig befaefet werben. 3n bem Xheater an ber Dupout«

ftraße, in welche^ i* ben wißbegierigen i'efcr mich tu begt®1

fpielt gegenwärtig eine berühmte ©ch<rufp*iclcr0 cfcllF'
r

jüngß ton §ongtcng bicr angefommen iß, um ©a<*
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G« trat neun Ubr abenb« unt bie ©ergeQung bereit# im ©oQen
j

@ange, al« ich mit einem Freunbe burch bie unfaubere unb fparlich !

erleuchtete ©orhaQe tefl genannten djinegfchen Theater« fchritt, bent

Ätange einer magren ^»eQcnmuftf entgegen, welche an# bent oberen

I Stodwerfe tyerunterfdjaHte.

91» ber Gingang«thüre »crgattete un« ein mit einem bieten

ftttüppel bewaffneter ©olijig, nad}tem wir nufere ©iflette ©orgejeigt

unb eT un« ftbarfeu ©lide« gemugert, ben Zutritt. Tie ©iQette,

jete« für einen ©itrtel ToQar, ^atte ich mir fdjon früher burch

meinen äöafchmann, einen intelligenten Ghinefen, beforgt, um un«

|

einer 3u*üdweifung an ber Theater^™ nic^t au#jufe&en. Tiefe«

gefdiieijt nämlich nicht feiten burch ben toadjthaltenten ©olijigen,

ber allen iljm ©«tüchtig febeinenben Äaufagern, welche bie ©er*

geünng etwa gören fönnten, ben 3&tiitt in beu SDtufentenipel »er*

fagt. Äudj pflegt ber ©olijig ton ben »eigen ItyeaterbefudjeTn,

bie e^ne ©iOette erfchcineu, einen falben ToQar Gntree ju forbent,

fall« er fie überhaupt einlägt.

Cin Gbtnefe würbe geh 3U einem folgen Thürgehcrpogen

fchledg paffen, ba ber erfie hege ©umntler ber gregen ©cltgatt

mit ©ewalt unb nrafong ben Gingang in ba« Theater «tjwingen

mfiTbe. 2Hit einem San FTanciflce©oli3 igen ig aber nid>t ju fpagen,

jnmal er auger feinem gewichtigen «nfippel immer mehrere fthatf-

gelabene Ste©ol©er in ©erfchiebcncn Taften fierfen bat , bie er ebne

jonterliche @ewigcn«fcrupel gelegentlich in änwentung bringt.

2Bir finb im ©arquet. Gin paar Ghinefen haben bie Srennb-

liAfeit, bei nuferem Grftbeinen aufjngehen unb un« ihre Sifce an*

I jubieten, offenbar gefehmeicbelt, bag feldje elegant gefletbetc„Mdi<*an

!

mena (Ämerifanerj wie mir, ibr Theater mit einem ©efuche beehrt

|

haben. 2üir nehmen biefe gagfreunb liebe Ginlabung mit bcnSBorten

„thank you, John“ h^ablaffenb an, unb feyen uu# neben unferen

j

mongolijdjen ©tübern auf einer ^olgbauf nieber.

Neugierig flauen mir un« um. Ta« Theater, b. h- berStaum,

I
me bie 3“fcbouer fi^en, befielt au« einem ©arterrc nnb nur einet

I

Waletic. «uf legerer ftyp* bie Tarnen in fehönent Htanje, ebne

I

Herrenbegleitung
; ba« ©arterre hoben bie mannlidjett 3ui^auer

|

bi<ht gefüllt. Tie Tarnen gnb feltfamcrweife aQe äufjerg einfach

I gefleibet, unb jeglicher SonntagSpafc fehlt an ihnen. Sogar bie

eleganten jufammengeflcigcrten fyoben Goiffören finb nicht ju be*

nterfen, welche hoch fenfi bei feglichen Gelegenheiten ber Stolj jeber

himmlifcben Schönheit finb. Tte cbinefifc^en ©entlemcn hoben

fannutlieh ben Hut auf unb rauchen bin u«b »ieber, benehmen geh

im übrigen aber bW angantig unb folgen bem Spiel mit unge-

teilter aufmerffamfeit. Tie fleh jwifchen bem ©nblifunt auf- unb

abbrängenben ifmchtterfanfer machen mit ihrem @ef<hrct, womit fte

2Beintrauben , ©irnen ic. feilbieteu, bie einzige nennendwertbe

j,
Störung, worüber man geh übrigen« auch in amerifanifchen Theatern

genug ärgern fann.

Tie ©ühne unterfcheibet ficb bon unferen ©übnen namentlich

,
baburch, tag alle Genügen unb auch ber ©erhäng bei ihr fehlen.

3m Himrrgrunbe berfelben befinben geh jwei nur halb mit rothem

3*ngc »erhängte Thüren , burch welche bie S<haufpieler eintreten

unb abmarfchiren. 3m hinteren Waume brängen fich biefe in

buntem Gofttim an ben holboffencn Thoren unb bilbe», fo ju fagen,

eine jweite 3uf(boneTabtheilung. auch fann man immer lange im
tiorau« ihr Grftbeinen auf ber ©ühne gewahr werben. Gineanjabl
ton jungen Gbincfen fifct unb balancirt aufltfchen unb ^o^cn ifcbjn-

ftühlen auf ber ©ühne unb betrachtet fich ba« Sthaufpiel in nächger

9ttihe. Sftan f^ieint hier 3ungd?ina befonbere Freiheiten einjn=

ränmen, unb bie älteren Ghinefen betro<hten biefe bejepften Sprög*
linge, welche burch i^T halbamerifamfirte« SBefen eben nicht an

Bieben«wfirbigfeit gewonnen haben, mit fuhtbarem Stoffe.

auf ber ©ühne hmfeht bie größte nur beufbareUngejtonngen-

heit. Tic 3Rtmen laufen bin unb tytx unb fchuattern laut mit-

einanber, lachen unb machen 2Bt(je, ohne fid) tm getingfien ©or ben

3ufchauern ju geniren. Gin Soufleur qriftirt nicht, unb ifi ba«

Webachtnig ber ©chaufpielcr um fo mehr ju bewunbern, baein

;

chincftfd>e3 Stficf »en Sonnenuntergang bi« Sennenanfgang ohne

jegliche Unterbrechung reu acte» unb Scenen gefpielt, unb an ben

näthpcn abenben ober »ielmebr Machten fortgefe|jt wirb.

Cft banert ein chinefifthe« Schaufpiel acht unb gar bierjehn

1

Tage lang. SBährcnb ber heiligen ^eujahrflwodic (ben einjigen

chineftfdien Ffiertagen) wirb Tag unb 9?acht unau«gefc^t gefpielt.

anger ben rotben Hirroglpphcn an ber Hintetwanb per ©ühne

unb ecrfchiebenen gleichfall# mit djinefifchen Schriftjeicheit begidten

Tifchbecfcn unb etlichen Tifchen unb h°hen Stühlen ifi bort nidit#

©efonbere# ju bemerfen, al« ba« Ordfefter, ba# an ber Hinterwanb,

jwifchen ben beiten Thüren, ^la(j genommen hat.

Tie SWufifbanbe begeht au« jehn ftüuglern. SBelch eine

iftufif ! Orpheu« würbe, h^rte er ge in ber Unterwelt, tot Gntt

fe^cn feine golbene Beier an eine Trauerweibe am Betbe aufhangrn.

Ter 9?ame .©anbe' ig hirr richtig angebracht. Ta fhtb ein paar

Wong«, Tantam« unb Raufen, ein groger fupferner Steffel, mehrere

flappernte Gagagnelten, ein paar ©lechbeden, fafl fo gro§ wie

SBagenrcibet, unb ©erfchiebene Streichingrumente, welche einen

quiefenben unb fchnarrenben Ton ©on geh geben, ein äRittelbing

jwifchen einem miauenben Äatcr unb einer ©ergimmten 9Kaul‘

trcmmel. ÜJfituntcr bringt ein (Sehenl burch bie Drehegetmugf,

ba« genaue aehnlichleit mit einem Goncert ©on einem halben Talent

achter Tnbelfadpfeifen h®t- Tie €'hren Ghinefen mögen

gcherlich ganj anbet«, wie bie eine« SBeigen organigtt fein, bentt bei

ben grauen©oflgen ©agagen ig auf ben Wegchtern aller anwefenben

Ghinefen gegeigerte Äungfreube bcntlich ju lefen. , Senn tiefe

ÄapeQe einen Sologefang eine# ^inefifchen Cpernfänget« accompag*

nirt, fo ig ba« genug, um Steine weinen nnb weigetWcnfdjcn rafent

3
U machen.

Selten fehweigt bie SDiugf. Sahrenb bie Schaufpicler becla«

miren, fällt aQe paar QWinnten ein wilber Tufch ein, um tenWlanj*

punften ber Stete Ggect ju leihen, nnb jwifchen bem ©ertrage lärmt

unb trommelt unb ragelt, quieft unb miaut ba« Crcheger in »Uten

Fanfaren burcheinanber, tag e« einem ba# *wh c ntadit.

Tie Gogüme ber gewöhnlichen Schauspieler finb fo bunt unt

grote#f, wie nur benf6ar; bie ergen Stüngler bagegen, welche bie

Stollen fflrglicher unb angefehener ©erfonnt fpiclen, gnb mit einem

Steichthum unb einer Gleganj gefleibet, bie imponiten.

©iele Schaufpicler tragen 5D?aflfnt, tic meigen« fthauerlich

an«fehen. Ta gibt c# ÜRanbatinen unb fürglicbe ©erfenen in

überreich gegidten feibenen ©ewanbern , ÄBeltweife mit eQenlangen

fchueeweigen ©ärten, Jhfieger unb Feltherren mit H^inten wie Ham-

burger Stachtwachl er, unb Schiiten wie große Stegcnf<hirme,©ürgcr^

liebe in Äleiberit , bie in allen Farben tefl Stegenbogen« fdgmmern,

Tiener unb ©auern mit halbentblögteni Obetförper, Tarnen (beten

Stollen aber anflfchliegUch ©on jungen männlichen Ghinefen gefpielt

werben) iraStationalcogüm, mit gegieften fahnaTtigcn Filjpantoifelit,

grogen au«gefchnittenen blauen unb weigen Steinen unt au# ©or»

jcQan ©erfertigten Stingen an ben Fngfnöcheln unb Hanbgelenfcn,

hohen jnfammengefleigcrten Goigüren unb in ©nmphofen :c. Ginc

fehr unpaffenbe ©erfchönerung ber TargeQung gnb bie uunadj«

ahntlichen eleganten ©urjelbäume, in benen geh ticScbaufpieler nicht

feiten ©or, jwifchen unt nach ben Steten ergehen. Ta# wogt auf

ber ©ühne bwreheinanber in ber au«lanbifcbenTracbt unb bedamirt

unb macht ©urjelbaume unb gngt unb (chreit,wahrcnt baaDrcbeger

mit bämonenattigem Bärm bajwifcheu rumort

!

Ta« Stüd, welche« über bie ©ühne geht, hält ungefähr bie

SWitte jwifchen einer iBagnerf^en Cper unb einem Stitterfpiel ter

älteren Schule. Tie Hanpthanbluug treht geh um eine Tarne, bie

eine ganje Begton ©ou Biebhabern bat, welche geh aQe angenblirfe

in bie Haare getanen. Stadjbem ein Teithcogümirter alter Herr

ber h»iben Touna eine lange Siebe gehalten unb ihr, wie c# febeint,

©aterliche Grmabnungen gegeben hot# wobei ba« Crcheger ein

reijenbefl 3nterlttbium nebg ©erfchietenen flrafttufchen gefpielt, tritt

ein ganj einfach gefleibcter 3üngling auf, anfeheinent ein ©auer

nnb ogenbat ber Hclb te« Stüde«, unt rebet tie Tarne mit clegan

ten Wegtfulationen unb unter einer fa^enmiauenähn liehen SJtufif«

beglettnng mit näfelnber Stimme fclgenbermagen an : „Siui jan bt

bi bjaf fchan guan ga", wa# ich auf gut Teutfeh überfchen mochte

:

„SJtein fdföne« Fräulein, barf ich wagen, meinen arm unb Wclcit

3hf anjutrageu?*— worauf er mit ©erfchietenen ©nrjelbaunten unt

Ärahfügen fchliegt.

Tie Tarne gngt eben eine rührente antwort in fIKoll, al# ein

jweiter Btebhaber mit jornigen Weberten eintritt, worauf jene

fretfeheub entfliegt. SBährenb je$t ba« Crdjeger bie wilccflen

Fanfaren fpielt, Tennen beite Biebhabcr wütbenb aufeinantcr lo«,

ohne ftd) aber ju fageu ju befomraen
;

beite feblagnt biterfe Staber,

hinten unb ©onte über, unb fingen bann ein Tuctt. Tiefe« wirb

)y CjOOQle



at'cr halt fcurd» eine ftilt^ercinftürmcnte SNeuge een Sieb^alxcn
j

unterbrochen , fcic nteiflen een ihnen in 2J?a«fen, unb e« ^errfefjt

fe&hreitb jwanjtg ©Knuten ein Farmen unb Neben, Singen unb

©töteten auf ter ©ßhne, »ähtenb ba« Or^efler rafl nnb rnntort.

Nattern bet alte $crr Pergeben« perfudjt hat» ftrieben ju fiiftett,

forbert ber ©auer (eine fammtlichen Nebenbuhler jn einem 3®^"
Fainpfe berau«, unb e« wirb ein Turnier abgehalten.

Ter ©oner, ber ben Oberffirpet entblößt h«t unb fidf ftolj in

bic ©rufl traft, h ttt «nr eine lange Stange $ur ©ertheibigung,

tcöhrenb feine SBiberfadjer prachtooll uniformirt unb bewaffnet finb.

3eber een tiefen hält unter ©Fufifbegleitung eine Netc, ehe er auf

ben ©auer einbringt , toie e« fieint , uui feine TapferFeit auflju-

pofaunen unb fleh fe(bf)3Rnth einjufpreAen, ungefähr wie bie gelben

in ber 3lia«. ©eim Angriff macht jeber «fl einige ^urjelbäunte

nnb burft ft<h banu h*nter feinen rieftgen fchirmartigen Schilt, hinter

bent er bedeut het:ange!re6en fomrnt
,

feinen $irfd}fänger auf tem

©eben toefjt nnb trehenbe Sdjimpfworte auftfiSfjt. Aber jebe«mal,

teeun ber ©auet mit ber Stange anf ihn lo«bau ‘» macht er erfetyroden

brri, eier ©urjelbüuute nach riieheartö.

Ter ©auer fcfjlägt alle feine feinte nadicinantcr in bicftludit;

ein paar 9Wal fliegt ein $c(m, ben er einem betontet« Föhnen An-
greifer com Stopfe haut, big mitten unter Hc3nf<bauer in* ©atterre. I

3ule(jt bringen alle auf einmal auf ben ©auer ein
;

et aber ma6t
einen rieftgen fßnrjelbaum big mitten unter tie feinbliche ©hatan}'

unb entwaffnet aQc im Nu. SBöbrcnb beg Turnier« hat fid> bie

ftapeQe in wahre SButb bitteingefpielt. Ter Jüinftler, welcher mit

ben wagentabgrefjen ©ledjbcdcn nrnfkirt, jeidjnct fith namentlich

ang nnb fdjlägt, auf einen Stuhl fpringcnb, tie ©eden mit aller

Straft bcd> über tem Stopfe gufammen, inbeg bie ©anfen, Öong«
nnb Tantam« einen $&flenlära machen, bie ©treidunftramente ta--

gtoifchen febnarren, gniefen uub miauen unb bie ISafiagnetten wie

SDtühltlbet Flappern.

Tod» genug über bic barbarifche Sefcaufpielerfunjt ber be-

zopften Afiateu. ©ei obiger ©efefireibung habe ich Fcinegroegg über-

trieben unb meiner ©hantafie nicht« weniger alg freien ©auf ge-

laffen. 3m ÜkgentbcU, tiefe TarfhUnng Faun tem Üefer nur ein

fdiwacheg ©ilb non ter §Bb e ber (binefifdjen Xbcaterfanft geben.
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<?ine Neifeerinnerung au« Nnmänien.
(3k 9itb« auf C. M| )

©obrrnb meine® Aufenthalte® am $ofe be® AÜrftenffarl ton ’RumSnien
fanb eine große .ffofiagb fiatt, ju welcher ich cingelaben war unb bie ich auch

snitmadue. Bei Cltenij®, fünf ©tunten von Bufareft, in ber Nähe ter

Donau, jodte gejagt werben. — ff® war ein herrlicher Tejembertag, al® früh
7 Uhr vom Balai® zu BstfarcR untere zwei vierfpäitnigeu ©agen mit fleiitcn,

febwarjen, waDachiichen {lengftm hefpamtt, fi* in Bewegung feften. ®ie
i’anbfcbaft war leicht mit -ichnce beCecft, befftn ÄThftaUc hei einer ÄSltt von
10 ffiraö in her refenfarhigen ©onne flimmerten.

3eb<r von im® war in einen guten ©tlj gehüllt, unb bie bequemen, offe-

nen ©agen roUicn im c^alopp bie hartgefrorene ffbauffer nadi S'fthurbfchewo

hinunter. Nach einer Siunbe nnrbe linf® abgehogen, lauge ,^eit burd» enb-

lofe gelber, bann bureh^ veifdiiebenf ®&rfer, brren ffinwohncr neugierig au#
ihren elenbtn .Jütten ftürueti, um citmbeiiaufcnbenfi'agen tu febeu. hinter
ben Tcrfern jab ntan linf® eine weite ffbene : bie grege wallacbiidje Steppe,
©ie eine ©inte am i’ineal gejogen, lag hi« ber .$orijem. Nedtt« bot fid> bem
Auge eine hewalbcte.^tigelfetiebar, bit grofnentfifUffmitNieberholj bewachfen
war. Dort feilten bic verfchiefcenm treiben abgehalten werben.

3»iW«t bet ©toppe nnb ben bügeln winbel fi4 in vielen Schlangen:
linien ter ^luf» Argifch biuburd*. ben wir fpäier auf einer fdjledjtcn Ponton-
briiefe paffirten. Am auberen Ufer ginge« bergauf, bi« nadi einer halben
Stunte bet ^agbplap erreicht war, wo ^ürR <farl von ber verjammelten
:Neitge httjliw begrüftt würbe.

©elh ein Änbticf ! ff® waren über 100 ©cbüben unb 200 ütreiber ver:

fammclt. Unter erflertn viele hetvorragenbe ©erfonen, io auch ber oft:

genannte General <«olc«co, ber ©rinj Oühifa. ber ^ürit ffimtafujeno u. a.,

bie übrigen waren grifttentbcil® ©auem, tie in ihren langen, bräunen unb
weiptn SRMen, fcer^eltmübe unb burch ihre piFanten, braunen ("cfithter einen
hSihtt maleiifdieu AnbUcf gewährten. ?ie Gewehre fclefec Veute waren
meinen« lange ffinlä ufer mit fclbüverftrtigteuÄolbrnunb

t\cutrfiein(<hlöfiern.

Nodftitm ton furftltcher ©eite, nach bortiger Sitte, SRiiiutioit an biffauern-
jehüpen verthetU war, ging e« jum trpen Treiben,

©ährenb ba® i reiben im beiten <?ange war, hatte ich Gelegenheit, ben
Crt Cttenija ju ftutiren, wcfelbit ter ,vürft mit feiner Begleitung Nochtquar^
lier halten wollte, ftüt einen ©later bietet lebe® nimSnifdhe ®orf ttel« Unter
baltung genug, CUeutja um io mehr, ba c® ju ben gröfseren rbrfcrn glblt.

^er primäre (Cttövoriichtri, welcher jiemliih gut boutfdj ipracb. nahm fich

meiner auf ta® juvorfommenOfle ati. junft jeigie ei mir ba« ®>;iu«<hcn, in
welchem bet Jürft wohnen icllte. ff® beftanb au® jreei ^immern. .Hu jtbem
terfelfcen führte ein bireeter ffingaitg von ber ©trage, vor welchem ein l5ore= I

ban$e (l'anbgenibarm I Sache ftanb. AUcrticbft erfchien ba® ffiohnjimmer
;

gtfebmiieft. t?ieSa nbe waren mit feinen, weifeen, geitieften lüehern behängen,
welche bie rumänifche Vanbbewobnerin je funjcvoU unb finnig ;u verfertigen

weift. Aufcboben, ’^eit unb -}*änfe teigten felbfigemachtf, gqdmtadvolle Tep-
piche — für;, alle® gab mir Gelegenheit, ben äufterf« feinen fcirbenfinn bei

4BaUa«hen tu bewnnbem. Da« »weite Zimmer, welche® al#Speifefjal bienen :

feilte, war ähnltdj aufgtichminfi. '.Rach ^eiichtiguiig tiefe® .f>aufr® führte
mich bet primäre im Tctf nmlier, befjen ffinwohncr momentan faft nur au®

j

.Trauen unb SNäbcben befianbeit, ba bie Nläntter jur^agb gezogen tvaren. Sie
,

trugen ju ffhren befl h®ben Gafit®, ber am Abenb erwartet würbe, ihre f«^5n

flen ffoitüme.

Unterteffen war bic Jagb vom beiten fftfelge begleitet gewefeu. ©alb
famcit uu® bie ©cblitten entgegen, welche mr Äufiiabme br® Silbe® bienten.

Ter erRe war mit jwet flarfeu Sauen, fSaaieu unb AÜchfeu belabeu, ber zweite

mit fflnr ©otfen! ©leine ffrwartutigen waren weil übettrofjen, nnb al®

ich näher heran well«, bie SRaublhUre genau jn fehen, wiberfchte ü<h mein
©ietb beratt

. bafj c® uumfglich war btn ©lau au®juinbren. i\(h flieg nun
ab unb befab mir bie gewaltigen Ibiere, unter benett einige ftd» beionber®

burch Gröfcc au®wichtteie:i. Die fiafnt welchen in berftarbc von teil imirigen

ab, auch «ichieitert ü« mir gr^üer, nur bic Vöfftl c Chren )
ftnb etwa® Iftrjcr.

Die^fichfe bagegen ftnb ((einer wie bei unff, aber wunberbar fe^Sn vottAarbe;

bic ©aurn entlieh wett gröfjcr wie nufere hfimiiehen.

©ir ritten weiter, unb halb Famen uu® bie ©chüveu entgegen. Aürft

ffarl man, ber mir mit freubiger Aufregung erzählte, er habe ben flärtfteu

©elf gefchoflen. .vür heute war bie^agb beenbet, unb alle® jog nach Cltcniza.

Smpofant nahm »ich ber Jagbjug au®. Der wirft, welcher im Dori lebhaft

bcgrüiu würbe, gog fid) in ba® vorhin erwähnte ircunblichc C.uartier lurüd,

ba® Silb würbe ror feinem {'laufe nieocrgclegt, unb aut ber ©trafw zunbetc

man zwei grofee fetter an. Nachbem rin liäftige# 3®gbmahl gehalten, wobei

cfl an Unterhaltung nicht fehlte, bic burch Ce® AUrpen tiebeiiowürtige® Scfcn
befonber® gewürgt würbe, juchten wir unjcc Vager auf; war e® auch h^r
fc jcltlicf üdr® bc* gan; gut.

Am anberen Nlorgeu gegen 0 Uhr würbe wieber jur 3agb aufgezogen.

Angefotumeu, wo ba® erite Treiben pattpnben joflie, waren bereit® alle Zretber

unb ©auernjehüpen vrrfammrit. ffincr ber lehteren, ein großer, frSftiger

SWann, würbe bem ,dürften vom General G«le®vo vorgepeflt. Der IRann hatte

btn rechten Arm mit blutigen Sappen umwicfelt in ber ©inbe, ber t'auf feiner

^lintc war verbovgen, hinter ibm lag ein tobte® Schwein. Ta®|elbe war tag®

vorher angejehoffeu, brr ©auer war ihm in ber Nacht nachgegangen unb batte

c® nach hartem Äaim?' erlegt. Der verbundene Arm uttb ber gebogene

Sauf br;cugtcu tie .^eftigfeit bc® Mampfe«. Tic Scene war uulerijch : ba

ftanb bei junge, fraftige AÜrft, ibm zur©titcGok®co mit feinem diaraftcrijii

jehen Äopje, nnb vor betoen fcer vencunbete Nlanit, her echte i npu® eine«

©alladxu. ©chitcU nahm ich mein Sfi^cnbuch cur ^ianb, um bie Gruppe,

bie hier ft<h ben Tahrimlcfcrn barbictct, ieuzulMlten.

Ta® ffrgtbnlfi be® zweiten läge® war unbebeuteub, ba t.i® ©ilb bm<h
bie Jagb be® erften Tage« verfdicucht war. Tie '»agb würbe friih abgebrochen,

um 4 Uhr nachmitlsigö fuhr ber AÜrfi mit feiner Begleitung jtuücf nach

©ufareft, ba® er nach einer flotten fjalirt gegen 7 Uhr glücfltch erreichte.

ff »ul Beiles ®.
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cSitte gafiinetsintrigue.
$lflorif<her Weman oon Oeotg $iltl<

(ftortiftimg.)

„Ta* mug ich faßen/ tief betftSniß entlieh, bie beiben ©riefe

ergreifenb, „ fo toa« ift mir noch nicht auitirt
;
bagegen ifl leine

ftaffe fidjtr
;
ba fann er ja in bie SWiflionen Änweifungen machen.

Element ! Element ! SBarnm hat Gr ba« getljan?* fefcte ex in toeh=

müßigem Tone ^inju. „3 <h ^atte e« gut mit 3 hra ira ©inn."

„3$ ^abe gegen Gute SWajeftät nicht gefehlt — ich $a(te meine

Äu«fage beute noch aufrecht. SWan t^itt 3hnen unb 3ljrem Staate

anl Men; wenn ich unerlaubte SWittcl anmenbete, Gare SWajeftät

ju überzeugen, fo ifl ba« flrafbar
;

(trafen ©ie mich, ich »erbe biefe

©träfe gern tragen, ha&c i<h boeh ben ©taat gerettet.
-

„Unb mein Men am Gnbe bo<h auch,
-

rief bet üenig.

ilatfcb fab bie nene ©eptoanfung. „Kur noch einige Äugen«

bliefe, SWajeftät/ rief er. „Kur noch eine ©iertelfiunbc lang fliehen

©ie 3hre gnäbige Gntfcpeibung auf — eine Portion geltet, unb

©ie »erben »iffen, tooran ©ie flnb. Tag Gr bie befdjutbigenben
|

©riefe gefalftht bat," faßte er 3a Element, „hat Gr eingebauten.

TicÄnflagen gegen jene Herren ftnb alfo erbittet. Einem dWcnfcbcn,

ber ba« »agt, bem ifl afle« jajutranen
;
ergo h a * auch ba«

Attentat erbittet. Tamit aber, toenn’« »abr ift, fein ©chulbiger

ungeftraft bleibe, — h^®* h^bei, ÜWeifter $an« — legt bem $errn

hier bie ©<brauben an."

Element toar terloren. „galten ©ie ein/ rief er. „ 3$
fann gelängt fein, ich »tQ e9 befennen— mir fara bie ftunbe —

*

„Aha — Teufel ttnb Tonner! -
rief ber ftBnig jefjt. „G«

ftimmt auch bamit nicht? ©0 feil bodj gleich — —

*

„©eben ©ie, SWajeftät! " rief ftatfcp frohlocfenb. „ 3 cp »ugte

e«
;
unb jener ©erratp ber Gabinette ifl ebenfall« §irngefpinnft

be* ©etrügerfl, ober niept? Sann Gr Kamen nennen ?
-

Element mugte je$t feinen Trumpf au«fpielen. „ 2Ba« i<p ge-

tban — i<h tbat e« für ben ftBnig, i<p toieberbole e« noch ein SWaL

Och »ar beauftragt, ade Unterbanblungen ju führen. Tag man
mir nicht ©riefe mitgab , ba« ifl fcheinbar richtig — nur fcpeiu»

bar, tenn bie »irflicpen ©riefe flnb mir entmenbet bei ber $aaö«

fnepunp." — „©dburfe! -
rief Äatfcp auger fiep.

VT. ; a6rflMi0. SS. b.

„©t — ©ilentium !* befahl ber ftBnig, ber wieber hoffte.

„ 3 «h Befiele barauf, tag jene« Eomplott gegen ben ©taat

fjjreugcn ejiftirt — $err©onnet hat au« üonbou baton gefchricben

1
— bie toieptigften ©a«hen finb Euer SWajeftät 3ugefommen —
$err ton ftnhppaufen bat ebenfaQ« Änbeutungen gemacht — ich

bin gefenbet toorben, nm SWajeftät ju »amen, unb wenn ich einen

|

«fehler beging, fo toar e« ber, bag ich mich faßt« > fei ade« nur

meine eigne ©eranfialtung, al« fei in mir adeln ber $lan ent«

1

ftanben, ba« Eomplott, bie Eabinet«intrigue ju oerratben — aber

|

ich »ugte e« tbuu, »eil ich meine ©crgefc&ten nicht compromittiren
' toodte nnb al« ein reblicbeT Hgent e« auch nicht tpnn fonnte — in

|

tiefer ©tnnbe aber befenne ich, bag ich oon $errn ton ftlemming

1
abgefenbet tourbe, um ba« Eomplott 3U offenbaren, bag ich be«balb

eine Empfehlung be« $errn ton SWautcuffel an feine ftreunbin, bie

grau ton ©la«piel, erhielt, toeldje ton glcmmtng ebenfaQ« burch

SWanteuffel erfocht worben toar, mein Schreiben an ben $ofprebigcr

3abton«fi abjugebeu.**

©ei bem Kamen ber ©la«piel durfte ber ftBnig heftig auf.

ftatfeh terfolgte getoanbt ba« 3 ntereffe feiner ffreunbe. „Älfo »ieber

I biefe ftrau, biefe ©la«piel,
-

rief er. „SWajeftät, ich »age jept 311

behaupten, bag biefe gan3e ©aepe nicht« ifi, al« eine furchtbare 3n«
' trigue ber nnbeiltoden ^rau unb ihrer Anhänger : Xrofchfe, ftamfe,

ich wage nicht au«3nfprechen »effen noch — um migliebige, treue

Tiener Eurer ©lajeflat ju fiüt3en— eine gefürchtete SKagregel Eurer

SWajeftät 3U terhinbem — bie Eabinette 3a ent3»eien — ba« mag
genau unterfucht »erben.

-

„G« fod unterfucht »erben — @ott flraf’ mich, toenn ich e«

ni^t thue," rief ber ftöuig, je^t au«brecbenb. ©ein ©efiept nahm
eine bläuliche gutbe an — feine ^>änbe 3itterten, unb er warf wilbe

©liefe umher, al« fuepe er einen Öegeuflanb, woran er feine SButp

an«laffen fBnne.* „Vumpe unb ©pi$buben habe ich um mich her,
-

feprie

er. „ ©ie fcheuchten ben ©cplaf ton meinem ?ager, um ihre erbärmlichen

©tänfereien auSjufecbten mit aderlei SBortgeflingel unb SBafcp’

»etberfram— aber/ er rnnjelte bie ©tirn in wahrhaft erfchrecfenber

Sin bcutfdjeö Rnmilicnblntt mit 31Iuftrntioncn.

®rfd>cint wödientlidj unb i(l butcb alle SSuAjfMntlumjtn unb bPoflimter fittteljäbtliifc füt 18 5jt. ju btjitbtn.

Kann im fflecje bei Söutbbnnbell au^ in SPiunati^eften bejojen Beeten.
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Seife, „ich fage Goch allen, He 3br hier berfammelt feit: hinter

tiefen Rlcinlichreiten tcrbirgt fidj ein große« Unheil — fie brauen

gegeu teil ©taat etwa«, wenn fie mich and) ni<ht beim Sidel
3U

nehmen wagen — fie wellen mein Preußen berfpeifen — aber leb

|

will ihnen ten Äppetit bana<b berfcheucbcn."

„©lajeftät fßnncn vjtauben / fiel ftatfeh ein.

„Schweige Gr jatn Donnerwetter!" rief ter Hßnig. „Der

bort — ter Glement — ter mag gelegen haben, baß tie Sänte
! wadeln — aber in einem fünfte, in tem bet gemeinen Ontrtfen ber

Kabinette, ift tie ©ach« nicht erfnnben, unb c« foß alle« h^au«—

*

„Da« wirb gnt fein/ fagte Äatfdj.

„IreÄfow/ rief ber Hßnig einem ter Officiere jil „^lei^

l

betau« nach ©erlin. " Gr warf einige feilen feiner ungeheuerlichen

.ftanbfchrift auf ta« Rapier. „$icr — an ÜKarroig — fomme gleich

nach- fiatfch mit mir nach ©erlin ftp — fein Sort fagen — aüe

übemfcben. Äße berhörcn — ten ta in« Zimmer gurfld/ fefcte

er, auf Glemcnt beutent, l^in^n. „Sagen bereit halten für ihn —
Jfewa l*fi, Gr haftet mit feinem Stoffe für ihn. Senn ich ©efebl

j

febitfe, bann ihn nach ©erlin fenben
;

aber ihn gnt halten."

Gr ging auf Glement gu. „Sam Gr auch berbammte O^efdbidb*

1

ten gemacht bat/ fagte er, „ich meine tech— Gr hat’« nicht atlgu

(«hlimm im ©inne gehabt, unb <« gibt noch größere ©dmrfen/ 2Nit
1 biefeu Sotten berlicß er ta« 3>njmcr.

Glement würbe abgeführt. „©och bin ich lange nicht berieten/

murmelte er.

„Senn nur ein ©chimmer bon Sattheit aufguftnben ift/

I

feuchte Hatfch, in ten Sagen fteigent, „bann fmb aße berloren, unb

II trefj meiner ©iflhe fiegt tiefer Glement mit jammt ter ©laflptel/

Gr lehnte fuh in ben Sagen gurüd, benn er fab ben Hßnig auf

ter ^>?h e be« flcinen ©erge« mit feinem Cfficicr iangfam in bie

Wieberung hinabreiten, welche fich bi* nach Gbarlottenbnrg jieht —
halb waren fie turch ten ©eTg feinen ©liden entgegen. (gerate

j«$t fam ein Leiter bcnSpantan ber an bera Sagen herüber. „G«
ift #crr ben Dumoulin/ rief Äatfch.

Dumnulin hielt fei« ©feTb an. „£>err Lieutenant/ fagte

1 Hatfch eilig, „haben ©ie meine Sorte im Gcbädjtniß behalten?"

„HOerbing«, $err ftutiter."

„Glement ift ein ©etrüger— $eitefam fein Genoße— wehe
allen, tie mit ihm jemal« in ©erbinbung traten, ©ie haben ba«

Unheil nach ©erlin gnrfldgeführt," fagte Äatfch-

„3$ that meine Pflicht/

„Äßerbing« — aber 3bte gönnte finb berloren/

„Gott möge ihnen helfen— ich werbe nicht ben ihnen weichen/

„©ie fßnnen für tiefeiben werfen."

„5Bcbur<h?"

„3ntem ©ie fleh un«, ta« heißt mir, geneigt geigen."

„Senn e« gefchehtn fann, ebne wibet meine Pflicht „

« Gewiß. 3<b bitte ©ie , tiefen 3e*tel— nngelefcn— §errn
I ben Grumbfow bringen gu weßen." Der äubitor hatte an« feiner

j

©rieftafebe ein ©latt geriffen unb mit ©leiftift befdjriebtn. „©ie

j

mßffen nur ein« thun— ©ie müffen tem Hßnig nicht je$t begegnen.

"

„Sch bcrlaffc mich baranf, baß e« nicht« tyflichtwibrigefl ift!"

„©ie fßnnen ruhig fein. 3d> beerbe 3hnen ten Dienft nicht

bergeffen.
*

Damonlin fporute fein
s
J>ferb unfcf6lug bcnSeg übetSdißne-

berg nach ©erlin ein ; ba er in fd>arfem Dtabe ritt, fam er früher

nach ©erlin al« bet Honig, ber noch einige ©tinuten in Charlotten»

bürg hielt, um bie neue Anlage gu bcfichtigen, welche am glußufer

gur 3)immung unb Schälung hergefteßt würbe. Dumonfin eilte

fpornftrcich« bot Grumbfow« $au«. Der ffiünifter war gerate bei

lafel, al« ihm ber Lieutenant gemeltet würbe. Dumoulin brachte

einige gewöhnliche Lebensarten bor, bann überreichte er ben 3etteL

Grumbfow la* bie ©d>rift unb eilte, ebne ein Sort gu fagen, tn«

©peifegiramer gnrüd, bann fam er wieber, reichte tem Lieutenant

tie$anb unb fagte: ,,3d» bin 3h«en fehr berpfli^tet— ©ie würben
mich berbinben, wenn ©ie mein (&aft fein weflten."

„3ch bebanre, Gpcelleng— mich ru fcn antere Pflichten/

„£>m/ fagte ber SWinifter, „ich fann mir'« benfen. ©ie finb

in ©orgen um eine %krfon; wir woßen fehen, wa« fich tbun lägt.

|

©ic hatten ben Glement bem ßWountforfc überlaffen follen/

Gr grüftte Xumonlin artig unb ging, einige Cnxfcbulbigungen

ftammelnb, au« tem 3t«imcr. lumoulin flieg gn ^Jferbc — nach

wenig 3Äinnten hwtt fein S?o§ bor bem $aufe be« 9iotar«. Gr eilte

bie ßben treppen hinauf.

„Sfatl! Äarl !" rief efi ihm entgegen. „Gelobt fei Gott — id»

habe tid? wieber/

„Geliebte Glifa/ rief tumouliu, ba« fchone ßRabchen in feine

ilrme fchliegenb.

„Äarl / begann Glifa fofert , „ift c* wahr, wa« bie Leute er-

gählen, baß tu ten Glement gefangen ha f*?
-

„G* ift wahr.
*

„Unb 2)n brachteft ihn ^ie^er— nach ©erlin— er ift hl*T?'

„G« ift fo, wie tu fragteft/

„ tann ift mein ©ater ein berlorner 2»ann/ fagte Glifa mit

bumpfet ©timme.

Dtrlartu.

Sie e« h^aPfi 5 tt 0«^ f° hatten bie am meiften bet

Glement« Sache ©etbeiligten wenig ober gar nicht« erfahren. 3m
Schloffe hütete fich jeher gu fpTcchen, ba bei itönig felbft tiefe«

©chweigen beobachtete, tag bie äßnigtn unb f^rau bon ©la«piel

in groß« ©orge waren, bebarf feinet Grwähnung, bie ©ethnf*

tungen bielcr ongefeh«n« Leute, bie unan«gefcpten ©erhete, bie

froftige unb bßfe ©tünmnng be« .Honig« ließen aße« fürchten,

aber wa« fonnte gefchchen ohne Glement* 3<u0aiß? 2o lange er

fern Hieb, war für bie ©etbeiligten nicht« gu beforgen, unb Weber

bie ftonigin noch ftraa ben ©la«piel glaubten an feine Sieberfchr.

ffrau bon ©la«ptel tröftete fuh alfo boßfommen; bie%bweien»

heit be« HSnig« fiel nicht auf. ßRan war gewöhnt, ihn in ©panbau
gu wißen — Qru bon ©la«piel machte bah«r ,

wen» auch nicht

gang ruhig — fo bochin gtemlidj beruhigter ©timmnug ihreXoilette.

©ie war gerate t-amit befchäftigt, bie ßJlanfdietten an ihre fchßnen

Jltme gu befefligen, al« ba« Harametmäbchett ben ftopf bur<h bie

Ihür fteefte. „Gnättge §ra«/ fagte fte, „c* ift ein ba/

„Ser ift e*?" fragte tie ©la«piel, fich ^alb nmwentenb —
ater ihr ©ltd fiel burch bie halb geöffnete $büt befl loilettengim*

met«, unb fte gewahrte gu ihrem Grftaunen ben in boßer Uniform

befmblichen Obcrften bon ßRatwi#. ©ogieich eilte fie gur Ipre.
„Oberft," tief fte frennblich ;

„©ie hier? 3u founß«®chntfr3ett?''

IWarwilf antwortete burih eine ©erbeugnng nnt äugelte, wie

man gu fagen pflegt, ba« Hammermabchcn gur Xhüt hinan*.

„Mon dien— wa* ift 3hn«*?" fragte bie ©la«piel. „©ie

fehen ja fo berlegen an«? 3a, bie Herren Oberften
"

„Ihrnre ßrennbin/ fagte ßKarwip, „©ie finben mich in fchred--

licher Lage
;

„ich habe ©«fehl, ©ie fofert gn ©einet ßRajeftät bem

Hßnige gu geleiten."

grau bon ©la«picl erfc^ichte. „9Ki<h? ©ofort?"

„G« ift ber ©efehl ©einer SDfajeflät/ wteeerholte ßJfarwi^

„G« ift wohl eine befonter* wichtige ©eranlaßnng — bie mich

* fragte bie ©la*piet mit bebcuter ©timme.

„34 weiß e* nicht/ entgegnet« ©lärmig berlegen, „c« fcheint

fafl fo — benn ber Honig hat heute ben ©«mittag in ©panbau

gngebracht , um jenen feltfonten nnb gefährlichen SRcnfchen — ben

Ungar 3ored, ober — wie bie ?iama fagt, Glement jn berboren/

grau bon ©la«picl fühlte bei tiefen Sorten etwa« wie eine

nnftdftbare ^wnb — wie eine tftaßc fich um ihren $al« legen —
fte bewegte frampfhaft ihre ginger. „Sa« — wa« fagen ©ic?

$er Ungar — ber Glement ift alfo hier? ober in
"

„3n ©panbau. lEnmoulin bat ihn taljin abgelicfert."

grau bon ©la«picl that ftch Gemalt an — fte rümpfte burdi

fehneßen, fraftooßen Gntftblttß ihre nngebeare ©ewegnng nicter.

„3ch fürchte/ fagte fie mit fcflcr ©timme, „bie iHnfunft

jene* — wie beißt er bedi? — ja — jene« Glemcnt, wirb für biele

Leute berhängnißbofl fein, taber meine ©ewegung. Hemmen ©ic,

mon ami — tcb wifl nur meiner ftammerfrau — ich bin foglcicb

gnrfld."

©lärmig* ©erlcgenheit erreichte ben h^hften Grab — et trat

faft atigftlicb ter ^»oftame in ben Seg.

„ ©ergeihen ©ic mir — ober reinen ©ie c* bielmehr bem mir

geworbenen Sluftrage gu, wenn ich 3bnen fagen muß, ©ie bürfen

nicht mehr bon meiner ©eile geben — Sic bürfen nicht« bon tem

anTÜhren, wa« in 3hrcm 3imtnfr liegt."

grau bon ©la«piel war bcrntchtct. Die ©äljc ber Gefahr war
unmittelbar — beunoeb bcrmochte fie nicht gu erfahren , um wa* c«
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ß<h eigentlich hantelte — ihr lag baran, cor allen Dingen ©cwifj*

h«t gu baten unfc ße trieb tcßpalb jc&t ben Oberßen gur Gile.

Der unten cor bem $aufe haltcnbe SBagen führte fie in ©e-

[cüfchaft SRarwiljß in baß Schloß. ©eite malten einige 3*it cor

bem Gabinette teß Königß »arten.

Gütlich Bffneie ß<h bic Dljflr beffelben, SRarwifc ließ fcie Dante

ctutreten. ©er feinem Difdw ßanb in cefler Uniform — ber König.

3u beiten Seiten ©rumbfow unb tcr Deffaucr.

„ Och bin cerloTen," murmelte bic ©laßpiel bei tem Anblidc

ihrer geinte. „War baß 3cuflniÖ2Ranicuffclß n>i*fc ntith tetten."

Der König wieß mit einer rafdjen ©ebertc auf einen Seffel

— alß wolle er bie ©laßpiel eintaten, ^Jla(j ja nehmen.

„SRabame," begann er, „cß ßnb arge Dinge in ber ?uft."

„3<h beffe ton Gum 2Rajeßät gu erfahren — welche Dinge

cß finb/ fügte nie ©laßpiel.

„ 3 fl Ohnen etwa mein fchlechter $umor entgangen, ben ich

cor einiger 3^tt gegen aöeSBeltan ben Dag legte?"

„Leiber nein. 0<h habe innig Gurc SRajeßät bebauert."

„So? Unb Sie, Sie wiffen ben ©mnb wohl sticht — ?*

„Och weiß ihn ni<ht — aber ich ccrmuthe ihn."

„Aha — ta femmen mir auf bie Gaufa — wie ber Lateiner

fagt. Oawohl, 9J?abame, müffen Sie biefe Ganfa fennen — ba

Sie," er erhob feine Stimme bebentenb, „ba Sic eß waren, welche

einem ©etrüger ben ®eg gurechte gemacht hat, auf bem er bi« in

meine SBchnung fontmen fonnte — cerßanben ? Sie finb 6<hulb 1

baran, baß jener infame Kerl eß fertig friegte, meine befien greunbe,

meine treuefien Diener bei mir anfdjwärgen ju fönnen."

grau cou ©laßpiel ^atte bettttß ©cberrfchung genug gewon*

nen, um ju merfen, baß beß Königß Don, baß feine ©ehauptungen,

trog ber fdjeinbaren $ärte, nicht feft unb entfdfiebeu waren.

„URajeßät,® antwonete fie, „ich wäre eine Grbärmliche —
wollte ich leugnen, baß ich ohne SRitwiffenßhaft wäre."

Diefe Offenheit imponirte bem Könige. Gr warf ben beiben

fetten einen fonberbaren ©lief gu.

„Da," fuhr bie ©laßpiel fort, „ich habe etwaß gewußt con

bem, waß Oafob Element Gum URajeßSt mitgutheilen — eß

war eine Sache con größter Sidjtigfeit für Preußen, unb id? weiß,

baß ohne Glement bie h&*fle ©efahr in biefem Augcnblide cor ber

Dßlr ßanbe — alfo habe ich nur meine $ftt<ht getban."

„Wa?® fragte ber König furg, ßch ja bem 'JRinißer wenbenb.

„Ab — waß ba," fiel jefet ber Dcffauer ein, „ich will mal

reben. Gß ift eine alte Quaffelci oon Pflicht unb bergteichen tljun

:

bie gange ©efeflfebaft ba im 3n<hthauß con Spanbau ober in ©ran-*

tenburg iß fdmltloß, wenn ße gefragt werben. 2Bcr eine unfaubere

©efdtichte eingerührt hat unb bamit nicht burchfommt — na— ber

brennt ft<h nachher rein."

„SRajcßät,® rief bie ©laßpiel ertöthenb, „Sie geßattcu, baß

man einer Ghrenbame Obrer erlauchten ©attin feldje ©eleibignngen

au ben Stopf wirft?"

„©cßatten Sie ßch nicht, erbärmliche ^>clfer«^e(fcr, ©ctrüger,

©anbiten gu $ilfe gu rufen, um bie Anhänger unb greunbe, bie

Diener unb ©afallen Seiner SWajcßät, tieOhuen bitibertich ßnb —
auß bem SBegc gu räumen?" ßel ©rumbfew fehltet! ein.

„Sie ßnb ein treuer Diener?" höhnte fcie ©laßpiel, „ha! ha -

Sie, ber in eine ber fchänblichßen Ontriguen ccrwicfelt war?"

„Och bulbe baß nicht/ fchrie ©rumbfow, aöcß cergeffenb,

„baß Söetb boit fchänbet biefen Waum — ße blaßphemirt —

"

„ Wubc ! fage ich/ rief ber König, „baß iß ja ein ©eganfe wie

auf bem KÖInifchen gifd>marft. URabame, Sie werben beweifen

müffen, waß Sie jagen. ,£>aben Sie ©eweife?"

„3encr Glement hat ßc."

„So? Natürlich ©riefe — Anweifnngen — ©eglaubigungen

— gewiß. Unb wenn Sie nun erfaßen werben : baß alle folche

Dinge gefällt ßnb? Daß ber SRoßjeh Glentent ein ©etrüger iß?

Daß er heute früh in meiner ©egenwart $antfchtiften nadigeabmt

hat — fo genau, wie ich eß noch nicmalß gefehen? §e? Daß er

geßanben hat: wie er bie ©cfdßchte con einem Attentat gegen

mich bur<h nichtß beweifen fiJnne — waß werben Sic bann fagen?"

Die ©laßpiel hielt ß^ nun an nichtß mehr gebunben.

„Dann würbe ich fagen: cß iß möglich, baß alle jene Dinge

unwahr ßnb — allein, idf bin fdmltloß baran. Die SBarnung fara

mit cou hohen Renten jn — ich fage wicterum: SReine ^ßicht war

eß , ben 3Rann gu Garer 'iRajcßät gelangen ju laffen , ber mir con

einem ^reunbe empfohlen warb, um Unheil con ©reußen abmcatcu

uub bie ©ettäthet entlarcen gu fBnncu."

Sie blidte ©rumbfow feß an. Diefer warb ccrlegen — er
j

ßottertc einige unoerßänb!i<he Sorte.

„9ta nu?* rief ber ftBnig, „Gr fchweigt barauf?"

Daß Anilin ßrriebrich Silhelmß brflefte Grwartung — ia,

einen gewiffen Schimmer con Driumph auß — ber Äbnig hätte

Glcment, ber einen fogünßigenGinbrucf auf ihn gemacht hatte, gern

wieter obenauf gefehen— er wollte fo eben mit ber größten Gnergic

©rumbfow aufforbern , Webe gu ßehen, alß Gcerßmann , ohne gu

flopfen, inß Gabinet trat.

„Sßaß gibt eß?" rief gornig bet König, „waß h^t Gr wie

ein SRürbet h«eingnfchlüpfen? Och werbe Ohn raußfehmeißen.

"

„SRein ©ott, ÜRajeßät/ entfchulbigte ß<h Gcerßmann, „cß iß

ja toch ni^t möglich, bie Herren ©efanbten ahguwcifen. Sie

wollen corfommcn, ße ceTlangen im Warnen ihreß Soucerainß ein

-

gelaffen gu werben, unb ba $crr oon Derfchau, her tieußthuente

Äammerherr, ßc nicht melben will — nahm ich auf with**

©rumbfew unb ber Dcffauer wethfelten bebeutfame ©lide.

„Sie feheu— ich h®hc corbereitet," jagte ©rumbfowß Väd>eln.

„Gß iß wohl nothwenbig, baß bie getreu eingelaffen werben,"
|

entfehieb ber König, „Sie fönnen unß AnffKirungcu geben.— ?aß

bic fetten eintreten," befahl er.

„9Refßeurß," rief ber König, alß bic brei Herren eintraten,
1

„Sic femmen wie gerufen. SBir ßnb in harter Arbeit con wegen

ber Allotria, welche jener Glentent getrieben. Sie wißen ben
,

Statuß— eß iß aber feit geßera ein Abfdmitt erfolgt
;
ich weiß, baß

ein Dh«Ü bet ©efehiebten erfunben unb erlogen iß. Glcment iß ein

©etrüger, waß bie ©riefe anbelangt." Gr berichtete fnrg baß ©et*

hör in Spanbau. Die brei Herren [teilten ß<fj höAlidiß crßaunt.

„Unb tiefe Abfchenlichfeit wirb bc<h hoffentlich nicht unge^

ahntet bleiben?" rief ©offen.

„SBetui ße wltflich gu ahuben iß — bann werbe ich nteiu

Machtwort fprechcn/fagte bet König, gweifelub baß $aupt fchüttelnb.

„Damit wollen Gnre 3Rajeßät fagen : baß Sie bie Ontrigue,

bie GnthüQungen jeneß Wienfcfccn für möglich halten/ rief Gig.

hm !" machte ber König. „Unb ©onnetß ©etiebte?"

„SRajeßät, baß iß ein Angriff auf meinen Soncerain," rief Gig.

„Sie felbß ergäben nnß, baß Sie bie ©ewißheit hahen: Glemeut

fei ein Sdmftfälßhcr— ein ©etrüger. 95?ie iß eß möglich, baß Sic

einem folchen 3Renf<hen noch ©tauben febenfen fönnen? So finb
j

feine ©eglaubigungen? ©o ßnb echte wahrh« fte Rapiere?"

„Damit ßeljt eß freilich nicht gut auß," cerfepte ber König.

„Aber eß ließe fich baß erflären. 9Ran wirb ihm niiht aUgaciel

mitgegeben haben, auß ©orßeht — nachher hat 3Rnßjeh G lernen

t

geßunfert, baß wiü ich einränmen, aber an ber Sache muß ted)

etwaß fein , tenn hier ßelß eine ehrenwerthe grau — lächeln Sie

nicht, ©rambfow, eß i ß eine brace gtan, bie ©laßpieL Sic bat

offen befannt, jenen Glcment 3um §efprebiger Oablonßfi geführt gu

haben, im Aufträge hoher ©erfonen, — um mich unb baß Weich gu

retten." Alle blidten grau con ©laßpiel an, bie ßth h e<h empor

richtete. URanteuffel hatte nichtß gefptochen — ftc legte baß güußig
j

für ßd? auß. „®itb tiefe Dame — einegreunbin meiner ©cmahliu
— wirb ße eine Sache auß ber ©oft greifen? Daß iß tenn hoch

nicht acceptabel — alfo fage ich: Gß iß eiueOntrife gegen mich ge*

fpounen — irgenb einem iß eß leib geworben — tcr hat bann

einen breißen Kerl abgefanbt— bet feilte bie Sache cerrathen, bamit

ich hinter bie Schliche fame — babei ßnb benn noch fo aüerhanb

faule ©efiichtcn mit unterlaufen, unb nun haben ße ta fcraußen

SRanfchettcn geftiegt, weil bic ©embe gn früh geplagt iß.
*

Alle ©etheiligten hatten 3RÜhc, ih« ©ewegung gu bergen.

Sie gitterten cor bem flaren ©erßanbe tcß Äönigß. $>atte tiefer

auch nicht ben gangen labprinthifthtn ©ang burchlaufcn fönnen, fo

hatte er bo<h in ber ^auptfachc baß Wechte getroffen.

„Unb auf welche Annahme bin wollen SRajeßät bie ©erfon

jeneß ©ettilgetß in 3afammcnhang mit ben Gabinetten bringen?"

fragte ©offen.

„®oranf hin?" rief ber König. „Auf baß 3fu8ni& fcfT Stau
cen ©laßpiel. Weben Sie, SRabame."

grau con ©laßpiel holte tief Atbem, bann blidte ße 3Ran>

tecffcl an unb fagte: „®enn Glentent ein ©etrüger wäre — fo



teuren bie Herren Diplomaten fchlintra baTan. $ier fleht $jert oon

SRotttesffeL (St wirb feinen augeublid anflehen löuueu, mit 3a

bejeugen, baß er e« war, bet auf SBnnfcb nnb Seranlaffang be«

$erru oen ölemratng mich erfaßte, jenem (Element ^stritt bei

Seiner SJtajeflät fcutch 3ablon#fi 3n bcrfchaffeu, »eil — meine

fetten, ich fpreche e« noch einSJtal an« : »eil Giernent im ©tonte

fein »erbe, ein furchtbare« Gemplott ju ent^üQen."

3Kantenffel »ar ein trefflicher ©cbaufpicler. ©ein bi«her ©cd*

ftänbig falte«, iridjtÄfagenbe* Slntli# — geigte je&t einen aulbrud,

aber e« »ar ber be« angfllichcn Staunen«. grau bon ©la«piei

©erfolgte jebefl ßuden feiner Seftcht«ina«feln — ©iantenffel f«h

i^r in« al« »eilte er fagen : 3 ft btefe grau bei ©innen?
— (Sine Scherte mit ber£>anb an feine ©ttnt fagte bie« noch beut*

lieber. „Sa«? 2Ba« hetfjt bafl?“ begann er, bie Änwefeuben be*

ttachtenb. „3<h‘? — ich fodte jenen Glement auf Söunfih glemm—
0

, ich weiß »ahrhaftig nicht , »a« ich bacon ju teufen habe. Der
©etrüger ifl mir ganj fremb.

"

Der König ftief; einen Sant bet SButh heran«.

„ 2Bie?" rief bie ©la«ptel außer fidf. „©ie läugnen, baß ©ie

mir ben Glement in glemmingl Staaten mit einem ©riefe fenbeteu

— mit ber©itte: ihn 3ablon«fi gtxgufä^rcn ? ©ie erinnern ftch

unfrer Untcrrebung nicht mehr?“ „SBelcfter?"— „Sott —
jener Unterrebnng, in ber ton einem Seheimuiß bie Siebe —

*

„ Öeheimntß ?
*

„ SJtantenrfel — ich rufe Sott jnm 3ett8cn on - mar ba« ,

Selieimniß “ Die unglöcfliche grau fioefte — ihre ©inne I

©erttirrten fich — fic betagte noch fhnefl, baß (ie fich eine neue,

fthrcdltcfieCetanttoortnngjujeg, »enn fle ton beutDeflamentefprach,

beffen Scheimni*; fte fUtantraffel gegen ba« ton bem beabficbligten

lleberfafle Preußen« an«tanf<hte — ftc fonntc nicht jurfid — nicht

torttürt«. Ueberatl falte, brohenbe SefiAter — finflere« ©djtoeigen

— überall geinbe. „aifo — ©ie hätten,“ begann fle rafihfam

»teber — 0 ©ie hätten mir niemal« eine URittbeilnng über jenen

Glement gemacht? 2Rir feine Ontrigne ber Gabinette milgetheilt?"

„©eben »ieber ba«?“

„©ie haben," fchrie bie©la«piel mit freifdjeuber ©tintme, baß

c« bem Cberflcn bnrdj flRarf nnb ©ein ging, „©ie haben gar feine

Kenntniß ton einem Gomplotte gegen Preußen unb feinen König?“

„Sar feine.“

grau ton ©la«ptel brach 3nfaramen. SJtartoifc 30g fle in einen

©effel. G« »ar ein furchtbarer Ängenblid. ade fchwiegen.

„Unb©te, meine Herren," fagte bet König mit eiferner Siuhe;

„©ie »iffen auch nicht« ton ber Sache? - ©ein Don »arb h©hnif<b.

„ Sar nicht«. 2Bir haben e« fdwn einmal Guer SRajeflat be*

tbeuert, “ nahm ©offen ba« 2ßctt.

„ aber ©ie— Gl3— ftannoter— Sonbon ?“ rief bet König.

„<$iub ber gaujen Sache eben fo fremb, al« SBicn nnb Dreöüen. “

Srumbfo» athmete auf.

„Dann aber ifl biefe graa eine ©ett Ogern,“ rief »ütljenb ber

König, auf bie ©la«piel jugehent.

„ Ober eine ©etregene,“ fiel Sftanteuffel ein.

Der König machte $>alt. Gr blidtc bie bleiche, 3itternbe grau

an. „3a— ja— e« fann fein,“ fagte er.

„3ch— fann betrogen fein,
-

jlammelte bie ©laipiel— „»enn

ich ton jenen $crrn eine falfche Nachricht erhielt— bann freilich
—

“

„SERabame," rief ©offen, „©ie bürfen nicht ©ertretet beut [eher

SJtacbte ccrlaumben."

„©ie bürfen 3hret »ohlangelegten $au«tntrigue nicht ben

anflricb eine« ©taatfcomplotte« geben," fiel jefct Stumblem etn.

„3a, mir ifl nnn allefl flat," fuhr er fort. „SRit jenem ©etrüger

im ©etein hat grau ben ©la«piel terfucht, bie Diener Guter SJtaje«

flat 3
U fifirjen. Da« Seheimniß be« Defiamentc« ifl ihr befannt

gewefen. ©ie hat e« leichtfertig an«gep lautert, um fich Stcunbc 3U

terfdeaffen— ein Slürf, baß fle nicht überall »iflige Ohren fanb.

3* »ifl Oettn eonSRanteuffel nicht in Gmbarra« btingen, aber ich

»ette baranf, er hat burch jene Dame et»a6 erfahren."

SRanteuffel sncfte bie Kchfel.

„G« ifl bei 3h«en ju gut aufgehoben," fuhr ©rnmbfo» fort,

„aber tiefe Gntbedintg follte ter^rei« fein, ber tcn granton©la«*

piel beflimrat »urte
, faü« $crr ton ERanteuffel fich betoegen lie§,

auf ©eite ber üamfe« , her Drofthfc« nnb jener £eute ju treten,
j

tenen wir Dornen im Äuge finb— i<h unb bergfir^. Dc«halb eine I

grä§lichc Änflage, ein Ättentat gegen 2Raje(l5t beabfichtigt |u haben

—

be«hatb ein angebliche« Goraplott ber Gabinette, nnr um Gnre SXa=
jeflüt migtrauifh 3n machen — 0— HJtabame, teben ©ie b«h !

Äeben ©ie,“ rief er »üthenb. „3<h erwarte 3h« ©e»eifc."

Gr »u§te wohl, ba§ bie unglüdliche grau jn niebergebennert

»ar, nm ©e»eife führen |u fbnnen, tenn je^t brach ber 3orn be«
Äönig« an«, ©eine Stimme »arb freifchenb — et tetgafj fich f°
»eit, tafj er bie ©la«ptel beim Ärme ergriff nnb fie au« bem ©effel

in bie §ohe jeutc. SJlanteuffel fachte eine Gdc be« 3tmmer«
3
U

ge»innen— bie ©ham brttdte ihn fafl nieber.

Der Äbnig nahm in feinem 3ornc ba«©ch»etgen bet©Ia«piel

für ein ©efenntnifj ih«r ©chnlb. „Unb O^nen hat man tertraut ?
-
rief

er »üthenb. „3h«*en hat man ein ©eheimnifj mitgetheilt, für beffen

©etoabrung ©ie mit 3h«r Gh« bürgen follteu!— 0— ich habe e«

immer gejagt : meine grau ©entahlin überlegt nie, »enn e« fich am
bie ©ertrauten hantelt — niemal«— ich »erbe jefct ba« jutücf*

forbern, »a« id> in bie §ünbe lei«htflnniger SBeiber legte.
*

©rumbfo» hatte barauf nur getoartet. „3m allgemeinen

Ontereffe flehe i<h Guer URajefiat an, fo fchnetl al« mbglich tiefen

wichtigen ©egen jlanb fnchen— bringen 3U laffen," fagte er. „Stad?

tiefen Grfahrungen halte ich ade« für möglich."

„9öal hält Gr für mbglidj ?* bonnerte ber Äbnig.

„Da§ man gefürchtet habe— Guer URajeflüt fSnnten ein h«5<hfl

wichtige« Rapier 3urüdforbern — nnb man h«t bielleicht ba« Rapier

in anbere t)ünbe gegeben.
*

Derftbnig braafle auf, wie eine ©turnuoeUe. „©laflpiel," rief

a, „»üre ba« mbglich ? ©0 etwa« fbnnte gefhehen fein ? Gin ga»
milienbecnment hättet 3h^ an« ben $anben gegeben?"

grau »on ©laSpiel war in eine Hrt oon Äpathie gefunlen.

Sie machte nnr eine abwehrtnbe ©ewegung mit ben $&nbeu unb
liipelte: „©enben— ©ie jiir Äbntgia.“

„©eim Fimmel, ba« »erbe ich/ rief ber ftönig.

Srnnibfo» ftieß ben gfirfltn leicht in bie ©eite. „9Bir »erben

entlieh im ©efl^e be« Deflamente« fein," raunte er ihm 31L „SRa*

jeflät," fagte er laut, „ber $err 9tath Gantfiu« ifl im ©ibliothef*

jimmer — er »5te bet geeignetefle

„ SBabr — wahr." Ganifin« »arb heteingernfen.

„Ganifm«," befahl ber Stcnig, „ ©ie begeben fich augenblidlieh

ju 3h^er SJtajefiat ber Königin, unb nehmen Gtnftcht oon jenem

Dctamente, bei beffen Äbfaffung ©ie felbfl thätig waren— e« ifl

mein ber ÄBnigin übergebene« Defloment, »eiche« icb in ber Jhanf*

heit«nacht ju ©ranbenburg entttarf. i’affcn ©ie e« fidf 3 ei g en , nnb—

*

Die Dhßt 3ffwte Äatfi erfchien »ie ein Dämon. Jpintcr

ihm Glement, con 3»ei 3nfantertflen e«cortirt.

Srumbio» bebte cor Grregung. Gr hätte ftatfeh cetmünfcben

mögen, benn beffen Gintritt hatte bie ©efehle be« ftönig* unter*

btocbeu — ba« Deflament jnrfldjnbringen, hatte gricbrich

SBUhelm noch nicht befohlen, ©eine ganje Äufmerffamfeit nahm
je^t »teber Glement in Hnfpruch, unb Ganifiu« hatte fich im Momente
ber Gnegang fchneQ entfernt. „SRajeflat," rief Srmnbfo», „©ie

haben cergeffen, bem $mn Siathe ben ©efehl 30t Qerbeibringung

be« Doeamente« ju geben— foü ich ihn jurüdrnfen?"

„?aßt nur," fiel ber ftbnig ein, „Ganifiu« »irb e« wohl felber

tljun— er »eifj, »afl er ju mähen hat.“

„©erbammt! “ murmelte ©Vumbfo» cor fich htm

„Ralfh," rief ber fiönig, „»ir haben in Garer Äbmefenheit

cerhört. Diefc SWabame hier ifl auf« Slattei« geführt »orben —
»ie fte angibt, aber jene fetten Sefanbten bort erflaren anf ba«

beflimmtefle, niemal« inirgenb einer ©erbinbnng mit ihc ober bem—
bon— ÜRenfhen bort gcflauben jn haben.

"

„ffiafl meine ©ebenfen anbetrifft,“ fagte Äatfh, „fo haben

fich biefel6en feit bem erflen ©erhöre nur noch cermehrt. Diefet

Glement bort hat, »ie bie heute mir jagefemmenen ©criebte au«

SOten bejeugen, bie unwürbigflen Sieden gefpielt : Spion, agent,

SeaetSr bet jweien Herren jugleid).
“

„3fl ba« wahr?“ tief ber König.

„aderbing«, dfiajeflät,* fagte Glement fcd. „aber eben nur

burch fotebe Stellungen ifl e« mir möglich gewefen, hinter ben un>

geheuten ©errath 3U femmen."

„ ^)at Gr nicht rorgegeben, mit bem Herren bort— mit bem £>errn

bou SRantcaffel confcritt 3U haben?“ rief ber König Glement 3
a.

„3<h ha&e nicht corgegeben, fonbern au«gefagt," ent»



gegnete Glement feft. „Eran ich habe mit $<mt ton flRanteuffel

eine Gonferenj gehabt, gleich nah bet elften 3ufammenfunft mit

(Suter 2Jfajefiat. 3n jener Gonferenj teilte ich ihm mit, bafj i<f>

Guer ÜJiojeflat ton ben brohenben ©efatjren unterrichtet — bafj i<h

befonbet« bie Äbfichtcn be« ^annScaf^ien Gabinette« cerba^tigt

habe." — „Gr hat mir alle terb&thtigt," fiel bet Äflnig ein.

„SBeil alle jfrafbar finb," fufyr Glement fort. „Da§ id? aber

§etrn ton SWanteaffcl befonbeT« über £>annocer berichtete, batte

feinen triftigen Garant. .'pert ton glemming hatte mir au«btUdltd>

befohlen, bei jeher torfomnteuben Gelegenheit $anneter ju nerbüch»

„®ie fofl bebeuten, ba| ich ba« Hflgentalent bc« 3Renf<heu be*

wunbere; benn biefe Än«fage ifi erlogen."

Glement baüte bie gaufl. 2>er Hbnig machte eilte jornige ©e-

wegung. „9Bie? Gr h&te alle« erlogen? ©ie lennen ihn nicht?"

„fcfletbing« fenne ich ihn — al« ben ©aren ton —
Offtcier in fpanifchen lEienflen, ber in mein ©urean fam, um feine

Rapiere flempeln ju laffen, ba ich al« fachftycher «efibent bie 3nter«

effett ©panien« ju tertreten habe."

„ Unb ©ie, $e»r ton ©offen ?" fragte ber König.

„ 3<h ha^f ben flRann nie gefehen."

tigen, bamit imgafle ber Gntbedang ober ber ©ereitlung be«f3lane«

ba« ®re«bncr Gabinet al« lauter nnb ehrlich bafiehe."

„«echt liebcn«wttrbig," fagte Glj mit leichter ©erbeogung.

„«un?" fragte ber König, SWanteuffel fcharf fpirenb.

„S&i« fofl ich baranf entgegnen?" fagte flRantcuffel mit ciferner

«ulje. „3cb bewunbere jenen fljtenfchen ! Ta« Ifl aüe«, ttaflichfagen

fann— ich bebaute, fo tiel tiplcmatifChc« Ontrigncntalent auf bem

2Bege bc« ©erbrechen« anjntreffen, benn Ware Glement in üblicher

greife einem gütflen bieuflbar, fo fönnte er 0TO§e« leiflen.

"

„ 2£a« fofl biefe terblümte «ebe bebenten?" fragte ber König.

„©ie, mein $err «ath?"— .3$ ebenfo wenig," fagte Glj.

„«un — bann wirb e« 3hm wohl gehen," fagte bet

König $u Glement.

„ 2öenn ftch bie fhafbaren Herren gegen mich terfchwcren —
wie flc fid> gegen Gute 2Wajefi5t tetfehworen hatten — bann bin

ich freilich terleren ! »ber ich fdiwöre e« hier tor Garer 2Rajeflät

mit bem h*<hflen unb hetligflen Gibe: ba& ein Gomplott wiber ben

pteufjifcben Staat nnb Guer 2Rajefi5t befianben hat, unb bafj ich

aufgewühlt war, bie gaben beffelben ju leiten — bafj ich au«

Hiebe 3U Garer Waieflat 3h"en bie Gabinetfintriguc enthüllte."

Irofc ihrer Kühnheit würben fämmtliche ©etheiligte hoch bon

Ungebetene Gifte am Xtacfofen.

Drlataatpityiuiig »* g. S
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bcnt feiet liefen lene be« Äbenteurcr« ergriffen— 19 trat ©rille ein,

feie aber ftatfeh fefett gefdftirft unterbrach.

w $a ! b* • ha •" rief er üiatal lachenb, „ber Gib eine« 8e»

trüget«? eine« Bälget«? Die Gljre «ine« ©öfewidjte«, ber ben

eigenen $etrn, ben ^tinjen Wagocjb, terfauftc?"

# I)ie« finb ©chänbliebfciten, bie mir nadjgefagt werben een

meinen fteinben," rief Glement; „wenn idf ©Tiefe nachmachte, fo

t^at ich c« im Onterejfe ©einer Waieflät — id> wollte bie 3n-

trignanten terlerfcu — auf falfche ftährte bringen
*

„Äu«flücbte ber erbärmlichftcn Ätt," Tief ftatfeh, „er bat für

fi<b ein ©eftbäft machen wollen.
**

„Da« bat tx »Wb*/ jagte #2nig »«bitte id>

mir. Senn biefer Wann ba — biefer Glement, gefehlt hat, fo bat

er au« Ontcreffe für mich gefehlt, unb itfj werbe be«halb
*

„galten ©ie ein, Wajeftät,* rief jefct ©offen, mit §eftigfeit

tertretenb, „tiefen Wann hülfen ©ic nicht begnabigen."

„ Öewift nicht
!

* riefen Glj unb Wanteuffel. „ Sir protefHren."

3n btefem Ängenblirfe crfchien Ganifin« wicber.

„Gr bat ba« datier nicht,* fnirfchtc ©tumbfow.

„Wun?* fragte ber Röntg.

„Stuf Gib unb ^flidbt — auf Gbre unb ©ewiffen," fagte ber

ÜKatb, „ba« Docnmcnt ift in ben $anten 3br« Wajeftät her ftö-

nigin. ©ic b»lte e« in meiner ©egenwart au« bem ©chraufe, unb

i<b habe forgfältig ©icgcl nnb Unterfcbriften geprüft."

„Saturn brachten ©ie e« nicht mit?" fragte ber Röntg.

„Wajeftät,* entgegnete Ganifiufl mit fefter ©timme, „icb batte

erften« baju feinen ©efebl, jweiten« mürbe icb nie wagen, einen

©orfcblag j,u t jjun, welcher babin ginge : einer Königin ben Preußen

Docuraentt abjuforbern, um bereu Wichtigfeit ja prüfen."

Der ftönig winfte ibm fchweigenb mit ber $anb.

„Senn alfo,* fuhr er fort, bem ©ange ber Uutetfuchung eine

Scnbung gebeut, „wenn ©ie alfo oerlangen, baft Glement gerichtet

werbe — nun, $err neu Wanteuffel — wa« rathen ©ie mir bann,

mit tiefem ^rauenjimmer bi« $u tbun?"
Gr wie« anf bie ©la«piel, welche wührenb ber gangen 3e«

ftumm unb flarr auf bem Fauteuil gefeffen batte.

„ 3(b faun nur wieberbolen : tag ich auch t$rau ton ©la«piel

für gctaufcht halte.*

„Wein," rief Ratfeh* „ba irren ©ie benu tedj. 3ch Hage bie

ftrau »cn ©la«picl ber ©erleumbung nnb ber Wajeftätflbelcibigung

an— aufterbeui ter Äbficht, innerhalb ber erlauchten fcniglichcn

Kamille $aber unb 3®tctracht ftiften nt wollen.
*

„Wut ju — nur ju! " rief bie ©la«piel, ftcb erhebend

„Äudj ©eleibigungen ber Wajeftät?" rief ber König.

„$ter finb fie," bonnecte ftatfeh, einige ©riefe b«»orjtebenb.

Die ©la«piel bebeefte ihr Äntlity.

„$err ton Wanteuffel,
41

fagte ftatfeh mit feltfamen ©liefen,

ben Diplomaten finrenb , „Sie fmb gewift fdmltle« in ber ©aehe

— ob aber 3b» ftreunb, $cu ton ftleramtng "

„Sa« wagen ©ic, .£>err Änbitor?" rief Wanteuffel.

„O, (affen ©ie mich au«fpre<bcn — ich fage nicht : baft ,f>ert

ton Slemming bei jenen Äbfcheulichfeiten betbeiligt war — nein —

-

ber Fimmel bewahre mich — baft er aber fo gewiffe Grbärmlich*

feiten — perfönlidje ©eleibigungen gegen ©eine Wajeftät unfern

$ctrn nidht jutücfwie«, ©eleibigungen, welche jene Dame bort an«»

jagt — baton habe ich ©eweife — unb e« ifl febt möglich, bafj.ber

©etrüger bort Kenntni§ bon bem unehrerbietigen Done batte, ben

ftrau »cn ©la«piel unb f5l«mning annabmen, nnb ba§ er baranf

jum Ib«l feinen ^lan gtünbete.
-

„Sa« haben fte benn für Wieberträchtigfeiien oon mir ge<

fagt?" rief ber König.

„3<b lann Gnret Wajcflät eine ganje Gemfpcntcnj juröer*

fügung fieden — bt« «“» bie ncneflen ©eweife. ©ei fo oerbSch»

ttgen Renten ift jetc« Wittel erlaubt — ich habe te«balb bie ©riefe

ber ifrau oon ©laäpicl an fflcmming auffangen loffen."

Änf ben ©eftdhtern aüer malte ficb ©taunen unb Äbfcheu —— aber Äatftb fahr fort:

„.^»ier ift ein ©<breibcn,* fagte er, „au« welchem i<b nur ciue

©teile anfübren will „Die Untcrfuchungen b^er," fchreifct grau
ton ©laflpicl, „werben mit einer ©trenge betrieben, alfl fügen bie

Widder be« Gmpereur« ton Gbtna ober ber wilte Dfcbingi« Äban

ju ©ericht. Die Dhrannci wirb mit aller puis&ance gebanbbabt

werben. Sa« b«§t b'»r ©erechtigfeit ? Wan fennt fie nicht.
44

Äatfcb febwieg. Der ftönig war tobtenbleich — feine •S'anb

fuhr jitternb an ben Knöpfen feiner Sefle auf unb nieber.

„Hebn liehe Dinge ftnbcn fich in ben papieren ber ^rau ton

©la«picl,* fagte Äatfcb-

„Äh — hoben alfo meine Rapiere burcbftbbert?" fragte

bie unglücfliche ftrau.

„©ogieich, nachbem ©ie ba« $au« taliegen," fagte Katf6.

„€>ier ein jweite« ©cfaretben — ton geftem — nur eine ©teüe

baran«. „Sa« wollen ©ie noch, »tein ftreunb, ton ben Öaquin« hier

terlangen?* lägt fich i^ran ton ©la«piel ternehmen. „Der arme
Wann ift ja bebauern — fie tanjen ihm auf ber Wafe herum, er

fornmt mir mit feiner ©outerainetät tor, wie ba« heilige ©rab—
aber e« ift im ©efl&e ber Dürfen." — Da« heilige ©rab unb bei

Wann, bem auf ter Wafe getagt wirb, finb Gare Wajeftät — *

„©chweige Gr — Gr — Gr — * ftammelte ber ftönig, bat
bie Sutb faft bie ©prache benahm, „weift Gr, baft tiefe« feften .$i>d^

terratb ift, wo« Gr fagt?" ©ein ©eflcht war fchrecfltcb teränbert,

er paefte wütbenb ben Ärm ber ©la«piel unb, alle« um fich her ter-

geffenb, fchßttelte er fte heftig. „Sa« bat ©ie gefagt? §e? 3«h
bin ein gaquin? 3(b hinein fcbwacher Wcnfch — ein Dfcbingi«

Khan? Äntworte ©ic."

Die ©la«pie( war je^t auf bem fünfte angefommen, wo alle«

gleichgültig wirb — wo bie grögten Gintrücfc ebeufo fpurlo« tor»

übergehen, al« bie unbebeutenbften. ©ie wollte aber niinbeftcnfl mit

ffiürte fallen. „Soljlan benn," fagte fie muthig, „wa« jener

Wenfdi ba gelefeu hat, ba« habe ich gcfdbricben. Slemming ift mein

geeunb ;
ich glaubte gegen ihn mich au«fprechcn ju bürfen."

„Äh — ©ie leugnen nicht einmal V*

„Wein, Wajeftät. 3d| habe noch mehr gefchrieben. ©ic fönn»

ten ©riefe aufgefangen haben, worin ich ®*e mit Wcro tcrglich."

„Da« ift eine Snfamie,
41

fcfcrie ber König/ „ich nehme faft ju

groge ^fidficht — ©ie terbient
41

Schürfen ergriff alle, benn tc« ftönig« £>anb fuhr jum Degen
— aber bie ©laflpiel richtete fldj h ß(^ auf, warf tie©pi©c»mantillc, .

bie fie bi«h« um ihre ©chultcrn hangen hatte, jurürf unb breitete

bie Ätmc au«, „©toften ©ie mir ten Degen turch bie ©ruft,"

fagte fie, „ba« wirb 3hr Serf fronen.*

Dem Könige impenirte ftet« ber Wuth; er ehrte ihn, auch

wenn er ihm entgegentrat. Gr lieft bie £>anb jlnfen unb fagte mit halb»

erregter ©timme : „ Sa« fönuen ©ie ju 3hrer ©ettheibigung fagen V
*

„Wicht« — al« baft ich bie ©ewalthatigfetten be« $errn ton

©rnmbfow unb be« dürften ton Änhalt terabfehene, unb baft ich

mit allen ehrlichen Leuten barü6et feufje, wenn Gnre Wajeftät fi<h

ten Ginflflfterungen jene« Wanne« bort überlajfen."

©rumbfow lächelte hbhnifdj-

„3«h t»«be ©ericht halten," flieg ber ftönig h«*«/ teffra

©timme faft jn einem ©eflüfter h«abfanf.

„galten ©ie aber gerechte« ©ericht," rief bie ©la«piel, ffihn

gemacht, „©ericht über alle — auch über bie, welche e« wagten,

3hre ©attin, bie Königin ton ^reuften, j« terlämnben, bie ftch nicht

entblöbeten, ein Samilienbocument tor biefc« ©ericht jichen ja

wollen — um ju prüfen: ob bie erlauchte, bie ebelftc aller grauen

nicht etwa ben 3nha(t einer Urfunbe teränbert hätte."

Da« wirfte. Der ftönig fprang jomig empor unb ging an
jj

t<n Difd). „G« ift wahr," rief er, „mit bem Documente ift eine
j

fchänbltdjc gefpielt — ba ift terlänmbct worben."

3n ihrem Gifer hatte bie ©la«piel nicht bemerft, baft ftatfeh

jwei Wal bie Dhür geöffnet batte, welche jur ©ibliotbef führte. ,

3e^t |d>ien er ba« Gewartete in ber W&hc ju haben, ©ein ©cftdjt i

erheiterte fich auffaüenb, unb er fagte: „©ernhen Gure Wajeftät

einen Woment noch un« ©cfiör ju geben." hierauf öffnete er bie

Dhür. Der erfie, welcher eintrat, war ber ©ericht«affeffor ton 3ünifd}.

„©inb He i'cute ba?" fagte ftatfeh.

„3wei, ^err ©eneralaubitor," fagte 35nif<h. „3«h wollte

metben, baft " fagte er leife hinju.

„©tiü," flüfterte ftatfeh- „tfrühren ©ie bie i'cutc h««n."

Gntfrtjtibungfn.

Durch bie geöffnete Dljü« fc&ritten nun jum Gntfeßen Gle»

ment« nnb ter ©la«piel jwei Wannet, ton tenen ber eine nie*
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raanb anbet* war, al« bet ©aron ©on §eibefam. Der j»eUc »at
ein ältlicher i’fanii, fpinbeltfirr nnb mit einem langen bßtten

©ogelartigen £>alfe »etfebrn, auf »eichen» feinfleiner ftopf balancitte.

6fl»ar bet angebliche IKepbent beS.'perjogfl ©on©achfen--©eimar, bet

erwähnte Seemann. Der ftönig h«tle tiefen 9Jienfchen,befienÄeupere«

ibm fcbon unangenehm »at, faum erblich, attertoüthcnbauf Ujnlo*'

Pürjte, Gin „^urüdhalteu »at unmöglich. Der ftönig padte Vehmann
bei bet ötufl nnb ihn furchtbar, bann ergriff et feinen SRo^r*

ßcrf unt hieb auf ihn ein — bi* ®?at»is ihm tn ben Slrm fiel.

»Solch ein SKarfet — feld} eine SSeflie," fernste bet ftönig,

»bet i(h ©ntc« etmiefen habe — bet ich ben Safenthalt in ©etlin

gepattete — tiefe hattet macht ftcfa jura Spion. 3P in ©crfd>»c*

rangen ©ctttidelt. Da« ba ifi SMuSjch ,$eibefaw?-

§eibefatn ermattete, baß auch an ihn tieSReihe fcmmen »erbe.

Gr ftanb unbeweglich — aber ftatfeh, bet ebenfalls eine SWißbanb*

lung te* ©aron« fürchtete, trat fthnell jwifchcn tiefen nnb ben ftönig.

„SWajeftät," fagte er, »ich babe bie beiben betführen laffen, weil

ich ben £>mn ©aron ba — al* 3engen nu^en will. Stau t>cn

I ©laspiel trägt felbfi tie Schult— wenn ich al* ein gerechter Büchtet

genötigt bin, ben erlaubten kanten 3b«r ®fajepät bet Königin

in tiefe* Verhör ju bringen, Stau ©on ©laSpiel obet »üljt eine

falfcbe Änflagc auf mich— fte behauptet : ich tetläambe bie Königin
— e* fei nur eine ©o«heit ©on mit, wenn ich behaupte

:
jene* Do*

cutuent »at in ftembet .'nanb unb follte in bet noch nitht ent»

fchleierten fatthtbaten Gabale ©erweutet »erben. 3$ behaupte

ba* »ieternm. 9Jad> bem ©on .f>eibefam abgelegten ©eftänbnijfe,

bat et felbfi jene* Docnment ju entroenben ©erfucht — e* befanb

ftdh in bet ©ohnung te* SRotat* 3ob — freitefara btang bntch

eine Dhür, »eiche nicht mit bem Sigitlum be* ©eticht* gefchloffen

»at, in ta«©ema<h bc* motarS, »ofelbfi, »ie er mußte, ein ©erfted

I

— ein Äufbewahmng*ort »ichtiger ©apiete eingerichtet ift — et

traf ju feinem Staunen bafelbft Stau con SBlatfptet — bie

lochtet be* 9iotarö unb noch einen jungen ©etpiidjen an. Die

©laSpiel hatte fo eben ba« Docnment — eine* bet toichtigfien $a*
picte te* Staate*, an* ben $5nben bet Dachtet be* motarS

empfangen. $>eitefam »ollte ba« Docnment ihr entreißen, allein

bie btei ^Jerfenen rangen e* ipm ab — gleich batanf erfolgte bie

©on mir angeorbnete Verhaftung be« $eibefant — ba* Docnment
blieb in ben franben bet Stauen — nnb e* ifi — ich weiß nicht

»ic, in bie $änbe bet ftönigin jnrücfgelangt.

"

Der ftönig hatte biefe Darlegung mit mengierbeunbverbiffenet

SButh angehBrt. »©eher »eip (St benn, ta§ e* ba« Depauient »at,

»a« bie ©laSpiel in f)änben hatte?
-

fagte et ju Jpetbefam.

„ 3d» hatte einfi eine Untetrebung belaufet , in »eichet ffrau

bon ©la«piel e« bem 92otat 3ob jur Aufbewahrung übergab."

„Unb Sie? -
ttcnbctc bet Äönig fich jur 8la*picl.

„3dj «Witte batanf, baf? tiefer Schuft bort lügt.
-

, Keine ©elcibtgungen, 2Habame, -
tief $eibefam.

»3a — ja, bteifacher Schuft,
-

tief bie ©laSpiel. „Aber 6t
ifi gepreöt, 6t Gienbet — in bem fkefete »aten meuten©«fchtei*

bungen für ba« ©ut meine« ©emahl« enthalten — »eitet nicht«— aber c« iji richtig, bafj bet 6tente bort tn bem ©adet eine »ich*

ttge Sache — o — ja ich »iß c* freien glauben, jene* Defiament

vermut bete unb bafj et abgefchidt »at, e* ju fich len."

©tumbfo» erjitterte, feine Scinbin »at anf bet rechten

ftährte. »fragen Sie boefa ben ©üben, ÜKajefiät, »ie et benn

überhaupt bajn fant, ba« Docnment ju fuchen ? * fagte fie bebnifch.

Dem Könige leuchtete biefe Stage ein. 6t machte jn §etbefam

eine fragenbe ©ebetbe. .fteibefam »anbte ftch halb gegen ftatfeh
; 1

fein ©lid traf auf ©tnmbfo», biefet machte eine fchneüe ©emegung,

intern et bie ’Jkntcmine be« ©ehängtmerten* an«fßhrte.

^ribefam verneigte fleh vor bem Könige unb fagte : „ÜHajejttt

— i<h hfllte ©on Clement erfahren, ba§ im $aufe 3ob* jene« »ich-

ttge Docnment ©erborgen »erben foQe — idf »ohnte bet Uebetgabe

beffelben bei — nnb ich »ollte e* entmenben, um ©on biefem Dieb»

fiabl einen 9?u$en jn gieljctt, bet auf bet $anb liegt. Da ich 3Rit>

»iffet bet ©etrügereien Clement« »at , fennte ich in feinen Sturj

leicht ©ertoidelt »etben — bann »at jene« Docnment ein mistige«

SNittel für mich : ©nabe ju erlangen.

"

»(Sine Deflba^fredjbeit,'' tief bet ftönig.

"Unb eine neue Vüge,
-

fagte Clement, „^iemal* hat biefet

i'ump bort ©on mit gehört, bafj ba* Defiament in3ob«£>anfe war.
-

!

»Älfo 6t ifi 3ftit»iffer bet ©efchitht«* be* Clement?* fagte

bet ftönig entrfiftet.
* — »3a, SWajeftät.

*

Der elenbe Reibelaut begann nun, in bet feften 8oran«ficht

fein jämmerliche* Veben babnreh ju retten, bie Hnflage gegen Clement.

6t filterte beffen Sicherheit im Sälfchen, baj? Clement ihm üftit*

theilung ©on ben 3u fa«»enfünften mit bem Könige gemacht jc.

Der ftönig erbleichte unb errötete ab»e<hfelnb ©er 3®*n —
»Schanblich ! fdjäntlich !

" flagte er.

„ Üftajefiät,
-

tief Clement, »©etbammen ©ie mich nicht —
ich bin nicht ganj fchnlbig— ich fptach bie ©ahrheit — tch beburfte

eine« ©unbe*genc]fen, unb jener Glenbe, bet mich ©errieth, »urbee«
ju meinem Unheil — aber ich »tll je$t ein ©efenntniß machen

:

Diefet ^eibefam ifi e* getnefen, bet bie ©eamten be« ftönig* bepadj

— ba§ fte mit bie ©eheimniffe bet Sinanjopetattonen ©erriethen

— bn bort, Vehmann, »at e«, »eichet bie ?ente erfanfte.
*

Der ftönig tiß feinen Degen au* bet Scheibe. »Schürfe ©et*

bammter," brüllte er, auf Jehmann ben Degen judenb, »wer »at
c«, ben Du etfaufteft — ?*

Die Ämoefenten horchten gefpannt Der Unglüdliche, beffen

9?amen je^t übet Lehmann« Vippen ging, »at einer fürchterlichen

Strafe ge»ip
;

aber feine Gnttedung beförterte auch jugleich ba*

6lenb ©ielet anbeten, nnb bie fetten ©onSBten unb Dte«ben fah«n

fich ebenfalls abfcheulid» comprcmitttrt.

»9?un?* tief bet ftönig, »hetau« mit bem ©efenntnifj."

»6* ip bet geheime fttieg*fcctetat ©nbe, " Pammelte Lehmann.

»Der $anb — bet 6lenbe!*’ eiferte bet ftönig. „$erbei mit

bem Schürfen, et foü befennen, ehe ich ihn niaPafritc.
-

Clement hob ba*^>aupt— bie ©la*piel athntete ein wenig lei«h*

ter. ftatfeh nnb ©tnmbfo» warfen P<h ©erlegene ©lide ju, unb bie btet

Diplomaten überlegten bereit«, »ie fie Pchftaft ihre« flaue* fchü&en

fonnten. Da trat 3äutfch ©ot.

»Sftajepät halten ja ©naben," fagte er, „ich »oüte fcgleich bei

meinem 6intritt .^etrn ©on ftatfeh eine Sftelbung machen, »atb aber

unterbrochen. Der ©nbe fanu nicht erfcheinen."

» 9?icbt ? SBarum nicht ?* tief bet ftönig.

„©eil et feit gePern Äbenb nicht mehr unter ben Sebenben

»eilt. 6t hat ira ©efängniffe ©ift genommen !*

i'aut unb vernehmlich fcöallie bet 9fuf berlleberrafdbung butch

ba« 3inunet, nur übertönt ©on bem ffiuthfehtei be« .König«. Die

©efuhr für bie 3ntrignanten »at ©otbei— für bte ©la*piel nnb

Clement jebe Hoffnung gcf<h»unben.

Der ftönig betubigte ftch fehr halb »iebet. »6« ip eine

höhere puimnee. bie ihn ©otgelaben hat," fagte et. „3<h glaube,

e* ip vielen bamit gebient— ba§ bet ©ube pch in« Oenfeit* fpebitt

hat,
-

fe$te et mit einem btohenben Seitenblide binju. „Vbet nun?

3ft nun alle* flat obet nicht?"

„iflein,
-

tief ftatfeh. »6« bleibt noch bie Ängelegenheit be«

|

Depamente«, bie

»i’aß 6t mich ungefähren bamit !
-

„9fein, ©fajeftät," fagte ftatfeh, bet je^t recht genau ba«@ün*

Ptge feinet Vage iibetfehauen fonnte. „mein— alle Soleier mfiffen

gehoben »etben. Stau ©on ©la«piel, Ptafen Sie ben $eibefant

Vügen. -

»3ch »iebethole meine ÄuSfage,
-

fagte bie ©la*piel.

„Der 3obu« hatte nicht ba« Depament in feinen Klanen ?*

fragte bet ftönig. „mein."

„Die Königin gab e* nie an« ihren £>änben?* — »mein,*

Äatfch, bet für feine Steunbe alle« »agen unbthun »eilte, trat

jnt ©ladpiel. „ mfabamc," fagte et, »idf bin michtet— ich mu§ bem

Könige, bet hi« Peht, biefe Sache flat ©erlegen, unb ich fcheue fein

SRittel,* feine Stimme »atb btohenb. »©efennen Sie, ein »i<h*

tige« Docnment ©on 3bret SKajefiat bet Königin erhalten nnb bad»

felbe leichtpnnig ftemben $5nben anvertraut ja haben— ob« ich

fefareite jum flenpetPen
;

auch für Damen ©on mang unb flnfehen

efipirt bie hattePe Strafe — auch für ©ie gibt c* bie S öltet.
-

Der ftönig unb aQe übrigen hatten biefe ©entung nicht et*

»artet— aber bie btohenben, »fithenben nnb unheimlichen ©lide

ftatfeh* fchuchterten bie ©etfamralung förmlich ein— nur nicht bie

rauthige ©la*piel. Die fchtedlichen Stenen hatten ihr eine Spann*

ftaft gegeben, Patt Pe ja etlahmen— ihr 3ftuth »uch« mit bet ©e*

fahr, unb ffihn bem böfen ftftannc tu* h5§li<h e Äntlis blidenb, fagte

i Pe : »^>ett Äubitor— »enn ba« 3hr l«<Jte* ©ott »at, fo hö^en



600

©ie nun auch ba« meimge. 3<h bin Streit, mich auf bie ftelterbanf

werfen ja laffen — aSer ich gebe 3b*** meinSort, baß feine Wärter

wir ein ©eflänbttiß wiber meine $ettin abpteffen wirb."

Ter ßönig minfte mit ber .$aub— bet Wutb bet $rau von

81a«piel, bie ©djen tot folget ©ewalttbat, fdjienen ihm acbtung«-

wertb unb gelten ihn jutüd von ber Betätigung.

„Sit flegen nicht ganj!" mnrmeltc ©tumbfow.

Der ßönig ging an benTifdf. „Derba, 44

fagte er, anf Seemann

beutenb, „ ben »erbe ich mit ber fcbwerflen ©träfe Setegen ! ©er*

lettung jum Weineib nnb ©erratl? ifl arger al« Worb^— ben ba,"

er wie« anf $eibefam, „werbe id> in« 3“ <*> t&a“3 fb*?TC*— Sie ®e-

fedföaft unter Wotbbreunetn nnb ©anbiten ifl arger atfl ber leb.

Ter bort,
44

feine $attb wie« auf Element, „ber— ber fotl mit ewiger

Banbc«vetweifung Sefiraft werben. 41

„galten ©ic ein, Wajeflät," tiefen bie Diplomat«. 6« ent«

flanb eine Mrt non ©tntm. „ Mn ben ©algen ! auf ba« ©Raffet

mit ihm! Senn beßÄaifer« Wajeftat nicht biefe ©enngtbuung haben

foflen, bann ift e« mit ber ftrenubfdjaft vorbei,
44

rief ©offen.

„(5t muß fierben, ober ich bi« genötigt, meine $äffe jn «er-

langen,
44

fagte Clj.

3e$t erSob fldf bie fnorrige ©eflalt be« dürften ton Mnlialt

D effau. (5r batte wahrenfc ber ganzen ©erbantlung ftid unb auf-

merffara, feine §änbe auf bem Äncpfe feine« ©tode« fattenb, ge»

feffen— nun erhob er fi<h. „Waieflät,
44

fagte er, „ich baSe mich **»

ben ganzen Mbvofatenfram nidjt geflimmert — ich habe alle bie

Webereien ruhig mit angehört, aber jefct fade ich eine ©entenj ober

fage vielmehr meine Weinung — meinen Cntföluß : wenn ber

©^werenöther— bet ©<hnft, ber Clement, am Sieben bleibt— bann

iß e« lumpig bcflellt um bie 3uflitia in ©reußen. *

„ftiirfl Beopolb," rief jornig ber Hönig.

„Hann nicht eine ©ilbe jurflefnebmen,
44

fagte ber ftilrfl ruhig.

„ 3dj bin von einem ©ttaßentäuber vcrläumbet— ein ctenber ©au*

ner h«t mich um meine« ftreunbe« nnb Hönig« ©unfl gebracht—
ich war nahe baran, meine Öhre al« ©otbat ju verlieren, unb ich

muß bie größte ©enugtljuung vor einen folgen Mffrcntu« haben —
wenn bet Herl nicht auf bem Sfabenjlein enbet, fo lege ich Degen

unb ©enetal«patent gu (5nrer Wajefiät ftflßen nieber."

„Unb ich,
41

fagte Clement ruhig, „ich berufe mich auf be«

ßönig« ffretbtief — ba« ifl meine (Sntgegnnng.
44

Der Honig Sticfte etfehredt empor. „3® — et hat meinen

Freibrief,* fagte er. — „So ift er? 44
fragte Hatfch-

„ ©ermnt blieb in 3b?en ganten, 44

entgegnete (iiement, „ aber ber

Honig wirb ben Onijalt betätigen. "— „ C« ifl wahr, " fagte ber ßönig.

„Sinn benn," rief Clement, „fo berufe ich mich auf biefe«

©chreiben — fei e«, in weffen $änben e« wolle. 3<h verlange frei

au«gehen gu bfirfen , ich verlange einen unparteiif^cn Sficbtetfpruch,

ben ich abwarten will auf freiem ©oben.
44

„Da« fann 3h» gewährt werben," fagte ber ßönig.

„Süe unb nimmer, 44

entgegnete Hatfch. „3enen greibrief

haben Cure Wajeflat au«gefiellt in gutem ©tauben an bie (5brt
*-*

haftigfeit unb Sfeblicbfeit eine« Weufcben, ber nuntnebro al« ein ©e
trüget, al« ein ©erräther unb Walefkant tema«firet ifl, unb

mit tiefer Cntbednng ifl ba« Unrecht auf $öcbflbeto gncitigen©dju(j

erlofchcn. Senn tiefer Wenfcb bert frei an«geht, bann ifl ba« Stecht

in Dero Staaten nicht mehr bejlüntig, unb e« fleht iebem ©etrüger

frei, hergutommen nnb bie böchften Wannet gu verleamben."

Der Hönig ging in höchfier Aufregung umher.

„Punctum satis," rief jefct ber Deffauer, „kb nehme hietmit

meinen Degen au« bem ©ebenfe unb gebe ihn Cuter Wafeflät

gurüd !*

Der HÖnig fchtoieg. Cr pregte bie 2tppen fefl anf einanber,

fah ade ISnwefenben mit bur^bringenben ©liefen an nnb fagte

bann : „ftöht:! tiefen ba hinweg — gurfid nach ©panbau. 44 Cr
beutete auf Clement.

ftatf<h winfte ben 3nfanteriflen unb 3änifch ;
— ber nnglüd»

|

liehe Hbenteurer warb hinau«gefübrt, aber er verlie§ ba« ©emach
mit einem ?ä«hetu. Die Cntfcheibnng freien ihm nicht gweifelhaft.

j

„Diefe Canaiden ebenfad« htn«u« !

44

fagte ber Honig , auf <

^>eibe(am unb Lehmann beutenb. „Stnn, nnb wa« gefleht mit

Ohne« ? * fragte er, gut ©laflpiet tretenb.

„3<h erwarte ben Hu«fpru<b Curer Wajeflat mit gto^tet
j

Stüh« unb fage 3h»en noch einmal, baß ich sor nicht« in ber
!

SBelt — inflbefonbere aber vor feine« Wenfcben 3crn fürchte, flehe

jener auch fo ho<h« «i* «f wode,
44

entgegnete Stau von ©la«piel.

„SÖir werben fehen, wie lange 3h« Courage au«hält," ver-

femte ber Hönig, „nnb ob ©te auch noch f» fed parliren werben,

wenn id^ mit bem 3obn« einen berben Tang abgehalten h«be.*

Die ©la«piel fonnte einen heftig?* ©chted nicht untetbrüden

— aber ber Honig fah e« nicht. Cr hotte fleh bereit« umgewenbet

unb rief: „CSerfi von Watwim!" Diefer trat vor. „Nehmen
©ie," befahl ber Hönig, „biefe fttau mit fi<h nnb taffen ©ie tie«

fetbe nicht von 3h?« ©eite. Äl«bann laffen ©ie fl<h fofwt einen

UBagen geben unb fahren mit ihr nach ©panbaa. 44

Die ©laöpiel füe§ einen futchtbaren ©djrei an« — fie wanfte. ,

„«ho 5
* murmelte ber Hönig, „@ie werben bie 5?®«

!

©latpiel,
44

fnbr er fort, „an ben Hommanbanten ber Cttabedc al«

Ärrefiantin abliefern. ©ie erhält ein enge« ©ewahrfam/
„3ch frage, wa« fod ich bort?" fiel bie Bla«piel ein.

„3h? llrtbeil abwarten," antwortete ber Hönig, „©ie werben

fuh bie ©ache erleichtern, wenn ©ie offen befennen.
44

„9Ba« fod ich befennen?
44

„ Da§©ie ein böfe« ©piel mit bem wichtigen Dokumente getrieben
i

haben, bajj biefe« ©ptel gufammenhtng mit ber Ontrife, in welche

Clement vermittelt war nnb ba§ ©ie ade« genau gewußt hoben —
bann werbe ich überlegen, ob ©ie ©arbon erhalten fönneu."

„Unb ich «twibere 3h*en baranf," rief bie ©ta«pie(, ihre

©timme erhebenb, „baß ©ie mich foltern nnb hinrichten laffen rön-

nen, baß ©ie mich aber niemal« bagn bringen werben, ein fonieber«

trächtige« ©efenntniß abgnlegen. Och gehe in ba« ©efängntß —
bahin, wo jene Beute bort gehörten," fie wie« auf ©rumbfcw unb

bie Diplomaten, „aber ich wetbe mich bafclbft woljler befinben, al«

in ber 9?ähe jener Wenfchen , bie meinen ©tnrg teranlaßten ,
weil

ich treu meiner Herrin anhing. Hommen ©ie, ^)crr von Warwip."
|

©ie neigte f!<h vor bem Hönige nnb verließ ba« 3immer mit

fejlem ©dritte. 3eht erß fiel ben ©erbünbeten bie Bafl von ber ©ruft.

Der Hönig verharrte noch einige Winuten in tiefem Schweigen.

„Die ©erhöre werben noth fortgefemt mit ben $adnnfen,"

fagte er — bann fleflte er fid) breitbeinig, bie $>änbe auf ben

Stüdcn (egenb, vor bie Herren hl* **S nidte einige Wale mit

bem Hopfe.

„C« gibt wohl ?e<ht favotable 3“f5Hc t* ber Seit," fagte er

langfam unb naebbr iidltcb. „ Solch ein 3*faH Ifl Saß ber $al-

lunfe, ber ©ecretariu« ©nbe, feinen Beib mit ©ift gefüdet unb

ftch in bie $öde fpebirt bat — wohin er gehört , benn wäre ba«

nicht gefächen, fo möchten vielleicht noch IDinge in ba« fyotocoßum
gefommen fein, bie einigen anberenfo etwa« von Äugfl nnb 3'ttcrn in

i bie ©open geblafen hatten — na, meine ©ebanfen flnb remarfablex

Ätt — aber ich liebe bie Streitereien nicht, nnb e« ifl fchon oft in

!

ber $iftoria vorgefommen, baß einer jum Opferlamm bat werben

raüffen, bamit Sfuhc im Sleich geblieben ifl. — Äbje«, meine Herren

— padt ben ©chretberftam jufammen."

(@chluß folgt.)

'jSSie man in Werfen ßaut.

Ocbcr Waffeujuwach« ber ©evölferung großer Stabte erjeagt

ba« ©eßreben untcrnchmenber ©eifier, ben neuaujiehenben Wit^
bürgern Stätten ju bereiten, wo fie ihr $aupt hlnlegcn fönnen.

Der ©otf«raunb bejeiebnet biefe gemeinnfl^igen ©efchöpfe furjwcg

al« 5 n f e r f p e c n 1 a n t e n
;
bie anbem, beiten ihre Thäiigfeit t*

erfler Binie ju ©nte fommt, al«Trodenwohner. Der Käufer»
fpcculant ©erltu« begann nach Stetiger Ueberlteferung feine Th^*

tigfeit bamit, baß er eine märfifthe Ctnöbe biebt an ben bi«her be-

wohnten Theilen bet Stabt anfauftc, nnb jum großen Merger be«

heraitwachfenben ©efchledjte« fcuri eine Ctnfriebtgnng be« htflo-*

rifchen Siecht« be« Drachenjleigenlaffen« auf biefem ©ebiet .t>ohn

fptach- Senn bet Hatnpf mit bem Dtadjen erfolgreich geführt, nub

ba« nene©iertel vonWagiflrat unb©vlijci mitSlamen unb Straßen

verfehen war, feboffen einzelne Raufer wie IfJÜje an« ber Crbe, racifl

ji
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att ber Gde bet ^afunftlßraßen nnb bei 92acbtl all Venchtthüttne

für ten tetwegenen ffianbeter, bet tiefem ©itrfal ton ©fü^en,

Santweüen, Schult nnb (Gcröfl ßd? anteTtraute. Aber bie Käufer

»orten betölfett, tic fRcchnnng »ar alfe richtig gewefen, rafch folg*

ten gange Straßenfronten ton Käufern, bie brr unternehmentc Sinn

weniger STOanner aul ber Grbe flammte. Xer enorme 3o*®at^l ter

ßättifchen ©ctölfcrung, ber gewaltige Grfelg ter Silberigen Unter*

nehmet, »edte ^Nacheiferungen nad) aßen $immel0rid)tuugen ber

Statt. ©on aßen Gntcn ter Statt aul flogen in beit lebten 3abr*

jebnten lange, neue, febnOTgerabe Straßengcilen in ten Sanb ber

Umgegenb hinauf, ter füljnßen ©bantaße boran, aulgeßattet mit

adern (Gefdjmad nnb Vujul großer Statte. Ster toieberbolt tß ber

SRüdfchlag für bie ©aufpeculantcn fein fühlbar gemefen. 92acb ter

©etolfcrunglßatißif Berlin! bat iw Uyten 3abrjrf>nt teT ^uwachl

»obl ßetig, aber feinelwegl gleichmäßig, foitbern rudWetfe gugenom-

men, »ährenb ber Sperulattonlbau ton ber ©oraulfe(jung aulging,

j

baß bie 3uwanterung naeb Berlin tie ßärfften bil babin gefannten

I Ziffern fort»lbtcnt überbieten »erbe, nnb tauaefj tie 3J2affen-

bafttgfeit neuer Laoten beinaß. Xie nngflnßigßen Gonjuncturea

, für ben ©aufpeculantcn traten aber namentlich feit temOabre 1866
ein: guerß tal lang bi»degogene Schwanfen gwifchen flrieg unb

i Rieben, bann ber Ärieg felbß, bie $nr<btfamfcit bei Gapitall, bie

Gntwcrthung tel (Gruntbeßhel, bte ber firieg ßetlmit fl6 führt,

bie biet aber in »folge ter fcblechtcu Htpothcfengefcfcgebung hoppelt

unt breifad? fühlbar waren, bann ter dKißwacbl unb 92othßanb tel

Oabrel 1867, unb gleübjeitig bie Grhöh®«0 ter ßättifchen ’äNteth-

ßeucr auf SVifyocuit, entlieh tie Ginffibrung teT h®hra flübtifeben

|

Ginlommcnßeuer. Xal waren batte Schläge för bie ©aufpeculan«

ten
;
bie freiwilligen nnb unfreiwilligen Subhaßationen beim Stabt>

geriebt mebtten ßd> in coloffalcm Umfang, ein reicher ©auabenteBrer

naeb bem anbern ftürjte in tie Arme tel Goncarfcl, nnb tal mit

ten unwirtbbaren Schlingen bei cinheimifchcnStcuernchel unb ten

Zeigen ton Gharlettenburg nnb Seböneberg ter traute berliner «int

,
wanterte aul, nnb überließ tem unerfahrnen nerbteutfebrn ftrei*

gügling tal 92adjtcnfen übet tie Vicht* nnb Sebattcnfeiten ter ©ohn*
1

fäffigfeit in ©erlin unt bal ©erhältuiß feine! ©ortemonnaicl gum
i?o<hwohlweifcn Uiathe ter Stabt. Öl ift wirtlich auffadenb, wie

ter eingeborene berliner non ber fTemben öinwanterung immer

mehr unb mehr eingeengt, nertrieben nnb vertilgt wirb; aber el iß

fo, wir haben einen berühmten Stattrath all (Gewährlraann.

3ngwif<ben h®t ffd» ictocb auch bie ©aufpecnlatien ton ten

gasreichen Schlagen erholt unb an ihnen gewiegt, nnb geigt nun in

ber Ihat in ben jüngßen Oahren ein »efentlich anberel ©tlt. Auf
ter einen Seite große ©erficht nnb ÜRäßigung im Unternehmen,

ffihlel Gtwägen aller dNöglichfeiten, auf bet anberen Seite aber

freilich eine gang neue ©hhßognomie btt alten ftranfhett. Xer un*

tetbefferliche Spetulant nämihh, ber entweter faft adel terloren,

ober bilhet fchr wenig erwerben bat, iß gu ber Gifahrung gebieten,

baß bal ©auen auf eigene flößen gar feine flunß [et, nnb min*

teßeul ein gwcifelljaftel (Gefcßäft. dagegen bal ©auen auf antrer

j

Veute flößen fei viel bequemer unb lohnenter. Xie feb(echte Hppo-

|

thefengefebgebung, welche bil in bie aderneueße 3cit in Preußen be«

|

ßanb, gab ihm ton felbß bte Mittel an bie $ant, biefel lohnenbe

,

(Gefdjäft gn macheu. Unb gwar fo:

Xet $aulbeß$et 92. beßfct in einer ber belcbteßen Straßen

Serlinl ein gweißöcfigel, terfadenef, winfeligel (jcfhaul. (51 iß ein

(Srbßücf feinel ©aterl. Xiefer ©ater wat ©orßeher ber ÖefcQfchaft

Humanitär, tie h^tgntage aderbingl in ©erUn nidst mehr beßeht,

fonbern nnr in ©rcllau, nämlich all @cfeßfchaft
;
tn ©erlin femrnt

bie ^mmanitat nur noch all fchäfcbare menfcfiltihe Sigenfcbaft tot.

2>ie ©crltner C^efcüfcbaft Humanität machte in ihren lebten 3ügen

feht ßarf in „TOetne Xante, teine Xante*, b. h- im $>agarbfpiel, unb
bet alte 9f. hatte urfptflnglich anl ©orfteberpdtcbtgefiibl, bann aul

Ontereffe, nnb entlieh aul ?eitenfcbaft tiefen Spielabenten ßetl bil

gule^t beigewohnt. Gr hatte meiß ßarf terloren; bie Spielfdjulten

i batte er begab It unb $ppothefen anfgenommrn. #11 er ftarb, war
1

bal ©runtßücf weit über bie Xopc unb ben ©erth mit $ppothefen

befchwert. Xer junge Grbe war ein ternünftiger ©irth, ein guter

Sohn
;

er hatte ben österlichen Sfacblaß angetreten, er hoffte turd?

Sleiß unt Gnergic unb Grrichtung eine! fWobegefchäftl im tater-

lichen $anfe bie Ungunß ber ©erhSltniße gn gwingen. #ber auch

ihn fhlugen bie trübfeligen Gcnjuncturcn ber lebten Oabre aufl

VI. 3a?rsai(g. 3S. b.

^aupt. Gr fefcte bie Grfparniffe einel Sahrgehntl, tie fleine ©aar-

fcfcaft feiner ftran gu, um ben (Gläubigern bei ©aterl gerecht gn

»erben, fein IDfotegefCbäft auf ber $öhe ber 3*** J
u halten

;
bal

half aber adel nitbll, bie fäßigen 3'nfcn §bPothefen waren un-

erfcbwinglich, bie Subhaftation bei ^amilicnhanfcl War aulgefchrie-

ben, ße ßaitb jeht ©or ber Xhür. Xa läßt ft<h ein $crr weiten, 'j

$err SchatematbeT, ©aunnternehmer. *©al terfc^afft mir bie

Ghre?" fragt ber junge 91. getrüeft, ben ^>errn in ben Salon füh*
renb, ten er nur noch auf ©ibertaf inne bat. „ftremitfcbaft gu

dhtem feligen ^>errn ©ater, lieber 91., reine ^reunbfäaft, war mit

mir in ber Humanität. * Xie Stirne bei jungen SRannel rangelt ßch-

.Xoch gut Sache. 3«h h^tf» bal alte Xing ba — mißoerßehen Sie

mich nicht, ich meine nnr tom arebiteftenifeben Stanbpunft— fomnit

nächßenl gar Subhaftation. Och habe Vnß, el gu erßehen, aul

reiner ftreuntfebaft, ^>err 9t., benn fonß würb’ ich f«n«n (Grofcbcu

brau wagen. 3<h werbe 3hn(n taufenb Xbaler h^tanlgahlen, fobalb

bal neue, fünfßöcfige @ebäube, tai ich hwt an tic Stede fe(jen »iß,

ben britten Stcd erreicht hat. Xreibea Sie mich alfo im Sab*
haßationltermine bnreh 3h« ©ertranten nicht iu tie\ibbe. 3<h h®be

mich fchon mit ten .t>hpothefenglänbigcrn »erßanbigt. Xic Herren fehen

ihren 9?n$en c»»- 3di (affe bie gange ©aßete, fammt meinem einßödigen

£>aul nebenan, einreißen, unb ein großel, celcffalel, monumentalel

$aul an bie Stelle fffcen. ^terber ©lan, $aT9l. * ©alfodtcr arme

W. machen'? 3m Subhaßationltmnin Ware bal$>aul toeb für eine

fileinigfeit weggegangen, bie $hpotbefen(aß lange nicht abgejihüttelt

worben, nnb bei bem ©orfchlag bilden ihm taufenb blanfe Xbaler

entgegen, bie er anl feinem Stbtffbnnh rettet, mit tenen er in einer

Meinen, billigen ©rotingialftabt wieber anfangen unb felbßäntiß

werben fann. Ucbertem ißSchafcemacber ein ^Diann ten befannter

Gnergie. X>er jnnge 9t. läßt fid? ®ff° ©erfprechen fAriftlid»

geben unb widigt ein. ScbabemacheT erftebt bal $>anl wirflid? am
einen lächerlichen ©teil. Gr hat ßd? wirflid) torbet mit ben^'fchen

(Gläubigern geeinigt
; Raufet „ Unter ben hinten* ßnb anf tiefe

©eife einem (Gebet ton 2—3 Xhalern gugefcblagen worben. Xie

alten ^hpotbefen werben nun aderbingl nach bet Sabhaßation ge-

lofcbt, aber Sdatemader hat ben .'phpothefengläubigern #mhetl‘

fcheine an bem neuen, monumentalen ©au in ber $öhc ih^^ ffor-

berungen aulgeßedt. Xie alten §änfer werben wirflid? auf ben

Kbbrucb terfanft unb niebergeriffen. Xet neue, monumentale ©au
ßeigt aul ber Grbe, bte alten $t?pothefatier jebrn'ö mit freuten,

nicht minber ber jnnge 92., ber ingwtfthen torfibergebeiib eine paffenbe

abh®ngigere Stede gefugt unb gefunben bat. Xer ©an iß bil gn

ben ©aTterrefenßern getiehen, er geigt achtgebn gwiß*r »front, gwölf

nach bet einen, fechl nach ter anbern Straße. Sdjatewacher be*

gtnnt ein begehrter SRann gn werben. Xtc breiten, febönen ^)öhtfn »

wo bereinft bie Scbauläben prangen füllen, giehen bie ttngen tieler

unternebmenber «aufleute an.

Scbabemacber läßt ßchbie#nwartfcbaft auf tiefe glängenbe Vage

gut begahlen. Gr nimmt außerbem neue auf/ au
f ti*

fünf Sted, bie hitt werten fedw, nicht blo# auf bie ©artcrrelage,

bie ftebt. Gr erflärt entlieh, tor Äufnahme ber neuen

ben alten baß fein ©aucapital erfeböpft fei,

ße mochten wenigßenl fotiel gnlegen, tnß tie erße Gtage hergeßedt

»erben fenne, hernach laße ßch leicht weitercl Gapital fd»aßen. 3n ihrer
i

©ergweißung bringen ße bie erforberlicbe Summe gufammen. 3e©t

teränbert ßd» aber auf einmal bie Vage. Xie beftfirgten alten unb

nenen ©fantglänbiger trauen ihren #ugcn fanm, all ße ten ©au
tage-, wochenlang öbe nnb tcrlaffen fehen, immer nicbtl weiter all

tie $5blen ber Senßer unb Shauläben b'el Grbgefchoßel. 9J2an

über läuft Schab emacber, man ßedt ihn gar 92ebe, man wirb grob,

man broht. Xenjenigen, bie bal gufäUige ®lüd haben, ihn gu

£aufe gu treffen, fe|?t er mit berwchlanftänbigen 5D2iene tiefgefränf-

1 ten 92ecbtlgefflhl* bit uttabwcilbare Ginrete entgegen, baß bie nichtige

(Geßnnnng bei #rcbiteften ihn fchlechterbingl hiwbere, ben ©au fort-

fe^en. Xet [Kann ßede fo unglaubliche »^orberungen, baß er ßch

unb feiner Familie fcbnltig fei, pafßten ffiiberftanb gu üben. Gr

fei übrigenl gern bereit, ten (Gläubigern gegen eine wettere #b-

ßnbunglfumme für feine 502fthe unb feine betrogenen Hoffnungen

bie Ausführung bei gangen ©auprojertl gn überlaffen. Anfragen

beim ATcbiteften beantwortet tiefer mit berfelben ßttlicben Gnt»

tfißung gegen bie Schatemacherfcbeu 3“muthungen, wie ter ©au«
fpeculant feinexfeitl. Unb bal Gute tom Viebe iß, baß bie (Gtäu«
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feiger ntänniglid» cntwcfeer ihren tetlorcnen Jaifenben nachwcincn

unfe fea« unfertige parterre fielen (affen^ ober neue Xaufenfce opfern,

um nur fea« $>au« fei« gu einer bewohnbaren .$©he gu bringen.

Selbftrebenb läge fid» tiefe Brt non Kaubbau nid»t fefer häufig

unfe nicht mit jetem treiben, aber er wiefcerholt ftd» bod» in tiefer

ober einer ähnlichen 3orm leifeer nicht feiten.

$te h«*orragenfefte Gigcntbümlidjfeit feer namhaften ©auten

©erltn« feer lebten Oaljte ift feeren fürftlicbe ©reßartigfeit. 5>te

ftinanggrbften , feie h°he Striflofratie unfe feer .j>err $t«cn« haben

feen Ci^rgei^, $>au«fee|l^er, unfe gwar im ©iittclpuuft feer guteu Statt

©crlin, gu teerten. Cfene Sang unfe Klang unfe in wtuig Konten

ift anf feer 2Bilbelm«ftraße fea« Sttou«beTgfd»e $auf emporgewadjfeu,

feeffen fabelhafte ^raefet nach einer (leineren Statt bunfeertc ton

tfremfecn jiel^en würbe, unfe fea« in feiner gefliffentltcben ©erfdjwen*

fcung nur feen „golfeencn.^äufern" fee« ftnfcnfecnKent gn ceTflleichen

ift. ftaft im Küdeit fee« Tt. Sttou«berg bat feer ftürft ©lüd»«,

etn Gnfel fee« Sieger« ton Veipjtg unb ©edc-aßiance, in feer florm

eine« cotoffaten SBfirfel« einen ©alaft erbaut.

@lüdlid»CT, auch in monnmentaler Jpinfidjt ift feie ©au-

fpeculatiou feer ©rcßinfcuftrie gewefen, an ber Stelle einer feer ab»

ftoftentften alten Gaferucn ©erlin«, in feer Gemntanfeantenftrafte, ein

gewaltige« Onbuftriegebäute h^norjnjaubern , fea« gewiffeunaften

jura Gcntralpunft fee« Hantel« unfe ©tanket« in jener terfeljr«’

reichen unfe bi«h« äußerlich fo ternacbläffigtcn ©egenb feienen foU.

2>em (gebaute foutmt jehr feie SBeitläufigfeit unfe fea« freie ©eljagen

gu gute, fea« feer ©oTbefifcer, feer URilitarfiflcu«, auch an fciefem

fünfte feinet tctmaligen Kiefeerlaffung ftch enterben hatte. Soifle«

gelungen, eine ffrontlange ton ungewöhnlicher Mu«ccbnitng bergu-

i

ftellen. £ic ©erfchteentuug bei fciefem ©au liegt wefcntlid» in feeffen

öinftbefigfeit. gilt feen architeftonifcfacn Ginbrnd ift aber gerate

fetefe Gigenfdjaft fehr fßrfcerlich. $enn eine Keihe ton Stodwerfen

mürtc jefcen Ueberhlid fee« (Stangen in fccr engen Strafte hintern

unfe feem ©efebauer feie Ofcee einer Onfeuftrietafernc beibringen, ftatt

feer ftühern ©tilitärfafrrne. So aber gewahrt feie lange, gcfdmtad»

tolle ffacabe fee« Gtabäube« reine ffreufee, mit ihren fehönen, fteiner*

nen Figuren über feem erhabenen ÜTachfirft fee« Gingange«, unfe feer

hnntmannigfaltigen (^roßartigfeit feer 29 ftattlicben Schauläfeen,

welche ira Grfegcfd»oft cbenfoticlc 3toc i8e tnofeerner Onfeuftric ge’

fdjmarftofl tertteten. Joter ift in feer Xhat alle«, unfe für ade Vagen

fee« ©Mcnfchen gu haben — mit fSu«uabme feer Situation feer Öelfe*

lofigfeit— : ©tofcewaaren unfe Söechfel, feine iflcifcbwaaren nnfc

IraucTfadten, Gigarren unfe £>fttc, Süfeftüebtc, ©lauten, telegraphifdie

2?epefcheuunfc Gfcelfteine u.
f.
w., „ nicht« au«genommen", wie fcieGJc;

feögcbcr fee« weil, romtfehen Reiche« Tentlichfeit« halber hinjujafiigen

I pflegen. Ohne £»eifel ift fcer Unblicf tiefer Schauläfeen, juntal fee«

Äbenb«, wenn ter ©lang feer Gta«flammen featüher au«gegoffen ift,

i

feie beftridentfte Keelame, welche feie ©erlinrr Onfeuftrie biflher anf--

jubringen termochte. aber eine« Tegt gu fragen in feie j^ufunft

! feabei an. 2>i« kanten feer Inhaber tiefer einzelnen Väbcu ter*

fchwinfecu unter feem Ginbrnd fee« (Stangen, unfe namentlich nntcr

ter auf feen Oaloupcn unfe über feem Vafeen angebrachten 3*ff« fce«

;

Vafeen«. Kummer 2 ift fea« norfefceutfebe Jelegtaphenamt, Kt. 29

ein ©iofeegefchäft, Kr. 9 ein Irauermagagiu. 3)ie Kamen fcer ©e«

j

ft$cr fmfe un« gleichgültig. SBer weift, ob fccr epacte ©tateriali«mu«

unferer läge tiefen Gtatanfen feer 3«l»nft nicht nufcbringent über»

liefert? Kamen wechfeln, 3a^ea hletbcn uuteränbert befiehlt.

!
SBoju foll ein Kaufmann feinem Sohn noch ein Äccrefeitit mitgeben,

1 fea« auf feinen profanen Kamen lautet ! Klingt nicht viel beftimm-

ter, wenu man fchreibt: „ber Sohn ton Kr. 16 wirfc 3hnctt beften«

empfohlen
4
’, ober wenn man in feer ©offtfehen lieft: „ffräulein 15

unb t>err 3 ©alobte. - üKan weift fecch im torau«, tta« bei feem

2lfefeition«eiempel h<rau«lommt. Unfe feie Kullcn
h*-

;Tcn mit einem

SRal anf.

2)ie ©orfeerfronte fee« Onfeuftriegebäufce« ift aber noch au«

einem anfeeren Gfrunfce etnftbdig gehalten, feenn in feer rechten Gde
fcer $ofgebäufee, ju fernen man feurch ben gtoftenXhotweg terSWitte

gelangt, befinfect fid» feie Kunftandftellung feer©erliner KünjUer, ein

tapferer ©nfuefa, feie feentfehe biltente ftnnft fcer ^Iroccntfaugerci feer

Knnftbättfclrr entziehen, feie bi«her am a)?arfe fee« Künftlcr« ge-

gehrt hat. ^für m bat feie Sßanfcerung feie gewaltige ^alle ju

anjichenfc gemacht, welche faft in feer tollen ^u«tebnung feer torfeern

i^ront tm .^»ofc parallel mit jener einljcrläuft, wenig niefetiger al«

fea« Onfeuftriegebäufec, unfe welche f!<h un« bereit« beim Gintritt

feurch ben jlljorweg al« „GJratweiler« ©ierhaüen* torgefteflt h ft t-

Gin Wirtlich coloffaler Kaum bietet ftch unferm Slid, nachfeem wir
eingetreteu ftnb, etn Saal ton 175 Suft Vängc nnfe entfprechenfeer

©reite nnfe &öhe, tn Tein mantifchem OJefchmad feecorirt nnfe gemalt,

ift fci^t gebrängt toQ tondKitgliefeern fee« gemfithüchcn, wi^fprühen*

ben ©erliner aKittelftanfce«. 3)iühfatn gelangt man fenrefa feen 9Ken*

fdjenfuäuel bi« gum brüten ©iertel fee« Saale«, wo plBglich cinÄrut

fee« .'pauptfaalefl in gleicher ©rette unb $5he, aber in geringerer

liefe in einem rechten Süinfcl abfpringt, feer öillarbfaal. Ächt

©tOarfe« ftehen hi« in jwei Kcihen, fcajwif<h«t feie nbthigen lifche

unfe Stühle, «uch h»« eine feichtgefcrangte SKenge Sptelenfecr,

^artenfeer, mflfftg« .^“fthaner, feie nur feer „lottrigen ©emeifun»

gen* halber ftch bi« aufhatten.

^T>ie Grfolgc tiefe« groftartigen ©auwert« haben in feen Köpfen

einiger ©erliner Speculantcn, fernen fid? fonfeerbareTWeife fehr folifee

©antftrmen jngefeQen, feen befannten Spruch fee« Örchiraefee« in Grin=

nernng gebracht: „($ib mir einen Sianfepunft, fo werfe’ ich feie Grfee

au« feen Engeln heben.
4
* Sie meinen nämlich

: fd?affen wir einen

neuen ©erbinfeung«weg jwtfchen feen belebteften unfe eleganteften

Straften, mit einet febweren ÜÄeuge Schanläfeen, fo befontmen wir

fea« gange Schaugeprange fcer ©erliner Onfeuftrie anf unfern ©rnnb
nnfe ©ofeen. Sie wollen fee«halb feie Vinfeen, feie ©ehrenftrafte unb

{Vriefcrichftraftc feurch einen ungeheuren, mit @la« gefeedten Öang
terbinfeeu. 2)te OQuftration tiefe« 3ufnnftbaue« hängt feiert jc^t

in iefeem Vafeen, unfe ellenlange Kcclamen terfünfeen in ieber3fitnng

feie SÖei«heit nnfe ©emeinnühigfeit fcer GJrfinfecr ber „©affage" in

aQe 2öelt. G« gilt ja, fea« ^ublifnm für fea« Unternehmen gn er-

wärmen, fca« natürlich aufHctieu gegrünfeet werben folL SKißionen

fmfe etforfcerlich, um nur feen ©eben für feie „^affage" gu gewinnen,

^>unfeerttaufenfce, um feie ie#t feort ftebenten Käufer nieberjnreiften

unb fcen neuen, gefeedten G)ang aufgufüljren. Unfe woga feer gange

Värm? Um ben ©erfchr, fea« infeuftriefle Ängebot gu termchren, in

einem ©iertel ber Statt, wo jehon iejjt eine Ueberfülle »on ©er*

fäufern, bet enormen SKiethen, fea« ©ublifam fanfunluftig langfatnet

ober f
ebne Iler norbeijehtenfeern fteht.

3Me 3eit, wo feer ho<h®oh^w«fc ERagiftrat ber Stabt ©erlin

innig mit ergriffen war non feem allgemeinen ©autrteb feiner ©Mit-

bürger, liegt nun abgefchloffen hinter un« unfe hat al« Tenfmal

fea« gewaltige rethe Kathhan« hinterlaffen, fea« noch einmal mehr

imponiren würbe, wenn c« gelungen wäre, auf ferei Seiten um feen

©alaft feie Raufer in feoppelter Gntfernnng wegjuraftren, al« feie«

je&t gefchehen ift. aber fchon feie Koften tiefe« ©aueö unfe fee« gek-

ringen freien ©lafce«, ter um feen Kath«palaft gewonnen wutfee,

belaufen fid» auf einige ©MiUibnchen mehr, al« fcer ©au unfe ©[a$

urfprünglich neranfchlagt war. Sie Sache gab viel gu feenten,

namentlich fcen Herren ©erliner Stafetoerorfenetcn unfe ben Steuer*

gab lern, aber feer wohlweife Katb hatte einmal fcen ©au angefan^

gen, unb man fonnte ihn fcod» nicht liegen laffen. Bcati possidentea !

anfeem gibt feie Öefdjidfte noch h(Qte gu feenten. Om Stafetrath

non ©erlitt ft^-en eine Keil?c befannter ©olitifer : t. Jpennig, @raf

Schwerin, Kunge, >>agcn u. f.
te., feie ade [ehr vctftchtig futfc, wenn

fie im abgeorfcnetenhau« unb Keid»«tag feie ©clfefetbemngcn feer

Kegicrung bewiUigcu foden. ai« Stafcträthe con ©erlin ließen fte

fleh feinen ©rofdjen ton fcem fteinetnen ©auetat ihre« Kathhanfefl

abfcijfu, im töegentheil ! Sie tarnen mit Kachferberungen auf Kad»*

forfeerungen, unfe feie Stafetnerorfeneten begäbmten ihre angeborenen

Stcueroctweigetungötriebe. ©Mcrfwürfeig, wie fehr ftch unb

$iaben oerwanfeelt, fobalfe man feen Si^ feer Kegierung cinnimmt l

©efanntlid» hat fea« ©erliner Kathhan« feine groften Schattenfeiten
;

tot allem feie eine, fcaftfeer cotoffale©au toch viel gu fletn ift für feie

tielgliefeerige nnfe cielfbpftge ©erwaltung, feie in tiefen Käumen hat

nntergebracht werben foden
;
bann ift feer tielgerühmte Kath«feder

viel gu niefertg, um fcem ©Menfd»en fea« Ü)afein erträglich gu machen,

unfe entlieh fenfeet feie nahe (Bericht «laube ihre poligeiwiferigen

SWia«nien ginn .v»tmmet. Onfeeffen antererfett« gewährt tiefer ©alaji

einen Gintrucf ton feer ©roftartigfeit nnfc Üüd»tigfcit fee« ©erliner

©ütgetleben« uttfe ©emetuftnne«, wie fein gweite« Öau« in ©erlin.

Unfe vor allem ein einziger ©lief ton feem hintmelanftrebenfeenüha^nt

fee« Kathbaufe« hinab auf fea« unenfclidje ©ieer ter §änfet, SL^ohn*

unfe arbcit«ftättcn unfe ter frommen ©ebäufee feer gewaltigen Statt,

hinterläftt jebent eine tiefe, für« gange Veben bleibenfee Grinncrung,
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fc tief, baß ifyr nur eine 3
Weite gleichfcmmt, bie Dunt ficht ton einem

hohen, elnfamen ©ipfel tcrHlpen. Huf bem ^3 ?anguart in ©rau-

bünben, wo bet $3(tc( auf eine Gntfcrnung ton tierjig ©tunten unb

tarüber nicht« gewahrt, alt* bie fhrahlenben ©ergriefen mit ihren

ewigen Gchiteebäuptern, ungeheure ©letfdjer unb ftel«flfifte, no
lange toT bem Scheitel bie ^Jflanjcnwelt fcheitet, alle« fo wtlb unb

ftarr, wie bie lefcte große Umwaljitng unfern Grbc eö au« bem

Gbae« gehoben unb gefenft bat, unb überall, feweit ba« Huge fuct>t,

nur brei Glätten, wo flttenfehen wohnen fönnen
;
ba fpiiren wir ten

Ctem ©otle* nah« al« fonft. Hbet hi« oben auf fccr X^nnngaOlrrte

be« ©erünet Dathhaufc« haben bagegen einen feltenen lieber-

blid über men
f
gliche Hu«tauer unb mcnfchlithe S,<^affenÄ-

fraft

Huch hi« oben terhaQt tief unter un* ba« laute ©etäufch

be« fleinen täglichen Gorgen« unb Xreiben«. Sir fehen in ba« ’Än-

gefl<ht von 3abrhunberten, in ben JBerbegang be« ganjen bcntfdten

Staat«, an biefer einen Gtelle. £>icr finb fie noch ade ju fehen bie

X^ürme, bie in meinem „trewen Dei«’©efert" (treuen Deifegefaht»

ten) abgebilbet ftnb um ba« 3aht 1650, wo ein Xhcil Neffen ©crlin

au«ma6te, wa« man dritte bie » alte Statt " nennt. Hbet wie un*

enblich h» fich ber Gtabtgörtel feit jenen lagen erweitert. Ueberall

liegen bie ©taat«gebäube jenfeil« berlMrenje, bie ben »urfttrflen bon

©rantenburg IReftbettj gewefen. ©eit Oahrhunberten ifl bie Spree

überfprungen
;
nun beljnt fich bie ©tatt ftanbenweit tor unferm

©tirfc nath aßen Gciten, öberafl ftnb bie herbcrragentflcn .Raufer, I

nidjt wenige ber jierlitben ÄirchthÜrme in unferen lagen errietet.

Unb ber breite (Gürtel bon ^imntelragotbcn ©chornßeincn toßenbfl,

ber ringflnm bie ©tabt abjugrenjeu fdjeint, gehört anÄfchließlith

unferer ^cit an. Oeber biefer rußigen Geloffc gemahnt un« fo gut

wie ein ©cfudj in bem cntjilrfentcn ©almrnhau« ©orfig« ober eine

Santcrung burdj bie floljen ©Steen unb Sillen ber Scrflatte, baß

©crlin fo ton ©ruttb au« anber« ifi al« man ftdh’* vielfach, unb

namentlich in ©flbbeutftblanb, borfleflt, ganj wa« anbere« a!« eine

tobte, gelangweiltc Defitenj, wo bie fthnaircnben SMeutcnant«, bie

wimmelnbcn Dcferenbate unb bie * au«rerf<hämten * £>antlung«-

reifenben ben Ion angeben. Kein, ©erlitt ifl, aud> Hamburg unb

©reuten nid>t an«genommen, 3
um erflen ‘JMage beutfeben Vantcl«,

ju ber aWetTopole bentfeher ©roßinfcnflrie geworben
;

tutdj welche

«Wittel, in einet fanbigen Ginctc, an einem mäßig fcbiifbaren

©trom?— ba« lehrt nn« jum %])dl ber Kebelfdjlcicr, ber fich bort

im Seflen, im ©üben unb Korben an bet ©tabtgrenje erhebt, er

fleigt con bent großen Ganal auf, ber anfebnlithc ftabtjeuge bi« an

bie Schwefle rer Saarenlaget ber ©tabt fährt. Unb bann, weldj

ankeret ©tamm hätte ber Ungunfl ber Serhaltniffe fo au«bauernb

©tanb gehalten, weither ben Stampf mit ©ant unb >>aibc fo un<t>

müclicb geführt, al® ber eingeborene ÜRärfer, wer haue bot brei*

hunbert fahren, al« bie ©onnc ker Deformation in Sfurfathfcn

aufging, prepljejcicn mögen, baß hi« an ber Spree bie Siege ber

bentfehen Jpauptflabt flehen würbe?
Sfr. SB.

Pie uulerßrodjene ^Sefeflunbe.

CHtu staubfrei och Dobert tyfeil.

(3« bwn out 3. ow.)

©enobefa Ghetebifle flapptc ihr Such ju. G« war ber lelc-

mad>. ©ie griff jn einem anberen. Die brei jungen lauten, welche

am lifch faßen, ((bauten ihr, bie frönen 3Ö0C fdjlaff berabhangent

unb hie nnbta gewaltfam ein ©ähnen unterbrßdenb, mit ftblummer*

fcbwetcu Hugenlikern ju. ®od| nein— nicht alle. Üie ältefte bon

ihnen, bie reijenbe ©lonbine mit bem feden ^roßl unb bem fofett

um bie ©thultcrn geworfenen ©pi^entneb, fcheint jwar nitbt

cicl mehr Ontereffe an ben lehren be« großen, haö«<n 5*äulefn«

3ufinben, bie am Gnbe bc«Iifche« in fchulmetfletlither ©ütbe thront,

aber ihr ©efitht 3cigt nidjt bic geringfic Qrtnübnng. 3m ©egentheil

malt fub barauf halb eine fieberhafte Ungebnlb, hie unb ba fthießt

eine jähe Dötbc barüber, ihre Singen öffnen fid> weit unb (enthtenb,

um wie triumphirenb um fidt 3a bliden; bann wieber ß$t fif» in

träunteriftfac« Kathbcnfen berfunfen, ba unb ftbeint ben ©tinimeu

ju laufeben, bie im eignen £>«3«* laut werben, ©ie lätbclt.

„Fräulein (il«beth bon Danuow! “ ertönte ie^t bie Stimme
ber alten laute in tatelnbem lone, ,geniren©ie fid? gar nicht, 3h«
langweile 3U gefleheu bei einem 'IWciftetwetfe unferer Viteratur— ?•

fttäulcin ton Biaunow hatte in ber Xljat, weniger ihrer fclbfl

mächtig, al« bie 3ur ©eite ft&cnbe ©d>wefter, ba« Heine Klünbchen

fo weit al« möglich geöffnet, in j^olgc jene« De^e« ber fiinnlaben-

bänber, ben man gewöhnlith ber langweile 3ufcbreibt. ©ie war 3war

rafth wie ber ©li|} mit ber 3terltchflen aßet ^anbe tor ben SKunb
gefahren, aber hatte SKabentoifeße Ghebebiße baburth nur uo* mehr

auf ihren ©cmutb«juftanb aufmertfam gemacht.

^raalein Gl«bcth ben Dannow euöthete, wie c« ftdj gejiemte,

unb ihre ©thweflcr, wie e« fidj gebührte, cbenfafl«; bic MonbelJarac

im GpiBenfhawl jebo<h h<f«sc «« energifchc« graue« Sluge auf bie

Sorleferin unb faßte

:

.Unferer Vtteratur? 3cb buchte boh, ber Setfaffer be«Iclcmacft

ifl ein t^rau3ofe.*

.G« gibt blo« eine Literatur, unb ba« i|l bic franjefifthe

!

Sllfe ift e« auch bieOhrige, ©aroneffc Uornewiu, wie bic aller übrigen

Seifer!"

©enobefuGhctebiflc war eine bei erflen fTanji'fifchen Vehrerin»

nen, welche burdt bic Sorliebe be« großen ,yricbrtd» für bic Sprache

ihre« Vanbc« nach Scrlin gclodt worben war, unb alle bem £ofc

naheftebenben Familien hatten ft<h natürlich beeilt, ber Sorliebe ihre«

Kionarcben 3u©cfaßcn ihre lächlet biefer lamc |ur weiteren Slu«^

bUbnng in ber fran^efifthen ©pra«he unb Vtteratur 3U übergeben.

SWabemoifeOcGhebebiQe meinte es ernft mit ihrem felbflgewähltcti

Scruf, aber mit einer 3
iemlichenIofi«Kationalßolj begabt, ber burdj

bie Sorliebe be« >>etrftherfl für ihre Sprache noch «h®h t toutbc,

war fie wirflich bahin gelangt, bie Qranjofcn für bic geborenen

©djnlmeifteT ber ganjen SJelt 3U halten, lie erflc Semerfuug hatte

fie al« eine jugentlichc Äeußetung ebne Sebeutung aufgenommen.

©ie war aber feljr nßauut, al« bie blonbeSaroncffe mit bem größ=

ten Gifer erwiberte

:

w3fein, bie beutfehe ©praihb hat ebenfaß« ihre Literatur
;
ba«,

wa* mir bauen befannt geworben ifl, paßt t>iel eigentlich« 3U un«

ferem ©emflth, al« bie glatten, fünfiliAen formen ber ^rembe."

©enobefa Ghebeoiße fühlte fid? in ihrem eigeufle# Streben, in

ben ©ebingungen ihrer Gjlficnj angegriffen; ihr foufl jicmlich gute«

leutfdj würbe frembartig unb gebrochen.

.Unb worin befteht tiefe l'iteratur, wenn efi ifl erlaubt 3a

fragen?"

.$a haben wir bot afletn nufere h«rlichen 9Kinnefänger !“

fagte iyräulcin bon lorncwi^ mit glühenben Sangen, wälucnb bic

beiben üfräulein ton Danncw ihr mit ben runten, wcitoß’encn

Hagen erftannt in« ©eftcht fchauten.

.Sa« ifl ba«, — SWinnefänger?" fragte SRabentoifeUc Ghcbc^

biße wegwetfenb.

. füiinne ifl ba« alte Sort für Sic&e unb ÜRinnefänger wohl

gleidjbcteutenb mit Ironhabour.
*

„Hh !* machte bie alte Dame übetrafdht. .3ch war nicht be»

fannt, baß and? in tiefe ?anb c« hat gegeben Iroubabour*. Hbcr—
" utib jegt lagen bie ©lide ber alten lame fo forfdjenb anf bem

©cfichte bet ©atoneffc, baß tiefe rerwirrt bie Hugen 3U ©oben

fdjiug — .aber ©ie haben boch früher uicbt gewußt bon beutfehe

Iroubabonr — wer hat ©ie gelehrt bie beutfehe Iroubabour, bie

beutfehe ßWinnefängerV"

©aronefle Tcrncwiy fab ni<ht auf.

3n tiefem Slugenblid h«te man unten— bie i^enfter be« Fräu-

lein« gingen auf ben ©dtloßplafc — bic pfeifen unt Irömmcln, bic

ftiegerifeben »länge, mit bet bic Sdjloßmarfie anfsog.

©atoneffc lotnewih fptang auf unb wanbte, ohne ,ju antwor*

len, ihr gliihenbe« ©efidjt nach bem fteufler, bie beiten ^räuleiu ben

Daunow folgten ihrem ©eifpict, nnb wie bon jfetewt nuporgefchneat,

neigten fidt ihre beiben jehlanfcn netbifdfen ©eflalten über ten Xifdj

nach bem jfenflcr 3u.

.Äber meine Damen/ rief ©enobefa GbetcbiUe unb terfuchte

eine ftrenge ÜWiene anjnnehmen, wahrenb fidj jetoch— fie mochte wohl

I
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Ihrer eigenen Ougenb gebenfen— ihr ÜRuub ju einem toeijlmoHenb

fpöttif6en Vä6eln »ajog — »aber meine Samen, idj weig; bag bet

große tfcntg, meine h»>he Eßrotecteur , macht fclbg au* bie Sam' eine

fricgcrif6c Nation, aber, meine Sam', alle« ju feinet 3«^ barrnn

je vous prie — piuons ii Lafontaine !*

Sie jungen Santen börteu ni6t, torjüglüh Fräulein ton

Scrnewifc, ivfldtc wie gebannt auf bie»otfibcTmarf6ircuteSoltaten«

abtbciluug binabüartte.

©enooefa d^ebetiQe ganfc fepffdjfittelnb auf.

Sa« B36elu um ihre Vippen wat »af6wuntcn. So war ibr

Änfebeit al« Lehrerin unb bie Slutoritat Vafontainc« tio6 nie in

fttage gegellt worben.

.Mais, chfcro baroiuic!" rief ge plöfjli6f nacfjben» fie einen

SRemcnt ihrer miterfpengigeu S6ülerin über bie Schultern ge-

blidt. , Sie fennen tiefe junge Cfgcier mit f6warje Vart. II vous

salue mit fein <p*e — ne6raal. O, Qrdnlcin ton Sernewi#, ba«

ig fetyr f6limtn , icf> bulbe nicht, tag man g6 gibt in meine .$au*

bie fReutejoou« bur6 bie ftenger.*

Sie ©eibaten waren inte* turdi ba« S6lo§tbor gejogen , bie
j

pfeifen nnb Stommeln terflummten. Fräulein ton Sorncwtfc

wenbete g6 mit tot Verlegenheit bleicfecm Vntlty um.

.Sie fennen tiefen Dfftcier !" fagte SRabemoifelle (Shebctifle

fiteng.

, 0<h fennc il?n, er grfigt mich get*# wenn i6 ihm begegne,

ober Ijiet ober ju $aufc au* bem grnftrr feljc/

. Unb Sie hoben nodj nicht mit ihm gefpre6cn,* fuhr bie alte

ftranjögn fort.

,0<h nid}t— aber er mit mir!* flctterte ftrinlein ton Scrne» i

wifc, .a begegnete mir. Sie erinnern fidj, al* wir mit Ohne** ben
j

Spajiergaug nach ^hfll fpttenburg machten. 06 war feht müte

unb blieb etwa* jurttd . .

.*

.So !* bemalte bie Vchrcriit ttoden.

.Unb ba trat er 3U mir unb —

*

.Unb?*

.Sagte mir, bag er mich liebe, bag er nicht ohne mich leben

fönue. 06 mugte mi6 »or Schrecf auf eine Vauf fc$en."

.Gi ! Unb Sie fagten?*

.Och? 9ii<htl ! 06 ging raf6 hinweg.*

»'Jfun ! Sa* ifi ja fehr tugenbhaft. 06 «innae rai6, Sie
famen au6 fehr auger Ktbau bei und an. Unb am anbern Sage
waren Sie e*, wel6« bar6au* witbet na6 GJharlottenburg wollten.

StafenSie ba ihren Verfolget roieba? Sie waren bo6wiebamflte
geworben.*

„fRein — aber i6 faub ein ©u6 auf jener Vauf.*

.Unb bartn ein lettre d’amour auf papior rose !*

»Kein — blo* ba« S8u6 — e* ftnb hiebet beutf6er 2Rtune-

fanga, t>on eina berben Solbatenhanb abgef6rieben. Vorne fleht

jein fRarne, Gapitaine ©raf SHeinbart !

*

.Unb wa* ge[6ab weiter?*

Fräulein ton Sornewifc blidte raf6 auf, wie »awunbert, bag

barüber «06 eine Srage entgehen fbnne.

. Gr hat unfan grogen Mönig gebeten, rai6 heirAthen ju bflrfen.*

.Oh™ nör 3U teiffen, ob Sie ihn lieben?*

„Gr weig c*. 06 hätte ihn ja feng ni6t angehört nnb ba*

Vu6 ni6t mitgenommen.*

3RabemoifeQedhebaiit[ebetra6teteeTgannt ba* junge 2Räb6en.

„$>eirathen ohne lettre auf papier rose, ohne postillon d'amour, saus

intriguc — saus duel— saus cSclxelle de «oie — ta*ig fchrfenber*

bar !
* murmelte ge unb gcba6te ber eignen Ougenb.

ftraulein non Zorneroig lü6eltc

:

. Sie fehen, c* gibt nicht blo* eine bentf6e Jitaatitr, fonbern

au6 eine beatf6e Biebe."

©enotefa Ghebetillc wentete g6 raf6 ab unb fefjte g6

:

„Fassons ix Lafontaine, mcsdemoisellcs !"

Rebelt um ^eben.
(Sine obeebamjebe Öef6'6te 3Ror bon S6lögel.

(Sonfrlunj.)

n.
?lt« bie Sonne nöflig am ^orijente h^aufgegiegen war,

unb baju brau6te ge in tiefen Shalan lange, ma6ten wir un*

wieber auf ben Seg. On ba Slirth*gube, wo wir unfer grühgüd
einnabmen, würbe eben gefegt unb weiger Sanb auf ben nagen

Voten geftrent, unb bie Stühle nnb Vanfe hatte man, bie ftfige gen

Fimmel, oberöielmehr gegen bieStnbenbede, auf bieSif6c gch°*:ifn '

Vlo« tcr Sif6, wo gegern ba görga gefegen, war in Ortnung
unb tabiu retteten wir un«, am bie faute 3Ril6 mit S6»arjbrot

ju terjebre»/ h« «»* bie SBirthin al* örühgfid »erfehte. SBir

fpra6«t oen gegern. 06 brüdte mi6 fehr heftig gegen ben Siroler

au«, ba g6 fo wenig au* feinem getöbteten f^reunbe gema6t habe.

Otmar ftiramte mit bei. Sa trat bie SEBirthin ja un*.

.©laubt’« nur net, tag ba SBag'l ruhig ig,* fagte ge. .Sr
f6teit nur net, wie ba 'IRartlban’r. Äbcr Schneit hat er, wie

leiu antera, unb wenn a beleibigt wcrb'n i*, ba« »agigt er fein

i'ebtag na.*

SBir bqablten unfre 9la6 therberge unb gingen. On wenigen

Stuntcn warnt wir am ficxhelfee, auf ba Seite eon 5tc6eL Ser

Sto6elfee ig berühmt wegen feine« a6tfa6en l£6 ofl - t®'1 un,?

habet erfrif6ten, befliegen wir einen fogenannten Ginbaum, einen

au« einem andgehohiten Vauntgantm »erfertigten 9la6at, ber geh«nb

unb mit einem IRuta regiert wirb, unb fuhren hinau* gegen bie

rotbe 2Banb jn, bie g6 geil unb jaflflftet am anban Ufer neben

ben weigglanjenten Käufern eine* SoTfc* erhebt.

On fer iDiitte te« See« hielten wir, hi« feilte ba« G60 am
f6öngcn fein. SBir luten unfer Vftttidja Serjerol bi* jnm Biante

nnb f6egcn lo«. Sie 3Birfung war übcraf6enb, bie ?üfie f6ienen

ron ©ciftern bewohnt, bie iljten ©roll b«un tetdefen tiefe

Störung ihrer SRuhe, unb wenn man na6 einer minutenlangen s^aufe

bie Xcne ergo* ben glaubte, begann tn etna entferntat S6l»6t
wieteT ba* tumpfe ©roden, bi« e« in letfetn fernen SRurmeln et»

gatfc. Sa gefeilten g6 3“ temG6e plö^Iich anbete Sone — namU6
ba« ©ef6rei eine« graugefleibeten ÜRenf6en, wcl6« am Ufer hin

unb herfprang unb un« mit ^>atjb unb Stimme jurn bauten auf»

]

ferberte.

Äl« wir ihn nic^t g(ei6 üerftanben, würbe ber Jlaoj ganj un»

gebettig unb nahm enbli6 etwa« bom Bfüden nnb legte e« auf un«

an, wa« ni6t« anbere« ju fein f6ien, al« ein ©ewebr.

SReciaförga, Sirolerwag’l, bie 2ei6e te« Sepp, ade« ba* jog

in ni6t* wenig« al« retjenben Vilbern an meinem ©ctg norüba,

unb mein $ut« flopfte mafli6 f6neda.

Otmar tbeilte meine Unruhe, unb bamit ba 9Renf6 ni6t lo«»

f6og, raberte ich au« Vcibe*fräften an« Ufa.

VI* wir naher famen, bemerften wir jwar, bag ba« gefür6tete

©ewehr ni6t* fei, al« ein riegge« f^antohr au« ^appe, a fuhren ab«
au6 juglci6/ tagOagb unb 15if6«ei im Umfrei« »on fo unb fo »iel

Stnnben ton ©ut«begu« $errn t. S. gehöre, tag bet graugeflei»

bete Süabein begen Sohn fet, bag wir but6 unfer Schicgcn un*
(

gegen bie Octgbgefehe »ergangen, unb tag wir fewohl ba« 2B«fjeug

unfer« ^rebclthat au«juliefcrn, al« au6 per SRann einen ©ulten

1 bretgig ftreujer Strafe ju fcejahlcn hätten, wenn wir ni6t »erjögen,

angejeigt ju waten unb tot tem n56gen Banbgai6t al« ©iltacr

ju ggurireu.

Saju hatten wir nun ni6t bie geringge Vug, abet bie theute

Rigole hcrau*jugebeu au6 nicht.

36 h»dt baher einige filnfjig S6«tt Ufer au, aflärtc, 1

bag wir blo« ba«G6o hätten wachrufen wcQen, unb wenn ba« ©6°
au6 unter bie jagtbaren ©egengänbe gehörte, fo hatten wir e*jeben»

fall« ni6t tobtgef6ogen, wie g6 ber junge .^Ktr jeben Jlagcnblid

überjeugen fönnte.

Otraat, na6bem er gefeben, tag bie Sa6c ni6t übatricben

gefährli6 wutbe, gewann fo firege« Vergnügen tatan, tag er, fc

laut er nur fonutc, gegen bie SBanb tief: .Gfel!"

„Gfel... Gfel... Gfel* tönte c« a6»nal jurüd, accompagntrt

»ou unferm h«jli6en i'a6en.

|

jralf6li6eTWeife bejog ba junge 9Ramt am Ufer ben Gfcl auf
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geh, [prang btfl an bie ßniee tu« Säger unb machte ganj «nglich

Angalten, auf und jujutcatcn

23tcfl veranlagte und, nuetcr et»afl in ©ec ju ftccbcn. 2ßir

fuhren, fo rafchwir fonnten, an eine »citer ab»artfl gelegene Sifdjer--

hütte, »ohin bet junge Wann »egen bet Ätünmtmtg befl Ufer« jeben»

fall fl «ft eine halbe ©tunte na* nnfl gelangen fonnte, übergaben

ben Äahu einem fleiucn Ouugcn jura 3uifürftutern/ orientirten unfl

auf unferer Äarte nnb fliegen tägigen ©thrtttefl ben Äeffelberg hinan,

@anj oben auf ber be»albeten ©pi$c agen »ir ju Mittag. Sir

batten ^robiant in ber lafcbe unb Sein in unfern Selbflafchen,

unb fo festen »ir unfl infl tocichc Woofl, liegen tic ©eine über einem

Winiaturroafferfaü bin- nnt hetboumeln unb fpotteien bie ftmfen

aufl, bie über nuferen fiöpfen feblugen unb lachten über ben

hüt«, bem »ir enttuifdM, unb batten ben tobten ©epp, ben Eitel«*

»aft'l nnb bie ganje ©cfeüfcbaft läng ft bergeffen.

2>a tönte ein ©<hug burch bie ©ttfle
;

efl mugte jiemlich »eit

fein, »o er abgef<boffen »orten »ar, er fant non unten herauf, com

SBaldjenfee, ju bem »ir binabfreigen »eilten, Gfl burepfebauerte unfl

ganj eigentümlich bei tiefen» langgqogenen Gebe, teffeu einzelne

Ibeile hier oben fag in einfl terfchmeljct». Sir »aren pleglich

ernft genorben unb »ugtrn nicht »arum.

Sir brachen auf unb fliegen fcfj»eigenb bie anberc ©eite befl

Äeffelbergfl hinab, welcher ben Jiforfielfee tont Salchenfee trennt,

©cm Salchenfee, welch« fe^r hoch liegt unb feinen fithtbaren Abflug

hat, geht bie ©agc, tag er einft feine Salle tutcbbrechcn unb Wttnchcn

unb bie ganje battifdje Hochebene überfluten »erbe. 3m Algau

habe ich, angemenbet auf bortige ©«haltnige, taffclbe gehört ton

einem h^hlifgcnben Älpfee.

Sic tiefer, fo re«htfertigte auch ber Salchenfee burch fein

büflermelanchclifchefl Anflfcheneinig«magen bie©hantagegebilbe befl

©olf«. Alfl fei et geh befl ©erhängniffefl »ohl bewugt, bafl er in

fi* birgt, ruht er fchwarj unb fehweigenb j»ifdjen feinen hohen

Sichtern, nnter benen ber £>eimgarten mit feinen brei ftreujen auf

bem langen ©rat gehictenb licrcorragt.

©bwohl efl no<h ziemlich früh am 9iadimittag, »ar bie ©onne

hoch febon hinter bem £eüngarten t>«fch»unten unb heleud^tece nur

noch bie brei Kreuze auf feinem ©ebeitel.

Hon einer Hanbjunge, auf ber eine Ä apefle flanb, bewegte fich ein

langer 3ng oonftähnen gegen bie »eigen §iufer von Salchenfee, unb

bie ©eflpergtede lautete ihnen einen melancholifchcn Äbfchicb nach.

Sit fliegen bedeut« hinab gegen ben Salchenfee. 23ie ©leefe

»ar berftummt, al« »ir anfamen, bie ftähne angebunten, bie Heute

in ihren Käufern ob« im Sirth^aufl
;

efl »arCgerfonutag heute.

Sir (Hegen bie ©tufen empor, »eiche ton einem ©elinber

etngefagt, an beiten ©eiten ju bet hochgelegenen Ihflre befl SSBirt^ö^

häufe« führten; über ihr, aifl Schilt, fchroanftc an einem langen

eifanen ftafen ein frifchct Eanncnfranj im Abcnbwint.

Auch hier »ar bie Sirth«gube toller Heute, ab« gang im

©egenfa(} ju ber larmcnben ©erfammlnug ju ©cncbiftbcHtcn

herrfchte hier eine ernflc, fafl feierliche ©timmang. 2>ie ©auern

nnb ©urfchen unterhielten fich nur flüflernb miteiuanber — unb

fhrarat unb finfler gingen bie beiten Söirtbfltödyter ab unb ju.

Gfl »aren jwei eigentümliche Wibcben, ©reg unb weblgc--

baut, befagen ftc jenen futlichen ©egcbtfdmitt, ben man unter beit

©auern tiefer ©egenb trifft, tm auflgeprägteflen Wage. 23te©onne

hatte heuer noch feine 3ett gehabt, ihre §aut $u bräunen, nnb bie

noch nicht jtoanjigiabrtgen ©efiebter fallen geh noch ähnlich« burch

bie Warmorbläffe, welche ge bebeefte. 23ic beiten Witten batten

ihre hebet* £>üte, ähnli* fcenen ber 2)7änn«, noch nicht abgelegt unb

hinter tenfelben hingen lange fchmarje 3^pfe hifl ;ur Xaillc herab,

unb unter bem J^ute fahen Äugen bertor, fchmarjnnbunbwgrQnblich,

»ic b« ©ee.

Unfer Gintritt, fo feiten auch um tiefe 3eit Xcurijlen fein

mochten, erregte nicht bie geringgcÄufmerffamfcit. 3>ic Heute »aren

|

offenbar mit »iebtigen Gingen bef*äfttgt.

Üitr »urtc orb entlieh unheimlich in biefer (^efelifchaft, unb

efl trcflete mich fegar cinigamagen, alfl ich tu ein« Gcfe ben SWartl«

i bauern ton 3adhenau erblicfte. Äber auch er ^ielt |lch beute

fonbertar« ©Jetfe fth»cigfam.

Sic hatte« faum an einem leeren 2tfch ^lay genommen, alfl

I, bie SIjütc aufging unb unfer ©erfolg« tont ftocbelfec hereintrat.

iL ... :. .

Gr ging bireft auf unfl ju, jog ein ^api« aufl ber lafchc, entfaltete

efl unb hielt efl unfl oot« ©eftept.

Wein jugenblicher Ungeflüm regte fich. Och fihlug bafl ^apter

3
ur ©eite unb fragte ben Wann, »afl er »oQte.

„3 n biefer ©chrift «tbeilt ntir bafl Hanbgnicht bie ©cfagnig,

jebem auf unferer Oagb mit einer ©chicgroaffe ©etroffenen biefelbc

abjuneljmen unb ihn felbft um einen Öalben treigig ßteujer ju ,

bügen. Senn ©ie alfo nicht gnttoiöig
"

wH?ein
!

" rief ich
—

w Gine Rigole ig feine 3agb»affe, ber ©ec
j,

gehott $ur j^ifth«ei
-

3agb nnb aOcfl barauf ©ejüglich« hat ein hohe« 3nt«cffe in

einer (Scgenb, »o bie Oagtliebe ber jungen Heute tut geten Äampfe
liegt mit bem (Sefefj unb feinen Hleptafentanten, ben föniglidjen

Oagern. ©ämmtlichc ©5ge hatten ftch fofert um unfl o«fammelt.

Äu* ber Wartlbauer trat bot.

.Tat »ar »lebet ein ©auncrgüd’l !" fagte er.

J'er junge fytxx fahr auf.

„Iiafl berbitt’ ich mir, Wartlbauer! Jiümmet’ Gr geh um feine

Angelegenheiten unb tag Gr immer retn tafteht ! Wit ©einem bot*
]

lauten Waul fann et einmal einen ‘Jkoceg befommen, ber 3hu Seinen

halben ^>of feget.
-

,§oho!
-

lachte b« Wartlbauer, »äh^nb bei her £>Tofmng
,

befl jungen Wenfcben ringsum ein unmiaigefl Watten entganb.

w$cho, junger geinfpinn« ! Weing etwa, »eil ®cin Alter mit feine
,

Äbbofatenfniff fchon a paar ©auern ben $aufl unb ^>of bracht hat,

« fcnnt’fl einem jeben fo machen, ©o, nnb je^t »ollen »ir einmal
j

mitfauunen procefgrcn,
-

rief «, intern er bte 5eb«n feine« öutefl

nach borne rücfte nnb 3JHene machte, nach terühür ja gehen, .fentm, !

»enn X>’a ©ihncit' hag.“ — £« junge ©utflbegp« erbleichte.

„3<h habe jept feine 3eit, mich mit Such abjugebeu, Wartl-

bauer ! 3«h utug jefjt 3um ftörger, nm benen ta (er beutete auf

unfl) Werefl jn lernen!
-

©et btefen Sorten »ar im 3*ntmer bafl f^obnifd^e ©eiächtet
|

tergummt, »eiche« bie ergen Sötte befl jungen empfangen

hatte. 2?« Wartlbauer nahm ben Öut ab unb fagte «ng

:

„Xer *V8rg« »itb Gudj »ohl ntmmer gefäQig feiu fennen.

Sühtenb bafl ganje 2)orf in ber Scfper »ar, tg j’ Salchenfee ein

©chug g’faö’n unb »ie man hHmfommcn ig, pat man ben Qötger

tobt in feinem 3immeT g’funben. — Gfl mug ihn einer butch’fl

Seng« tobtg’fdwff’n hab'n, benn bie ÜhÜT con inwenbig ter-

riegelt, unb et fclber fann’fl net g'wef’u fein, benn aQe feine ©öchf'n

»ar'n g’lab'n."

rI« 2trol«»agl! - murmelten einige.

.3 fann’fl net glaub’ n, tag cr'fl g’wef'n ig,
-

meinte b« Wartl*

bau«. „Tex f|Brfl« »ar a böfer .H>err, t« manchen infl Unglücf

bracht hat. Aber bafl hat er hoch net o«biettt, bag ntau ’n fo elentig

oon hinten nieberfchiegt.
-

3>er Sohn befl Atoofatcn jitterte am ganjen Hetbe. 3<h fAbg
»ar tief erfchrocfen. 2>a trat eine t?cn befl Sirth« Xöcht«n h^rju,

legte bem Wartlbauer bie $anb auf tic ©chulter unb fagte

:

, ©aucr ! Senn 2)ir c ©är in 2)etn ©tad bricht unb bafl

licbgeHieh umbringt, fo f<hief;t £u'n halt niet«, »o 2>u'n triffgnnb

fragft net, ob’« ton hinten ober rorn ig. $er Sag’l »ar bent

©epp fein beger Sreunb, unb ich fag’ — « hat recht g’habt.*

w9{echt hat « g'habt ! Hiecht
!

" murmelten bie ©auent.

2>er Wartlbauer betrachtete boö Witgefühl bafl bleiche Weibchen.

„2?« ©epp »ar 2)ein ©*«$, lont ! beflwcg'n barf man ^ir

nip übclnepmcn. Aber b' Urf<hl ha* Saft'l gut leib'n mög’n

unb h*t bafl 9?a6fchau’n.
-

„25er Saft’l hat recht g'babt !

-
fagte bie Urfchel.

£ad »arm tic ^achfommen jener ©auern, »eiche geh 1705

auf bem ©anblingcr Stirchhof ton fgeircichifchctt ^aubuten in Stüde

hauen liegen, aber geh nicht ergaben.

£« Wartlbauer blidte auf ben jungen 3agtbegyer, ber noch

immer »ie geifteflabwefenb ba ganb :

*2>tt timt man ni? foldtcfl

!

-
h&hutt cr* »ttg h^hgenfl,

»enn 23’ »iebet n’ atm’fl Scib »eg'n a parr türre Ägeln aujeigg,

mit 2)eiue Ohr’n an ’n ©aum g'nagclt »te a Selbermanfl. lottge-

fchcg'n »ir|l net, benn ben fddc<htcgcn Silber« tfyät b« ©chug
©uloer reu’n für J'ich !"

23« junge Wenfdi taumelte binaufl.

T'er Wartlbauer fepte gdj nun 3U unfl unb crjÄ^tte unfl eine
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"

äRenge ©efdjichten ton fccr ÖSrte beS tobten gorßerS, bei #olj- unb

\ SBilbbiebßählcn unb ton bcn Xenunjiationen beS jungen ton X) . .,

melcheti man felbet ttcdj nie eine glinte habcabfdßeßcn [eben

Xer SWartlbauer unterbrach fnf) plc^lid) unb menbetc ftd) nadj

ben übrigen dauern jnrfid:

r (Sigen iß ei, baß bcm gärßcr fein großer $unb mie tom ßrb*

hoben terfchmunben ifl, feit fein $ett tobt iß. Unb ta« Sief?

ifl bod> fcnß mit niemanben 'gangen nnb hat jebem bie 3^b’n jeigt,

ber'i g'locft hat.

"

„XaS ifl mäht!* murmelten bie ©auan — „eS ifl aber gut,

fcnfl brächt er b’ Säger auf b* ©t>ut tom 2i5afl'L"

III.

Äm anbern borgen ließen mir anS fchon jeitig Aber ben ©ce
rnbexn, um anf bem nädißen SBege nach X0 I3 ju gelangen. Cb*
teoljl bie ©onne fchon minbeßenS eine ©tunbe aufgegangen toar,

lag bet ©ec hoch noch int tiefflen ©Ratten unb fab, an einjelnen

©teilen ton »reißen Sicheln behängt, noch einfamer nnb tebeStraa*

lieber aus, als geftern.

¥Iudj her gährmann, »to^l unter bem (Sinbrud ber (Sreigniße

I
beS lebten XageS, mar fmßcr unb fchmeigenb, als mfiße er ben

jl ©(batten beS ermorbeten gorßerS über bie ©emäßer ber Unterwelt

führen, nnb mir mären froh, als mir ihm feinen CboleS gegeben

Ratten unb neben bem Äeffelbcrg bergan ßtegen.

Sn bei ©<hlud)t, bie mir eniporßiegcn, lag an einzelnen ©teilen

no<b jmei bis btei g«& tiefer ©dmee, unb mir Ratten 3)iü^e fort*

jufommen. ©eit ®?edjen hatte eS nicht mehr gefchneit, unb ber

Schnee mar alfo febon feljr alt. Xcßcnungeaduct ßel eS uns anf,

baß nicht bie getingße gnßfpnr ftd> jeigte. SQScnn man bie (Sin*

famfeit nicht gem&hnt iß, mirt man aufnterffam auf alles, maS ße

ju unterbrechen fdbeiut. mar ber guß eines SWanncS imSchnec
abgqei^net — bie ©puren führten bcn Kcßelberg ^cra6 unb tor

unS meiter. (50 mar ein mit großen Sftägeln befdjlagenet ©erg»

fd>uh, ber feine germ in ben ©chnee gebrüdt hatte, aber bereits

mar ©aßet in ben (Stnbtüden, unb bieS 2Uaßer mar gefroren. CSS

j

mußte alfo bie ©onne anf bie ©pur gefdßencn haben unb bicSiattyt

I

baTÜber hinmeggegongeu fein. ©fie ©pur führte auf bem SBege

bahiu, beu mir gingen. Se$t bemalten mir auch bie ©puren eines

Xiefe führte halb rechts, halt linfS. Sch erinnerte ntidj

an (SceperS ^fabfinber, unb in beT phantaßifchen ©timmung, in

bet ich mi<h feit gefletn befanb, fachte ich bie ©pur als biejenige

eines großen £nnbeS ober SBolfeS feftjußeflen.

2Bir mürben etmaS unruhig. (SS mar nicht ungeto&ljnlich,

|

büß SQJölfe in befenterS fitengen SBintcrn bis hierher Betfchlagen

mürben. Unferc Unruhe Berfchmanb, als mir an ein einfam ßehenteS

©anernhauS gelangten.

ffiir moßten unS ein grfihßüd laufen, nämlich 3J?sl6 unb
©rot, baS einzige, maS 3a haben mar. X)ie gTau gab unS reich--

j

lieb unb flcfltc bie 3«h ^un8 unferm ©elieben anheim. Xic grau

!|
mußte noch nichts bon bcm 2Worbe beS gBrßctS. ffljtt fragten

nach bcm SBolfe — bie Stau mußte nichts bon einem folchen, fon*

bem bloS bon einem großen grauen §unbe, ber geflcra Äbenb in

großen ©ä#en am $anfe borbeigerannt fei uub fi<h meber habe
locfen noch aufhalten laßen.

BIS Otmar bejahen mellte, bemerfte er 3U anferm nicht ge*

ringen ©Freden, baß er unferc 9?cifefaßc cerloren habe., ©ie
mußte ihm anS ber Xafche gefallen fein, mährenb er mit mit bie

©puren beS bermeintlichcnSBoifeS unterfuchte. 2ßir maren jmeiunb*

3toanjig 'fJoßßunten ton München ohne jegliche $ilfe, Die gran
härte nnfere ©erlegcnheit, unb ba fie an Ber ©Jahrhcit unfercS

Sammets nicht jmeifcln fonnte, erflärte fie eS für gütlich nu^loS,

I

tu bem tiefen meichen ©chnee nach etmaS ©crlornem ja fachen, ©ie
bot unS ©rot an für bie SBeittrteife. aber mir mußten auch ein*

mal übernachten, ehe mir nach X 0I3
gelangten, tenr. bie ©onne

flanb bereits h«h am Fimmel. Xie grau mußte feinen Siath-

Sht SWann hatte ficb für einige Tage nach $^3 in* ®ab bertingt

unb fie felbet hatte nicht ben 3Wutb, unS aufjunebmen.

Äba bie ahn butten feien je^t noch leer, meinte fee. %a fßnne

man prächtig fchlafen. am nädjßen fei bte ©raunalm.
Unferc romantifche ÖemüthSrichtuitg felgte eifrig biefer Sbee.

S33ir erfunbigten unS nach bem SBeg, berabfehiebeten unS bon ber

grau unb fliegen bergan.

(SS hämmerte, als mir bie aint erreichten. SBir hatten unS

berirrt unb maren bis auf ben Öipfel beS ©ergcS geßiegen, oft

burch fnietiefen ©chnee, unb hatten enblich tief unter unS, halb fchon

in Sfebel gebüßt, unfere 3«fluchtSfl5tte für bie 9?adjt eutbedt.

3um@lüd fonnten mir bießntfetnnng auf ben fchneebebedten

falben rafd» jurüdlegen. X>te abenbfühle hatte über ben in ber

©onne meide gemorbenen ©chnee bereits mieter eine jiemlidj f^arte

Äraße ge3ogen, mir riffen uns baher bufchige Xannenjmeige ab,

festen unS, ben aß mit ber linlen t>anb haltenb, rittlings barauf,

ßemmteu als ©teuer ben ©ergßod unter ben rechten arm unb

fuhren mie ber ©lifc in bie liefe.

S<h befam von bem rafchen 'Jftet erfahren ben ©chminbcl nnb

ßieß mit bem guß an einen ber ©anmßrünfe, melche mie htiut*

tüdifche ©nemen aus bem ©chnee herBorragten. 3<h fühlte mich

mie Bon "Ul-mfdienbäntcn am Rnie gepadt, übcrßürjte mich unb

foßerte unanfhahfam bie abfchüfßge ^albe hinunter, bis ein neuer

©aumßTunf mich 3Dm ©tidfianb brachte.

(Snblich maren mir tobtntübc an ber aiphüttc angclangt. Xie

Xbüre ber ©ennbütte mar Berfchloßeu. SBit maren nabe barau

ju Berjroeifetn. ©alb jeto^ enttedteu mir, baß ber ©etfehluß in

einem einfachen ^eljricgcl beßanb, meld>er*Bon innen jurüdgefcheben

merben fc?nnte. Unfere nächßc Unterfuchung betraf baher bie

genßer. Xiefe beßanben auS fleinen, runben, in ©lei gefaßten

©cheibcn, unb eines ter Ichteren mar mithilfe meines gcbeemeßerS

halb hctauSgclßß. ®er genßerTiegcl mürbe gebßnet, Otmar als

ber ©dßanfeße turdi baS oßene genßer gcfchcbeu, unb bie Xhüre
ßßnete ßch- Se^t maren mir menigßeuS unter Xadi, unb baS mar

bei bem junehmenben Slachtfroß fchon etmaS merth-

2Dir batten $0(3 genug unb machten geuer auf bem oßenen

$erbe, melcber aus Bier SWauern beßehenb, bie eine SBanb ter ^)ütte

Annahm, aber halb fonnten mir lannt mehr atljmen, benn ber

enge IKaum mar gSnglich mit IKauch angefüßt.

9iolhloS umherblidenb entbedten mir entlieh mit fchmerjenben

äugen ein i?o<h in ber X'ede, baS gegen ©chnee unb Sßinb mit einem

©ret betedt mar, morauf man noch einen ©tein gemäht hatte.

Unferen meinten anßrengungen gelang eS, b-aS Sfautin 31t

ößnen, unb obmohl ein Xhetl beS 9iau<heS ncenfcbliche ©efeUfchaft

fo febr ju lieben fchien, wß er nnfchlüfßg an ber Xcde hin*' onb

hermogte, fo mürbe hoch allmählich baS atbemhcUn mieter eine

angenehmere ©efchäftigung.

ffiir gingen entlieh, nachbem mir baS geuer mit ffiaßer auS*

gelöfcht, auf unfer Üager, b. h- auf baS ber ©ennerin. 6S beßanb

aus einer b&ljemen ^ritfehe, melch« oben an ber Dedc, gegenüber

bem genßer, angebracht mar. ©ine Leiter bilbete ben 3uSan ft
u°b

baruntcr brfaub fleh bie ©orrathSfammer.

®ic harten ©retter maren mit etroaS$cn betedt. 35ie nßthige

Sätmc mußten unS unferc 'if.UaitS geben. Otmar fdjlief fchon

läugß ;
aber ich fonnte nicht fchlafen. Xet SBinb raufite fo felt--

fam in ben Xanncu, ter ßjlonb fchien fo gefpenßerbaft burch bie

ftarainlude ^CTetn unb marf einen breiten Streifen ¥i<ht auf beu

©oben. Sch badete immer an beu erfefjoßenett gßrßer, unb bie blut*

beßedte ©eßalt beS Xirolermaßl tauchte Bor mir auf unb legte baS

mbrbcrifchc ©emebr auf mich an.

3)a horch ! 2ßaS mar taSV X>iaußen gan3 in bet 9fähc ,5n,<

ein gteÜer ^Jßß, jefct in meiterer (Sntfentung noch einer unb noch

einer, ©eine hätte ich Otmar gemedt, aber ßarrc ftngß lähmte

mir 3nnge unb ©lieber.

(Ss ßant bei mir feß, baß baS ber Xirolermaßl mit einer

ganjen ©<har Bon Söilbbieben fei, nnb baß ftc unS, menn ße uns

hier fänben, um (Sntbcdnng ju termeiben, jebenfaüS umbringen uub

irgeubmo im SBalb unter ciuer Xanne terfdjarten mürben.

Sch batte feine 3*tt jam 9fachbcnfen. . . X*enn Bor bem monb»

heglänjtea genßer tauchte juerß ber Äopf eines ÜJienfchen, bann

ein arm empor unb machte ß<h ja fdjaßen, unb mit (Sntfe^en härte

ich, tote tiefclbc runbe ©cheibe auS bcm ©lei getöß mürbe, melche

mir felbet, um (Singang ju erhalten, entfernt unb mieber an Ort

unb ©teße gebracht hatten.

(£d|(uß folgt.)
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%ta 3amirienfif<H
®eräufd>oolIcä Stillleben.

(3« Mnt WH* auf €, MT.)

Ta4 Heben bei IßrOßftüDte nimmt oon ^aßr u ^aßr 9» Unruhe unb
Hufregung jn, unb felbß »et fuß in eine ©orftabt flüchtet, iß nicht Rcßct ba*

oor, allnächtlich buri bie Wufif einrt benachbarten Tanjjalona, ober am iage

bureb jo unb jo oiel über, neben unb gegenüber ihm bearbeitete Älauiere —
fall* nicht anbere, bie Öhren noch mehr augreifenbe JnRrumente hinjufent»

tnen — beimaefuebtja werben. «Äeine Muß bei lag unb Macht!** fann mit

Keißt ber geplagte etäbter mit Heporetlo au3nifcn.

Unb genau in bemfeiben Waßt, al« 3nbuflrie unb $anbel, Sergnügungcn
unb Wufifrrereitien eine ntmmerenbcniToUrnte, linmnbe ©ewegung erjeugen

unb ben (belehrten, wie jeben aubrren l'tebßabtr ber Stille, oft in ©erjwrif*

lung bringen, in bemjetben Waße — ober vielleicht noch etwa3 feßnefler —
werben unftre Herren immer fcßwücßer, cmpflnblicßtr unb ben Slrapajm bt«

Stabtleben8 immer weniger neioatbftn.

@o eilen mir benn alljährlich hinaua in bie ißälber, auf bie Serge, an
bie See, um in ettraf b.i8 gejlörte örbenmafc ber JCräfte wieber berzußellen unb
benföinter bejfcr auahaltcn ju fönnen. ©efaimt iit eJ freilich, wie bunbtrte

unb taujenbe fogenam.ie tirholungaortc feinc8wegt8 wir fließe Erholung bar*

bitten, unb jo mancher flüchtet fi$ bcaßalb gang fern von bem großen Strom
brr Xeurificn in irgenb ein abfeita gelegenea TJrf^eu, oberin eine noch müg»
licßlt wenig btfanme einfame ©ommcrfrifche.

©erficht ifi inbea folcßen ftreunben bea ©tilllebena auch ber* geboten;

benn felbit auf bem unbefuditeflen ©«ft fann e3 ihnen gehen, wir einem

unfern ©efannten, ter, in eine ©aucrnwirtbMiiajt einquartietr, gleich am
crftniWorgcn eine ©eene erlebte, wie fie unjerSilb für baa Jluge freilich ganj

anmuthenb unb anfcbaulich barficlll. Ten bamit oerbunbenen, weniger an*
jirhrnben Chwnjchmaua hat jener Stabtflüchtling allein genoffrn; bie lebhafte

©bantaße unfertr tiefer wirb ihn vielleicht einigermaßen rcprobucireit

tinnen. —
Sie rtinb, roll unb wann finb bie Haibe echt bauöbadrnen ©rote« au3

bem Ofen bcworgcgaitgen
;
wie flattlicß unb gum (Anbeißen tcrlocfeub liegen

fie ba auf btm n'tißgtfdjeucrten ©retel Huch bic &äfie tum ©chmaufc bleiben

nicht au3 — freilich Rnb e$ butdvaub ungelabene — lobalb bie cble ©adfürtfi*

lerin nah oeflenbclrm Serfc ficb einen fltuniblid entfernt, um mit einer

Nachbarin berebter 3n>iefprach ju pflegen! Snttig wießentb befchnobert baa

jugenblihe Meß bie cuftenbe Speife
;
be8 ©oufea frSbenber Siebter hat eon

einem Halb feften ©efiß genommen, unb cetfünbet »on bem folib begrünbeten

Throne bie gute ©otfcßajt feinem ganzen Seife, von bem etliche auch «tdft

lange Reh bitten Ulfen, fonbern emftg piefenb bereite tugreifen
, wäßrenb

anbere. bebäditig gludenb, bctaujchrriteit. Such bie raftloä fdjnattembt Sißar

ber f^änfe nabt langgeßredten .»>a!f<3, oon bem rielcecfpiecheiiben fRachwuißa

gtMgt, uitb wäßrtnb ein fleinefl
,
vertrieben geftreeften Hauiea feine ©eute in

Sicherheit ju bringen ju<ßt, jtürgt ein beürnbrr jtbter out ihn ju, um fie ihm I

wieber abjujagen.

Tiefer uielftimmigc « bicrcbor, ber um bie Wenfcßrnfpeife ben Söettßreit

erhoben, jtört inbea bie bribcnplaubernbenSeiber ganj unb garnidjt, wäbiwb
er meinem unRcßtbattn ©efannten infeinem hinter ben Bouliffen verborgenen

Stübchen anfing, ganj neue ©egriffe über bie lünblicb« Stille beijubringen.

Wan Tann Reh oorflrthn, welch ein <>rcecenbo entflanb, ala enblidj bie Unter*

haltung ber .yraucn einen iRuhepunft gefunben, unb bic ©Wenn ihre feifenbe

unb beifer trütbenbe Stimme erhob aua (Fntfef-en über baa hinter ihrem
SHüdcn tottrnbete .Scrit&rnngawerf.

©or biefem „@<hredli*iten ber ©ehreden* fihmanb unfrrrm ©cfanntrn
ber Irftc ilteft ibplltfchtr «räume oon ben rReigeu cinea länblidien'flufmtbaltca,

unb er entfloh jchltunigft bem lange erfehnten, aber in ter ©Jirfliihfeit ihm
gar tu geräufchooll etfdKiuenben Stillleben. Df. Ä.

©artorbonnanjen.

©ie ')U<hiicbt oon ben ©artorrorbnungen, welche in einem beutfehen

Äleinftaate fürjlich in ocrfeljärfter Seife beim i’eamlenfianbe in Hnwenbung
famen, hat nicht oerfehlt, Vuffehcn }U erregen, ©ir nennen feinen fliatnen,

fonbern trwühnen nur, baß tir rinen gar feinen ©art, bie anbem ihn nur

nach befUmmter Siegel tragen biufen, unb baß nur wenigen ^tödlichen ge*

Rattel würbe, baa, waa ber liebe Herrgott thtten gegeben, frei unb nach ©eite»

ben warfen jtt laffett. Una bat biefe Oitomianj vergangene ^abrbunberte
toieber oor Stugen geführt, in btnett ©eitenfifide ju jeneT i^ererbnung genug*

fant ju Rnbeu titib. ?lud> erinnern wir una, baß in einer freien, großen

.$anb<l3itabt bc3 beutjcbcit 'J«oibeua noch »or 20 fahren fein junger Wann
auf bem Oomptoir trfcheineu burite, ber einen S^nurrbart trug, ©on Born»

herein galt er iur „unfolite". Tie Qcf4k|te bea ©arte« Bon ben ©ebetett im
alten leftament an, welche ben ^fuben befehlen, ihn wachftn tu (affen, bia auf

bie Cebonuan) bca beutfehen Kleinftaata herab, ifi eine bßchit intereffante

— inbea wir oerjichten auf ©oUfJÄnbigfctt unb berichten nur über bie Sie»

Bolution, bie ©cter ber ©roßt unter ben ruffifche« ©arttrSgern hrroorbrachtf.

.£»eute vermögen wir una ben Sfuffen ohne ©ranntwein unb ©art nicht mehr
oorjufteüen, ober ca gab eine 3elt, in welcher tr auf ben Irbieten Berichten 1

unb u<h nur au ben erRereu halten mußte. 3tner ©egrünber ber TufRfchen

Wacht batte gejagt: „Boroda lichnaja tiogotu, bei ©art iR eine nublofeUu*
brquentlichfctL" <fr ließ fich felbft glatt raftren, unb befahl nun aHnt ?Ruffen

tsajfetbe tu thutt. Tarob entflanb großca -.'luffeheu ; bie 3man unb ©etcr, bie

Safcba unbanaRaftu« fuhren ftch Berjwcifelnb mit bat fvänben in beet Unralb,

berbaaJÜinn bebedte, tictablici'ijenKinbrr ^frael im ruffijtfyeu tteieße jammer*
ten laut, unb bärtige Äof'afm erftfirten, lieber baa Üebcn, ala baa tbcurt ftrv*

hüngfel (affen gu woüen. C?a war wirflicß fine IRcoolution im Snjuge. ©eter

hatte tin ßinfcheu. ftber baa faijerliche ffiort mußte inJtraft bleiben, unb nur
wer eine gan* beRimmt normirte Tare jahltr, burfte ben ©art beibehalten.

Taa erwlee Reh ala praflifch. ©rcjjwürbenträgtr, cj>ofltute unb bie Jtaufteute

von ©t. ©eleraburg mußten für bie Orlaubniß jährlich 100 fRubrl, Jtlcin»

hänbler unb anbere ©ärger 60 Kübel, jeber Einwohner Woafaua 30 Kübel, I

unb bie ©auern jebeamal etwa 3 Profiten jablett, wenn fte in eine ber beiben

großen ©täbte famen. Tie ©tarnten, welche mit ber Erhebung bitfer iare

betraut waren, lieferten bafür alaCuittung eine fupfernc Warfe ab, auf beten
|

einer©eite etncKafe mit einem großen ©art barunter unb bic Sorte: „Boroda
lichnaja tiagota," auf bereu anbtret in nijRfchcr ©pracht: „TiefBarttarc iß

bejahl!" Rauben. Saa war bic ftolge? Sielt reiche Üeute jabltru aHerbinga,

um ben lieben ©art ju erhalten, bie ©auent aber, benen Die brei 09cof<^cn
|

beim jrbeamaligcn ©efuebe ber Stabt ju viel erfebieneu, blieben weg, unb nun
begannen bie ©tttcaburger unb Wo3fauer ju Hagen, baß auf ihrem Warfte
bie nothwenbigftrn ©jartn fehlten. 'Beter Rußte.unb hob bie ©aurrntare i.

auf; bie ©auern butfttn oon nun an ihre ©arte wieber tragen. Buch unter

ben KaChfolgern bea großen ftaifera biteben bie örbonnaitjen in straft, ala

aber 1731 Jcaiferin Änna Re gar Betbcppelte, ba war btaUnwiHena friuOnbc,

unb »iele reiche Äbligt Berlicßen ©eteraburg, um Reh ber unerträglichen
j

Xprannei nicht ferner unterwerfen ju muffen. örRfeit bie erleuchtete Äaiftrin

Katharina II ben rufRfdjen ihren beflieg, burften bic'©5rte wieber in ©eterf-

burg unbelSRigt Roriren. Tiefe Witthtilung iR BitUeicht geeignet, itt bem
ÄlelnRaate nach einen ober anberen ©eile hm ju witfen: entweber reiit

Re 3ur Auferlegung einer zeitgemäßen ©artReuer, ober jur Äbfcbaifung brr

©crorbnung an.

3ebem baa ©eine! baa mSge auch ^icr gelten. Kir aber wollen mit ben
i

Sorten bea großen Katurforfcßera Ouoier fchließeu, ber fieß iibrr baa KaRrcn
|

folgenbermaßen auffpraeß: »3^ fanb," fagt er, „baß ich, um midiju raRren, I

täglich eine ©iettelRunbe brauchte. Taa maeßt Reben unb eine halbe ©tunbe
monatlich, unb ncunjtg ©tunben, ober brei läge unb ath^etm Stunben, alfo

beinahe oier Tage, im 3ahr. Tiefe tfntbeduug machte mich Rußig, fyort»

wäbrenb hatte ießbarüber geflagt, baß bie 3«<t ju fnrj fei, ba3 l'ebeit ju fihncU

Bcrfließe unb baß c 8 mir an IArbrita«cit mangele. 3tßt fab ich ju meinem
}

©cßreden, baß icß jährlich faR otrr Tage bamit jubradtte. mein C^tRcht ju

\ iahen — baa war juoiel, unb ich bcfchloß, ben ©art waeßfen ju laffeit."

!

finffKaflrn.

UnbMtbtrt werfen wir lilibt* In naptrrtort: ferbg MeUctcUMefe jn bem not) immer
itnettäÄT'fltoeK Strom einfetanbur qjoellem IHrn wir mit *ufm«»t|4mtei!. ;jum fl<»elf»

|<l folfltnbe Siebe an9 ttneai joi*rn KiitUib citirt. V. fcbrnbl »ab: .Cs treibt mtib

btt l$bsr Jtrone bei Ziiptnrnibmf tu erwerüm . aber rin ptäbifern «n J|rrn
Cpalten m64le wobl «titnebmen, um We SBmtibbftt iur* btr epra*e ber Muten aus bem
Cbao4 Ibrr* euttioirten Zutritt« in Ihre UrlprtingllibtrU luradtuCilbreu; tpre pon bet «e*
(icttlirtifrU in ünlpru* aenommetie gerte In We gpWreu bee .luiajilnatlbn ju |l(rM, ölet»

lelibt auO> mausern non ffiebmutb rrfilBtea Vft)rn Vatfam etii|nft4t.*n, tun mit einem

ffiorCe; ba4 b.'be Streben ber flartie ju erfüllen.* Sh* biefem Streben wollen wir liniere

Ktmtfnnuii* niibl oerfaflen, wenn »ir au* au|/r Ctonbe ftnb, ibm untre Spalten ju bffnen.

(S* fei tu Setn fibrt«en ne!e«t , #»1t bie Senkung pen C. III. B. tie fpradlli* loltnopt*

Utif*< Stllübung be« IHbdtier« in Wer fee ffl feinr«wegS In ben qiaplrrferb „ftanttfft*,

fenaern jtipnli»ement «eielen un> beflm* «ernfiberitri*. 6 in etneutet Bnefl gr«en alle über»

flöffifien ^rerabwörter {*« bie Rotge fein. -- Zem BttiCrlullfgrn fntt. mJ |ar flewünfibtni

örjB-iiin.i unterer itt *r. 3r> mtt|Kbeillen Wetbobcn bie «jmtprffung auf etn io eben bei

Sieganbt t (Hrieben In Cert C n berau*getemmen<« eut
) *e« fflanberbü*leln",

ba« inberZbat einen gaiia prd<*tigen portififertt Weliegrldbrlr-i tu Innern fnafdlitg ge«

«flUitcm unb gebunbenen etrauh keurfibcr KjtiiTnrbiibtr barbtetn. ZirWorrebe ta nl*t )
überlebe. — ®em Jtieotinorrfltflett* reiben »ir, fl* an einen Bijt tu wenben, evtntucU

anZr. Zprenfurib ln®roft*n aC. ftlbft. • üuf labtreube, eben fo be« t:be« wolle, oi«

na* weiteren (Saben unjebulbig begebrenbr „SuM-nIleit tlber .Bi oft er 9t ob b 9 t* non y eit«

Zbarau erwitern wtr, babiweineue BouellenbefltlUrnSerl'iffertbnn Bbbnute entgegenlebeu;

bie erflr wirb ba« neue Quartal eröffnen. Aloflrr 9tobb«t bat au* Uber Trutfiblanb binau«

bereit« Bnetfen nnnfl gefunben. 3n« veranjöfifdK wurte e* f*»n parBtonaten Qbene*t, fiegen*

wdttig witb eilte engllfibe Ueberfebung poi bereUet.

3«half: Cine Üabinctaintrigue. (3ortf.) Momart Bon t'^eorg ^iltl. —
Sit man in ©erlin baut, ©on £. ©. — Tie unterbrochene SefcRunbe. tfine
©lauberei oon Mobert ©feil. 3u bem ©ilbe oon 0. l?rbmann. — i?e6en um
2eben. f ftortf.j ©on War oon ©cßl&gtl. — Äm Jamilicntifcße : ^eräufeßr

oollea Stillleben. 3“ ©ftee oon g. Coffow. — ©artorbonnanjen.

3ur flcfäßigcit ©ccußtimg.
iDlit bei näcfiRcn Kummer fcfjfiept baa (aufenbe Quartal. 28ir erfuc^en unferc Abonnenten, tefonbere bie bet ’Jtojl, ihre

iBcflcUun^eti jut ’lfetmeibung hen UnterbteAun^en balbigfl erneuern ju woUen. 5Do^tim*<Efpeöition.

8ri(ft t- r: c £< nburtiuu ftnb )« rutiim an bit WrbtclUn bef $ahcim in ^cipür, ^oRfhaße Ir. 16«

Unter ©trantwortllißfeit Bon 3. fllaflng in 6ulrfrlh, herauagcgclnt non Dr. Robert Hornig in fripfig.

©erlag ber 0ahein'©xprl)ition oon btlbagni & lilafing in Rielrfelb unb Berlin. TruJ oon dtfeßer & RBtlig in CripRg.
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Sin bciitjdjM fvmitifienblatt mit Slliiftrntionen.

»fitmliib unb ift tur$ aDc fflinttjanMungen unb tirrttljäbrlid) für 18 Sjr. ju bejiefjcn.

flann im ffirge beb Suüjljanbelb auü> in McnaU^eften bejajen »erben.

VI. 3pt)rgni1«. JJlnsgegibra am 25. |oni J8T0. Bel |af|tSaai ibüaft lam Belob« J869 bis babm J870. 1870* .V. Sit«

cSine (Saßinetsinfrißiie.
£tjtorifc&er Montan bon ©ecrg #iltl.

)

3)U Gntlaifencn Ratten nicht« Giligere« gu thun, al« fid? ja

entfernen, ©ie betließen ba# ©chlcß, aut ©offen, Gig unb 9Jtan»

teuffei begaben fich in bie ©Sehnung be« leiteten. Al« fidf bielhüt

be« Gabinette« hinter ihnen fchloß , brathen fie fafl jufammen.

„Äh,* ftöhnteSWanteuffel, in ben Scffel fallenb, „eine f fitster -

liiere ©teccbur h*be ich mein Cefetag no«h nity au«gehalten.

"

hoffen faß unbeweglich. Gr blicfte feie beiten Gotlegen an

nnb fagte bann: „2Ba« meinen ©ie nun gu ber A (faire, fWcffieur«?"

„3<h meine," entgegnet e Gig, „wir fönnen ton ©lücf fagen,

baß alle« fo gefommen ift — bie ©acbe ftanb fehr |<hlimm."

„Gin ©Sagen? Sh» ©rumbfow, ' rief ©offen, burch« ftenfter

blidenb. ©Strflich erfchien furj barauf ber SDtiniftcr im 3immer.

„©ie roetben fehr agitirt fein, meine Herren," begann et,

„nicht minber bin i<h e« — ich fomme nur noch, um Ohnen mitgu-

theilen, bafj bie Rettung für un« aQe einem ©Sunber gleich fommt.

Weht allein, bafj $etr ©ube fo gefällig mar, ©Iah ju machen —

"

er neigte fich gegen ©offen nnb SRanteuffel — .ich fann3h«en auch

bie fixere SDielbung bringen : baß beut t>emt ton 3lgen bon Bon-

bon an« eine feltfame Gopie h«“te — im ?aufe befl läge« gngeftellt

würbe." Gig horchte auf.

.Unb welche wäre ba«?" fragte ©offen.

VG« ift eine Gopie be«SBiener Üractate«, ber bie gange Abficht

3h*«t refpectablen Gabinette enthüllt. 3um ®tMe finb bie Warnen

be« 3®*en bon Wußlanb unb ©einer 9Raieftät bon ©reuten nicht

genannt — nnb ba 3h*c Gabinette bereit« al« boflfommen Tein —
frei bon ieber ©cbnlb unb mit bem ©ewußtfein bajichen : nicht ba«

©eringfte gegen ©reu§en im ©chilbe geführt ju ha&H* — fo wirb ber

Äönig um be« ^rieben« im Weiche willen feinen Sffierth auf biefe«

©chriftflücf legen , fonbern e« wirb in ber Wacht ber Ärchibe ber*

fchwinten.
•

SRanteaffel fummte eine frangöftfthe Arie bot fich h^n —
©offen trommelte auf ber Armlehne be« ©effel«— unb Gig fauberte

fehr ernfig fein 3abot , inbem er baburch überhoben warb , §enm
ton ©rnmbfow anblicfen ju raflffen.

VI. Oaßrgang. 30. f.

„Rh donc, c’est frappant," li«pelte SRantenffel, „nnb biefer

©ericht ift wirflich in be« Röntg« §anben?"

„3n biefem Augenblicfe gewiß. 2)et ftönig, meine fetten, ift

bon ber ©Sattheit ber Wiittheilungen Glement« boüfommen burch*

brungen — glauben ©ie mir. ©ein flarer ©erftanb lagt ihn ge-

nau erfennen, wa« ©Sahrheit — wa« Büge in ben ©erichten be«

Abenteurer« ift, nnb er burchfchaut bie Ontrigue. ©Jünfcben wir

an« ©lücf, bafj einmal Glement gelogen , gcfälfdit unb betrogen hat

unb bafj gum anbern Wtale bie 5Eefiament«angelegenheit ben Rönig

fo ganj in Anfprucb nahm."

SHanteuffel war aufgeftanben.

. ©ie werben e« mir gewiß," fagte er, ,,al« ein bebeutenbe«3<icben

meiner Gegebenheit für ©ie anrechnen, t>err fKinifler, bafj ich 3bnen

gn Biebe eine ftreuubin, wie ftrau bon ©la«piel e« war, geopfert —
tag ich mich bei ihr nnb ber ÄBnigtn, welche ficber barum weifj —
ja ohne 3®«lf<l noch bei anbern Veuten bon Deputation in ben Wuf
eine« Wianne« sann ficWlitd, eine« ©erräther« gebracht habe."

©rumbfow fpielte mit feiner Uhrfette, er lächelte bo«haft.

„$err oen fWanteuffel,
4
' fagte er mit fchneitenber Stimme, „Sie

haben in wahrhaft rflhrenber KBeife für mich gehanbelt, unb ich mn^
au« biefem au ben lag gelegten, fehr regen 3ntereffe für meine

©ctfon fdjliefjeu, ba§ 3h«cn ber Söetth berfelben giemlich hc<h ft<ht>

ba§ ©ie mich tt*,cn berjenigen betrachten, welche gnr SBahrnng

faiferlicher unb fä^fifcher Ontereffc am ©erliner £>ofe bringenb

nothwenbtg eifcheinen — e« ift ba« meine, wie©iefehen, fehr wohl»

woQenb« Auffaffung ber ©erhältniffe. Jffiare id> argwöhnifd), $crr

bon SDlanteuifel "— er fagte bei tiefen SBorten wie gufäüig bie $anb=

manfehette 3J?antearfelfl nnb gexrte ^e — „wäre ich atgwöhnifth, fo

würbe ich fagen
:
$err bon SWanteuffel unb $err ben fflemming —

ja auch bou ©offen uub iit brttter Binie $err Wath Glj —
haben fi<h hin*« t^m Wüden ihre« ©erbünbeten ©rumbfow bie

.C>5nbe gereicht, um eine 2>oppelcabinet«intrigue cinjufäbeln, welche

nicht« anbere« al« folgenbe« begweefte: fich nämlich getachten .'öerrn

bou ©rumbfow« gu betienen, um eine großartige, gegen ©reußen



in# ©?etf gerichtete 3ntrtgue burch$ufe$en — im ftafle be# Ge»

lingen«, weil al«tann bie GewalHn ten£»5nben ber Sieger gelegen

! hätte, i'nen Grumbfow tor tie Df;!** bc# ©iegeftempelfl ju werfen
;

i im Salle be# ©fißlingen# ober alle Schult auf ihn ju waljcn

|

— ja ihn tcrgcfialt jum Süntenbocfe ju machen, baß e# fehr

leicht möglich gewefen wäre, flatt eine# SWinifiet# Grumbfow, ben

j

pommerfchrn Gtelmann (fljriftepb CSrnfi von ©fautcußel mit einem

I preußifchen ©fimflerpeflen am berliner A^cfe betraut ja fehen.

I Der neue 9)iiniftera#pirant hätte bann leicht Gelegenheit gefunben,

[

fleh auf ta# 3ett0ntf? bet Stau oon ©la«piel berufen ju fbnnen, al*

berjenigen ©CTfou, welcher er — h^en Sie ba#, £ierr ben ©fan*

tenffel — ohnc flötn 3® eifet *m Aufträge befl Grafen Sleraming

eine SBarnung im Ontueße be# ftBnig# bon ©reußen jufemmen

|

ließ. Dde Einlage war fehr gut — e# ifl nur fehlte, baß ber Äben»
I teurer auch für eigne Rechnung arbeitete unb baß bur<h bie jungen»

!
fertigfett unb ©ebientengewanbheit eine# bejablteu Agenten breiig*
Gabinette — bie langweiligen $oU5nber will ich noch gar nicht

rechnen — fetoie beren fämmtliche Vertreter auf ba# jimmetlichfle

gefthlagenunbmit ihren beebfliegenten planen boflflänbig tn#2Daffex

,

gefallen flnb, »Udo cn fntnöe— wie ber Sranjcfe fagt. Angeflcht# folcbet

ävdnemenU Kcerda ifl e# witflid» ein ungeheurer fttcunbfchaftfl«

btenfl getbefeu, baß Sie mir ftrau bbn ©la#piel geopfert haben. —
Sie haben aber nicht minber Glücf, $err bon ©fanteuffel, benn nicht

nur, baß Sic mtb$m ton hoffen fo ebelmfitbige ^reunbe, wie ben

fitieg#fefretät ©ube ftnben, ber fleh, um nicht plaubern ju möffeu,

au# Siebe für Sie felbfl umbttngt — nein — Sie participiren

auch noch an bem Glüd#jufafle, baß $ert bon Ratfch ©riefe auffing,

|

welche bie ©la«piel (ontpromittirteu.

„Aber ©feffleur« — Sie baten hoch nicht mehr Glücf, al#

tiefe# Vant mit ber fegeuannten Streufanbbüchfe be# heiligen beut-

f<hen Reiche#, al# tiefe# angefeinbete, um feinen 3Bach#thnm benei-

il
bete ©teußen. D ie maebtigflen Seute arbeiten an feinem ©erterben,

i
fle jimmern bie fünften ©läne, fie gewinnen burch ©orfpiegelungen

fogar Äfliirte im $erjen be# Sanbc# — Sie fehen, i<b fpreihe

mich nicht frei — unt alle# tiefe#, alle biefe hebe» ©rojecte, tiefe

i' beteitflehenben $ilf#mittel , tiefe näherrüefotben $eere — werben

j: umgeworfen, nu$lofl gemacht — jerflrent burch ba# »erjeitige Ge*

fthwäe eine# Spion« unb ehrfüchtigen Abenteurer«, unt al# er ge-

plaubert bat, al# ber betreute Rbnig auf feiner $ut, al# et miß*

trauifch ifl — haben bie Gegner be# Streufantlante# uicht bie

Courage: ä tout prix bic©eutc anjufaflen, ta«Sanb unb fein ^ürfl

flößen ihnen folchen Sfefpect ein, baß fie ihrem Gott tanfen, al#

ber Abenteurer in bie Gttabefle einer fteflung gefchleppt wirb unb

baß fle wahtfcheinlicb erfl bann ruhig fcfelafen weTten, wenn fle

erfahren, baß ©fenfleur Clement mit bent genfer ton ©eTlin ©c»

fanntfehaft gemacht hat —
„G# ifl nicht ba« eTfle ©fal, baß bie getreu bom heiligen rS*

mif6cn Äcicfae fleh an bem glühenten Gifen, wie $err Graf Rin«fp

fehr wi|jig ba# neue ftonigreicb Preußen nannte, bie Ringer tcr*

hrannt haben, e« türfte ta« in ber^alanft noch elfter geftheben, unb
ich mochte habet ratben : bleiben Sie mit großen Gniwütfen gegen

tiefe« Preußen lieber jurürf, Sie werben tiefem fräftigen jungen

Reeper fchwetlich etwa« anbaben. Sieber fletne ©finauberien —

;

|

fogenanute coups d’dpiiigk — ta# arbeitet fl<h »iel leichter, Oeber*

mann fann tabei etwa« gewinnen, nnb feiner fonunt hinterher auf

ba# Schaffet, wie e« iefjt nach ber Glementfcben Angelegenheit wohl

gefebeben bürfte — alfo in 3nfun ft p<*tit mesisicnrR, woju ich

i) gern einmal bieRarten mifchen will, aber feine Armeen, feine Auf-
bietung beTgefammten 9fcitb«fT5fte ju einer ^lünbernug cn grandc

«Schelle — im großen URaßflabe. Xiefe# Preußen hat fd^ott iejjt

fo fefle ÜKauetn, baß man fleh recht leicht bie Rbpfc baran einrennen

fann, unt ich für mein 33;eil — ith ttürtc nie wicbet ju äbnlidien

,

gewagten Cypctitionen meine $»anb bieten. ein ÜJfal ben

heflen 25anf — bie ergebenfle Anexfcnnung für ba« mir geffibenfte

©erträum unt tie wahrhaft collegialifcbe ©Saniere, mit welcher Sie

alle meine 1>erfon beehrten bei jenen Unternehmungen, tie hinter

meinem dürfen abgemacht wurten. -

ÜMadj tiefer fehr fließent gefproefanen 8?cte warf Grumbfow
ben Herren ucd> einen Rußflnger ju unb tänjelte bann au# bem

3itnmcr. — X ie brei Diplomaten blieften flep febweigmt an.

„.f)a! ha! h#!
- tcgami .t>err non ©offen, 2Ranteuffel tu

ta# Gefleht latent.

,$ia
! ha ! hö !

*
lachte tiefer in terfclben 253eife.

,$)t
! ht ! h^ ! fieberte <5lj.

,3a wohl — wir haben gut lachen," fagte SWanteuffel plbplich

ernfl. „Die brohenbe Gefahr ifl »orfiber. ö« ifl ein Glücf, baß

Grumbfow in tie Sadbe berflochten war — fonfl faßen wir jetjt wo
anter«, al# in tiefem gramer."

Qlj erhob fleh- , Unfer Gefchäft ifl au#, " fagte eT. , 3«h h4^*

meiner Regierung gu ntelbeu, baß tie Sache torüber, taß bie ge-

heime Afltan} ber Cabinette jum 3toerf« her 9?eid»«o ecuttcn gegen

©reußen anfgetefl ifl."

, C’est pi," fagte IDfantcuffel, leichtfertig feine ffftifur orbnenb.

, Cinigen wir nn« über bie für nnfre Cabinette abjufaffmten

©erichte — wenn Sie geflatten, werte ich einen folchen entwerfen,"

fagte ©offen, an ben Schreibtiflh tretenb.

9?och wahrenb er fchrieb, erfebien ber Rammerbiencr mit brei

©riefm. Sie waren an ©offen, 2Ranteuffel unt Glj gerichtet. Die

Herren Sffneten fle unb lafen lachmb ben 3nbalt — ber nicht#

aubere# al# eine (Sinlatung war. Sie lautete

:

„Der 2J?inifter ton Grumbfow wirb auf

morgen Abent in feinem .?)aufe potitc soirc^e

halten unb erbittet fleh bie (Shte, Cuer Graten

nnter feinen Güflen fehen ju bütfen."

„Sie werben boch ^ingebcu ?" fragte ©cflen.

„Ohne 3®eifel- * antwortete HRantenifel. „ ©?a« feßte i«h gegen

t>errn ton Grnmbfow, unferen AHUtten, haben V“

„Dann werte auch ich nid>t fehlen," fe^te Clj hinju.

„Gut benn— fchließen wtr jr^t bie Depefche," fagte ©offen.

„3<h muß tie ©ia«piel retten," murmelte aRanteufjeL

Die Rönigin faß flift unb niebergebrürft in ihrem Gemache.

So flreng auch jeber ©ericht über bie ©ergänge itn Schlöffe auf

©efeifl bc# Rbnig# geheim gchaltm wuTte, hatte fte boch fchon tor

©eginn be# ©erhör« Nachrichten erhalten — Ganiflu# Gtfcheiucn,

feine ffrage nach bem Icflamentc ließ jeben 3»^M fcfawintcn, baß

etwa# Ungeheuerliche# im Schlöffe tot fi<h gebe. Sie hatte jete ©e*

bienung entlaßen unb la«, aber tie ©uthflaben tankten tor ihren

Äugen, nnb fic war nnf5h*fl» eine Seite tc# ©uebe# ju tollenben.

©erfchicbenc Niale ging fle ju bem Schranfe, in welchem ta«

Deflament terwabrt lag, fle nahm e# berau« unb prüfte bie

Siegel, bie Unterfchriften, e# war ihr, al« fei e« nicht ba« echte

Docuraent, fle fürchtete eine ftälfehung — gerate al« fie e« wieber

in ben ganten hielt/ fc^aOccn wuchtige Schritte im ©orjtmmcr —
fle fannte tiefen Schritt — e« war ber be« ftbnig«. Gr podne heftig-

Schneß ließ bie fiünigtn ba« Dorument in ten Schranf jurüdfaßen

unb bffnete. Dct Rbnig flanb auf berSchweße. Sein Äntlif glühte

ton bet Aufregung be« langen ©«bür«, nnb hinter ihm erhob fleh#

eifern tareinfebauenb, bie fnorrigeGeftalt be#RürflentonDeffau—
ihre# Gegner«. Der RCnig that feinen Schritt torwatt«. Gr

freajte, auf ber Schwefle ftehenb, feine Arme.

„©feine Gemahlin," fagte er furj, „wo ifl ba« 3hnen anter-

trautc wichtige Document ?
*

„SBelcfaeö, mein Gemahr? — Sie meinen wohl ba# in ©rauben-

burg terfaßte Deflament, nach bem fleh Ganiflu« fchon erfunttgte."

„Da«fclbe, ich will c« fehen."

Die Rbnigin ging mit feftem Schritt an ben Schtanf, bffnete

ihn unb nahm ba# Document heran#.

„Nun wirb Grumbfow boch entlieh in ten ©eflg fommen,*

buchte bet ftürfl, beßen ©liefe burch ben Umfchtag bringen wollten.

Der Reinig battewährent tiefer 3*tl ta« wichtige Rapier fd^ncll

entfaltet, feine fingen unb fdjarfen Augen prüften bie Sieget, bie

Schriftjfige— ja, c# febien, al« habe er an irgenb einer Stelle ein

befonbete# ßeunjcichen gemacht, benn feine Augen weilten bort ISnget.

Gütlich faltete er e« wieber jufammen, febob efl in bie ^lüflc unb

blirfte tie Rönigin flnfler an.

„3<h habe heute," fagte er langfam, „flrenge# Gericht halten

müßern G« flnb Dinge torgegangen, bie ich für unglaublich

gehalten hatte — inteßen fle flnb wirfüch pafflrt, unt wie etn©lih-

flrahl bat bie Gntfcbribung bie ©faleficanten getroffen— ba« 3hucn

anjufagen bin ich eigentlich flefommen— jugleicb auch wollte ich

oon bem ©orbanteufein tiefe« ©apiete# überjeugen."

„SBie, mein Gemahl— Sie hatten ©fißtrauen ?"

„Nicht gegen Sie, " cntgegnetc ber Äbnig ein wenig fanfter,

„wohl aber furduetc ich , taß auch Sie betrogen fein fbnuten

,
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burch eine Werfen, teren Gbarafter nicht bad gute unb ßmple ©er*

trauen terbtente— burch jene ©fabame ©ladpiel."

„Xie ©ladpiel (oßte mich täufthen?"

„3* halte ße bagu im ©tanbe. SU* bat jetenfaßd »ad ©fä*

I djanted mit ten papieren bergeljaht — aber nun toitb ed tyr ntc^t

mehr möglich fein."

„ab, er nimmt cd ju ßch,
-

backte bie Königin.

„Sad »ttb gefächen?" murmelte bet §ftr|t.

©fit einer fchneflen $anbbe»egung reichte bet König badXeßa*
ment feineT (Gattin »iebet, beten antli$ n>ie ton ptttylicber innerer

ÖTleucbtung ßraljlte — ein ©djein, ber ben ftürßen gleich ©li$*

ftrahlcn traf, »©ernähren ©ie ed fernerhin gut auf," fuhr ber

König fort „Gd iß richtig unt unccrfebrt. Xie unfauberen Öinger

3h*« ftaooritin »erben cd »ohl nie mehr berühren fönnen — m

„ Um @otted »ißen— »ad iß gefcbel>en? So iß bie ©ladptel?"

rief, ton f ehr ertlicher Slbnnng erfaßt, bie Königin.

„öcute 9fadjt fc^cn toirb fle anf bem Oulindthurm, in ber

Gltatefle ton ©pantau gubringen," rief ber König, ficb fdjuefl guui

Gkhen ttenbenb.

Gr »arf bie Xfjür inö ©cbloß. rbnmädnig fanl bie Königin

nieber. aid fte »ieber gn ßch fam, machte ibre.'pergetuiangß ßdj in

einem Xhtänenftreme Vnft. „ ©feine ftrcmibin," fdßuchgte fie, „ße

leibet um meinctmifleu — ihre Xreue gegen mich iß t^r ©eTberbcn.
-

©ie barg badXocument, bann flingeltc ße heftig ber Kammer*
frau. „Gd iß [eben fpät," fagte ße, .eile ©ie unb ^ele ©ie ben

I

JßcTtn Vofprebiger Oablondfi."

3m 3iuimrr brr SrijIoßbibliiJlhch.

an einem tunftenftbenbe hielt am legten ©ertalc bet©erliner

Gchleßed ein Sagen, ten j»ci GSeTithtdbicner efleortirt hatten. Xie

©erfibergehentcu fa^en einen wohlbeleibten ©fann andfteigen, ber

j

in bad beute fogeuannte „apoth«fengebaubc" geführt würbe. §iet

befanb ßch barnald bie ©ibltctljef. Xer ©fann »arb in ben großen,

I nur ton g»ci Schirmlampen erhellten ©ücberfaal geführt.

„©fein ©ater— mein lieber ©ater," rief eine »eiblidje ©timme.

„©feine Glifa," fchluchgte §e« 3ob — aber ber geffihllcfe

|

Oanifd) trat bajwifcheit.

„Gd iß mir ßreng aubefoblen, jebe Unterhaltung gwifchen 3hm,

I

Jjperr 9fetat, unt ber Xochter gu berhintern," jagte er.

3ob brummte ängßlich ; « fudfte bad fralbbunfcl gu burch*

I bringen; er faty, baß ein Cfßcicr neben Glifa ßanb — ed »ar

l

Xumoulin — fein 3ro*if*i> unb bann ßanb noch eine fehmächtige,

i tunfei gefleibetc Gkßalt neben ihm, bie ber 9fotar nicht gn erfeunen

bermodbte. „$übnet," flüßctteOeb bem einen ber ÖerichtdtiencT gu,

.ich habe Oh 01 ten $>ald mit ©ebinfen nnb Sufß währenb meiner

O'efangenfdbaft in ber £>audcegtct geßopft ; ich habe Ob« bie Kehle

!

mit ©iet au^gefpült ; fagc (Sr mir $um Xanf, »aö foß hier vergehn?
-

„(Juer (5h«u, ich »eiß c« wahrhaftig nicht," lifipelte ^ilbner.

„Sißftatfcb und jafammeu verlieren? ßr hat mich heute hoch

ten gangen Xag in ten Klanen gehabt — faß fünf ©tunten lang

I rerljbrt ! Sedtyalb ßnp »jt gerate?*

.^übner guifte tielld>fel, ald mit befn0<m 9fu<fe bie ©ibliothef*

thiir aufgcTißen »arb. „Slflmächttger l^ott — ber Kbnig," achgte

I

3cb, in bie Knie finfenb.

Sitfliih crfchien ber König aßein im 3iuinter. „35nif<h —
unb bie beibeuXieneT ba— entfernen," fagte er. hierauf warf er

i

ben ©lechfchirm ber Vantpc gurücf, fo baß ber ßfanm hell erleuchtet

»arb. 3ob erfanute ic$t auch ben $rebigcr 1’anrentiud. Xer König

hatte $>ut unb ©teef abgelegt — feine J^antfchuhe audgqogeu unb

ein ©apier hercer0 e^0^* mufterte bie Jlmeefenbcn — bann

j
fprang er faß anf 3ob gn, ber »ie ßdpenlaub gitterte.

„©chimt ßr ßch nicht, fold»e Xtnge gn maAcn?" rief er.

Xer 9fctar begriff feine ?age »oßfommen, ald ©fann ton 2fuih

»ußte er fe^r »oh!, baß ßinfihüd^terung beim ©erhöre [Aon bie

halbe Üfieberlage »ar. Xer König »ar außerbem ctel gu gerate

unt ungc»antt in jurißifchen Xingen, al« baß feine ^roeebur

^trrn 3ob in ©erlegcnheit hätte 6tingen fönnen. „Selche Xinge

|

meinen ßuer ©fajeßat ? 3<h thue uiemanbem »iber feinen Sißen

i
meine ©rephegeiungen aufbringen. Senn meine ©ehergabe

*

„«<h, halte (St ten ©funb ton »egen feiner $ajcn," rief ber

i
König. *3<h ^ifl tsen ernßeren ©cfchichten reben. 3«h meine

©einen gantet mit §etbefam, mit ©ubr, mit ßlcment. Gr hat ba

aßertei Krimdframd auffceroabrt in feiner Sehnung."
3cb ßrengte feinen Kopf an. Seldje Xinge meinte ber König?

Katfch hatte in bem ©erhöre nur tarauf hingebaltcn gu erfahren

:

ob 3ob mit bem Glement politifcie Xinge getrieben habe? — ben

ben anberen ihm oertrauten ©cbäben »ar nicht bie ßfebe ge»efen.

3eb fennte alfo nicht toiffen, »ad ba König eigentlich erfahren

»oßte, aber bad non ber ©ladpiel ihm antertrante ©aefet mußte

bon hoh** ©ebeatung fein — ohne 3»rifcl hantelte ed ßch tarum.

„3n meiner Sohnnng ßnb Xinge aufbemahrt, »eiche Gua
ßKajeßat nach Xero ©Mißbehagen »iba aße Ätccfaten Krimdframd

gu nennen belieben, aba unter tiefem Krimdframd »aren ton

jeha Xinge, »elcbe gu bewahren ein ©Mann bon Ghrc aßed auf*

bieten mußte. 3<h Mann nur bebauern, »enn haben einiged ab»

hanfcen gefemmen fein feßte."

„3(b babitte mir balci ©futhmaßungen, " rief ber König,

„©feine ©camtcu ßnb Vente bon ßfeputatien." Gr errötbete nn*

»iflfflrlicb — er badete an Glententd Freibrief.— „Sad für Xinge

»aren beun bei 3hm untergebracht?" fuhr er fort, bicht an 3ob

haantretenb. „^>e! 'Jfenne Gr mal folche Xinge! Sie?"
„Bfajeßit — »ie foßte ich tooljf bie ©Menge bon ©apiacn

nennen fönnen, bie mir gut Saljtung übergeben »urfcen?"

„3«h meine boeb, baß Gr ßch eined Xocumented ainnern »irb,

»elched bie ©ladpiel 3hm übergeben," rief ta König mit heß CT

Stimme.

„O — Gr hat feine anlage gnm Onquirenten," baebte 3eb.

I

„3<h bin am 3'^*" „aßertingd ©MajeßSt," fagte er laut, „ed

|

»ar eine ©erfchreibung bon bem ©atten ber 5rau con ©ladpiel —
1
glaube ich," fegjte er hingu. „Sad bad ©aefet eigentlich enthielt,

|
bad hat mir j^rau bon ©ladpicl nie bertrant."

„Unb ©ie ta, ©ie 3ungfa, ©ie hat ed bem $eitefam abge*

rungen, mit $ü!fe bon bem ba, bem ^rebiger!" fagte ber König.

„Gd iß fo, ©fajeßat," entgegnete Glifa.

Oob überfchaate je^t bie Vage. „Gr hatte jeben cingeln ber*

hören mfiffen," fieberte er bor ßch h>n- *5foch ßeht aßed gut."

„Sie femmt Gr — ein ^»tebiger ind J£>aud ted ©etard?"

fragte ber König ten Vaurentiud.

„3ch Hn ald ein armer Ganbitat bem $etrnßfotar empfohlen

»orten — ich b®öe @uted im £>aufe genoffen, unb ich burfte nicht

fein bleiben in ben ©tnnben ber XtübfaL 3«h tat meine $ilfe

an gerate gur jtih ald ein frecher ©fenfeh im 3tmmcr bed bereitd

in ©anten ßhenten ^)ertn Dfotard einen Xiebßahl btrfuchte, unb

ta er jenen Xamtn ein ©äddjen abringen »oßte, »ar id> td, ber

ihm mit ber Gifenfchaufel brohte," fagte Vaurentiud.

„©o? Gr bat alfo Gourage?" fagte ber Köuig.

„©fit bem Sorte »eiß ich beffer gn fedjten benn mit bem arm
— aber @ctt iß mächtig in ben Schwachen."

„Xa hat Gr recht. aUcin hat Gr nicht gewußt, baß ticVente

ba — im ©crtachte ßanben?"

„Xiefed aßed fonnte mich nicht abhalten — meinen greunben

in ber ©oth beigußehen," fagte Vaurentiud fühn.

„9?icht meine Ungnabe V"

„auch nidjt Gucr ©fajeßat Uugtmbe."

Xer König bliefte ihn gieß, aber nicht unfreuntlicb an. Gr

hat nicht gewußt, »ad in jenem ©acfctc war?" — „©ein."

Xer König »enbetc ßdj gu 3ob. „aber »edhalb hat Gr mit

bem $eibefam unb bem — bem — ©fanne and Ungarn, bem ße
' aße fo auf ben ©elj tteflen — bem Glement nerfehrt?"

Oob »ar oerfchlagen genug, um aud ben ßfeben bed KÖnigd

gn entnehmen, baß er felbß noch nicht »en Glcmentd ©chnlt roß«

femmen übergeugt »ar. „©fajeßät," fagte er, „ ich hin beßaßter

©olar — ein ©Mann, ber Guer ©fajeßat gnäfcigßcd Xecrctum er*

halten hat. 3<h fann niemanben gurücf» eiten, ber meine Xienfte

in anfpruch nimmt. ©Möglich nnb — i«h fann bagegen nid^t bid*

putiten, baß fothaned ©erfahren bed $eibcfam nid't ein faubered

»ar — aber ich ^abe betlei aßotria nie bon ibm bemerft — ich

habe nicht bie anfgabe, ten Gliented ihre ©cheimniffe abgalocfen

— ich ßanb mit mchrgenanntem ^eibefam in gang ßmplcr unb

honotablet ©cfchäftdberbtnbung — »eitet nichtd. aber wüßte ich

auch ein ©ehetniniß con ihnt — »elched nicht ber f5aß iß — fo

würbe ich bennoch, felbß nicht burch bie Quacstio rigoroaa, mir

einen ©errath abpreffen laßen. 3<h halte mein Sort, * fagte er
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mit fefter, nad>fcrüdlidjet Stimme, „auch bencn Glientea, bi« ja

mit in befonbetcr Äbficht fornmen. 3<h bemahtc ba€ ©Zweigen

in benen SDingeu, bi« mein Ämt all NotariuB publicus Betreffen,

ala and? in benen, rno e8 fich nm einen Äuafpruch meine« prop^etifdjen

Wunbca hantelt."

Xer ÄBnig uerftanb tiefen £>inmcia febr mohl. 3eb Batte bi«

einft flattgcbabtc 3ufammcnfunft flreng gemeint gehalten,

„ Wa — nnb jener Glement ?" fragte ber ÄBnig.

„3$ fenne ben Wann nur oberflächlich- Sa8 er uerbrcchen

Baben foß — id? weiß cfl nicht, Hßetn er fd?cint mir sticht ein

©cfemicht ja fein."

Xex ÄBnig ging mietet heftig untrer. Gr machte einige Wate

„ bm — B««.
* Wan fah e8 ihm an, baß er innerlich erregt mar.

„Aber Jpcibefara ift ein ©dj“rie," rief er. „©ube ift in ber £>efle.

llnb bie ffrau een ©laapicl — bie ift — bie muß eine Sehre

frirgen een megen ber Un«^T«Tbietigfeit.
*

Gr minfte 3eb ju fich anb jeg ihn an ben lifdj. #ier parfte er

ben Slttn be« Wotat«. „3e&t rebe Gr bie ffiahrheit," flfljterte er.

„$at 3Bm jemanb bie©rephejCHing bamal« — bie uon ber treten»

ben ©efahr — hat SB™ bt* einer flefteeft, obet ^atte Cfc bie aua ber

Äabbala, ober mie baa Tonnermetterjeug $ri§t, gelefen?"

„3<h Babe fie au« weinen ©crechnuugen entjiffert," fagte 3oB

tuBig unb ©Bne 3ageu.

„@o? — ich Babe nun meine Änfichten bauen — mit! fie

aber ucrfchmeigen. 3d> muß oBncBin fcBarf fein — nnb meBr ata

id> mBchte," fe&te er für ficB Btuju. „Uber ta« fage idf 3Bm : ©ein

©lüd ift jenea ©totofoß tort, baa Äatfdf mir nadf tem ©erBBr

con Beute überliefert B®t — wate Gr in bie ©olitifa cermidelt

gemefen — Gr tonnte beT Seit Salct fagen.“

Gr febeb ben Wctar jurüd — bann ging er auf Glifa ju.

„Sic ift recBt Böbfch, Wamfefl," fagte er. „Uber ich meine —
8ie BraucBt 3B*e ?arue, nm meine Officierfl im Ticnjie manfenb

ju machen.
*

„3ch barf baa nur con meinem Äonige B^tcn," fagte jefct

2)umonlin.

„Uh — Gr fann auch teben?" fiel bet ÄBnig ein. „Gr mirb

hoch nicht tengnen, baß biefe junge ©erfon 3Bm ben Äopf ucr*

brcBt Bat?"

„3<h liebe bie3angfrau Glifa Oobin — aber i<B Babe niemata

meine Pflicht meinet fiebe geopfert."

- „So? niernat«?** fragte f^atf bet ÄBnig. „Sat Gr uie

im $aufe bea Wotara, menn Gr mo anbera fein feilte?"

„3<h ermatte bie Unflage berjenigen, welche mich bort gefeiert

Baben," antmcTtcte Tnmoulin,

SDer ÄBnig Biß fidj bie Vippe —. „3dj Bin auf frammen

Segen gemanbelt, " fagte er jn fleh felbft, „baBer muß ich fAwetgcn.

Gr Bat gc(<Bmirgen, al« er und) jn bem Wotat gcBen faB." Gr legte

feine $>anb auf Tuutcului« Schulter. „Wa, fei Gr nicht heftig. Gr

ift ein Brauer ©eibat, ich weiß baa moBl. Gr gehorcht immer —
nur nicht in puncto puncti — baa Beißt, meun ea fleh um ©eine

Vtebfchaften Banbelt."

„Gute Wajeftat irren," fagte Tnmoulin fchnetL „©erabe in

biefer Sache fann ich ben ©emeia für mich führen."

„ec?-
„3a."

„Äurj unb bünbig?"

„Äurj— unb bünbig. — Oh wußte, in welcher ©efahr fleh ber

©ater meiner Glifa befanb, con ber mich 3B? ©«fehl fern hielt. 3<h

mußte, baß er mit £>eibefam unb bnreh ihn mit jenem Glement in

©erbinbung ftanb — aber ich tonnte nicht miffen : mie eng, mie

gefährlich jeue ©erbinbnngen marra. ©ie tonnten — Wenfd» ift

Weufch — berart fein, baß fie ben ©ater meiner Glifa auf baa

Schaffet brachten, mie fit bie anbern bahin Bringen mtrben — ich

mnrbe — ich, welcher jenea Braue Wäbdjen liebt, ich fribft würbe

abgefenbet, ben Glement ju fangen. Gin fchmerer Auftrag —

.

Senn idi wiber meine ©fli<ht hätte Banteln mellen — bann Waje«

ftat, märe ca mir ein VeicBtea gemefen, $>errn Glement entmifchen jn

laffen." — 2Jer ÄBnig feufjte.

„3^ b u r f t e baa ni^t, " fuhr Tumeulin fort. „ Gttre WajeftSt

Batten befohlen. Senn ich il>n entfliehen ließ — ihn marnte:

bann mar aflea corfiber — 3oB tonnte noch fe fchulbig fein —
j

ber ©erbrechet Glement mar frei, fein 3eBgntß tonnte miber 3oB I

abgelegt metben, gegen bie, melche mir Befrennbet maren. ÄBer

ich that baa nicht — ich erfüllte meine ©flicht — ich haBe Glement
nach©etlin gebracht, felbß auf bie©efahr hi«, baß er meine ^reunbe
ina Glenb bringe."

„Gr hat rechtlich gehanbett, " tief brr ÄBnig. „ Xtt Ü)ienß

unb bie ©flicht ucr allem ! SBer nnn? — 3d> habe meine äbficht

auagefpredjen : (5t foDe bie Wotaratochter nicht heiraten! 3ch B fl^e

Bei meinen Ofßciexen mitjufprechen. Saa mirb Gr fagen , menn
ich 3h® bf« Gonfcnfua uermeigere?*

1

„3ch mürbe Gute Wajeflät um meinen Hbfchieb aaa 5?ero

glorreicher Ärntee bitten. ®ie ©erhaltniffe finb hier für bie §a*

raitie 3oB bann nicht mehr erfreulicher Ärt — mit mürben an8=

manbern nnb in §cHanb etma eine ©tätte finben. Giuen ehemaligen

preußifchen £)fftcier nimmt man überall mit offnen Sinnen auf."

„3a, baa glaube ich," rief ber ÄBnig, „aber ich mit! ben ÄeTiamaa

pfeifen — ich gebe meine Statte nicht meg. Gincn Cfßjier, mie Gr einer

ifl — ben taffe ich nicht fort. Senn ich 3hm alfo ben Ä6f<hteb

nicht gebe unb auch ben Gonfenfu8 jn feiner Wariage uermeigere

— ma8 miß Gr bann thnn?"

„3ch mürbe mir eine Äugel uor ben Äopf fdiießcn — uorher
|

aber Gure Wajeßät an^ero gegebenea Sott unteTth&nigft erinnern. L

©ie ucrfprachen mir ©eloh«ung, menn ich ben fehmierigen Äuftrag

treu nnb fether auaführte — biefea ift gesehen. ?affen Gute 9Äa*

ießät einen ©trahl ber ©enne $ero @nabe auf mich faßen »tut

geben ©ie ben Gonfcnfua jnr $eirath mit ber!£o<hter bea Wotarina

3ob unb 3htf« Offijina Garl uen 2)umonlin — mir flehen Bctbe

um Guer SWajeßSt ©nabe."

„3<h habe ein Wal gchBrt," fagte ber ÄBnig, „Gr — Wu8jeh
3ob mache ftch nidita aua bem ©oltatenfchmtegerfohn?"

„O — ich bin, $err uen ^umottlin
"

„Oft ein brauet Wann unb glaube Gr mir — Gr hat hoch

bem Cfßcier ju banfen, baß ich nicht fchärfer ingniriren laffe, unb

felbft ber biffege Äaifch hat ba, mie mir fdjeint, ein menig auf bie

Uniform uon ftorcabea Wegiraent gefehen— na — ©chmarjrcd, maa

fagt Gr baju? ©atGr einen guten ©pruch für ben ©oluaten bort?"

Vaurentiua befanb fich in einem Äampfe. Gr fah, baß bie

leBteSluafidit, Glifa uon^umoultn getrennt ju fehen, uerfchmnnben

mar, ber ÄBnig fchien geneigt einjumißigen, unb ber iunge Theologe,

ber bem innig geliebten Wählen naBeflanb — er fclbß foflte einen

«uafpruch thun, ein Sort ber ©<hrift citiren, melchea bea ÄBniga

Gntfiluß uollcnta jur Weife unb Tumoulin in ben ©cfl^ Glifaa

brachte, ^aurenttua mar aba eine uicl ju eble Watur. Gr blidte

Glifa noch ein Wal mehmüthig an — ca lag ein Ubfchieb in tiefem

©liefe, bann fagte er

:

„Senn Gure Wajeftät mir befehlen, ein Sort her Schrift an-

jumenben aufbiefftiSlctua, fo mochte ich fagen, ea gchBrt hierher bet

©pruch : Sie bie Äälte bea ©d?nee8 jur 3eit ber Gtnte, fo ift ein

getreuer ©ote bem, ber ibn gefautt hat, unb erquidet feinea Herren

Seele."

„Sprüche ©alomonia," fagte ber Äcntg, beffen ©ibelfanbe be-

fannt mar, „baa hat Gr gut getroffen, ©ehe Gr mader uormärta

— menn berSlrm fchmach ift — tbnt baa Sott uiel, unb man fann

auch ton bet Äanjel herab Bauen."

Gr raffte bie ©apiete jufamraen unb rief : „ Oanifch." Xex

©eamte trat ein. „2)ct $etr Oobua ba — mirb heute Wacht in

feinem $aufe fdjlafen —

"

Gine ©emegung ber S^renbe turd>judte bie Stnmcfenben.

„ Gr hat re<ht mohl baran gethan, ntid> an mein Sort ju er-

innern," fagte ber itontg ju Tumoulin, „aber laffe Gr folAe nn«

AriflliAe Wcbenaarten uou TobtfAießen. Tienft um ®ienß — Gr
mirb ben Gonfcnfua haben — Gr hat meine ©efcljte treu angeführt.

©eb' ©ie mir bie ^>anb, Ottngfer — idj bin nicht Wero, mie 3h^e

©athe, bie mcbifante©la8piel, gefrihelt nnb geflatfcht Bat — na—
bie mirb mohl auf bemGitabeßentBurmeOefuni fenne» lernen — ift

auch eine uon bet ©Bilcfophia Ängefiedte. ©ute Wacht aüerfeita.

Gt ba, Oobaa," er jog ten Wotar noch ein Wal ju fich, „baß Gr

mir orbentlich etmaa beraua rüdt für ben Qnmoulin — unb baß

in bem müflen ©arten biunen Oa^rcdfrift ein anflänbtgca .^auß ge-

baut mirb, fouft merfcen mir jufammen Teiten. Qnod benn uotaudum !

"

Woch fonnten aße ihren ©innen nicht trauen. Grft al« fie

braußen in bet freien ?uft im ©anbe bea Vufigartcna ftanben —
ala fie HA fTf t fa^H/ ba begriffen fie, rcelch eine GV’mittermolfe

Digitized by Gooj*



6)3

glücflich, ebne tctnidjtenbe ©li$e ju fente«, an ihnen tDrübagejogen

war. Sie hielten fi* umfcblungen : 3ob, 35umoulin unb feine

Gltfa — Sfaurentinfl ging fchweigenb neben ihnen tjer — er war
nicht mehr unglücflich — er war fHOL vergnügt, wenn fty au* eine

Xbr&ne auö feinen ©Hapern ftahl — er fagte fiefj : ,3* h<*h« bei«

getragen ju ihrem ©lüde, war e« auch nur burd> ein cinjig üöorl.*

25umoulin brüdte tyrn flumm bie $>anb, alfl fie ter befl Notar«

§aufe anfamen.

wieber einjicbeu in mein §au«, ein glänjenb ©crechtfcttigter.*

— Unter bem $aüoh ber SRenge fdtritt er in fein £au«.

„25iefe« SWal haben ftatfdt unb ©rumbfow Seit gehalten,"

faßte Dumculin leife ju Glifa. „3<h hitte Element noch in ber

jwelften Stunbe entroif*en (affen fonnen. Seine $aft war 2>eine«

©ater« Weitung. Gin fo milte« $rotofcd, wie ba«, welche« ber

flbnig heu« in $anben hielt — hat Äatf<h in feinem ganjen Veben

noeb nie bafaßt.

"

' ©in intcrcffanteS Äapitcl.

?ia$ ferm flemitlfer r.-n € ifgrr t.

$icr erwartete aQe« ben Notar, tenn £>übner war bereit«

mit ber ftunbe toranfgeeilt. $ludj bie Nachbarn unb viele Neu-

gierige hatten fi* bcrfammelt — al« 3ob ton feiner ©attin begrüßt

würbe — erfüllte ein £>etfj au« ber SRenge. 25er Notar wenbete

fid) gratitätifd] um unb banfte.

„Ginnt neuen ©ruß Gudt allen, meine ftteunbe," fagte er.

„3ht fcht, ich bin ber Ältc geblieben. Äein ftetfer war im Staube,

mi* ju bengen, mid> ju tetünbern — ich wußte e« ja — meine

ftanfi taufdtte mich nicht : So mußte e« fommen — ich mußte

Gine Stunbe na* jenem ©echote in ber ©ibliotbef fah man
ben ßbnig eilig oul ben Zimmern ber Slönigin fommen. Gr ging

in fein Gabinet unb fcheüte Gcer«mann. „3Der iß ton ben C»t*

bonnanjen traußen? - — „$err ton ©ranbenßein.* — „Wuf

ihn.
- — $ct $auptmann erf^ien.

„Apolen Sie mir fofort ben Oberßcn ton aWarwih.*

25er Äbnig trat juut {renßcr, al« er allein war. 2He weite

ftläche be« Vußgarten« fchimnterte wie bie ftlacbe eine« See« im

9Wonbli<hte — brflben leuchteten bie Laternen — ber Pille Äbenb
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brachte auch in bc« Stbnig« ©eele einige Wuhe. (Sr trommelte leife

gegen bie Scheiben unb fagte nor fidj fyin : „ ©te folleu nicht bie

: freute haben ju fcheu, baß ade t«b«bcn, bie ja ihm gelten.

m

„URajeftät, ju ©cfehl," fagte bcr eintrctenbc 2ftarmi$.

„ $lh — äRatmifc, fommcn Sie einmal h« — Sie rnüffen ein

|

gute« Setf ttjun, unb baju baten Sie ja immer 3«it. -£>ßren Sie

mich feinen an."

Spater 6cfudj.

Da« enge @cma<h in bem oberften ©tode be« 3uliu«tburnic«

bex (SitateÜe ton ©fanbau gemi^rt eine gauj reijenbe gernfidjt.

i

Die §a©el butchjieht bie breite, mit grünen Siefen, ftiihtenmäl»

bern, fleinen betualtetcn £>chen unb cinjelnen Ortfcbaften beflreute

! Rüche. 8m §crijentc «beben fi<h bie 2$fiime ©erlinfl, unb au«

bem Duulel feine« mächtigen ©atfe« firerft ber ©chloßthuxm pon

! (SfjiarlottenbUTg fein runbr« $aupt bercor.

Sin jenem ftenjiex faß klarte bon ©la«piet. ©ic mar feit acht

Dagen bie ©efangene befl Ouliuflthurme«. ©treng batte man fte ge-

halten
;

etfi ittr ©chmager, ber ©arett non ifinf, hatte einige Sehn*
iid>feix in ben eben Wauin gebracht ,

unb immex noch ohne Berber,

immer noch ohne (Sntfcheibung , hielt eine fürchterliche Saune

beflfibnig« fie feft! — Saren ihtefteinte miüenfl, fte für immer in

bem traurigen ©efangniffe fchmadbten ju laffen? — grau ton

©taflpiel athmete firner bei bem fcfarecfticben ©etanfen — aüe ©e»

banfen an bie Duulofigfeit ihrer greunbe — an bie abfcheuliche

Söge ber Diplomaten — an ten fernen ©atten, ber ihr nicht helfen

fennte, bie Ungemißh«it ih*e* ©djicffal« flürmten anf fie ein unb

bon bet brüdenten Vuft be« Steifer« belaflet, öffnete fte ba« genfiex.

Die Vantfchaft lag in tiefer Biuhc cor ihr — ba unterbrach

ta« Gaffeln eine« mit latenten cerjehencn Sagen« bie ©tiQe.

Diefer Sagen fam fchuell bie ©erlitt« t'antftraße h*ta& — et fuhr

auf bie (SitateÜe ju. Oefet founte fie ihn nicht mehr fehen — aber

er fuhr auf ber ©rüde — bic ©efangene h^tte beutlich/ mic bie

üblichen fiojungflmerte gemechfelt, mie bie ©rüden niebergclaffen

murren unb bet tragen in ben $of rollte.

m (Sin neue« Opfer be« abfcheulichen ^roceffe«

!
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fcufjte fie.

©ie fdjleß ba« genftcr — fie ^orchtc. Die ©teintteppen hinan

tarnen Dritte, e« mären rnchme ©exfonen. (Sine t&ttliche Slngfl

überftel bte ©laflpiel — biefer ©efud) tonnte nur ihr gelten, tenn

meter über, noch neben ihr »at ciu (befangner — immer näher

tarnen bic Dritte — bte Stimmen — jept matb bie Dhür ihre«

3immer« crfchloffen. „(Sott — menn man fie in ein anbere«, in

ein entferntere« ©cfüngniß fchlepptc
!

"

Die DhÜr ging auf, jmei Männer traten ein.

(t 3JJatu>ifc — ah — nnb ©ie? — HJfanteuffel, * rief bte

I; ©laflpiel, fich hinmcgmentcut.

„3)fcine greunbin," begann ÜJarmifc, „ich fcmnic auf Befehl

I ©einer ÜWajeftat
*

„
sJftich in einen biel fchlintmcren Äerfer ju begraben?"

„Stein. Oh“« anjufilnbigen, baß ©ie ftei fmb. 3<b habe

ben Sagen unten, ber ©ie mit uu« nach Berlin führen foü."

„Sie? ©inb meine geinbe bernichtet? ©inb bic Äuflfagen

Element« enblich alfl mahrhaft anerfannt?"

„3<h meiß nicht, men ©ie 3h™“ geinb neunen — aber bte

©a<he be« (5 lernen t ficht fdjlimntet alfl je. (Sr unb feine ©enoffen

metben fchmer büßen, ©ie ab«, SRabame, fmb frei — allcrbirgfl

haben ©ic nur bie (Srtaubniß, bi« morgen früh iw Berlin ju ter--

I! toeilen — tarnt begehen©« fnh laut fiJniglichem Befehl nach (Siete

ju Obrem ©alten."

„$h — tleSWitteiffetiu fofl entfernt wttbtn?* (achte

bie ©laflpiel, £>errn ton SPianteuffel aublident. „(Sfl märe tod)

mcit beffer gemefen — man hätte ben neuen, ten fletgenbenGinfluß

aufgeboteil, bie unbequeme l^erfon beseitigen ju laffen."

©ie machte bie Pantomime be« ©rtolchen«. lüianteaffel tTat

|

näher unb juchte ihre §anb ju faffen.

„'Diaria,* bat er, al« grau oon SMaflpiel ihm h^fiiß thw^anb
!

entjog, „ SJiaria — bleiben ©ie nicht feiitblich gegen mich geftnnt

i
— ich hübe in ber Dhat Ohtetwegcu gelitten. 3d> mar e«, ber

|

junächft ben (Sinfluß ber Mönigin bcnüyte, nnt auf ben Stbnig ju

mirfen, baß er fte freigabe."

„Die ftfitigin mürbe ohne©» meine Stellung brmirft haben."

„<ifl mar ba« nicht fo leicht, al« ©ie glauben. Der Steinig

ifl hoch erjürnt über ©ic — fo gern bieStbnigtn moflte — fie hatte

faum ben SWnth bajn, unb efl beburfte meinet ganjen Ucbenebungfl-

fraft, bie 9ÄajefWt für ben ©türm 3n maffnen — reichen ©ic mir

bie |)anb — e« ifl gelungen — ©ie fmb frei."

grau non Slaflpiel fteujte ihre Krme unb fatj Sftantenffel

mit rcrächllichcm Säcbelu an. „Senn ©ie aufri<htig gegen fidf

felbfl fein moüen," fagte fte, „fo mflffcn ©ie hoch ju fi<h felbft

jagen: 3d> bin ein erbärmlicher SBarfd^e — ich ha^e nicht ben

SRuth gehabt, offen bie gartet ein« graa ;u ergreifen, melche ich

hint«gangen — in« Unglüd geflürjt habe. Da« müßten ©ie fidj

fagen , mein ^perr , unb menn ©ie trojj aü« Stnflrengnng ftefa ba«

ni6t jagen fitanen, bann $)err bon SWanteuffel , bann finb ©ie

tief« in jene fchreditche 3ntrigue termldclt, melche icfjt t« ©chleicr

be« ©taatflgeheimniffe« bebedt, bann finb ©ic ein $>elf« ju furcht-

baren Dingen gemefen, unb©ie müßten conSieit« megen ba fifjen,— mo heute b« unglüdlichc (Slemrat fi$t."

„Och meiß nicht, ma« ©ie bamit fagcu moüen," entgegnete

SRantcuffd, jn ©oben blidenb unb ihr auf« neue bie §anb Teichenb.

„Senn ©ie genau ben ©inn mein« Sorte begtiffen haben

unb meiner Hnfuht juftimmen metben, bann miü ich Ohnen bet-

jcibcnr unb mttlcibig meine Ijpanb reichen — eh« nicht."

©ie fließ ^efttg feine ^anb jurüd, füllte fleh in einen

Hantel, marf bie Slapuje über unb rief ihre Dienerin, bann fagte

fte : „ Oh«u Ärra, URarmtQ. Och miü je(jt ten Sierfer berlaffen."

tiJcdffflnif 6tlöfr.

Der felgente Dag mar ein ©cnmag. Om §cfc be« ©chloffefl

ju Berlin tjielt bte große fönigliche (Squipage. Die Malaten nnb

Käufer harrten an t« Scnbeltteppe. DiefeitenenÖemSnber raufch»

ten auf ben ©teinen, unb c« erfchien bie Sibnigin in ©egleitnng be«

grauleinfl ton 'ifSannewi^ 33citc fliegen in ben Sagen, t« fegleidj

au« bem $cfe be« ©chloffefl rollte.

Die 3elt jur Stirche mar noch niebt gefemmen, bie Sccntgin

mußte taher bet ©eginn be« ©otteflbtenjic« noch einen anberu Ort
j

befachen moüen , unb fo mar c« auch. Der Sagen fuhr burch bie

fteuifl«- unb ©pattbauerftraße unb ^ielt bortem ^riebtich«hc«pital,

mo bic Stbnigiu bon bem Stetiger unb ben Serftänbeu empfangen

mürbe. (£« foüte bcr ©eginn be«©otte«bienßefl bie Kirche befidmgt :

merben,mclchcr bicilngehörigen ber franjoflfcfacn (Solonie einen neuen

©chmud an ^Utarbeden unb Veuditern berehtt hatten.

Die Stönigin marb in bie Stirche geführt, ©ie betrachtete fehr

aufm«ffam bie gefefaenften ©egenftünte — mitten in her Umerhal-
tung gab fte Fräulein bon 'fjannemi# einen Sinl mit ben klugen.

Da« Fräulein begann nun bie iDiitglieber ber ©crmaltung eifrig ju

befcfaäftigen , mährent bie Äönigin mit bem ^>rebig« .t»erru Ülntra

in bie ©acriftei ging.

„Oetjt hi« ^“t<h tiefe Heine DhÜt, 3)iajeftat," flüjlcttc b«
©rebiger, „bic Drcppe führt gerate in ten ©arten."

Die Acnigin eilte burch bic bejetchnctc ©eitenthür in ben

fleinen ©arten, teffen dauern ton ber ©pTec befpült merten. ©ic

trat unmittelbar ton bcr Dreppe in eine Vaube.

„SJtarie," rief fie tief bemegt. ©ie fchloß '^rau Den ©iaflpiel

in ihre lärme. „(Sfl ift ein fuxjer, ab« glüdlicfaer flugenblicf," fagte

fte fchtuchjcnb,— „ ich tarf Dich onnteinJC>«jtriidcu, Du bift frei!"

„O, meine 0ütftiu," fagte gtau bon ©la«piel, „ich habe

ferner gelitten in ber ©orge um ©ic — ich falj ©ie al« eine Unter«

liegente. Die geinte ßttb mächtig."

„Sletn, nein," Tief bic Äbnigin, „ich habe gelitten um Dich.

Och moüte tergehen box Ängft, al« ich ^örte „ baß Du im Steifer ju

©pantau fcüji — baß Du eine ©efangene mar ft um meinetmiüen.

SBexjeihc — benfe nicht ftein bon mix, meil ich ntebt mächtig

genug bin, Dich ganj miebex in Deine Wechte ju fehen."

„Sie Kinnen ©ie glauben, geliebte 2)fajeftät, baß ich Ohuen
greüen fonnte? — Wein ! ich habe gern, ficutig ta« Unmürtigc ge-

tragen, benn ich «ug e« ^i<- Äuth bem Vantc habe id» gebient,

benn ich bin fcbulo baran, baß iene Ontxigne an be« Honig« Ohr
gelangte, unb fo flein ich auch hier fiebert mag, ich meiß tcib, baß

ein große« Unheil burch mich tc,n biefem üante abgementet morecn tfi.

"

„Unb Dich terbannt b« Sfönig? Dich unb Deinen ©atteu?"

„Sir müffen ta« tragen — c« mtrb nidjt für immer fein.

Der bofe ©runtbfom mirb ftttrjen — ich merbe mieb« «feheinen

— idj merbe mit meinet ^ürftin fein fbnncn, um bereu Ifiebc

i i
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wißen iA in fctc ©erbannung gelje — o, meine Königin, iA war

glüdliA/ al« iA heute burA ©fartoifc erfuhr, tag ©ie miA Ijier

fprcAeii, feljen mellten, iA bin glüdliA, baß iA Ohre $anb ffifjen,

tag id> fagen barf : bic Königin bat biA fefl unt tren gefunben nnt

it^rer wütbig, »eil teine fteinbe tiefe nicl^t erbärmliA nnb jiiternt

gefebeit haben — nnb nun leben Sie wohl, bie 3eit trängt

—

i
lofien ©ie fiA tiefe hier empfohlen fein.*

©ie roinfte unb and bem ©ebüfdi traten Juutoulin unb —
|

Clifa.

„Sie mußten mid» ncA einmal fpreAen. 3A befiimmte ihnen

biefen Crt, nnb iefe wodte ba« junge 2Räb$en Obrer ©nabe cm*

!' pfeblen. ©ie war efl, welAe ba« Jocument retten ^alf
.

*

Jie Königin reichte Clifa tic .£>anb jum Kufie.

„©ie wirb nidbt an« meinem ©ebaAtniffe fAwinben, mein

j

Kinb,* fagte fie, „iA freue rniA, ©ie gefeben 3a haben. Jer

, König bat mir gefiern erjablt, baß er feine GtnwiÜtgung 3« §citatb
1 mit $crrn con Jumeulin cttbeilt habe — iA wette 3b** 1 ße*

I
benfen, unb id) habe aueb Sie triefet betgeffen, $err rott Jumoulin.

Ja« ©eftbirf bat ©ie oft fefeon bet Königin ton ©teußen ttabc ge-

bracht — wenn beteinfi feiten fommen, wo Sophie Jercthea*

Sott ten ©cltung fein wirb, bann barf terOfficicr con Jumoulin

auf ben Janf feiner Königin jaulen — iA wette ben Witt ton 1

©rantenbarg nad> ©erlin in ber firanfl)eit«nad>t tc« König« niefct

cergeffen."

Jie ©loden begannen ju lauten.

„Jie 3cü bringt,* Jagte fie, * iA muß bet©rebigt 3ablcn«fi«
|

im Jome beiwohnen — 0 — nimm tiefe« futje, innige, fAmerjliAe
;

febewobl, SÄatie — trennt in — ©Awefier."

Sie brßdtc irrau ton ©la«picl ned? einmal an ihre Stuft,

„ffeben ©ie wobt, geliebte — tbeure URajeftät !*

Sie brfldte noA einen Kuß auf bie fAöne $anb bet Königin,

bann cerfAwanb fie mit Clifa unb Jumoulin im ©ebüfA — bie

j

Königin betrat bie ©actifiei.

Jet WittagÄttfA naA tiefer ©onntag«prebigt , bet bei bem

$ofpretiger Oablcnflt fiattfaub, terfammclte nnt beitete, glüdliAe
j

2J?enfAen. Jie bebagliAc Wube in bet Sehnung warb burA (

j

frBfeiiefeed l’aAen unterbreAen, unt bie grau §ofpretigerin fpraA

reAt einbringlid» mit 3ob , ben fie in eine öde gezogen batte, unb

fie frfeccn auA mit bem Wefultate ber Unterhaltung jufrieben, weil
|

fie bem '.Notar geftattete, fic ju JifA führen ju bfirfen.

Jiefe«2Rat war bie ©efeüfAaft ga^Ctd^cr al« fonft, unban§a
[

1 bem fJretiger J£>crrn ?lntra waren nc<S) bie ©eijilidben Dnanbt unb

Bioloff jugegeu, auA jwei Canbibaten nahmen JbcÜ — aber ?au-

rentiu« feblte. Cr feattc e« niAt über fid) gewinnen fennen, in Clifa«

9iabc ju bleiben, benn auch fie faß am XifAe unb jwar neben Carl

ton Jnmculin.

®er Cberbofpretiger ergriff ba« ©la« unb fpraA ju

feinen ©afien ton ber glfldliAen ©egenwart — nnb wie bie IRnbe,

I bet ^rieten wteber in fein $au* eingefebrt feien, naA 2ußen

ber Sorge nnb te« Kummer«. Jatui braAte er ba« 9Bofel tc«

Srautpaarefl an«, in welAcn Joafi bie Änwefenben frotjliA *in ’

fitmmten.

J*ie ©lafer Hangen jufantmen, unb alle HalfAten in bie $Snbe.

* *
*

Um Ubenbe tiefe« Sonntag« hielten tor bem b** Span»
bauet GitabeOe 3Wci Weiter. Cilig warb tor ihnen ber fAwere

^Ißgel gebifnet, unb fie trabten in ben $of. Jet itemmanbant unb

feine Dffictere liefen feerfeei , bie SBaAe be« erfien ^>ofe« trat beim

SBirbeln ber Jrommel unter ©ewehr, unb ber Kommaubant half

bem Weiter an« ben Sfigeln. Jet alfo Empfangene war König

ftrtebriA SBilhelm ber EtRe.

„ja« 3i®n»er te« Element Bffnenl* befahl er.

SDtefe SefnAe te« König« bei bem gefangenen Ungar waren

feit jenem Serhbre im SAltffe fet?r häufig. Jen König fab man faft

täglid) jwifAen Serlin unb ©panban auf ber Vanbfitaße, nur ton

einem Offkier begleitet, bahintraben. Er ritt bann in bie GitabeQe

unb flieg in ba« 3in,mfT Element ^inanf ,
ben «r nnr allein

terhorte.

WaAfitrabe würben bie SefuAe bc« König« bei Element ben

Herren ton ©rumbfcw unb KatfA beunrubigent. 2Ba« ging bort

tor? 6« fonnte noA in ber lebten ©tunbe eine Uenberung be«3“'

fianbe« ^erbetgef werben — ber Ubentcurer war noA “i*t

fAieträ ternrtheilt, benn naA jenem SerhÖr, naA Etflärung

be« J>effaner« hatte ber König ben ^rccefj bem KammergetiAt über»

geben jum entliAcn ©utaAten, unb ton ber laugfamen ^rocebur

tcffelben war aQe« jn befflrAten.

Jie beabfiAtigten Eingriffe ber terbünbeten Eabinctte unter»

blieben freiliA/ unb e« trat eine [ehr jaljme biplcmatifAe Serhanb»

lung an bie StcDe gewaltfamen Verfahren«. Jefie gefährlidter

warb ber noA immer in faft befinbliAe Element für bie Familien--

intriguanten.

Uw jenem Sonntage halt« — Mh nm 8<h» Uhr, ber fönig-

liAe Wath ton ^lathow bem Könige ein faiffTliAe« ©Areiben an«

Sien öberreiAt. Jer König la« e« — fcfeob e« in feinen ©Areib*

tifA unb blieb währenb be« ganjen Jage« fetjr crofi. Ubcnt« eilte

er uaA ©pantau — ct feic(t # wie erjagt, tor bem Jhutme ber Ei*

tatelle nub begab fiA al«baun jn bem gefangenen Ubcnteurer.

Jie Jbüre warb feft gcfAloffen; wenn bie Unterrcbung beenbet

war, fAlug bet König gegen bie eiferneit Klammern, bann etfAien

ber Kommaubant nnb öffnete, feutc währte bie llnterrebuug fehr

lange, einige SKale fdjliA ber Kommanbant jnr Jhüie — er hörte

heftige« ©efpräA — er hnfAte wiebet hinab. Äl« er jnrödfehrte,

begegnete er unten an ber Ireppe fetrn ton ©rumbfcw.
,,2Ba« geht tor?* feuAte ber 2Kinifier.

„3A fann e« niAt fagen, Efcedenj. Seine fWajeftät finb (Aon

geraume 3bit bei bem ©efangenen.*

„fm — wir btforgen SAlimraercfl. Jet König wirb am
Enbe ben SerbreA«* begnabigen wollen."

„Sie fönnen e« niAt hiubern.*

©rnmbfow ftampfte mit bem ftnfje.

„Jer König hat befohlen, baft ihm fofert ba« Urtheil be« ©e»

riAte« überbraAt werben feile — e« ifi etngetroffen, al« ber König

©erlin tetlaffen hatte — iA bringe e«. 3A habe mtA gteiefe anf

ben 2Beg gemaAt — melben Sie miA hei bem ferm.*

„ 3A harf niAt."

„Sie mftffen. Jer König hat ein SAretben au« SBien erhal-

ten, wclAefi ben Job Element« unb feiner ©enejfen ferbert
—

*

3n biefem Uugenblide tönten bie 3etA*R be« König«.

„ 3cht werbe iA öffnen,* fagte ber Kommantant.

Er eilte bie Stiegen hinan unb öffnete. Jer König fam herab.

Ul« er ©rnmbfow gewahrte — fuhr er jarüd.

„3Aßeh ct<heEnrfT3Kaiffiät©efehl," fagte©rum bfo®, „temju»

folge 3hnen fefert bie EntfAeibang be« KammergeriAte« ÜberbraAt

werben foU — hier ifi fie."

©er Uufregung jttternb
, nahm ber König ben ©eriAt — er

bat Ata« tlpn fAneU, bann ttinftc er lantlo« bem Kommanbanten.

©eibe fliegen wieber hinauf in ba« 3itnnter Element«. Jer König

trat hinein.

©rnmbfow fonnte fiA niAt halten— jefct mußte bie EntfAei*

bung fommen. Er fAliA bie Jreppe hinauf. Kanter SBoitweAfel

fAaüte burA bie Äerferthüre — ein ÄreifAen — ein fenlen er»

tönte — ber König öffnete bie Jhür.

„SBenn iA JiA retten fonnte — e« fotftc gefAchen — aber

e« finb im $intmel nnb auf Erben größere ©ewalten, al« bie eine«

©fen|A ctV felbft wenn ihm cergönnt ifi, ÜJfaAt ju haben Über Veben

unb Job — ©ott fei J einer Seele gnätig !*

Jicfe Sorte cernahm ©rumbfcw. Jannfah er, wieber König

htnabeilte — et rief heftig unb barfA naA feinem ^Jferbe, fAwang

fiA in ben Sattel, unb wenige SRinuten barauf fafe man com Salle

ber Eitabede au« ihn in ©eglettnng feine« Officicr« bie Straße

naA ©erltn traben.

„E« ifi entfAiebcn,* murmelte ©rnmbfow , „ber gefährliA«

^einb wirb faden."

E« war fAcn bnnfel; al« ber ©Hnifier auf bem fAmalen

Sege con ber Eitabede naA her Stabt htnfahr.

Uu« bem fteufier con Element« Käfer fAtmmertc noA ei»

matte« IHAt. ©om Saüc ber ftefiung bonnerte bumpf ber Kanonen 1

fAuß, welcher ben ©Aluß ber Jhote cerfünbete.

JJrophrtifAc fofnng.

©raufenb unb fummenb cerlief fiA eine ungeheure SWenfAen«

menge burA hie Straßen ©erlinfl. Unter XrommelfAlag fehrten

bie Weghnenter in ihre Ouartiete jutftd. Jie 3Rarfctenber, welAe



ihren Kram an ben Straßeneden feil geboten Ratten, raffelte» mit über ihn gefällt, biefel gefehah um ber SRnhe im 9lei<he willen, ich

ihren fleinen Sagen Ober ba« ©teinpflafter
;
hier nnb ta ftanten hätte f

onß in bie ©efiebtet tercr fchlagen mäßen
,
bie ba ©erraib

noch ©ruppen »on Sdjwapenben an ben Gcfen ber (Waffen, nnb ben gefponnen wiber mich — barnm wirb ©eit mit »erjeiben, ö»f baß

neuen SDJatft umringte eine Dienge »cn Oanhagcl. 3n ber SRitte ba« ©lut jene« nicht über mich fomme.

"

tnfribta toaren 3immnl«l( M<Wt0< , rin ©ttßft «bjnfcttdien. Srin Icn »« fo fricrlty, te§ ber JRlntfi« eiet tnel)r tafcur$

Tie ©ercchtigfeit batte in granftger Seife ihren Ärm ge« crfd^üllcri mürbe, al« hätte bet König in heftigem 3«nte gefpredjen.

braucht. 3afob Element nnb bet btehtfehe Vehmanu waren bem Än«= „8Rajeßat hegen," jagte fdjfithtrnt ber 9Rinißer, „ich glaube

jprncfie be« ©erichtefl gemäß bot einer ©tunbe butd) ba« ©eil be« e« jut Gfjre ber SRadjte, ein ntc^t gerechtfertigte« 9Rißtraucn —
genfer« »om Heben jum lobe beförbert : al« ©erräther, Fälßh** bie heiligßcn ©etfufacrungen

*

unb ©eleitiger be« König« ton Preußen unb Wer Potentaten. „©ebeaten in ber (©genannten ©taatlhmß nicht«,* fiel ber

£>eibefam hatte fc ie ©treibe be« genfer« empfangen, er war König ein, „ich fe^e flar — id> bin ton bem böfen Treiben über* !

ton beffen .§anb gefdjlagen, feine SRame an ben ©algen geheftet, er jengt. 9Rag ber SRann, ben fte bente gerichtet haben, manche«

felbß mit Fußtritten tom ©chaffotte gcßoßen Wotben — ber König btnjugelogen haben — aber ba« fage ich OW, ©rambfew,* rief

batte ibn ju lebenslänglichem ©efangnifle ternrtbeilt. Ter König er, mit ßatfern ©riff be« SRinißerfl 'Ärm faffenb, „eine« iß wahr

wähnte : bie öffentliche Schmach werbe für ^eibefam eine ftbrecflitbere unb ritbtig. G i n e fc^anblt^e 3ntrife berer Gabinette
Strafe al« ber lob fein. Gr irrte, $jeibefam flieg ganj rnbig in ben ifi im Serie gewejen wiber Preußen. — Sa« ft«

Sagen, ber ibn füt immer ber menfchltchen ©efellicbaft entführte, tetjutbt haben, burch Hiß ju Sege ja bringen nnter meine« ©roß»
nnb lebte noch fünf 3ahre jwifcbeu bem 2tu«rourje, ohne ba« gerhtgße tater« nnb ©ater« jelig Regierung, ba« haben fie jetyt teflenben

ÜRißbehagen über feine ©thänbung an ben Tag jn legen. — wollen mit Gewalt — e« ifi gefreiten an bem (geplanter beffen,

Ter König war an bem $inri<btung«tage für niemanb ju ber h*ate fü* ewig finmm gemacht worben.*

(eben gewejen. Gr hatte ba« SDlittagflmahl allein anf feinem 3na« ©rnmbfow überlief e« eiflfalt. Ter fienig ließ feinen Fnn
mer eingenommen. Keiner ber 9iätbe wagte ihn jn ficren. nicht frei, er 30g ben ÜRinifter an ba« gefiffnete Jrenfter. Ueber ben

3n ber Hbcnbftunbe faßte ©rumblo» 3Ruth- Crr wollte geigen, ^aPgarten ober Gyercierpla^ »er bem ©thloffe hinweg fah man auf
||

baß er bie fthlimme ßanne feine« ©ebieter« nicht 3a fürchten habe. f«n liegenbc ©panbauer ©orfiabt, hinter beren lebten Käufer»

Gr pochte an be« ÄBnig« Gabinet«thüre. Friebrtch SBilhelm öffnete «ihen foeben bie ©onnenlugel glühenb hinabfauf. 3h* ©<h«i«
!

felbfl. Ter aRinifier erwartete, einem ©ttom »on 3otnau«brüchen f«b
überflutete ben flaö, bie ©tabt unb zeichnete lange, rothe ffieflen

entgegenßemmen ju mfiffen — aber ber Kbnig blieb gelaffen. Gin “nb ©treifen am 5i*raamente.

furchtbarer Gtnfi lag auf feinem ©efichte. Ter König beutete barauf hin. „©iebt Grwobl,©rumbfow,* fagte

„‘S?a« wollt 3h*?
-

fragte er, ficb »on bem ÜRinificr abwen» er, ,e« fielet— wie bie £eute jagen — »iel©lut am Fimmel
;

baflijl

benb unb an ba« geöjfnete F*nfier tretenb. fo ein@crete ber©<bäfer unb ber©<hiffer— e« ift h«ute ticHettht eine

„ 3<h lomme. Garer URajefiät ju melten, baß bet ^lappott über ©orbebeutung. G« wirb nicht ba« le$te3Ral fein, baß fie efl wagen
ba« hentige Greigniß fertig baliegt, unb baß auch bie Webe, welche wollen, biefe« mein Haut Preußen angnfatten unb baß fte verfuchen e«iit

jener Glement auf bem ©chaffette hielt, worin er 8?ene über feine ©türfe ju reißen — aber e« wirb al«tann ihnen nicht fo »orflber*

Ihaten an«fpricht, gebrueft bem Rapporte beigefügt nnb jnr Tnrch« gehen wie heute — benn e« wirb Ginet ba fein, ber bie $änbe ber

fi^t Gnrer iRajejlät bereit ifi.* ©erwegnen herabhauet »on ihren Leibern — bet bie Künfle ber

„3ch werbe c« morgen lefen," fagte ber König, ohne feine ©taat«leute über ben Raufen wirft nnb ber bie frechen Feinte

Stellung ju äntern. erflicft im ©lut ber Schlachten, barinnen fo »iel fließen wirb, al«

©rumbfow ließ feine ©liefe über ben Tifch — burch ta«3io»' h*«1 « ja* fcbenbfhinbc am Fimmel jtt fehen ifi — barauf faan Gr
mer febweifen. Gr gewahrte be« König« ©efangbuch, eine ©ibel — rechnen, ©rumbfow - nnb nun gute 'Jiadjt ! Schlafe Gr wohl,

beibe ©fleher waren geöffnet auf bem lifthe; ber König hatte fo wenn Gr ba« fann.*

eben noch barin gelefen. (g r geleitete ben SRinifler jur Thüre unb winlte ihm einen
©rnmbfow wagte webet eine Frage, noch fah ja »erabfehieben. ühfchieb«gruß.

Gr jlanb fchweigenb am Tifche. ^lö^lich wenbctc fnh ber König 3U ‘

©cbent, in tiefe ©ebanfen »erfanfen, fchritt ©rnmbfow burch

ihm. Gr trat auf ben SRinifler jn unb beutete auf bie ©ficher. bic etcn Gorritore b efl ©chlojfc«, bie breiten, leeren Treppen hinab

„Gr weiß recht wohl, ©rumbfow," fagte er, „baß ich M* nnb trat in ben $of.

Frömmler bin, — aber ich ueljme, wenn e« hi<* btiunen bei mit „Söcrben fte efl noch einmal wagen ?* flüflerte er »ot fich h^n*

nicht inOrbuung ifi— gern meine3af(ucht jn jolchen Schriften, bie „Sollte be« König« ^rophejeiuug einß 3Ba^rt»eit feiu?*

unfl nach Oben *auf (eben machen— unb ba« fage ich 3hm: h*attfi „Ser ba?" rief in biejem Äugenblicfc ber Sofien am portale
1

e« hi**— * ** *®ie« auf feine ©rnjl— „nicht richtig mit mir. $iet ber eintretenbeu Patrouille ju. „©ebt ?ofang."

btiunen — im ©ewiffen nicht, benn ich fage 3hot : ber 9Renjch, ber „ Unb wer wirb bann ben F*inb etfliclen mit frafrooQera

heute abgethan werben ifi — ber ifi gefallen al« ein Opfer für bie Ärmc?* fahr ber äRiniflcr leife fort.

Wuhc nnb ben Frteten — al« einc©eutc ber 9iachlufl berer, bie er „Äronprinj Ftiebrich!
-

fchaflte bie Antwort ber patreuifle.

burch fein3*agniß in fchwerePein gebracht hätte — wären e« nicht „föa!* rief ©rumbfow, empotfehredenb. „Tiefe Solbatenrnfe

hohe $Supter, bie ben Kopf an« ber Schlinge jogen, inbem fie I
antworten anf meine Fragen — tem ©ohne bat ba« Sort be«

ibn 3a Falle brachten. Sa* ich gethan, wie ich ttn ©b*a<h König« gegolten — wirb e« erfüllet werben?*

'gtoman unb cSeßen.
(gu bnn iPItb« aul 9, fitU.)

§ahen Sie ^>anfl Hopfen« Peregretta gelefen? 9iein? Ta« thut I Ii«h bie ihrigen finb? ©abriele ifi jwar noch unberheirathet, iß nie»

mir leib, fchöne ^efettnnrn , weil ich tcfllpalb genöthigt bin , 3h»*n mal* Straßenfängcrin gewejen tieeb Komötiantenlinb, fenbetn ba«

cinjelne Thfile jener rühreuben ©efcbichte »erjutragen, wa« i<hfcbwer jarteTöchterlein eine« Torflrämer«, her fte, alfiihre3Ruttergeßcrbcn

lieh f° 0at »ermag, al« ter Äutor. ©abriele iß 3hnen in biefem war, fdion in ihrer 3ugenb ju einer wohlhabenten uneerheiratheten

Punftc überlegeu
, fte fennt bie peregretta wcnigßen« jur Hälfte, ße alten Tante nach Hamburg gethan batte, welche ß<h fchon au» bem

«ß gerabe hei bem intereffanten Mapitef, in bem biefelbe ihrem 3Ranne ©runte jurGrjichnng ton fremter Heute Kinbcr am geeignetßen hielt,

baconläuft, um eine berühmte Künßlerin ju werben. weil fie felbß nie welche befeffen. Peregretta war fcfjwarj, ©abriele

©abriele ßnbet, baß ba« fo ganj auf ihr eigene« ©chicffal paffe, war hlonb; fehen Sie nur auf ba« tiefer ©fijje beigegebene öilb, in

Selche« romanlefentc junge Diäteben ßnbet nicht, baß bie § elbin welch reijenten natürlichen Sellenlinien ihr £»aar jurücffäüt bi« ju
|

ter ©efcfaichte flehnltchfeit habe mit ihr fetbrr, baß bie Schidfale ber bem blauen Scibcnbanbc !

^elbin nur unter »eränberlen ©erhältnißen »or ßefa gehen, aber eigent=
|

3a, ©abriele ßnbet Äehnlühfeit jwifchen fnh unb peregretta.



trofcbem tyregretta unregelmäßige üügc ^at unb fee fctbeT ba« nieb=

liehße beutfcheöeßchtchen, ba« man ßnben fann. ©ehe» ©ie nur, wie

ba« fpifce, jur glatten ©tim in einem Sinfel con fcihjig ©rab
ßebente gerate Wä«chra ßd» neugierig auf ba« ©ud) fenft, welche«

ton tem Sinnen, an bem fie arbeitet, fjalb bebeeft jeben AngcnSlid

in bie Säte be« Zifche« fdflüpfen fann, wenn ©roßtante« 'fSantcffel

ter ber Tljüre hörbar werben. ©roßtante hat jwar ihre ©rille auf

tem Tifdje liegen (affen unb ihr ©tridjeug batet unb prt! bie

Tabaf«bofe baneben — a6er fo febr and) ten ben ©elefyrten ba«

©egentbeil behauptet wirb, ©rillen ebne Augen Tonnen glüdlich«weife

nicht« (eben, wie eine Tabaf«bcfe ebne Wafc niebt« riechen fann.

©abridrn« ©roßtante hält nämlich, Weil c« ibr felbcx große

<S<^tDierigfeiten bereitet bat, ba« Sefen eine« anberen ©uehe«, al*

ihrer ©ibd unb be« ©efanghudje« für etwa« febr Ueberßüfßge«.

Taju fommt ncd>, baß fie fdjen febr tiel ton fchlecbten ©üd>ern

gebärt bat, unb ba fie btefclben in eigener Werfen nicht controliren

fann, fo bÄt flc »&*** ©ahriele alle« Sefcn terboten. Gin

anberer ©ruhb war ba« ntaffenbafte Sinnenjeug , ba« ©ahriele feit

acht Tagen ju fäumcu unb ju naben batte. Tie ©roßtante batte

eine« Tage« piötjlicb ihre Säften aufgemaebt uub ganje Wiaffen

ber fchnceigßcn, hefien Seinwanb, wie fie je&t gar nicht mehr

gewoben wirb, berau«genommen unb tiel baten in Arbeit gegeben,

©ahriele burfte gar nicht jugegen fein, al« fie mit ber Näherin cer*

banbette, aber fie erhielt eine SDienge Hafen, ©eroietten tc. ju

jäumen, bie bcch unmöglich für ihre fleine SBirtbfchaft gehören fonnten.

©abriele jitterte tor Neugier, woju bie« tiele Seinenjeug gehöre, aber

bie ©Teßtante war flumm, wie ba« ©rab. ©abriele hielt ba« ganje

enblich für eine ©rille, wie fie alte Seute oft haben, unb beeilte fi<h

be«balb nicht febr mit ber Arbeit, befenbet« feit fie in ber Seibbiblio*

tbef bie tleregrctta befemmen.

Tie ^ßcregretta alfo war ihrem (Wann batongetaufen, um eiue

berühmte Sönftlcrin ju werben — baren hatte fie alfo auch nicht«

gemein mit ©abriele, benn erflen« batte biefc feinen Wann, jweiten«

wäre fie, wenn fte einen gehabt batte, ihm nicht batongelaufen, unb

britten« b°ttc fl*, al« ihr ©ater bei einem ©efueb fte einmal in«

Theater mitgenommen, einen furchtbaren ©djred befemmen über bic

Ungenutbeit bet grauen, bie ba oben herumb flutbi fr ten unb bie Wänncr
uralialßcn unt fügten — alle« jum ©paß, wie ihr ©ater fagte. „Wein,

eher ßerben, 6etor ich ba« fönnte!" batte fie bamal« gefagt. Alfo Sufi

unb Anlage jum Theater batte ©abriele auch nicht. Aber wo bleibt

benn bie Acbnlicbfeit? b&rc id> ©*c wieber rufen, (djene Seferin. Wut
©ebulb

, ich fornrne ja auf bie Acbnlicbfeit ihre« ©djicffal« mit ©ere

gretta jurflef. Ob* war nämlich — tyr ©ebatj bacongdaufen. SOie

ba« gefemmen war, wußte fte eigentlich felbft nicht. Tarum fonnte

fie auch noch nicht fo reiht baran glauben.

©ie fannte ben Webend) fd)cn lange, ©ie batte al« Sinb mit

ihm gefpiett unb Sifcbe gefangen unter ben ©reinen unb unterhielten

Ufern te« heimatlichen ©ad)e«. Gr war ber ©ebn bc« ©robfehmieb«,

fie bie Tochter be» Rrämerfl. ©ebann waren fie miteinanber in bic

© ihulc gegangen, tnbaßdbe©dmljimmcr fogar, wo bieSWäbcben linf«

unb bie Änaben recht« faßen, unb wenn fie auf bem Wad)ljaufewege genccft

würbe, batte fld) ber retbbadige fräftige Wobet ich mit ben frifeben

Mauen Augen ßd« ihrer angenommen unb bie Weder unb Angreifer

fo jerfcläut, baß flc bfulenb nadj £aufc liefen, ©ahriele war immer

jatter, al« anbere Torfftnber, fleibete ßdj h^flh** unb trug ftet«

Schube, etn Umftanb, ber ihr bie meiften Angriffe ihrer deinen Wit»

hilrger unb SWitbürgerinnen jujeg. Ta« war fo gegaugen, bi« ihre

Wutter ßarb. ©ie war bamal« cierjebn Oahre alt. ©ie foQte ju

ihrer ©roßtante in bie ©tabt. ©ie erinnerte ßdj noch lebhaft an

ben ©djreden in Woberich« ©eßdjt, al« fie eine« ©enntag« nach ber

feiert agfeh ule ton ihm Abfcbieb nahm. 9febericb war bamal« ßcb*

j,ebn. Gr fiel ihr um ben $a(« unb fußte fie. ©ie erinnerte [ich,

baß ihr ta« trefc ihrer vierzehn Oabre ein ganj fonterbare«

©efiibl erregte, ©ie jeg alfo jur ©roßtante. Wad) einem ©iertcl»

jabr war ber Wobericb aud) ba. Gr war einem Wechanifcr in bie

Sehre gegeben werben, benn er batte ju cid Talent cerratben ju

einem ©rcbfdjmieb unb combinirte bereit« bie funfloctlflcn ©taDriegel.

3n Hamburg ba war'« nun freilich mit bem gemeinfdbaftli$en

©cbulbefudj au«. Auih batte ibm bie ©roßtante ba« bäaßge ©efuch*

machen halb abgewöbnt. Gr fab ©ahriele juweilen monatelang nicht,

unb wenn er fie bann fah, bann Wußte er nicht« gu erzählen unb war

fcfaüchtcrn wie ein deine« flinb unb würbe einmal über« anbere roth

bi« über bic Ohren, ©abriele fiel ba« auf, baß er immer fchüchtemer

würbe, unb boih war ihr ebenfo, luleßt fchten e« ihr fogar etwa« ganj

eigene« unb wie halbe« Unreiht, wenn ße ihm nur bie $anb gäbe.

So war ße jweiunb^wanjig Oahre alt geworben, er batte e« com
Sebrjnngen jum ©efeHen gebracht unb eine« Tage« fam er,

cerlegener al« fenß unb hatte einen fdjmarjen Wed an unb eine fyelle

geblümte SBeße unb erzählte ihr, baß er fein 9Weißerßüd gemacht

! habe unb mit Sob j,um SWeißer gemacht worben fei unb baß er ein

|

Schloß erfunben habe, ba« bcjfer fei, al« bie beßen englifchen unb baß

fein ©ater ihm ein ©efchäft einrichten wolle, unb babei würbe er roth

unb blaß, al« habe er ba« Siebet unb ßotterte nnb cerfprach ßch oft.

©abriele fam ba« alle« febr fonberbar cor, auch tb? tcurbe halb

beiß , halb warm, unb al« er ße cnblich ßotternb fragte, ob ße bic

Srau SWeißerin werben woQe — ba febrie ße laut auf nnb rannte

mit brennrotbem Stopf bacon. Ta« batte er gewiß reiht übel ge-

nommen , benn al« ße wiebet in« 3^mmCT fam, war er fort, uub nur

bie alte Tante fd)alt ße au« unb lachte babei ©ei ber hatte er ßch ge*

wiß bedagt, unb ße war froh, baß er nun nicht wieber fam. Ta«
war auch ber Tag, ba bie ©roßtante auf bie 3bee fam, bie große

SRaße Seinwanb cerarbeiten ,)tt laßen.

©abriele tbat e« ted) recht web, »cmi ße batan baefate, baß

Wobertch recht böfe fei unb am Gnbe eine anbere jur Stau SDteißerin

mache. SJei bem ©ebanfen befara ße fogar einen febr großen

©chreden. Unb um fub ju jerßreucn, la« ße, natürtiih wenn e« bie

©roßtante nii^t fab, aber immer fab ße in bcr£>tlbiit fub felbcr, unb

|

ber §rib hatte immer bie rotben ^aden unb bie blauen Augen

Woberich«# audb wenn er in ber ©efdbichte blei<h unb fdjwarj war.

3n ber @ef<bid}te flanb auch, baß iSeTegretta« üWann feiner Stau

nachreiße, ©ie bochtc baran, wie e« benn wäre, wennßefuh bei Wöbe«

rieh« früherem SWeißer nach erfunbigte, aber ße cerwarf ben ©e*

banfen augenblidlid) wieber. Wein, fagte ße, wenn ein 93?ann feiner

Stau nachläaft, ober bie grau bem SÄann, ba« gebt — aber ich bem

Wüterich — nein , ba« gebt nicht — ba müßten bie Scute unt er

teufen , mir liegt ja entfetjUd) cid . . . ße ßedte. ©ie glanbte bie

Stimme ihrer ©roßtante )u cernebmen unb noch anbere. 9ßa« nur

bie ©roßtante beute für ciele 2?efud>e batte.

Ta ößnetc ßd) bie Tbüre. herein fam jucrß ein großer ölumen ;

ßrauß, bann eine mächtige ©robfefamiccofauß, bie ihn hielt unb bann

ber Woberich int fdjwarjen Wod unb eine weiße ßracatte mit einem

ganj etfdwedliihen Jf noten um ben $al«. ©ie wußte nicht , wie ihr

gefdjab, ße lag an feiner Sruß unb fd}rie nicht unb lief nicht einmal

bacon. Unb wie im Traum, fab ße ihren Sätet unb ben alten ©rob •

fdfmieb, bie ßd) jur Tbüre bereinträngten, unb bie alte ©roßtante

wifchte ßch bie Augen mit bem ©cbürjenjipfd unb fuchte in ihren

Tafcben nach ber ©chnupftabaf«bofe, bie auf bem Tifche ßanfc.

©abriele hatte nicht mehr 3eit gehabt , ba« Suib ju cerbergen

— aufgefchlagen lag c« ba, aufgefchlagen gerate an jener ©teile, wo
ter ÜRann cmüdt würbe Taju hatte fte feine Urfache —
benn anbete hatten ben Woman ihre« bergen« früher gdefen , al« ße

fdber. Wobert tpfeil.

^arifer .Äücücnfiubten.

^on Tr. ©ruß ©cfßein.

Tie©i'gcnfä^e ber menfcblidjen Gpißettj treten befanntlich nir*

genb« fo banbgrciflicb ju Tage, al« in einet SBeltßabt. $iet brüßet

ßch ber wabnwi^igße Vuju« neben bem entfe&lichßen Glenfc. 2B51?

-

renb taufenbe fein wichtigere« Problem fennen, al« bie Srage:

.AS tc werbe id) beute meine $unbertfranc«netcn mit mäglichß cid

Schagen unb ©enuß lo«fchlagen ?* , erwachen anbere taufenbe mit

VI. JatroiiHa. 39. f.

bem nieberbtfldenben Sewußtfein , nicht fo cid in ber Tafdje ju

haben, uui eine warme ©nppe ober einen ©iffen ©rot bejahten ju

fönnen. heiben Gptremen liegt eine ununterbrochene Stcttc

con Writtelglicbcrn, beten näbete ©etraihtung eben fo untcrbalteub

al« lebrreiih erfdjeint. — SIBenn ber freunblid;c Sefer tiefe Änßd>t

tbeilt, fo begleitet er nn« cidlcicbt auf einer deinen Wunbrcife burd)
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bic ja^lreit^en ©tabltffcmeut« bet franjSflf^en Liauptßabt, in wel»

d^ett bie verfchieteneu Klaffen betB«ti[er ©efeüfchaft ihre SWah^eiten

einnehmen. SBir beginnen mit ben Weßaurant« eTßen Wange«, um
fchließlich in Wegionen anjulangen, bon benen man ßch nur burch eigene

Hnfchauung einen entfprcchenten Begriff ju biiben vermag. Sie

Weben«art: „Sic leben fdjlechter, at« bie $nube,* I?ört in biefen

liefen auf, eine $bperbel ju fein, unb al« untetße Stufe bet Scala

ßnben wir jene« Haffe ©cfpenß, tu« un« angrinff, wie ein $ohu
anf bie 2Weufd$eit — ben $angertob.

Sic Stätten, an melden bie„(S(itc ber ©aßtonomtc" ibre fditocl--

gerifehen SWal^eiten einnimmt, liegen faß fammtlich im äRittelpunfte

ber Stabt, jtoifc^cn „SRabeleine unb ©häteaub’Gau*, tote ber Batifer

3
a fagen pflegt. 3m „ ©af6 Hnglai«*, im „Gafd Bignon", in ber

„üftaifon SotcJe", bei ben „Srei prouencalißhen Brühern", bei

Bcffour, bei Brc-bant :c., feffet ein normale« SWittagleffen faum unter

20 5ranc«. 2)?an verficht unter biefer Bezeichnung etwa folgenbe

Speifen: Puffern. (Sine Suppe, Braten. ©entüfe. Süße
Speife. ftafe. Siverfe ftrüdjte. ©ine Slafd^e Siflhwein. Sobalb

man von biefer Worin abgebt unb fegenannte erlefene Schliff ein be-

anfpru<f|t ,
ßeigert ßch ber Brei« in« Unberechenbare. — So fopet

3
. B. bie 3neTff im (Safe Singlai« aufgefemmene Gamerani > Suppe
per Seiler 25 ftranc«. Sie beffebt au« einer ebenfo ttjeuren, a(«

abfonberlwhen SWifchung, vornehmlich au« fetten JoOhncTlebern,

bei benen efl au« feinfchmederifchen ©tönten unumgänglich iß/ baß

bie betreffenben Bögel nicht gcfchlacbtct
,

fonbern burch bie ©nt*

labungen einer eleftrifchen Batterie getestet worben pnb. — Sie

echten gfinfehmeefer halten an biefer conditio »ine qun non mit un-

glaublicher Jpartnäcftgfeit feft, unb bie Wcßanrant« fchlagen au«

bet Hlbcrnheit folget Leute flingenbe SRünge.

SSBir befinben nn« in einer großen unterirbifchen .$affe. —
Unfere Hufmerffamfeit wirb §unächP burch einen riepgen Mamitt in

Hnfprucb genommen , vor welchem acht ober 3ehn Bratfpieße Von

einem uhrwerfattigeu 9Wechani«mu« in Bewegung gefegt werben.

— Huf bem ©eßmfe über bem Bratofen bliyt unb funfeit, wa« ber

Stoch feine Batterie uennt, b. h- bie adjtjig ober hunbert fnpfernen

Steffel, Bfamten, Söpfe unb fenfHge ©efäße. — ©fl ip vier Uhr. —
Sie Hrbeit beginnt. — Ser „©ranb*Gh<f ", auch „Gh«f‘©hef" ge«

heißen
,

fchreitet mit entfiger Sütbe anf unb nietet unb leitet bie

Shätigfeit feiner Untergebenen. <5r prüft jebe« ©ericht
;

fein 9Wiß»

griff, feine Unregclmaßigfeit entgeht feinem Scharfbilde. $ier weift

er einen Küchenjungen zurecht , beffen Mleibung in Unorbnnug ge*

Tatben tfk
;

bort fritiptt er bie Zubereitung einer Baßete; bort

entlieh wirft er eigenhänbtg ein paar fWefferfpipen Bfcffer an eine

mangelhaft gewürjte Sauce, 5ür feine Bemühungen erhält er

ein fehr önßänbtgc« @el>alt, ein Wenjahtflgefdjenf unb eitlen Äntheil

an ben Irinfgeloern ber Kellner. 3m gangen pcht er pch nicht

leidet unter 4000 5tanc«, wobei bie freie Keß nicht mit in Hnfdjlag

gebracht ip.

Seine nächpen Untergebenen pnb bie „Gheffl h* pattie", beten

jeber brei ober vier ©ehilfen 3
ur Seite hat. 3e nach ihren gunc-

tionen hfi&en Hefe Unterföche, rötiMenr (Brater), entrem»*tier

(3wif«hengerichtlet), legomier (©entölter), »»ucier (Saucenfoch) jc.

Ser Wötiffear hat außer ber Oberaufpdjt über bie Bratfpieße bie

Berantwortlicbfeit für aQe« ©ebaefne, ©erößete ober ©efchmerte,

wäJjrcnb ber ©ntremdtier neben ben füßen Speifen auch bie Suppen
beforgt. Hlle haben ein fttpum von minbePcnfl 1800 5ran<«.

©ine nicht weniger wichtige Wolle fpielt bet Huffeber bet Speife-

fammer. ©r übermittelt [einen auflübenten Uameraben ba« erfor*

berliche SWaterial an ftleifdj unb ftifcheu. Sie Speifefammer be»

pubet pch unmittelbar «eben bet Köche
;

bie Bortätij« liegen auf

Lattengerßßen unb werben burch täglich erneuerte« ©i« ftif<h er-

halten. (Sa« ©af£ Widje verbraucht an ©i« im Surchßhnitt täglich

brei Gentnet.i Ser Huffcher ber Spetfefammer orbnet ühetbie«

alle falten ©erichte unb bie {©genannten ©arnituren, jene Ber*

jierungen, hePchenb an« ©elde, harten ©iern, ©utfen, grüchteit :c.,

in beten fünpicrifcbeT Hnortnung er ein wnnberbare« @ef<hid 3U

entwideln pflegt, ©r pebt pch fap auf 3000 ftranc« jährlich.

Sie „©ehilfen” pub mit bem vierten Shell biefer Summe 3U*

frieben; bafür haben pe ein Hnrecht auf ba« „b(joa" auf bieWePe,

für bie man in ber 2Btrtbf<haft feibff feiuc Berwenbung mehr hat.

Sa« „Bijou“ wanbert gegen eine mäßige 3®hlung in bie SDfarft*

hallen unb fmbet bort wiQige Hbnehmcr.

3« einer Küche erpen Wang« gehört ferner ein eigen« ht"ju

angePcüter Spüljunge; in ben Heineren ÜiMrtlffchaften liegen tiefe

©efchäfte ben „©ehilfen" ob. — Ser Spfiljunge erhält nur

60— 70 fttanc« |jeT ajionat, allein e« erfchließt Pch ihm eine Duelle

bei BerbienPe« in bem riepgen Wapfe, in welchem et bie SeHer unb

Schöffeln reinigt, ©r fdjöpft ba« ffclt ab, weiche« im Spülicht an

bie Oberfläche ffeigt, unb verfauft e«, in fleiue gäßchen gefüllt, an

bie Setfenfabrifantrn. Ser Spßljungc be« Weflaurant« Bachette

erhielt auf biefe SBeifc eine Webeneinnahme von monatlich ^00
?ftanfeii ! Sßenn bie Hoheit an bem bampfenben Äeffel nicht gar

fo aufreibettb wäre, fo würbe biefer Boflru ber beffe im ganien

i?ofal fein, aflein wie bie Bergleute in ben Duecfplbergruben,

leibet ber Spütjungc mcift an einer unheilbaren Ktanfheit.

SEBenn wir nun außertem ba« fcht beträchtliche KeQncrperfonal

unb bie bebeutenbe SWicthc in ©twägujig jiehen, fo fönnen wir un«

über bie h*hen 3iff<tÄ ©petfefarte faum wnnbern
,
juntal ba«

Bereithalten aller erbenflichen ©erichte, bie manchmal gaitje SBochen

hinburch nicht verlangt werben , bie ein
3
elncn Stöffeln ungemein

vertheuert. Ser jährliche Umfah in einem Weflaurant erflen Wang«
|ählt nach t>unbcrttaufenbeu ;

bie ©affe biefer Kategorie heffehen

au« vergotteten Siplomateu, reichen Hersten anb Äbvofaten, Bat*

venüö aller Ärt, 3
Weibeutigen ffrTauenstmmern , SWitarbeitern bc«

„Figaro", JßetgBgen unb Dpernfängcrn.

Steigen wir eine Stufe abwärtfl. Hl« S^pu« ber ftänfer

3Weiten Wang« mag bie BMrthf<haft von BonvaQet am Boule»

varb bu Seraple gelten. — Ser Uneingeweihte merft beim erffen

Snblicf wenig Unterfchieb. Wut ba« BaHifum bfinft ihm weniger

vornehm. Sie Speifen pnb theilwelfc ehenfo vortrefflich, al« in

ben Weffaurant« ber vorigen ©attung
; nur ihreHu«wahl tft etwa«

befchranfter. Hu* ber äußere üupu« be« l?ofal« iff nicht ganj fo

fpienbib, wie er in Wo. 1, aber noch immer glanienb genug, um ba«

©effibl eine« verfchwenbcrifchen Uebcrflnffc« in un« gu erweefen.

Sa« wefcntlidjc Kennjcichen biefer Klaffe im Bcrgleicb 3U ber vor»

genannten ip ihre verljättnißmäßige Bifligfeit. ^»ier fann man ff<h

f^on einmal bie 3^0*1 f<hic§e*t laffen , ohne vor her bevorffehenben

Wechnung Hlpbrfiden 3U empftnben. Jleifcbfpeiffn, i\if^e, B«flf«n

pnb fämmtlich von tabcllofcr Dualität; berSBein iff gut unb billig;

brei ^erfonen fbnucn für 28 gtanfeu alle erbenflichen ©enüfffe

haben, ©in normale« Sffen, beffehenb au« Suppe, ftifch, Braten,

©emüfe unb Seffert, fewie einer halben ^lafche SBein, foffet nicht

leicht über 6 fttanfen, wobei ju bemerfen ip, baß bie Brienen für

einen gan3
bebeutenben junger berechnet ffnb. — Sa« B^blifum,

welche« biefe ?cfalitäten befucht, gehört bem SWittelffanbc an.

Sie britte Klaffe umfaßt alle biejenigen Sirthfdiaften , welche

Sincr« 3
a feffen BTttfen geben. — Hn ihrer Spifce ffeht ba«

„Siner be Bari« - tm B^P^ge 3»uffroh; 4 5t. 50. — 2Bet

e« nicht töricht, pdh bie freie 2Bahl feiner ©erlebte vo^ubehalten,

ber mag in einigen biefer SBirthfchapen feine Wechnung flnben
;
im

allgemeinen iff jetoch wenig von ihnen 3a Balten. Bou 4 ffcrc.

50. geht e« abwartfl bi« ju 65 ©enttme«
;
allein f<hen bei 2 ^tanfen

beginnt ba« UebeL — ©fl befiehl eine große H^ahl von SJirth

fchaften, welche für einen Jranfen 50 ©entime« ein ©ffen geben,

ba« auf ben erffen Hnbltrf ba« Unmögliche 3a leiffcn fcheint : ©ine

Suppe, brei ©errichte nach Belieben, ein Seffert, eine halbe 5l<xf<h*

2ttein, unb Brot nad) Belieben. 3<h möchte jcboch niemanben rathen,

auf biefeu KBber anjubeißen. B3er nur 1 ,
/5 5tanfen auf fein

Sincr verwenben fann, bet verfnehe fein §etl in ben „©tablifferaent«

be Bouillon * von Suval ober Borret. ©r wirb bort allerbing« fehr

hau«hälterifch 3U SJBerfe gehn müffen, benn bie B«<rtiotten pnb fehr,

I fehr flein, unb um fatt 3
a werben, bürfte er fleh gentthigt fch«/ ber

I Suppe unb bem Brot parf 3n3ufprechen, allein er iff bc<h wentgpen«

flehet , eine gute fehmaefbafte, gefunbe Wahrung 3U pnben, währenb

bie ^Diner« ;i 1 ftr. 50/ in ben antern i'oealitäten nur für fehr

abgehärtete ©aumen genießbar pnb. — 9Wan hat rf oft rätbfclhaft

gefunten, wie ein Blinh^ bei ber übermäßigen Shencrnng aller

Lebensrnittel, im Stanbe fein mag, für 1 5t. 50 Gent, bie oben
1 angeführten Leißungen 311 bieten. HQcin feben wir einmal naher

j

3U. ©ine Suppe! Betbient ba« grünlichgelbe ©ebräu, ba« mau
un« auftifcht, biefen Warnen? Unter brei ©äffen laßen 3wei ihren

I Seiler unberühtt; er wanbert in bic Küdje unb wirb wieber in ben

|

Äeffel gegoffen. Huf biefe Sffieife macht pch bie Sache billig, nicht

wahr? — ©inc Bottion 5ifdi! Senn Sir ber Hppetit nicht ver
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gelten (Ml, fo befrage ten larbutt, ten man £iir teidji, uidit um
feine ©iographie; iß mutbtg trauf lo« unt halte Dir bie Stafe ju.

Tic iH'cftaurantö tiefer 'Än faufen tie SRefte au« ten dentral*

fallen auf unb fndien ten SKangel an ftrifAc burd? ßarftuftentc

i

KnoblauAfauccn unt tcrglciAen ju bemänteln. ÄuA ta« ©Jilb*

pret (eitet an a^nlid^cn SAwäAcn, abgefehen taten, taß ter dh<f*

te*duißne jmiftfccn Rage unt J^afe feinen ftrengen UnteTfAieb

mad»t. Tai Wcaßbecf erinnert an bie SettTcunen ten ©incenne«

unt ©eßnet; ^unterte ton lebenfimttten 9W5(jren finten im Sic*

fianrant k prix fixe ein rufcmlofc« Chat. Tai £eßcrt befielt an«

einem befActbneu Äpfel, einer halben Crange, ober einigen Pflaumen.

On Summa (cf)et tie ganje (ScfAiAte ncA feinen ’^ranfen. Xem
Äu«läntcr pflegt namentlich tie .h fl ifce ftfafAc* SBein luimponiren;

ta« Staunen httt ietoA auf, rnenn man erfahrt, tag ta« ftaß, au«

mclchem ter Sießaurant 800 halbe ftlafAen fdjenft, mit Octrci nub

©teuer nieht mehr al« 1 20 Uranien feflet.

Sffiir finb nunmehr bei ter eigentlichen ©olf«füAe angelangt.

— Tic große SJtaßc te« 5! erbraucbfi unt ter SWangcl an adern

äußeren domfort crmögliAt ht« ta« ©cfAaffat einer uufrer Än*

ßAt naeh befferen unt gefilubtten Nahrung, al« in ten ©Jirth*

f(haften mit feilen greifen. $itr fpeift ter bemitteltere Ärbeiter. —
Äl« ©ertteter tiefer Klaffe mag ttc „dalifotnie'' an ter ©ar*

riete tu SWainc gelten. — liefe« Siiefenctablißcment vcrbrauAt

monatlich 100 OAfen, 500 ftammel, 350 Kalbet unb 2500
1 RaniuAen. ©eine Säle faffen 2000 Perjenen. SDian ßgt *ert

an rohen ^oljtifchen unb ißt ton irteurn glatten. Geber (Saß

bolt ßA feine Portion felbft au« ter ÜfiAc unt jahlt fofort beim

dmpfang. Redner im eigentlichen Sinne tc« Sorte« gibt e« nicht;

fie fint tuxdb banbfefle J£>aufifnedfte erfegt, welAc tie Ortnung auf*

|
reehtjuerholteu, unb einlretcuten ftad« bie SiuheßÖrcr an bie

|

Huft *,u beförtern haben. Ter Sein wirb in trügen ferbirt; tie

|
ftlafAen würben eine ju' vcrffibTttifAe Hanbbabc bei Strct»

I
tigfeiten bieten, ^a« publifum macht einen Härm, ber jeber

SAiltcrung fpollet; c« tritt ferttoabtenb gefungen, gepfiffen unb

auf bie 2ifAe getrommelt; tajwijAat laffen fahrentc Spielleute

ihre fehreienten ÜNeletieen erflingen; ©eitler wimmern um eiuc

mitte @abe; Hunte bellen unb (Släfer flirten, — furj, e« ifl eine

babglenifAe SirtbfAaft. Senn ein (Saß anffieht, fo flürjeit feA«,

acht gierige (ScfcUcn auf bicSpcifereße, bie er auf bem Jeder gelaffen,

unb prügeln ßA um einen abgenagten ftncAen, ober um eine au«'

rangirte Kartoffel. 9J?an fpeifl h'w bequem für 80, 00 Centime«,

|

— adein flarfc Serben finb eine unerläßliche ©orbebingung . . .

2)i< ©olftfA<he wirb Heiner, fAleAtar, ärmlicher.— £cr über*

müthige farm cerfluramt. Sir befinten un« an einer Statte te«

dient«. Xreteu wir ein. Sefoje Umgebung ! din enge«, nichtige«,

cerraucherte« HeA# teffen uugefunte Ätmcfpbare uu« faft ben

Ätljem benimmt, din fAmugige« alte« Scib verabreicht für

brei Sou« ein abentcnetliAe« (SeriAt, beffen Gngretienjlen mir

auf ten erflen Änblid abfolut nicht nmerfAeiteu fönneu. Sir

fehen naher 311, — SifAlbpfe, ÄnoAen, ^letfdjrefie, »rotfragmentc,

Jfohlblättcr . . . tic« ade« mifcht fidj h‘cr * h«Iht#cif«ill # in gtaueu-

vollem ^urdjeinanter. d« finb tic vetborbnen Ueberbleibfel au«

aUen möglichen 3Jfatftha0en, SRcflaurant« unb j^leif«herlaben ....

Tic tccbnifcheSpTaAe bcjeichutt tiefe« bunt jufammengefefetr, gräß-

liche SDfahl al« „nrlequin“ . . . Tic Weftc finb gToßentheilö von

ter Straße aufgelefen; tie Vumpenfammler, welche abenb« bie

Kehrichthaufen burchflobem, rühmen fiA, bic Hauptlieferanten biefer

SBirthf«haften ju fein 3n ten ^olijeiannalen von 'i'atifl iß

ein 3aU vcrjeichnet, ber für tic Ärlcqain« nnb ihre Öefcbichtc

Aataftttißifdi afcheint. Äu« Wefuntheit«rfidfiAtett wurte früher

adwcchentlidj in ten ^iefigen 9)farfthaden eine Wajjia auf ver

terbene ftifd)« angeßeflt; tie erbeuteten Opfer fuhr man nach

ter Gillette unb warf fic bott in bic dlcafen. dtne« lag«

verhafteten bie Sergeanten jwei 2)urfchen, welche hier „imlrüben"

fifchten, b. h-
bic 5'f<he au^ jener uubefdfreiblichcn »Vlüfßgfeit

wiebtr heTau«holtcn, um fie, Lorribilc dictu, für menfchlidtc (Daumen

herjurichten. „

ST'O finb wir hingeTathcn! SCeldjc öegenfahe: ba«daf«: 9fi<he

nnb ber Ärlequin! Äber fo fcheußlich biefer ÄuSwurf auch fein

mag, er friflet toch noch nothbfirftig ba« Tafein.

lic nnterftc Stufe ber „Tineur«* voirf>ari« biuirt gar nicht.

— $ie amtlichen Berichte fehweigen von ten Opfern tc« $unger=

tote«. ÖlciAwohl ßeht e« feß, baß jährlich viele hunterte tem

2Rangcl an Nahrung etltegen. Änf 16 2Wrn[chcn fommt hier ein

fftam, ter wetcr beßht noch erwirbt... SEBafl vermögen ticSßohl-

thätigfeit«anßalten gegen ein fo rießge« dient! 5>ie Summen, über

tie fte verfügen, ßnt lächerlich flein im Vergleich jum cbmaltentcn

SBebfirfniß; — e« JTägt tem einzelnen täglich etwa einen dentime !

!

SBenn aber bcifpicl«weife jeter, ter mehr al« fünf irranfen für jein

Sincr eerwentet, auch unr ein 3u>an}igßel von. tem, wa« er in tie

großen Weßaurant« wanteru läßt, tem tarbenteu Proletariat jn-

fommeu ließe, fo wäre mit einem Schlage geholfen! Heiter weiß

tic ciue Hälfte ter ©efeUfchaft abfolut nicht, wie tie antre lebt

;

wa« ffimmert fich ter 2joulcvatticr um tic dntbchrungcn ter

gauboutg«!

cSeßen um cSeBeu.
Wue obetbairijAc @ef<hi<hte von 2Jlor von Schlägel.

Tex Ärm bog fleh herein, ößnete ten Stiegel, tann ta« ftcnßer,

j

ein tnnfleT Körper fchtrang ßch gcräufchlo« herauf, unt ebenfo ge*

1 räufdjle« ließ ßdj ter 2Rann an ter innern Seite ter SBanb beiab

unt tapple nach tem Herbe.

2Weinc©tutwärmc ßanb auf beindüefrieTpunft, nur mein HetJ

|

fchlug faß herbar.

j’ic heiße Äfche im Herbe patte ten dintringling ßujjig ge>

macht, er blidtc forfAmb umher unb fepte ßA einen 9Rcment tem

voden 2RcntliAt au«, d« war eine malerifA wiltc ($tßa(t in

|

SAl«PPh«t unb ©antitcnmantel, unb adcrlei glänjcnteSWortwerf

jeuge htnßen au feinem Oürtcl. Älfo patte ter lirolrrwaßl ta«

!
SKörtergefAaft fdwn 3U feinem H^nbwaf gemaAt.

3unaAft begann ber dinbringling eine J'urAfuAung bet

1 Hütte, unt tro$ meiner furAtbarcn Äufreguug mußte iA tie große

I dkfAidiiArdt bewuntern, mit ter ta« gefdiah-

dutiiA patte et bie Heiter enttedt, bie ju unferem©ett ffiptte.

GA joß ben Kopf jutilcf, nnb (angfam flieg er herauf. Keine Spieße
fnarrte an ter Heiter.

Ontcßcn hatte ßA ba« pfeifen branßen genähert unt wicter

hallte in rcgclmäßigeu 3»ifdKnräumcn. d« mußten ihrer wenig--

II
ften« feA« 2Kann fein, unt unfer Untergang war alfo gewiß.

GA taAte tarau, Otmar ju Weden, aber im drwaAen hätte

1 er jctenfaQ« @erau[A gemaAt, iA taAte an tie pißclc, aber fie

War bie« blint gclatrn, unt wa« hatte fic auA gegen tiellebermaAt

genügt ! $a faßte iA einen heltenmüthigen dmfAluß. GA befAloß,

ten Itrolerwafll ju überwältigen, jnr (Geißel 311 nuAcn unt miA
bann mit Otmar in ter Hütte anf« äußetße ju venheitigen.

dben erfAien Haut unb Kopf über ber Heiter, erßere ßredte

ßA behutfam au«, 30g ßA aber MigfAned wieter jurüd, benu ße

halte Otmar« 9?afe gefaßt, ber nun fAredliA 3n niefen begann,

3uglciA wollte ber ÜKörtcr wicter tie Heiter hinab, ohne 3wt«fe i-

um feine SUfotbgtfeflcn h^bc^nrnfen. Ja« burftc nimmermehr

gefAchen. ÜRit aller Kraft meiner fcdpd^epn Gahrc padte iA Hai« unt

Ätm tc« ©autiteii. d« war 3um erßcu 9Wal, baß iA im entßen

Kampf mit einem SWcnfAcn rang unb mit taher etwa« ^ürAter'

liAe«, al« iA ten töAelnten Äthan nut ten ßA wintentcu Körper

an tem meinen fühlte.

ÜHein (Mcgner ließ ßA 3urüdfaden, um ßA von mir 3U be

freien, erreiepte jetoA feinen 3»ed niAt, fontern riß ratA cbenfad«

mit hinunter auf ten ©oben ter Hütte, dr lag ju unterß, iA auf

ihm. Wein (Segnet maAte furchtbare Äußrenguugcu, leöjufom»

men, aber meine Kraft vcrtcppeltc ßA* tenn iA tc^tocifeltc niAt,

baß iA einen ÜÄeßerßoß 3wifAcn tie Stippen befäme, fobalt mein

(Segnet einen Ätm frei habe.

GA blieb Sieget unb fühlte, wie ber Äthan te« unter mir

Hiegcnten ailmahliA abnahm, dr mußte in ten näAficn Sefunten
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crftidt fein. Da« wollte id> uicfyt, benn äuget meinem Schred cot

einem Werbe bachte ich baran, bag wir betatt bie ganze Wache

feiner tfamcraben betaudferbertm.

Otmar »ar erwacht unb flaute mit her Sdftecfen weit rffnen

Vlugcn anf bcn Sieben herab, tue mir jtnei un« ^eruniwoijtcn.

„Otmar !' rief ich, nnb faurn hatte ber CäJutc meine Stimme
gehen, al« er mit einem Sprung neben mir mar.

„£>alt bem ©«ntiten bett einen Vtrra !

*

Otmar ttyat, wie ihm geheißen. 3<h fe$te ba« Shiie auf be«

tfeiubc« ©ruft unb lief; feine Hehle io«.

„Wicht umbtingen, gnäbiger £>crt \" wimmerte cfl jept, teäh*

renb c« traugen wicbcrum fragettb pfiff. „Wip ©anbit, ni$ gehl,

arme« Slomaf, ba« teo berfanft Waudfaü'n unb fein ©elb hat, um
f<hlof'n im Sitth«hau«. ©aucr jagt fort arme« Slowaf, weil er

uidjt teil! Ungeziefer, faßt ©auer. Drum fein Slotoaf unb ©ruber

hier ’raufg’gieg’n, um fdhlcf'n.'*

Die furje Webe unb ihr Ion trug fe f<ht ba« ©epräge ber

Sattheit, bag aQ mein romantifdier $elbenmuth urplcpiid» in bie

tiefße ©efdjämung umfchlug. Sir liegen ben Slcwafen lo«, unb

fanm tear er teieber auf ben ©einen, al« er mit ein paar Streich 1

hiMjcrn Vidit fdjlug uub un« rtgaunt betrachtete.

„O Danf Ohnen, bag Sie nicht hab’n umbracht arme« Sie-'

ttaf, “ tief er, ol« er geh hon nuferer Ungefährlich feit überzeugt,

unb tear mit einem Sprang au« ber Dhürc.

Sag reute c« mich, ihn fodgelagen jn haben, al« er mit einem

aubern Sioteafen, ber btei Oahre älter fein mochte, al« er felbg,

unter bet Dhüre eifrigen. Diefcr trug ticfclbeu ©crathfchafien,

9J}au«-- unb WattcnfaUcn, wie fein (Gefährte. 3dj hatte bcn glanzen-

i ben Draht für Sagen gehalten.

„Äbet teo fiub bie anbern? -
fragte ich migtrauifch.

„C teir fain blcfl jteai!" antteortete ber Gntfcgclte.

.Slbcr i<h habe tedj mehrere pfeifen hcTen.“

„O ba« mar Stimme te« Salbe«,* fagte ber Slotoaf, halb

läd?clnb über meinen Orrthum, halb chrfur<ht«ooQ her ben unter»

ganbnen Ginbrficfen ber Watnr. Drei läge hatten teir mit bem
Qd)o un« abgegeben, unb jept hatte ich ni<ht baran gebaut.

Wein Gegner nahm bie Sache gar nicht übel, unb nachbcm

mich mein ©egleiter tüchtig au«gcla<ht, erjagte ich unfern neuen

©cfahrteit ben ©runb unfere« $ierfeiufl, um ihnen ctroaige Waub
gelüge ja benehmen, ba teir benn hoch einmal mehl ober Übel bie

Wa<fjt miteinanber jubringen mngten. Da« amfigrte nun meinen

Slomaf, benn ber anbere fchten gamm, unb er flaute und mit feinen

grogen, braunen Hugen freuntlich an nnb fagte, bag ge g<h f*hT

gelj fühlen, bag fo fdjone ^>errn hab’n auch fein ©elb, toic armer

Slowaf.

Dabei 30g er au« bem Sacf, ben fein ©enoge auf bem Würfen

trug, einige Slafchcn Äirf<h»ager, eine HetteSfirge, ©rot, überhaupt

einen ganzen Weichthum an jcbenflmitteln nnb (ub mich mit einer

nicht nngrajiöfcn §anbbetoegung ein, an bem Wahl thei^nnchmen,

ju bem ihnen eine Hrt ßienfacfel leuchtete.

Da« Äucrbieten ®at locfenb unb Otmar hatte bereit« ohne

»eitere« Waifennemeut Surg unb ftlafche jn ber $anb. Such in

mir erwachte f^t inbifleret bie Stinnernng an nicht gehaltene Wahl*
jeiten, unb mein ©egdjt mochte toehl audfehm, teic eine« jener toeh*

müthigen fttagejeidjen in ßlammcrn, bie ich bei Wegdfcripturen

manchmal hinter ba« bubiofe ‘JJerfectum eine« unregelmägigen 3fÜa

r roort« ja fepen pflegte.

„Aber toie habt ihr benn bie Sachen faufen fönneu, »enn
ihr fein ©elb habt?

-
fragte ich unb mochte babei bcn Ängcrebeten

|

1

teohl etwa« polizeilich betrachtet haben, benn er fcblug bie Äugen
nicber.

„$>at’« an« g’fchenft ein guter .<?err
!
* autoortete er nadjeiuct

$«ufe; aber fein fchtecigfamer ©rnber lächelte babei fo eigentümlich,

tag mir bicÄntroort jene« Ungarn ciuftcl: „Die Uhr? §ab’ pe gC*

fnnb'n >>etr ^)auptmann, im SHJalb, aut Scngerbrcttl."

3 U iShtcn meiner (Erziehung fei« gefaßt, ich hatte hctjtid)

gerne tünganb genommen, »cn all ben guten Dingen ju geniegen,

j

bie mir nicht mit Gintoißigang ihre« früheren ©cgfca« tegen
I fiamiu, ftellcr unb ©orratböfammer neriaifen ;n haben fehienen,

aber ich tear, aufrichtig geganben, ju hungrig baju, unb ba« ©ei»

fpiet Otmar« beilegte mit gänzlich.

3<h lieft <« baher gefdiehcn, tag mir mein (Gegner von Corhiu

bie Schnapdgafche bot, unb tranf fegar hcr3ha f ( uut ag zum eigen

Wal — eine gegoblcnc SBurg. Unb um ba« Wag te« Uebel« toll
;

ju machen — ge fehntedte mir hortrefflieh-

Die beiten Witter ton ber WauÄfaße ergöfeten ficfa höchlich

an unferm Appetit, mic ge geh überhaupt mit einer getoigen cheoa»

leredfen ©efdjcitenheit benahmen.

Der Wonb flieg immer hoher, unb teir öffneten lrop ber Slälte

bie u«b liegen feinen Ölanj holl unb hell hwingiönicn.

Unb bie beiten braunen itinbet lehutcn an ber Iljütc uub gaTrten

hinan« in bcu 3auber ber Wacht, anf bie mallcnten Webet unb bie

jaefigen Spieen tcr bannen, mit ihren bunflcn brenuenben "Äugen
|

hinan« in bie freie ©ottednatur.

Otmar unb ich gtegen ju ©ette, bie Slomafcn blieben noch

eine 3ci*laug gehen, bi« ber tiefe ©ag eine« .^irften turch bic
{

Wacht tönte. Da fdjtafon ge jufammeu, fchlogen bie Ihüre unb

fauerten geh in eine <£cfc, teo ge gegenetnanber unb an bie SBant j',

gelehnt mit angejogenen Äniecn unb auf bie ©rag herabhangenben I

Hopfen hmlich ftliefen bi« jnm Worgeit.

IV.

Älß mir am anbern Wcrgcn hon unfern Schiafgenogen Hb=
1

fticb nahmen, fehenften teir ihnen mandjeö, »a« für ge nüfcli<h

fein fennte, ein Wcgcr, Seife, Hamme.

Die Seife tooflten ge jurücfrocifcn, tocil ba« SBaften Mo« gut

fei für reiche Veutc, teie ge faßten. 9Bir fuchtcu ihnen im ©egen»
!

theii ju bcteeifen, tag Wcintidjfdt ba« bcflc Wittel fei, ber lÄTmuth

ba« Äbftrecfenbe unb ,V>äftlicbe ju benebmen.

Daraufhin uahrn mein nächtlicher ©cgner ba« Siürf Seife

mit einer ttrt ScierUdjfeit in (Smpfjng unb betrachtete bie fabba»

ligifeben ^oirijen „Sahen" unb „©ariö" ungefähr mit kerfdben

ehrfnichtdoodcn Scheu, teie (ich eine griechifche Oungfrau teoijl bem
Oueö cteiger Schönheit genähert haben mag. Wudbtcm er e« lange

fergfältig betrachtet, toicfelte er ba« Stßrf Seife mit grog:r Sorg*

fall in baffdbc Rapier, auf ba« ich Hm tneiue Vit rege für ben ftafl ,

bemeift hatte, böft er auf feinen Weifen meine ©atergabt berühre.

ISnttich ging'« gett hinunter über bie fdmecbetccficn galten

in ber Wichtung nach Iclj. 3n lölj fonnten toir bcn Sieg be-

fleißen unb noch an bemfclbcn Vlbcnb nach Wünchen gelangen.

Sir tearen noch nicht teeit bergab gegangen, al« mich Otmar

I

beim Urin fagte unb auf ben ©oben teie«. Da fab ich toieber bie

Spur hon einem 'Wann unb einem $)unbc, »ic auf bem SBeg hon

2Bal<benfee btebor. Unb ticdmal tear auch bie Spur be« Wanne«

frifch; er fonntc cbm erg hotübergefommen fein. Sir folgten

ben f$ufttiitten eine Seile, ge führten ja einem timten Salbe, ber

in ber Wäbe lag. Vtuch ba« ftlappern einer Wühle b^rtc man in

bet Wäbe. 3e weiter tetr ber Spur folgten, bego feubetbaret

totirbe ge, mehrmal« führte bic Spur be« $unbe« in großem ©egen

um bie be« Wanne«, an einer anbeteu SteOe toar ber ziemlich tiefe

Schnee jergampft, unb c« tear, al« ob ein Wann ju©otett gefaflen

wäre — einige Stritte toeitcT fanben teir auch ©lut. Unb bie

©lutfpur, eine frifdje Spur hon rothem ©lut führte jum Salbe.

öinc gtaufc Weugier fam über un«, mit hör Vlngg aafetnan-« I

ber fchlagcubcit 3ähncn folgten teir. Die Spur mar nicht ju her»

lieren, ba« ©lut toutbc fegar reichlicher. Da hörten mir plöplich

Saute. (2« war ba« Reifere ©ebcU eine« $unbe« unb einzelne

halbunterbrficfte, »Ute Wufe eine« Wcnfchcn. «m ganjen Veite

Zitternb ftörjtcn teir hot. 3m ©eben lub ich ned> unfere Rigole

mit gehaeftem ©lei, toclche« wir au« ftnbifchcr ^aune uuferen Wu-
i nitioudhortäthen beigefügt hatten.

Da« Renten uub ©eilen toutbc lauter — ba« illappcru ber

Wühle ertönte immer näher ... Da öffnete geh hör un« ber Salt

Zu einer flehten Vichtung, unb ein Scbaufpicl bot geh un«, ba« ba«

©lut in bcu Vltern gerinnen machte.

Wit feud?enbemVltlicm unb blutunterlaufenenÄugen umfreige

eine ©cgie, bic mehr einem tollen Seif al« einem $unbc ähnlich
jj

fah, eine Daune hon ungemeinem Umfang, hinter tetldur geh ein

Wenfch hör bcn Angriffen be« rieggen Dhicte« zu fcfcü^eu fuchtc.

Da« Dhtor ihn fd>on übel zugerichtet. Seine iileiber hingen

ihm zerrigen hem fiörper, unb tarunter teohl auch bie £>aut, benn

wo er ganb, färbte geh augcnbltcfltd> bet Schnee totb.

„Der Ditolerteagl,
-

jagte Otmar. <2r hatte redjt. Vludi ich

hätte ihn erfannt, fo fehr et fich üeränbert hatte. Sein ©egdjt war
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faß jum Jobtenfepf abgentagett, bie .fjaare feine« unbcbccften Äo^feS unt ©eß, ja nod} tuciter in« Ungarlanb ober bie Jürfei. Of^ t-ic

ßarrten teilt nach aufwärts, bie Äugen waten in fc^recflieber Ängß Satung an Ort unt «Stelle unt tet frloß tetfauft, fo treten ße auf

weit au« bem Kopf getrieben, So flarrtc er mit abergläubigem tem Jampfhoet bic ©ergfahrt an. Obre um ten Seth gefd?naQten

©chteef auf ten §unb unb erwibettc beffeu ^cifexcd Hellen mit „©eltfafjctr ßrofcen ten eftetrcichifdKn ©ulten, tenn gegen ©a*

Jonen, bie nicht mehr einer menfchlicben Stimme anjugehören piergelb haben fie eine uuübermtnbli<he Abneigung. On 2Bien bat

frfiienen. Jet £mnt glich einigermaßen tem 2Jicnf<hen, er war man bie flammigen ©urfche nicht ungern, ©ie wißen ju leben unb

abgemagert, au« SButh unb örfchcpfung hii»S ifange »<it fmfc nicht fnaufetig. ©ie nahmen c« auch ganj lenal auf, al« mir

Aber bie großen, fpi&cn 35hne h^ab, feine £aare hatten ßch ge» ihnen ten Verlaß unfercr ©&rfe erjagten uub ctß bei ter Snfanft

ftranbt unb fein Würfen gtftiimmt. Jet Jiroter war waffenlo«. bie fraljrt J
u J

ahl« tcifprarfieu. 3a, fie feilten mit un« ihr cin-

ÜHofllicb, baß er fich feiner Waffen entlebigt, um fihncQer uub uner* fache« 'Hüabl auf ba« btütcrlithße. 2öir fließen ab unb befanten

rannt fliehen ju fönnen. un« halb mitten in ben fcfcäumenten ©trutrln ber 3far . . . ©en 1

S« festen eine an SaffeitßiÜßant cingetretcn ju fein, ber unferen abenteuern wagten wir nid»t jn fprechcn, tenn mir famen

nun feinem Sntc nahte. Vielleicht, weil e« mit bireftett augrißen un« nach ber Srmetbuug te« Quitte« faß wie Üftitfchulbige bc«

nicht« aufgerichtct, anterte ba« Jhicr fetjt feine Jaftif unb umfreiße Jirolet« ter.

in freiten ©ä$en $aum uub ÜJiann, wie auf ben Moment tanernt, Siuige Jage batauf febidte mir meine ÜWutter, gegen bie ich

wenn Unterer ermattet jufanmienbrächc. aufrichtiger getoefen frar, mit bem frrfihßücf eine ^ritung, wa« ihr

Unb eS fehlen auch talb fo gu femmen, brau obwohl ter Jito» fonß nie eingefallen war. ©ie hatte einen artifcl mit einem S3lci

ler ten fürjetn 3Bcg hatte, fo war er hoch fehon faß fraftle« unb ßiftßrich berfehen. Sr lautete:

taumelte ßcfatlidj. ©eite Jljeile fraren ftutunt gefrorbeu, »ohl freil „On ter ©egenb jwifd}en Senggrieß uub Kochel, bei ber fege-

ihuen bewußt war, baß ber Kampf jefct feinem Sntc nahe. nannten ©raunalm, hatßdi wieber ter Schluß einer jener lautlichen

S« »ar ein gräßlich wiltc« ©chaufpieL Och faßte bie ©ißolc, Jtagöbien abgcfpielt, an weld»en tic $ärtc unfercr Oagtgefehe unb

Otmar ßel mir in ben arm. bie jur terwrtfließen ©clbßhilfc unb $n Spccßen fo fehr bimwigen-

*SB«0 toitlß Jn thun?* ben ©ewchuheiteu ber Sanbhetblferung wohl ju gleiten Jhci len

„Je« #unb lobten!* bie Schult tragen. 2Bir haben geßern ton ber Jebtung eine«

„G« iß ber^unb te« tobten frerßer«, berfclbc, ten er in State; SBilbtieh«, ter auf frifcher Jhat ertappt, ß«h jnr 2öeljre fe^te, bc*

biftbeuren bei ßch hatte. Och fenne ihn wieber.* richtet. £>cute fchreibt un« unfer Sorrefponbent, baß ber fönigliche

„©leidjoiel — ein iDieufch baxf uidit an eiuer wflthenben 9Jc»ieTfbtßer Oberflau bereit« bet IRathe be« gefe$lofcn ©cßnfcfl«

SJeßie ju ©runbe gehen !" auheimgefaflen unb am hctta> Jag in feiner amt«wohnung in ;

Och h°^ l^ßol — eben jeht machte ber $unb wieber ffialchenfee erfdjoßen worben fei, währenb bie Jorfbewohncr in bei

£>alt unb ber Jitelct htal f»«h »aufenb an bet Janne. itir^c ter S3e«pet beiwohnten, aber ten 9J?5rbcr hat bereit« bie

Jet Schuß trachte in ftolge ber Ueberlabung fchancrlich. Jer Vergeltung ereilt. Von bem £mnbe bc« St werteten Jag unb

£uub ßel lautlc« jnfammen, wie tem 9li( getroffen, jttefte noch 9iacht tcrfolgt, ßel ex in einem SBalte bei befagter SJraunalm enb»

ein paarmal unt terenbete. 81« ich naher trat, fah ich feine Sötadjc lief» in bic t)3nbe ber ftorßlcute, bie ß<h jn feiner Verfolgung auf-

ton ber SWengc ©lei furchtbar jerriffen. Od) erfchraf ror meiner gentadji. auf« äußerße gebracht bitrch bic intmcTWährenbe Jofcc«

eigenen Jhat. gefahr, ter ße au«gefetjt ßub, burdi ba« Ueberhantnchmen ber
|

Ja h^Ttc ntan laute« Äufcn im SBalbe^ ber Jirolcr bliefte auf SlUtlfcbiebe, ha^n bie Äanierabcn te« Grmorbcten ten 2Werber

mich, bann nach ter Züchtung, woher ta« ©eräufch laut, unb war batUTch jn einem qualtoOen Jrbc gebrad>t, baß ßc ben Verwunbetcn

mit biei ©äfcen über bic Sichtung weg, nach ber anbereu ©eite ter* mit bem ftopf nach abwärt«, mit tat fräßen an eincu©aum gingen,

fchwunben. unb fe mit gebuubenen ganten langfani einen qualtollen Job

5D?ich Überfant eine furchtbare angß. Och nahm Otmar beim ßerben ließen, ai« bie ton tiefem frretel unterrichtete ©cn«»
arm unb floh/ fc rafefe un« unferc früße tragen mochten. ©)ir barmcric bajwijdseutTat, war c« yi fpät. ^loifentlich wirb bic

liefen auf« ©erathewohl in bcu 2Balb, unb wenn wir auf ter ah«buttg te« frretcl« eine rßrfßcbt«lofc fein. Jic« iß fehon te«-

Straße nach Jolj h<*au#fameit, fo war c« wahrhaftig nicht unferc h^b nethwenbig, um ba« fchwerterlehte ©cfühl bc« ©olfe« ju he-

©chulb. ruhißcn / benu jept iß bie Stimmung fo, baß itt cinjclncn Ortfchaften

Ou ber ©efeOfchaft jener tKiefen, wie c« bie frloßer ber Ofat ntcntanb, ber bie Uniform eine« frorßbeamten tragt, ß<h allein nnb

gewöhnlich ßnb, unter ben echten ©bhn*n be« ©ergwalb«, fuhren ohne bie äußerße ©erßeht feijen laßen fann. Unfer 0ebirg«toU

wir nach München. ßcht eben noch ganj auf tem Stanbpunftc tce SBcrte«: »aug’ um
Jiefe frlößer ßnb ein eigenthumlichc« ©olf. ©ie fahren mit aug' unb 3®hn »m 3ah tt fann man mit gutem Siecht

ihren frlcßen bie Ofar l^inab in bie Jonau, manchmal bi« ©>ien ^in^uffiflcn ; Sehen um Vcbcn."

Per 2>aum öes 6cutfd)cn 'poflies.

Sin finniger 3ug bei faß allen ©eifern iß’«, fcch mit ben lanb au $ut nnb ÜHCbc ßccfc. Jie Siche, l>eigt e«, iß ein
i

©äuutcn j,u tcrgleichen unb tor allen einen beßimmten ©aunt al« fpecififdj brutfeher ©aum, unter bem unferc ©ater fehon ihre ©ötter
|

ihr SBahrjetchen ju erwählen, in welchem ßc ba« ©piegclbtlb ihre« ehrten unb gegen ©atu« ßegten, unt al« ©ijmbol fnorriger tcup

Sharaftcr« erfennen unb 3
U bem ßc in ber Srnietrigung auffdjaucn, jeher Kraft fei ßc ten ber ©ei jcljung grabe auf beutfe^en ©rnnb

um ß<h wieber ju erheben, ja beßen ße ßdj ßct« würtig }u erweifen unb ©oben gefegt. @0 ift’« ton Kintbcit auf un« torgefungen, unb

fuchen. ‘IKandjc ©blfcr meinen fegar, baß ihr ©chidfgl an tiefe wir f^ben e« auf Jtcu unb ©(auben angenommen.

©äume gefnäpft fei unb ein gcheimnißtollcr Segen ton benfclbcn aber bie Siche iß turduu« fein auflfdßießlich tcutfdjcr

ihnen femme. ©0 blidt mit ©tolj ter ©forgeulänbet auf feine ©aum, fo fehr ter fenntnißlofe Sfationalßolj fich bafcurch bericht :

herrlichen ©atmen, ter Outet terehrt ben heiligen freigenbannt, unb beeinträchtigt fühlen mag. ©ic iß faß für bie gan',e nörtlid?e 1

ter ©etfer bie Spprcße, bic ©cfänge ber 4>eflenni waren toll tont Srbhalfte ein adtetbreiteter ©aunt. ©cfonber« in frranfrcich, Sng*

©rei« tc« Oelbaum«, bet flatifchc ©olfflßamm bat bie SDcitc ßch lanb, Mleinaßen ßnbet ßc fich am fchonßen unb maßenbafteßeu ter*

au«trforcn. — Unb auch ber Jeutfchc ^at feinen ©elf«baum: treten unb nicht etwa in Jeutfdjlanb allein, ai« torjugflweife ba«
j

1

On ben frifcht» Cicbtithaittea Saab ber Sichen iß fogar Sfortamcrifa ju uenneu, wo ßc nicht nur bicl

SOett uub raufest bei beutfehe @ett! jahlreidjere arten aufweifen, al« bei un«, wo ße, wie in Saliferuien
|

fo ßngt ter für alle« ©ateriäntifche h^chbegeißette Jichtcr, unb unb in bem Stromgebiet bc« SNifßjßppi, audj fo fehr ten Sharafter
|

wie et’« meint, fo tttciut man’« aller Orten. JBenn Siebertafcln ober mancher ©trafen au«niad>en, baß felbige im ©elfflmuntc mit Sfecht

Jurntcreine eine fcßlichc au«fahrt in beit grünen ©Salb unternehmen, nur bie Oaflanb«, b. h- Sichenlänter feigen, ai« fpecißfdj
|

fo muß e«cben in einen Sichwalb fein, unb bet patriotifefae Sinn ter* beutfeben ©aum, ter unfer ©nntbcl, unfer Stolj, unfer ©erbilb, ge*
|

langt, baß ju einer rechten bcutfd|en Stimmung tor allem Sichen» wißetutaßen unfer ©Jappcn fein feil, h«t ße beim in ber Jhat auch i



etß bieWeujeit und »ergeffil?tt. Sie iß’d nic^t immer gen? cfen. Die

Dieter Hub etß feit Klopßocf, unb jmot butd? beffen Hnrcgung in

feinen ©arbiaten, »cfl ton $nltigungen unb Sobfprüchen gegen ße.

©on taljcr iß ed »crfd?ultet, baß ße nun gu jeber geßlidjfeit ihrer

3®eigc beraubt wirb unb ihre Xugenben und jum Verbitte in

i

jetem nationalen geßgebid?te abgefungen werben.

SWannigfad? freilid? iß fie tormald ben@öttern ^eiüg gewefen,

i wie benn bie ©efebrung bet Reffen 311m C^rifrcntbtmic mit bem

gafle ber (Siebe ja ©cidmar »oflbtadu war. Die ©ötter wohnten

ja in Rainen. Da würbe ©ottcdbtcnß abgebaltcn, würben Opfer

gebraut, ^eilige ©er3t(?e unb Altäre ftanbeit ba uub Xljietbäuptcr

gingen an ben ©aumäßen. Äber bie ©älter ald fetdie nur waren

$eiligthüraer, unb ed wirb bie (Siebe nirgenbd ald
5
um ©eßanb (elched

ffialfced nötbig erwähnt. Die ©ud?c, bie (Sfcbe, ber £>afelßraudj

unb antere ©ämne tl?aten'd gar ntc^t minber nnb würben ebenfo

für göttlich gehalten, wenn auch an »erfd?ietcnen Orten von Witter

»

jachfen unb ffießfaleu befonbetd ©puren Zeitiger (Sid?en lange

ßd? erhalten ^aben
,
beneu tad ©elf lange nedj einen ^alb ^eib->

nifcheu, halb «btiftlidien Ticnft erwied. ©0 erjählt ©timm in feiner

beutfd?en SWi?tl?ologie, baß im gürßenthum SWinten bie jungen Sente

belberiei ©eßblechtd am etßen Oßcrtage unter lautem greuten-

gefduei um eine alte (5id?c ben Zeigen ju fuhren pflegten.

Aber baram war fie noch nicht ber bem Deutfdjen innerlich

entfpretbenbe ©aum. Unfere Hbnen haben in feiner mächtigen

Krone nur bad Waufcheu ber ©ötter gan3 befonberd gefpürt unb

eine ^eilige Scheu empfuaben. Daher burfte in folcheu befonberu

Jpeiligtbümtrn, wie 3. ©. »om heiligen (Eichenhain ju Wetnote über«

liefert iß, fein ©aum gefaßt, fein 3®eig »erfehtt, fein Ity« «legt

,
werben. Wad? wahrfAeinlicherHrntahmc betraf bad aQcd aber mehr
benDruibencultud ber feltifchen ©elfcrßämnte, beneu bie (riebe nad?--

I

weidlich Zeitig war. Dad £erg unferer Urahnen hiug jeboch an

einem gang anbern ©aume, »on bem ihre Dichter am liebßen

träumten unb bad ©cif in feiner ©age fidi unterhielt, bem cd ficf?

»ofl inntgßcr Sympathie etfd?leß, in beffen Änfdwuen ed fich erwärmte,

in beffen ©chatten ed ted Sehend (Srnß unb freute »erlegte, — eben

weil in beffen gemütl?lid?em(Sharafter berDemfcbc fich felberwieber*

fanb. Unb biefer ©aum war — bie Sinbe.
©ie bat ber Deutle fich auderforeu gehabt, wie fich aud feinen

Ueberlieferungen, aud alter Sitte unb ©cwohnheit, and ber gangen

Sileratur bed ÜWittelalterd flar etfennen läßt. Wicht crß ©oetlje

läßt bad ©elf fich um bie Sinbe erguiefen
; feit alten war

ed fo:
Der Schäfer pupte (ich ju Dan;,

2Wit bunter 3ade, ©<rab unb Kräng,

Schmucf war er angegogen.

Schon um bie Stabe war ta boO,

Unb alle« tangte föon wie teil.

©ie iß ber ©aum, ber immer wiebetfehrt im beutfehen ©oüd*

leben. 3n bem Wibelungenlicbe wirb fie allein bebeutungdooll er«

wähnt, wo ein Sinbenblatt auf bed gehörnten ©iegfrieb ©chulter

fällt, nachbem er unter ihr ben Drachen erfragen hat. ©altbet

ton tn ©cgelwetbe erwähnt in feinen gangen Siebern bie (Siche nicht,

weiß immer unb immer nur bie Sinte gu preifeu. *) Uub äl?nlid?ed

Sob terfelben flingt aud bem SRunte aller anbern Dichter jener

unb Per fpStern 3eit- ©0 bf3eugeu ed auch bie Sieber in „bed

Knaben ©unterborn", ton beneu $. .feine in feinem ©ache jur neuern

beutfehen Sitcratur bedbalb fagt : „Died ©ud? enthalt bic bolbfeligßen

©löten bed beutfehen ©eißed, unb wer bad beutfd?e ©olf »en einer

liebendwürtigen ©eite fennen lernen wifl, ber tefe btefe ©olfdlieber.

3n biefem Äugenblicfe liegt biefed ©uch »or mir, unb ed iß mir, ald

röche id? ben Duft ber beutfehen Sinben. Die Sinbe fpielt nämlich

eine fauptroße in tiefen Siebern, in ihrem Schatten fofen bed

8 bentd bic Siebenten, fie iß ihr Sieblingdbaum unb »ielleicht aud

bem ©runte, weil bad Sinbenblatt bie gern eined 2J?cufchenbergend

hat." ©ie ifi bagu ber fiißc betäubenbe Dnft ber ©löten tief«

innerlich »erftanben worben, baß, wie bad alte felbenbach ed and

bem ©tauben jener 3ftt ergabt, unter bem Saubfchatten ber Sinte

gern bie 3® frge ih* ©efen haben unb bic feiben in ^anbcrfcblaf

faßen. ?lucb bie Kefomaticndgeit retet 3U und faß nur »euSutlj«*

*) Qine feiner fötaflea JRinnelieber beginnt

:

Um« ber Hinten, an bet faiben,

©So ich «<h mit meiner Xrauteu faß.

linben, unter benen ber gewaltige ©olfdmann geprebigt. SprcAcnber

aber »ießeiebt ald aßed bad iß ihre Snpßanjung an aßen ©oljn-

orten. Die Sinbe, welche fchöpenb ben ©iipßrahl abwenbetc, war

eben ber f a u d b a u m
, ber ftreub uub Seit ber ©cfchlechter thetl*

nchmenb mit anfah unb ben man and? über bad lepte flcine fand

unter grünem fügel pßan3 te. ffäßt boeb ber ©chatten faß afler

ber heutigen älteßen Sinben noeb auf bie Dächer ber fäufer ober

bie Sheuge ber ^riebhöfe. ©ot bie Dhore, »or bie ftirche, auf ben

©tarltplap aber audh pßangte mau fte, unb jept necbßcht audfcbließ--

lich ßc inuTalterferriichfcit um bie ftirchen h«/ ®i< auf ben oßnen

Dcrfpläpen, wo unter ihrem Schatten aße wichtigen Äugclegenheiten

»erhanbelt, bic ©erichte abgehalten unb bie länbliihen ^reubenfeße

begangen wnrben. Sie war ber D i n g b a n m , unter teßen weitem

©ejweige, befonberd in ben fachßfcben Sanbcn, bie wichtigßen ©e-

gebenheiten, ©crathungen unb ©cfchlüßc ber ©eraeinbe beforgt unb

auch bie SRechtdurtel über Sehen nnb Xob gefprochen würben. Solche

alte Sinbert ßel>en noch hCBte 1® ©orbedbolm unb in ^inneberg im

folßeinfchen, in Dottmnnb, inffießfalen, bei ©öttingen, im ©raun«

fehweigfeben unb anterwärtd. Unb bieUntetfcbrift: „©egeben unter

her Sinbe", welche ßdj unter »ielen noch »erhaubenen ©etorbnungm

bed Äurfflrß ?luguß »on Sad?fen aud ber 3*it *»n 1564— 1592

ßnbet, bejieht f««h auf einen »or bem ©chlofjc Äugußudburg »er

Wenigßend einigen Oahten noch »orhanbenen ©aum. Die ©ehni«

geeichte auf rother (Srbe, burch welche bie ©emeinbeu ihte Wechtdpflegc

mit fübnem SRuthe felber beforgten, würben auch unter ber Sinte

abgehalten, weben bie beiten Dortmunber Sinben noch 3cußn^
geben.

Die Sinbe iß unfern Khnen aber auch ber©aumbet;$ ir M'
,

heit unb ber Sieg cdb aum gewefen. ©enn bet geinb über-

wunben war, pßan
3
te man ße jur ^eUifgen (Sriuncrung, wie 3

. ©.

»on einer Sinbe in ber Stabt ftteibutg berichtet wirb, baß fie »on ben

(Einwohnern gepflanjt fei, ald bie Nachricht »om Stege ber Schwerer

bei SRurten gefommen war. Unb »on einer Sinbe bei Süberljeißett

im Sanbe ber alten Dithmarßhen, bie bet „©unbetbaum' genannt
|

würbe, ergäbt bie alte (Ehtonil, baß ßc btd gut (Eroberung Dith«

marfchcnd gegrünt habe, aber nach bem ©erlaß ber Unabhängigfeit

bed Sanbed fei ße »erborrt
;
bann aber werbe fie wteber audgrünen,

wenn eine (Slßer in ihrem ©egweige fünf weiße Oangen audbrflte nnb

bann werbe bad Sanb auch ®irb« feine Freiheit erlangen.

Der ©aum ober bod? f«in ©latt ßnbet ßch barum auch auf

»ielen ©appen unb Siegeln, wie auch her 92ame Sinbe aud »ielen

beutfehen Crtdnamen beraudflingt : Sinbau, Sinbenau, Siubenthal

ßnb ja wohlbefannte ßlängc. Der fla»ifdje Warne Sipo für Stube

liegt anbern Orten ju ©runbe: Veipjig iß bie fchönc „Sintenßabt
-

unb bic Dorfnamen Sipd
,
Septe unb ähnliche, welche »ielfacb »or«

fernmen, haben biefelbe©ebeutung. 2llK*d|>ohe unb herrliche wuTbe

ihr barum aud? nad?gefagt, unb eine uralte 2Reiuung unferer %i?nen

war, baß ße felbß ©olo in ihrem 3nnern trage, weld?ed fw aßeiu

bent Crbboben 3
U entnehmen vermöge.

Die Sinbe, ße iß tcr ©aum, beffen füße Onnigfeit, beffen ge«

mütl?anfpTed?enbe gfifle bent beutfehen ©emüthdeharaftet entfpradj.

Wicht bic tohe firaft unb bie ungeßüme ©cwalt iß ia bad tnnerße

©efen unferer ©otfal?rcn gewefen
;
bad war »etwiegenb ber 5ha-

rafter bei fcanbina»ifcben Stämme, »or aßem ber Womiannen, ber

Schotten, ©ielmebr ©eidjbeit bed ©emüthed, wie ße aud ben alten

Dichtungen h«raudriingt, bie ßnuige ©efchaulichfeit, bie 3ttnigfeit

ber Seibenjd?aft, wo»on bie alte ftunß, bie Eingabe an bie religiöfeu

hafteten bed Sebend, bad Kämpfen für tad Otealc und laute Sluntc

gi 6 t. ©efbß auf bem ©rabe lllcpßocfd in Otteufen, bed ton»

angebenten ©ichenfängerd, hat bie ©erehtung ihm bod? nid?t eine (Eiche,

fonbern eine Sinbe gu pßangen gewußt. 3n ben Kämpfen, »on

benen ja bie ©efd?id?tdf<hreib«T tot aßem gu berichten pflegten, weil

ße am mädjtigßen her»crtreten uub weil bie Sporen ber @eftbid?tc

ßch baran fufipfen, wußte freilich aud? baDeutfche^Wuth unb Kraft

heraudgufchren unb hat bad Schwert geführt mit männlichem Drope.

Äber bet Üttattn im Kriege iß im Äudnahmegußanb, wie bad Waub»

rittertbum unb gange gehbewefeu in ber fat erlofcn, ber fd?tecf(id?en

3ett nur Sudartungen waren. Die SRinnc, tad frohe ßnnige

Waturlcben unb bie grenbe am häudliihen $>crbe haben bem echten

beutfd?en Sinne immer am meißen entfprochen. Unb biffem innern

3uge war bie Sinbe »or afleu anmntbenb, bie füßbuftenbe, gelb«

blütigc, weitfehattenbe h«J3 «tnb weid?Mättrige Sinbe.

CjOoqIc
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nur au? ten 3cttoei^äÜniff(n am 2Benbcpuuft fcc? Per*

gangenen Oahrljanbert« laßt ßdf« etASten, fcaß bie (Siehe al« nufer

3et*en, unter fccm mir ßehen, gepTtefn» warb. U« toaten rauh«

»e ber ©türm ber ©ef*i<hte bur<h Höfe« ?anbe fcranße

unb bie beatmen $crjen gcßahlt fein maßten, um©tanb ju galten.

Da teicfen bie Dieter, JUepßocf unb Äörner toran, auf bie (Siche.

Unb ba« ©olf, »eiche« aufßanb, al« bet ©tarnt lo«fcra(h, füllte ß*
innerlich ein? mit biefcm trofctgen ©aunte feine« ©runb nnb ©oben«,

bet in brn Si'ettern nidjt jagt. 2« »at eine 3*«/ too bie (Siehe

unfer 3ei<hCÄ fein mußte, unb unfere ©ater traben aufgefd^aut 3a

j
ihr unbgeßantcn»ic ße. über bie3eit ging üOTÜbet, unb bie innere

j

©pmpatbie iß jU (Snbe. ' 9?i<ht bet Trofc unb bet fiampf iß unfet
'

jJUl nie^r. <S« ßnb ebletc, be« ©etße« unb ©emütbf« toötbige

Aufgaben namlid? un« jugefagt : bie Sßerfc be« ^rieben« ju meinen,

un« be« ?cben« ju freuen mit tiefem »armen ©eutüthe unb bie
jj

3beale bet SÄcnfäi^eit, bie'nidjt mitZrofc unb (Streit ju tbun haben, i

ju nähten unb ju fotbetn.

@etuiß, bie ?iube iß unfet ©annfnach bet Stimme unfere«

Innern noch ^eute, ganj »i< fte c« betbem mar.

Unb @ott fei Tauf, baß bem fo iß! Paul Kummer.

^tn ^amifientifdje.

Da« $rtebbof«feß ber fccipjige r.

(3« krm BilM auf 6. 631.)

Ter 30hanni«abenbt
b. 6. ber ©orahenb bc«3cbanni«tagc«, ift inSeipitg

baju beßimmt, btc moblgctftcgten unb f*on mit ©lumen gegierten Wräber

noch ganj befonber« mit .itofen ju fAntüicn. fBatum wohl biefer Tag baju

gewählt lrurbc, Cer lag, ber in btr ©ergangen&eit Hcipjig« eben feine fA&ne
ÜRolle fpiclttr »eit an ihm falber ber Kel* tc« Jaumtl« unb ber 3-reiibc bie

auf bie £efen geleert würbe i (Rechten mir ni*t mit alten Ueberlicjerungeu

unb »eraltcten (fkbräuActt, fonbtrn freuen mir un« barüber, baß ft* au«

ihnen milbcre Sitten entmicfelten. Wohl fein Jag erinnert un« mehr baran,

al« ber ^obanniOtag, baß alle? ^rbiftbe oergängli*. alle« „erblitb* fei.

Selb)! berjemge, ber fi* um bie eigentliche ©ebeutung biefeö Jageft im $au«>
halte ber'Jtalur nidjt flimmert, pergißt be* feiten, ju Johanni fcufjenb baran

ju btnfen, baß ießt bie Jage mieber abnehmen. Tie Sonne bat «riebet ge =

men bet. Ter Frühling unb bic 3cit ber PfQttn iß abgeföloßen. Eie

Vegetation ha* ihren ßöhepunft, ba« Vaub ben Wipfel feiner Schönheit meidit,

ber ©lumen Königin jtebt grabt jeßt in iippigitcr ©lütenpra*! ba unb nimmt
auch ihre anbauernbe S*önbcit mit in ben $p*fommer hinüber. So viel

pon ihrem Vtttjflt auch erblaßt unb terbliibt, t« entfalten fi<h in lauer

Sommernacht neue Kneipen, um bem jungen Jag entgeginjulcuchten unb

bie entßanbcnc Hülfe mitber aitflgufüQen. So erflärt c« fi*. warum bie 3? »t

ber Senncnmcnbt unb wcAbalb bieiRofc baju auterfrben, in feipjig ben Jrieb=

hof mit einem ganj befonberen Sdjmucf ju bebenfen, unb fo ber Eobtcn «in=

gtbenf ju fein, ©on ben btiben Stipjiger ,tritbl>Bffu ift aber mieber ber alt

ehrwürbige ^ohanni«friebh*f eorjug«roeifebtricnige, jumelchemain3ohanni#=
abtnb eine förmlidje Pilgerfahrt angetreten wirb, unt ihn ju fdmtüefen. Tie

Sltefte SfctbeUung btefefl Ariebhofc#, ring« um bie ^channiatirche, ift lütigß

ju einem Blfentlicben 'pla^e umgefchaffen, unb nur <^eQrrt« uuangetaßet ge

hUehfneO Wrab crinneit noch baran, baß an biefer Stelle früher eine gemein'

fame Stätte btr Tobten gemeitn. Tie anberen, noch erhaltenen Stbtheuuugcn

tea^hantrUfirchbofrt, oon benen bie eine burdsfdmiulich um etusi ein halbe«

^ahrhuntert älter iß, mit bie anbern, nnb bie burch 'Stauern »cn einanber

getrtnnt finb, hüben bafl 3W bertr, welche Wi Über fchinüvfeit ober gefchmurfte

Wräher fehen moüen. Tic lefcte, fünfte (Snociterung, batirt vom .^ahre 1826,

währenb bie oierte gegen bafl tynbe be« Porigen ^ahrhunbert« jurficfrel^t.

SJie ernß ba« WeprSge fc<« 3°liann « a fr tf^cfe« jtigt bie Mfcih'ilung bc«

alten ©egr&hnißpla«e«, toeiche hier int ©ilbc torliegt. 3»* •C'intergrmtbe btbl

ftchbie fein gegUrbertcSpifcc ber Johanniöfirchefchaif gegen ben flarcngSimmel

ab, wSheenb im ©orbrrgrnrtbe unter bem Statten ebrmürbigtr Säume bie

Wrabbenfmälcr ragen. Tie Auffchtiftauf bem ehernen Ärtuj: w19.0et. 18I3
-

erinnert an bic ©Ölfcrj<hlad)t nnb au bie Sceneu bc« Schreden«, bic fich auch

auf biefem Rriebhof entrollten. Tie Kird'hofmauent mürben burchbrodien

unb mit Schitßfihartcn perfeben. 3n ben jur Vinfen hier im Silbe gähnenben
Örüitrn bioouafirten bie Krieger; fie hatten bie Särge ftufgrfchlagen unb al«

furje Aubcftättc benubt, naebbem fie bie llebcrreße ber Jobten batau« entfernt.

To* über ber «ßegperfthriebenen" (frbe tagte ber Siorgen ber Freiheit

unb ber Prüfung! Ta« ©efeligtnbe bieft« t^ebanfen« fühlte ich hoppelt,

alfl auch i<& am ^ohanniflabenb einen Umgang über ben ^hanniÄfitchbof
hielt, unb bem Kremt mit ter 9luff*rift: „Ul.Cctobcr löl.l* gegenübertrat,

©on allen Setten näherten ficpWruppen, um bieöräber ju jehmüden, Äiuber,

Wreife, Jungfrauen nnb grauen. .‘>ier ftanb einfam unter htrahbängtnbrm
bi**<n (Vejmcig, unb barum ungeflört, ein Wann in tiefe« ©innen oerfunfen

unb be« 9lbnen gebenfenb, ber unter bem Steine ruhte, barauf ein fchlichler

itranj niefcergelcgt mar. Tort wicber würbe ba« (wrab fafl unter iRcftn,

Äranjcn unb Wuirlanben begraben, a(« feilte ber ’Rubrnbe barunter glcidifam

bie ©Jucht bc« ihm bargebradjltn Cpfrr« perfpüren- SSieber an einer anberen 1

Stelle ragte ein altertümlicher, längit in t^r ©cnoiitcrung begriffener Ate«

bentftein auf ungepflegtem ciiigfjunfcnenWrabhugtl unb mahnte, ungcfchmücft

inmitten be« Sehmurfrö ba 'Kachbargräber, baran, baß ber hier i'cüattcte

vietlcicbt beriesle feine« Stamme«, oberbaß bo* feine etwaigen ülnoeruvmbten
1

nicht nubr am Orte wohnten. Ter uugcfd'nunftcu Wräber gab e« aber nur
fchr wenige, ja, mancher hatte gewiß au« ter ftüQe feiner KrSuje ben einen

ober ben anberen auf ba« perlaßene, pireinfamte 'Jlachbargrab nicbergclegt,

wenn aud) nur au« bem Wruubc, um bic ©löge in feiner Wab? J» befdihnigen

ober ju pcrbüQeu. 3u* folcfie mochten mohl auf bem ^riebhofe weilen, bic

hier fetnen Jobten ju hetrauem, unb bie teuno* ben SAiniid eint« Ärauje«
l

auf ein Wrab nicberlegten nur, um fi<h an bet aOgerneinen Sille be« Jage«
ju betheiligen. 3$ fdjließe biefe« au« einer Scene, bie ich auf bcmfelben

Kirchhofe gefrben habe. — 3<h »«Ute nämlich ben üppigen fRofengarten,

bann ter Airchbof gleiCbfam wie mit ^auberfcfelag umgewaubelt werben mar,
»erlaßen, unb gelangte auf bem ©egt ua* bem Aufgange au ein in ber 915he

ber Kir*hcfmaucr beßnblithe« Wrab, beffen aUerthümliche« ©teinmonuinent
meine &ufntetf{amfcit einen Augcnblicf feffelte. Ta« Tenfmal war feiner

Sculpturjierrathen größttntheilfl beraubt worben, fei e« tutrh ben ifafm ber

3eit, fei tfl burih bic Äugeln fcinblieber Wcfcheße. Ta näherten ß<h jwd :

jungt ^reunbe, oieUeicbt Stubentcn, bie noch ein Tange« SJebcn pell Sonnen*
fchein »or fich hauen. Sie trugen ein paar «cntiiolienfrünjc.

«ßaß hatten wir ben alten Cberflen bicömal Pttgeffen. Qt urar jeben*

fall« ein tüchtiger £aubcgeu. nnb barum feil er nicht leer auflgelKn,“ fagte

ber eine juin anbern, unb nachbem ba« Tenfmal bcfränjt war, unter'

hielten fuh bic beibtn auf einer nachbarlichen Jtuhebanf im traulichen 3wi* f

gefprä*. ©ieOeicht gelohten fte ftdi gegenfeitig, ju|aintuertiuhaltcn in guten

unb böjen Jagen, ju bleiben

^Tcm Alten treu, ba« au« beni Strom
Ter feiten warb jn un« gerettet,

^iab* c« in Turg fich ober Tom,
3" Torf iich ober Stabt gebctltt.

®od> auch bem ßleucn, ,vrifchen h«lb,

Tc« Weifte« jfingßtr Offenbarung.
Tie fi* brwahrt al« lauere« Welt
Am fiebern ©riifttcin btr örfahrung."

3a, bem Allen treu unb au* bem 9?tutn, je na* feinem ©erthe, unb

fo liiBge fi* au* btc Sitte be« 3ritbbofj*mü<fen« am St. 3ohanni«tagc nc*
lange in 1‘eipjig in ihrer ©ebcutuug erhalten, unb fie wirb ni*tWefabr laufen,

in eine bloße Zeremonie aufljuarlen, unb fo ibreo jRtijc« ptrlnftig ju geben.

iyrietri* ©ütTer.

3n6att : Qine Uabinetointriguo. i S*luß. i '.Roman ton @. .«tiltl. —
(Roman unb Sehen, ©fijje oon in. Pfeil. 3« bem ©übe oon Siegelt. — :

Patifer Äüc^enfhibieu. ©on Tr. flfrnft tfdßein.— l'ehen um Heben, i Schluß.)

(fine cbtrbairij*f i^cj*i*tc von War ton S*lägcl. — Ter ©aum be« beut* !

f*cn ©olfc«. ©on paul Äummcr. — Am ,xamiiientif*e: Ta« $ri(bhof«feß I

ber Heipjigcr. ®on jriebri* ©öder. 3U bem ©i!b ton Puteuer.

3ur gefälligen S3cctchtuttg.
ÜKtt ht nädifttii Jlummtt beginnt taj Vfifrtc üuattol. fflit tr[U(btn uitftrt '.Ibcmictittn , Kfoitbtt« bie tet 'iii'ft, ibre

iJtfidlim.wii bolbigii erneuern ju u'oUcn, um Untcebrecbungen in ter 3uftntunj ju termeiten.

’.'lr. 4« Wirt, nufjrr aniern ioertljt’C'Uen unt fej|elnten Sictträgcn , 4e'n 'Jtufang tinet neuen SJlovcUc l'i'it Jöan« rbai'itu,
tem ‘iSerjjjjct ter (. 3- mit lebbaflem Jnterefe nuf^enemmenen (SrjäMunj , JUcjier -SHV §t»f • entfalten unter tem Ittel :

e£ctfte»fdjaft «nb 4ie6<.

SSit (int ijensiji, f-ifi tiefe« ttcuepe SÖerf ieü talenltnllcn 'Hüter« nid;t minier al« . St I o p f r SHopbrrf " unjetfailten 'I'eifaU

nntcn »itf.
Htboltlion nnb CErpcbition bcs 5u|icim.

Briefe unb ^rnbuitnen finb ;u ritzten an bic Mcbnrtion bcs Xnt|cim in Pcip^ig, tßtf)flra|c Die. 16.

Unter ©erantmortli*fcit ton 3. filafiug in pieirfclb, bcrauflgcgebeit oott Dr. Robert Hornig in Jftipjig.

Pciiag bvv Daheim- ©rpcbilton pon Urlhagrn Oc. Hlaßng in Oirlrfrlb unb Oerlin. Trucf von -fifdjcr & Qfittig in Ecipfig.
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(Sin beutföe* ftantilienblatt mit 3Üuftrntiontn.

Qrf$cint reö$entll$ un6 ifi tut* aUt SudibatiMunjin unb gloflämttr t'ifrtdjjfitliii für IS ®ji. ju ttjifbtn.

Staun im ffitjt 6rt ButbbanMJ au* in ®! onat8t)ef trn btjojtn Wrrtrn.

VI. Jahrgang. ^Uigtgtbin am $. luli J87Ö. 57tt labrgang läuft oom belobet J869 bis babia J870. 1870.M 40.

“ cSei&eufdjaft unb 4ie6e.
?7ctfllf ren $an6 Xbarau.

I.

Sin ftrfihlingGabenb am Wljein ! — 2ßcr ibn malen mellte,

müßte ben %'infel tief eintaachen in gelteneG Äbenbroth, in filbeT»

blinfenbe SBegen, in ©lütenjdjncc nnb SRärchengauber , unb eG

wäre tedj ein matte«, falte« ©ilb, uub ein ungenfigenbe« für ben,

bet ihn nicht fennt, ben fr5fy(tc^en, beutfehen ©trotn, unb »er ihn

fennt, ber trägt ba« »irfliche, lebenbige ©ilb im bergen, bem braucht

man nuT gu fagen : e« »ar Shrühling am Whein — nnb er »eifj

genug.

$a, eG »ar ein ftrfiblingGabenb am Whein, unb auf ber bid>t

an ben ©trom angrenjenben Imaffe einer bmf«haftli«hcn©cfißung

(ernten $»ci junge 2Räb<hen nnb («bauten binau« in ben Äbentfchcin.

„DaGDampffdjiff hat ft«h [eben »ieber Petfpätet heute Äbenb,"

(agte bic eine, „cG ifi längft über bic 3e»t hinauf, »o eG hier (ein

(eilte.
*

„ 3a, unb »enn c3 nicht halb femmt, fe gebe ich nach §anfe,

ich finbe c« überhaupt eine öiel ja große Sbre für ben $errn ©etter,

baß »ir hier auf ihn warten !*

„Gr weiß eG ja gar niebt, Äbelhetb," entgegnete bie jüngere

©chtoefler begütigenb, „auch ifi e« nicht (eine ©«hulb, wenn ba«

©ebiff unterwegs aufgebalten wirb, llebtigen« ifi eG fc »unterteil

beute Äbcnb, baß ich gar nicht einfebe, warum cG ein befonbere« Un*

glücf ifi, hier eine SBeile bleiben ju müffen.

"

„Och bitte Dich, Äfla, wann »irfi Da cG webl ablegcn, Dich

fo finbifch an allem gu freuen? SBcnn Du nur wüßtcfl, »ie albern

eG flingt, unb »ie langweilig Du babureb anbern 3)fen(«ben wirft!"

„0e?“ fagte Äfia mit (cheinbarer Unterwürfcgfcit, aber in ihren

Äugen Hißte bct©<balf auf. „Da« tbut mir ja fehr leib! tiedeicht

»Arte id? amttfanter fein, »enn i«h(o recht au#2£eltf«hmerj frächgen

fennte, »ie ber alte (Habe bert, ber eben auf ber Rappel fißt ! Äber

fiehfi Du, («hene Sd>»e ftcr, baG faun ich noch nicht— ha^e baher

©ebult mit ben ßehlent meiner Ougcnb ! »enn ich "ft ®einc eljr»

baren jwangig 3ahre erreicht habe, »irb eG («hon anber« werben

!

Untrrbeffen fanu i«h'G nicht taffen, ei »ie©eata gu machen unb mich

VI. 3afcr*Mfl- 40 f.

am ©onnenfdjein ju freuen— unb heute (ehe ich überall ©ernten»

Mein !* unb fie fing an, ein fröhliche« Vieh gu trällern.

„3hr feto bie reinen flintGfBpfe, ©eata unb Du," (agte Ätel*

heib, „unb bei ißr ifi eGgerabeguÄffectation mit ihrem fertmährenben

©ergnügtfein
;
»J« hat tenn ta« Veben ihr gu bieten? Wicht«, gar

nicht« ! ©ie wirb ben einen fteifen, torgefchriebeneit ©ang gehen, wie

ade bie, gu benen fie gehört, ich fennte Dir’« jeßt aüe« borauGfagen,

ton Ä bi« 3 — nnb ba« »eifj fie audj fclbfl — unb (eilte ficb noch

übet irgenb wa« freuen? Unmöglich!"

Äfta »ar nacbbenflid» geworben, „©erate (o ha^e ich auch

(eben (o oft getaebt, Ärclheib," (agte fie, „unb mich gewunbert über

©eata, ba§ fte fe luftig (ein fennte, »o fie bedj nie in bie grefje

SBelt, auf ©aQe unb in« Ih ca *er gehen fann unb niemanb ihr

(«bene« ©eficht ja, ja, fie bat »eljl ein fchbneG ©efiebt , ba

fannfi Du bie Äcbfeln guefen, »ie Du »illfi — niemanb fte feiern,

ober ihr ben §ef machen »irb ! unb neulich, ba fennte i«h'G nicht

(affen, i<h fagte ihr fe »aG
„DaG fleht Dir »ieber einmal ähnlich! * »arf Ätelbeib bagwi»

fAen, „nun, unb »a« fagte fie ba?"

„Srfl laAtc fie mich nuG," antwortete 3fia, „nnb meinte, baG

läge nun einmal an ihrem Warnen, eine ©eata fenne boch nie anberG

alG gliicflicb (ein
;
bann würbe fie aber fehr ernjibaft nnb frug midj,

»a« i«h mirbenn eigentlich unter ©liicflichfein Pcrficdc? unb "

*3*» grnbe »ie i«h mir’« bachte, »ieber bie alten, überfpann-

ten WcbenGarten, perlene mich nur bamit ! überbie«, h^rfi Dn
nicht«? Da femmt ba« Dampffchirf

!"

„O ja, ba femmt e«! unb e« ifi Wfufif barauf, ba« ifi ja

herrlich !" rief Äfla unb eilte an« äufjcrfle Snbe bet lerraffe.

©untbeflaggt nnb unter ben fttängen einer befannten Wtclebie

legte ba« ©thiff am ?anbung«plaße an unb feßte bann, nach furgent

Hufentbalte, (einen ©eg »eitet fort, ben breiten, (piegelglatten

©trem turchfchnfibenb.

Ällein bie Äugen ber ©cbwiflern folgten nicht feiner ©ahn, fie

fpähten Pielmehr neugierig nach ben wenigen $affagieren, bie baG
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Schiff vertagen batten, unb bie ficfy ton bet Sanbangftbtücfe au«
I nach bei ©labt bewegten.

Gfl hämmerte fdjon jn febr, um in ber S««i« irgenb eine @e*
flali beutlidj nnterfd^eiben $u fEnncn, unb intern bie ©djraeflern fid)

in ©ermntbungen ergingen unb bin unb b« bi«putirten, welche von

ihnen bie fchäifffen Äugen beff&e, war ein junger ÜNann rafcf? ben

geilen Sugpfab b«aufgecilt, welker ton tem Ufer ja ber ftetnen

©ittertbür berlerraffe führte, bie eigen« 30t Benupung ber ©chlog»

bewebner biente.

„Ta finb ©ie ja, ©etter ©taugen I* rief aga, ihm bie $anb
entgegen ffredenb.

„©ie haben mid> nicht mgeffen, Goufinihen? TaQ ifl ja

j

fchön ! unb atelbeib?* wanbte er ftc^ an leptere, bie tyrn b««ab»

I iaffenb bie Singerfpifcfn ^inteiebte.

„©utenabent, ©etter !* fagte ffe, „Sie traben recht lange auf

fid^ »arten laffen!"

„©ie fonnte i<h ahnen, tag©ie fo Iieben«»flrtig fein würben,

i
mich b'« 3« empfangen?* enlgegnete er, ben £>ut in bet $anb be«

baltcub unb anf Äbe(l>ett bltdenb. „Unb felbfl in betn Sade — ich

|

fennte ja leibet niefit Über ta« Schiff verfügen, nnb muffte, wie

1
anbere abhängige ÜWenfchen, midi in mein ©djidfal ergeben.*

„3<h glaube, wären ©ie nicht bi« *<n ©fab ^iuaufgefließen,

[entern mit anbern Renten ben §aaptweg entlang gefontmen, icb

batte ©ie nicht wieter erfannt, ©etter,* fagte aga.

„$abc icb mich tenn fo febt vetänbert?* frag er.

„3ch glaube, ja,* antwortete fte, „finbeff $u ta« nicht aacb,
1 «belbeib?*

„©ir haben an« Wohl afle vetänbert in ben — »ie niete Sabre

finb e« b«b? — " entgegnete tiefe.

„ Nun, vor fünf Sahren faben wir un« in Berlin,* antwortete

ber junge SWauo, „aber jebn Sabre finb e«, feit wiT bi« jufammen
al« Rinter fpielten — jebn Sabre

!"

„Sa, wir brei unb Beata,* fagte aga, „ba« war eine luftige

1
3^1- ®cnfen ©ie »obl auch noch manchmal au Beata?*

„Än Beata? ©ewig, ja!* antwortete er jerffrent, aber er fab

auf Übelheit.

„au<b©ie haben fidj vetänbert, Gouffue,* fagte ermitbewun*

ternteni ©lief, ©ie erriete, nnb ihre bunfeln äugen funfeiten.

„$>a« iji möglich,* fagte fie. *„2)oib genug ber Nfldertnnerun*

gen ! Otb lebe am liebfien in ber (Gegenwart, unb fo wollen wir ju

©apa geben
;

er batte einen (eilten ©ichtanfafl unb freute bie

abcnbluft. Sbr ©epäd wirb wohl $eintidj beforgen.*

©ie gingen auf ta« ©djlog ju.

„ Scb habe eine befonberc ©orlicbe für Nüderinnetungen,*

fagte ber junge 5D?ann, um ftcb b« bliefenb, „ unb »ie brängen fte hier

auf mid» ein !
* tabei festen ihm ringnfaflen, tag er aga bi«b« boeb

gar jn febt vcruadjläf|igt habe. „ Rönnen ©ie noib fo biel Unfinn

treiben wie bamal«, Goufinihen?* frug er.

„2)a« will icb »einen !* antwortete fie fehltet!. „$a«
wenn icb unbeobachtet bin. ©ie mfiffen wiffen, ©etter, tag atetbeib

mein au«gelaffene« ©efen febt fftafbat finbet nnb febt anf meine

Beff«ung bebaebt ifl, bi« jept mit recht geringem Grfolg !

*

Gr (achte, „aifo ganj bie alte !

*

„ Sa wohl, immer noch ba« ftbwarjc ©ebaf ber Familie !
*

fe^te fie

ÄtelbeiD war ihnen vorau«gegangcn, bie beiben anbern blieben

noch einen SNoment not bent Schielte fteben. 2>ie abenbfehatten

lagen tief auf ben Banmgrnppen be« ©arte«, unb ta* Sieb ber

Nachtigall vrang weich nnb vofl ju ihnen bin.

„©tr wollen auch ferner gute Srcunte bleiben, nicht wahr,

Äffa?* fagte ihr ©etter herjltdi.

„©ewig, wenn ©ic neben Sb*« Bewunbetung für atelbeib

in Sb«» SNugeffunben noch 3«* füt begleichen behalten!* ver*

fepte fie tadpenb, unb fprang bie kreppe hinan.

©ehr b«$li«b war ta* ©idfommen, ba« ben Änfommling

feiten« be* ©rafen ©cigenrobe erwartete, welchen tiefer auch al«

„ lieber Oufel* anrebete, wiewohl et feine«weg« fein leiblich« Ob«itn

war
;

bie ©erwanbtfchaft war vielmehr eine jiemlicb entfernte, unb

wate vielleicht von beiben ©eiten faum anerfanttt »orten, hätte «*

ftcb nicht burch bie ©ctbältniffe gefügt, tag ber früh verwaiffc junge

©raf ©tauffen einen X^cit feinet Grjiebung in einer ^errnbntet

©emeinte genoffen, bie ihre Nieter (affuug in ber nabegelegenen
||

fleincn ©tabt batte.

@0 waren bie jnngen ©erwanbten, beten Gltern ffch gar nicht

gefannt hatten , einanbet nabe gebracht unb bie gegenfeitigen Be-
nennungen von „©etter* unb „(Soufine* angenommen worben;

nnb al« ©raf ffleigenrofce feinen verfammelten ©äffen ben ftrem«

ben al« — „mein Neffe, ©raf Seit? ©tauffen* vorffeflte, fo buchte

niemanb baran, ben ©rat ber ©erwanbtfchaft jn unterfueben, ebenfo

wenig wie e« ben beiben ©rafen nadb fo langer ©ewebnbeit einge«

faden wäre, ju bebeufen, tag fie tedf nicht in fo naher Bejiebnng

SU einanbet ffanben.

(Sin sinnlich groger fitei« war angenblicflicb unter betn gaff-

lieben 3)acbe be« ©cbloffe« verfammclt, junge unb alle ©effalten

;

einige Sagenbfreunbe be« $an«b«ro, jept ergraute Nlänner, wie er

felbff, blübenbe 3J?atcbenerf(beinungcn, ffreunbinnen ber beiben

Gomteffen, ein paar junge SRännet, bie tiefe umfdjwärmten, unb

mehrere ältere tarnen
,

bie ihre lichter su «baperonniren für an»

gemeffen gefunben batten; benn atelbeib, bie feit bem vor einigen

Sabren erfolgten 7obe ihrer ÜJiutter bie ©teile ber ©cfatog=

beTTtn einnabm , war bo<b ein febt jugentlidj« unb ungeuflgenber

©ibnp.

SNit groger Sicherheit nnb ©ewanbtbeit behauptete inte« bie

jnnge Gomteffe ihre ©teflnng, unb mit ffcbtliib« Bewunbetung

folgten tpr bie Blide ihre* ©etter«, intern ffe (ich in ber ©e*

fedfebaft bewegte, von allen gebulbigt unb gefeiert, ©cbün war fie,

febr fcbBn, bie vode, blübenbe ©effalt, »ie eine bunfelrotbe Nofe

aujufeben, mit bem brtdanten Golorit, bem maffenbaften blau»

fchwaTjen $>aar unb ben glübenben, funfelnben Äugen.

Rlein, fchmächtig, unanfebulicb, fab bie um jwei Sabre jüngere

©chweffer neben t^r an*
; ihre einzige aebnlicbfeit beffanb barin,

tag auch fie brünett war ,
allein ihr fehlten bte lebhaften Farben

ber ©chweffer, unb ihre äugen waren fo ganj anbere, al« bie

atelbeib«, fte fonnten jwar auch lenkten in ^eiterfett unb Ucbcr»

mutb, ffe batten aber nicht* von bem ffrablegten ©tans jener, nicht«

von ihrem bli$at!tgen auflobetn. Unb beunoeb war e« ein feine«,

liebliche« ©eflcht, ba« ber Gomteffe affa, unb gar manche fanben c«

auch fo, bie fiefa bie 3«t nahmen, von ber älteren ©chweffer auf bie

jüngere sn bliefen. Nicht je ©raf ffelip , nein , et batte feine 3eit

taju
;

c« war, al« übe atelbeib« ©egenwart einen Bann anf ihn

an«, er war wie verfnnfen in ihren Hnblicf.

Unb mit bem ©elbpbewugtfein einer Siegerin warb fte be«

Ginbrncf« gewahr, ben fie auf ihn machte, er war ja nidbt ter erffc,

ben ffe ff«h 30» ©daven gemacht , unb ffe batte ft«h Vorgenemmen,

in tiefem ftafle bie Grobernng s« vodsieben
;

ffe festen aüerbing«

eine leichte su werben !

„Nun, verehrter ©etter, bie SWageffunben , in benen wir ter

ftreunbfcbaft pflegen unb in Sngenterinnerungen fchwelgen wollen,

febeinen mir noch nicht angebrochen!* rief Äffa lachenb ihrem ©etter

jn, al« man fpät am abenb au«cinanbet ging , „fcodb nehmen ©ie

fi<h nnr 3eit/ ^ann warten !* unb fort war fie, wie eine netfenbe

See, ehe « ff<6 auf eine antwort beffnnen fonnte.

Sange lehnte ©raf gcliy am offenen ftMtffer feine« 3™»««»
trop bet Grmfltung ter Neife war e« ihm unmöglich, ju fchlafen,

eine ungewohnte auftegung batte ffcb feiner bemächtigt ;
war e« bie

Nürffebt ju ber altgewohnten ©tatte, bie Grinnernng au« ber fernen

Rnabenjett? — ©ar e« ein neue«, ihm felbff noch unflare«©efübl?

— Gr wogte e« nicht.

Sbm 3U Sß§«t aber raufchtc ber mächtige Nb«in nnbeinleifer

©inb wiegte bie ©ipfel ber Bäume bin unb b«- i^annfamfehnau'

bent nnb fenchenb, wie ein mvffifcbe« Ungeheuer, ein ©^tepp-

bampfet gesogen, mit einer ganjen Neibe angebängter Schiff«» l<bc«

ein ffrabtenbe* Steht anf hob«® Reifet tBnte bet Nuf ber

SWatrofen nnb ein ißunb bedte vom lepten Schiffe in bie 5)nnfelbett

hinein.

Sang nnb tangfam fchlugen bie ©ogen am Ufer an, bi« ent-

lieh ba« aufgewühlte ©affer wieber sar Nube fam,

Balfaraifdje $üfte fliegen empor, unb Nacbtigaden riefen unb

antworteten fuh von nab unb fern
;
e« war eine sauberifche Nacht,

jene Stübling«nacbt am Nbcin !

11 .

Sange, breite ©tragen, mit nnanfebnlicben, mciff st»«iff2rfigen

Käufern, beten afleintger Neij barin begeht, tag ffe febr frifdj unb
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fauber Ptrpupt unb title ipret ftengtt mit ©lumentbpfen fixiert

finb , mitten unter ipnen Pie befcpeiPene Ritcpe , Paf ©rat jmifcpeu

Pem Straßenpgaget macbfenP, alt 3fU8e geringen Wenfcpen*

pcrfcprt — lautlofe Stifle ringt innrer ;
»er erfennt niept fcpon

aut biefen futjen Änteutungen eine SNietetlaffnng Per ©rüber*

gemeinte, ober meniggent tat „$etrnputer StaPtPiertcl*, mie et

pier am Orte, ton Pem mit reben, genannt mirb?

„XbPtlicp langmeilig!* fagt Gomtcffe ÄPelpeib ®eißenroPe,

fo eft ge tiefen ©tatttpeil betritt; „tbptüep langweilig !* mietet*

polt uuep mopl mancher Sefer in Pem Hegen ©epanfen Paran.

Ob jener einfame Paßgänger et auep traft , Per fo eben Pie

Straße entlang gept ? Sir glauben et taum. Penn er gept langfam

feplenbernb einher, nicht mie jentanP, Per fid> fcpnell ton Per Stelle

pinmeg ju reiferen mttnf&t, unb ein paar Wal bleibt er fielen unP

fiept gep um.

„Äflet ganj unceräntert, gerate mie Pamalt!* fagt er palb*

laut tor g$ pin
;
bann gept et auf bat Per ftirepe gegenübetliegenbe

$aut }U, jiebt He Rlingel, unb halb fiept er in einem freunPliepen,

i menn auch p&cpg einfachen ^tmmer ju ebener Grtc. SDie Hanf ge*

pulten fielen fmb mit meißem SanP begreat, Pie SWcbel non ter*

alteter tfotm, Pocp einige gute Rnpfergtepe religibfen Onpaltt, mie=

mopt in Pem jcplicptegen SKapmen, fepntütfen Pie Sänte, Pie popen

©üepetfeptänfe entpalten eine Änjapt feltener Sette in terfepie*

Penen Sprachen, nnb neben Pem SRäptiftp am Senget prangt ein

reitper Blumenflor.

Gin junget WäPepen, tot anfepeinenb in eine Jectüre tertieft

Port gefeffeu, faprt empor bei Pem Gintritt Pet ftremben. Ginen

Wcment fiept fl« fpracplot, unb »et fic feparf beobaeptete, pätte ein

leifet 3ittf*n ip«n ÄStper Purcp fliegen fepen. Xamt trat fic einen

Stritt näher an Pen SremPen peran, unP ein unbefcpreiblicper SBopl»

(lang lag in Per Stimme, Pie tnpig, toenn auep perjlich, Pie ®otte

autfpraep : „ Sittfomntcu, ©raf •*

„©eata, Schmefttr ©eata ! * fagte Per junge Wann freunPlidp

unP ergriff ipre §anb, „fo (ernten Sie miep noep?*

Sie läcpelte. „0<h miß et Pen Gltern fagen,* rief fte unb

öffnete eine Seitenlpüte.

„©ater ! fiepe, u>er ge(ommen ifl
!*

Xer junge ©raf mar ipr gefelgt, er (annte et ja fc gut, bat

(leine, enge StuPirfiübcpen feinet «ggegeoatert
;
unb nun fianb Pie

moplbe(annte ©egalt per ipm, im langen fepmarjen 9iocf unP Per

;

fepneeigen $a(tbinPe, mit Pen ePetn 3^8en unt bem bit auf Pen

|

Warfen perabfadenben, nun fepon fiarf ergrauten £>aar.

„Ofi et mbglicp! — Selij, bifl Xu't mitfttep?* unP beiPe

Männer pielten fiep umfaßt.

UnP — „Selijr,“ rief et roiePcr, unb eine Sitae, fepmäcp»

tige j^rau trat pagig ein. Gin Pundet , einfaepet Rleib umftplog

Pie garte ©egalt, bat pfinne^aar mar glatt geftpeitelt, unb auf Pem

$interfepfe befanb fiep ein (leinet $aub<pen, blQtpenmeiß unP ton

einem augerfl feinen. Piepten ©emebc, in Per ftorm einet ftoplblattet

unter Pem Rinn mit einem blagblauen Baute befefligt
;
— bat

Äennjetepen Per oerpeiratpeteu grauen Per ©rfibetgemcinPe.

„üiebe, liebe Wutter !* tief Per junge Warnt, fnptliep bemegt

unb Pie $SnPe Per Meüpen Stau mit Rügen bePetfenP. Sie futpte

fic ipm ja eutjiepen unb Prüefte einen langen Äug auf feine

Stirn. —
„ffiie terSntert I* fagte fie unb fhitp ipm über bat (afianien»

braune $aar unb Pie gebräunten Sangen, „nur Xetne Äugen finb

biefeiben geblieben, unb bifl Xu auch fcnfP ncd> Perfelbe? Ommer noch

gelii* Pet ©lücflicpc, mic Pamalt in Per RinPerjeit? 4
' fe$te fiepingu

unb fap ipm tief in Pie fcpSnen blauen Äugen.

Gr ermiberte Pen ©lief eprlicp nnb offen.

„0<P glanbe ja, äRutter," fagte er, „ et ifl ja fo leidjt, glüefliep

fein, bat i^ben ifl fo ftpSn !
-

Gin leitpter Schatten jeg über bat fanfte örancngeficpt, PoA

fte antmortete niept.

9?un trat ipr SKann mieber pinju, unb fragen uuP Äntworten

flogen pin unb per.

„Oe^t lag miep einmal naepreipnen, wie lange et per ifl, feit

icp Xicp einfegnete, Öelif, unb Xu ton nnt ÄbfcpieP nabmfl," fagte

Per tyaftor, „ nenn Oapre mopl, nitpt mopr, ©eata ?*

„©erate jebn Oapre Porige Ogern, ©ater,* fagte ©eata,

„Ogern mar aber »ietgepn Xage früper in Pem Oapre, alt in

Piefem.*

Sie patte gep bit je^t fepmeigenb, anfepeinenb tpetlnapmlot,

cerpalten, nun manbte fiep gelij jum ergen 2Rale ipr mieber jn

;

rnelcp ein eigentpümlicper Scpmelg lag Pocp in iprer Stimme

!

„Sie genau Xn bat— Sie bat noch miffen !* fagte er, über

feinen Aungenfeplet in ©erlegcnpeit geratpenH

Gin leicpter, rogger Scpimmer färbte einen Äugenblicf iprfong

fo blaffet ©efitpt.

„Oa,* fagte Pie ÜRuttcr, alt errietpe ge feine ©ebanfen, „auep

©eata ig perangemaepfen in Pcr3«it» ober ipr gute« ©ebä6tniß pat

ge bepalten.*

„SSBelcp eine fepöne, glfldlicpe RinPpeit pabe i«p pter Perlebt !*

fagte gelu unb fap gep in Pem befepeibonen Sopnjintmer um, in

Pem man gip niebergelaffen, nacpPemtie ergen ©egrüßungen oorüber

mären; »nie (ann iip et meiner feligcn SWuttet genug taufen, baß

ge mi<p Pamalt auf tprera Sterbebette Xir, iprer ^erjentfreunbin,

annertraute, unP Paß mein ©ater, menn autp miPetgrebenb, feine

GinmiQignng gab
;
bonn alt er fo balp Parauf felbg garb, mer meiß,

in melcpe t)5nbe i<p atmet RinP bann gefafien märe!"

„Oa, Xeine liebe SD?ntter pielt immer fepr tren ju Per ©e*

meine,* fagte Pie ^Jagorin, „mie e« ia fo »Ule tpun, Pie, opne ipr

jnjagepören, Pocp mauepen Segen Purdp ge empfangen paben. Xajn

(am netp Pie innige ^reunbfepaft, Pie mir in Per 3)l5p<penangalt jn

einanber gefaßt, unb Pie unt jeitiebent Pabanb.*

„UnP fo terfcpiePen Pie ?ebenimegc Per beiben SreunPinnen

auep fup gcgalteten,* fe^te Per $agct pinjn, „Pie reiepe, Pornepnic

©rägn unb Pie einfaepe .^errnputer Scpmeger, ge paben bemiejen,

baß Pie mapre ÖTtnuPftpaft nieptt Pon folcpen bloßen Äeaßerliipfciten

roeig, fonbern Pag et eine pbpere Xreue gibt, Pie, troß Per Perftpic»

Pengen ©etpSUniffe, Seele an Seele nnanflbtlicp ancinanPerbinPet.*

„Weine arme Wntter,* fagte fteli*, „ipr mar (ein leicptel

Xafein beftpiePen ! 0<P pabe natütlicp (eine Grinnerung Pon ipr,

aüein i<p metg genug ,
mie nuenPlitp ge gelitten paben mag unter

meinet ©ater« peftigern japjornigen Xempcramcnt, unb ipr früper

XcP feil allein Purcp tiefet Seelenlciben perbeigefüptt motten fein.*

„Oa, ge mar eine XulPerin, mie td> mentge gefannt pabe,*

perfekte Pie ^agorin, unP ipre Äugen fepimmerten feucht, „unt ct

ig mir immer eine mepmütpige ftreube, Pag mir, fo lange fte lebte,

noep in Scplegen unb in iprer 5RSpe blieben. Sic meiiig apnten

mir Pamalt, Pag febalP f^ou naep iprem Heimgang mein Wann
pierper an Pen SRpeut berufen merben feilte, unt mir ipr fo peig*

geliebtet Rinb mit nnt füpren mürben!*

„$at meine Wutter oicl Pon Pem, mal ge in iprer Gpe gc*

litten, mit Xir gefproepen?* frag meitcr.

„9Jetn, mein Sopn, entgegnete Pie ffjagcrin, „Xetne Wutter

mar eine jener ebeln, poepperjigen Naturen, Pie 3a Pulten miffen,

opne Paß ein Sott Per Rlage über ipre Rippen bringt, unt Pie©ctt

allein jum 3(a0en ibter XprSnen maepen
;
unb cornepmlicp patte

ge einen fo pepen ©«griff Pon Per Xreue in Pem ©erpältntß jmijepen

GpegaUen, Paß ge et für ein Unred>t angefepen pStte, fogar mit,

iprer pertrantegen ftrtunPin, Pon Pem ju reben, mat ipr J^erj bc-

Prfldte.*

„Unt Pa meine liebe frrou 0o«3 Piefelben ©rnnbfSfje pegt,"

nnterbraep ge Per fßagcr, „fo füprte tiefer fepeinbare Wangcl an

©ntranen feine GntfremPnng jmifepen Pen tlrenubinnen perbei, ge

gnb einanber tren geblieben bit in Pen Xob."

„O, bit übet PenXoP pinaut !* fagte «MNcm. „Xatbabt

Opr an mir ermiefen, geliebte ^.Igegeeltern !*

©ruber Rrbger legte Pie ^>anb auf Pie Scpulter Pet jungett

Wannet. „UnP big Xu niept Pie Pierjepn Oapre lang unfer lieber

Sopn gemefen?— Unfer ^cltf— bet Sonncufdjetn unferet Raufet ?*

Unb nun mußte gelif genauen ©eriept ergatten ton Per Sm>
Pienjeit in Per fernen WeftPenj, Pon feinen Steifen, feinen ©eftpäf>

tigungen, uttb mie er jept, naep Pem Äufentpalt bei feinen ©er

manbten, ftep enblicp cmftpliegen utüffc, Pie ipm angegammten ©ittcr

in Stplegen felbg 3
U übernebmen unb gep alt foltber ?anbmirtp

Port nicberjulaffcn.

„Säre e« nur niept fo mett fort Prn unt aßen," fagte Scpmcgtr

Rtbger, „ fo fbnnte tep mtep nur tatübet freuen, Penn et ig Pocp ein

liebet fcpßnet Raub, unfer Scplegen, menn et auch (ein ÄpeinlanP
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ift, aber cfl ig fo traurig, fiA immer wicber trennen ju mügen ©on

!
feinen Sieben !

*

„Ta« ift nun wteber einmal redjt ftranenart !" fagte ber $agor

beiter, „glctÄ beim ergeu aöicfccrfe^cu benfen fie [eben an ben Slb*

fAieb unb ©erberben fic^ wcmiJgliA taburA bie ftreuben be« Sei»

fammenfein«, fiatt jebe ©tunte als ein liebet ©efdsenf ©eile« anju-
[

nehmen, an tan man fiA freuen füll unb tafflr banfen, e« gibt fo

fiel ja banfen im ?eben, nicht mäht, ©eata?"

„©c^r fiel, ©ater!" antwortete ge, unb fAlug mit einem

feelencoBen WAeln bie Stagen ja ihm auf.

„SluA wirwoflen unfer
f
Acne« ©eifammrafein reAt geniegen,

"

fagte bet junge ©raf. „^^benfereAt lange bei meinen ©erwanbten !

$u bleiben
;
mein Onfet rebet mir fchr ju, e« boA ju tbun, wo iA

1

ncA frei bin, fpatcr wirb e« mir fAwerer fein, auf längere3cit ab*

jufommeu
;
ba mfiffen wit uni tiel fehen, iA barf oft herfommen,

niAt wahr, liebe 9Rntter ?"

Tic herjliAgen ©crgAerungcn ber^flcgeeltern felgten.

„SBir müffen wieber ©efanntfAaft anfnüpfen," fagte §eliy

beim Weggehen ju ©eata. „ DA erfenne in Dbnen faam mehr ba«

fleine SWäbAcn, tat* mir fo treulich beifi anbin allen mcgliAcn j^abr*
j

liAfeiten nnb miA immer beim ©ater ju entfAalbige» wagte, wenn !

iA irgent einen meiner teflen ©ireiAe au«gcführt
;

wiffen ©ie ba«

auA noA?"
„@ewiß ! * fagte fie unb fab ibn mit ihren flarcn Slugeu an.

„DA glaube ntAt, tag ©eata gdj fiel ccranbert bat in ber

, 3***/ fagte i^r $ater unb jog ba« fAlanfe ©fätAcn ju gA h«ran.

„ ©ie ©ergeht e« noA immer meijlerliA, ben Miiffethütcr ju ©etthei*

bigen, nnb weiß bei jebem irgenb eine gute ©eite 3U entbeden."

„Ta« freut miA * fagte ftelij, fiA an ©eata »entent, „bitte,

thun ©ie ba« auA in ©ejug auf miA !"

©ie laAclte unb reichte ihm bie §anb.

„©oU ba« ein ©erfpreAen fein?" frug er, „eine Slbfelutiou

im torau«?*

ToA *b e g« antworten fonute, hatte ibn bte SWutter jurßcf»

gerufen, ge mugte ncA einen Jtag auf ihre« Üiebling«©tirn brüden,

ehe er ging, unb al« er fiA toteber naA ©eata umfab, mar fie ©er*

I

fAmunten.
—

©ei TifA mugte gelif ©ett feinem ©efuA bei feinen fßgege*

cltern erjählcn.

„©ie finb ja ben ganjen ©ormiitag aa«gebliebcn, ©etter,"

fagte Slga, „ba haben ©ie fiA too!jl &i«l mit ©eata unterhalten?"

v Jag gar sity/ antnortete gelif, » *A hatte f° mit mei*

uen fjjgegeeltent jn fprfActt-*

„©Atoeger Ärbger ftnbcn ©ic gewig reAt gealtert?"

„ 3A crfAtaf tcAt übir ihr Sta«fel>en, fie fAeint feljr letbenb

jn fein," antwortete Seliy, „bcA Hagt fie niebt."

„Unb ©eata— gnben ©ie ntAt, tag fie fAoit gewetbm ig?"

|

frug Slga gefpannt.

„©Acn? -
cntgegnetc ffelij. „9ieiu, iA mürbe nie auf biefc

I ©ejctAnung in ©ejug anf ©eata femmen."

„©iehg 3)n nun, Äga rttf Ätrlhcibtrinmbhirfnt, „iA fagc

1 3>ir ja immer, tag iA e« ntAt begreife, mie®ufo©iclÄufhebcn«tcn

©eata maAenfanng, ba« ig eben eine ©cn deinen ©Amärmcrcicn
!

"

„ 2Ba« hat Äga tenn mietet für eine neue ©Attärmetei?"

|

frug ©raf ffieigenrote tajtoifAen.

„O, feine neue, ^a)?a,
-

antmortete Übelheit, „fie bebaubtet

nur, ©eata Ärbget fei eine ©Arbeit."
„Ta« habe iA nie&t gejagt!" behaubtetc *lga trebig. „DA

j

fagte, fte fei f tyoti, unb ba« ig bcAetma« anterefl, al« eine©Abn--

h £lt fei”/ mfniggfn« ©ergehe iA ganj ma« anbere« tarunter."

Sille laAten.

„dcmtegeSlga hat ganj reAt," bemerfte ein mtttelgrcgcr $etr,

j

bet ihr gegenüber fag; er hatte ein gclbliAefl ©efiAt, bie ©rille

1 ©erbedte feine fleinen, fAarfcn Singen, unb eine teutüA frc^tlidrc

! ©läge tTcgtc feinen fe^r mahtnehmbaren ©cmühungeu, ge ju ©er»

i beden. (Sin forgfältig gevgegter, haarfein aufllanfcnber ©Anurrbart
1 nnb cbenfolÄcr Dmbcrial mar ©on buitflcr i^arbe, bie ganje <5 t-»

!
fAeinung bie eine« eleganten SBeltmanne«, memit bie ©iAerbeit

j

feine« ffiefen«, bie etma« farfagifAc ?lrt feiner Webemeife, ©ortretf-

iiA barmonirten.

„(Scmteffe Slga bat ganj reAt," mieterb©lte er. „Sö ig ganj

etma« anbere«, fA?n fein, ober eine ©Aönhrit fein."

„Tegniren ©ic, ma« ©te bamit meinen, C>err ©cn ©rugf !"

tiefen terfAiebene junge Herren untercinanbcr, bereu Slnfmcrffam-

feit auf bte (ionoerfation gelenft merben mar.

„3JJit ©ergnügen

!

-
antmortete ber Äugerebctc. „BÄcinen

©egtig einer ©ABnheit ju befmiren, mtrb mir ntAt fAmer faßen,"

fegte er hi«3“/ einen bebeutfamen©lid aufSltelhcibmcrfenb. „Unter
einer ©Aönheit ©ergehen mir mehl alle : eine imbonirenbe ©egalt,

brillante« Gcferit, regelmagige 3ügf, jene Sülle ber ©rajicn, mie

ein töaben« ge malt, mc man ba« SBetb niAt ©cu ber ©bttin ju

unterfAciben ©etmag, unb mo benn natürliA jener leichte Stuflug

©on©iege«bm'ugtfetn ntAt au«blcibt, ror betumit, al« unteTmürgge
j

Sclaccn, un« bereitwillig ft beugen !

"

^>etr ©on ©rugf hatte mit erhobener ©timme gefbroAen, unb

gA am ©Alag mieter gegen Slbelheib gementet, bie ihn mit einem

ihrer funfeinten ©lide belehnte. Tie Herren apblautirten, c« mürbe

gefAerjt, gelaAt, bi«putirt
;

enbliA tief Otaf äBcigenrotc
: „£>ctt

©cn ©rugf ig un« aber ncA «ine Tefinttion fAulbig, menn iA
niAt irre

!

"

„9?iAtig
!" tiefen bie anbembajmifAen. — wSBa« fennen ©ie

j

jenem gtanjenben ©ilbe jur ©eite geBen, $err ton ©rugf?" frug

©raf Sclij in aufgeregtem Ton. — , 2Ba« fiJnnen ©ie taneben noA
fA?n finben?

-

„©Acn?* fagte $err ©cn ©vugf leicht hin, — „fAön ig
i

manAe« ©egAt nur turA einen SlugcnauffAlag, — burA ton SaB
j,

btr 2öi«nt?ocn, — burA einen 3ag um ben BWanb, ober ein halb* !

©ctgedte« ©rübAen; — ba« blenbtt niAt, ba« bcraufAt niAt,

aber

' „Stber man liebt e«!
a

fiel ihm Slga rafA in« SBort, — „iA

banfe Dhnen, ^>err ©on ©rugf, — ©ie haben gerabe ba« gefagt,

ma« iA meinte, menn aaA nsAt äße«, — ©ie haben ©eata be-

fAriebeu!"

0 9Bahrhaftig,gnäbiggel£cmtig«? — ©ie maAen miA neugierig!

©or allem aber geruhen ©ie boA bie fehleufecn 3üge hinj«jnf«^en,
,

iA malte ja nur au« ber $hanfag« !

*

„Da, Slga, befAreibe bcA Trine Sreunbin genauer!" fagte eine

ber jungen Tanten.

„Ö, ba« halt fte für ^refanation !* fagte Slbelheib.

©eien ©ie niAt ju hart gegen Dh«e ©A™«g««/ gnabigge (Som=

teffe," fagte .f?crr ©cn ©rngf, „ge mei§ ja, tag mir aBe, bie mir ber

©Aönhrit hulbigen — " unb mieber traf ge einer feiner ©ielfagenbtn

©tide, — „niAt l«At mit etma« anterm jufrieben ju geBen gnb." 1

„£) nein! Ta« ig e« gar niAt!" rief Slga übermüthig, — |

„unb iA mügte niemanfcen hier am TifAe ju nennen, — nein, nie«

manbrn, bie iA mit ©eata ©erglriAen fennte!“

„Tanfe fAcn, Slga!" fagte Slbelheib.

„©rate, Cemtege!" riefen mehrere Herren.

„Dunge 5DfäbAenfAm5rmerei!" fagte ©raf SBeigenrobe.

„Dg ge greg, biefc cielbefbreAenc .^erjenefreunbin?" frug

$crr ©cn ©rugf, naAtem mietet etma« ©tiUe eiugrtretcn.

„Cincn halben Äcpf gröger al« iA," antmortete Slfta furj.

„Sllfo etma« über SWittelgroge,“ fuhr er fett, „bie btge ©rbge

für eine Tarne, — fdilanf, gut gewaAfen, — ba« ©ergeht gA ©cn

I felbg, — nun alfo weiter, — .^vanbe unb Söge flrin
—

"

„Mein !

" unterbraA ih« Slga.

„2Bie?! — Gine .$erjen«frcuntin mit grogen Sügcn nnb
|

I

Rauten?"

„Dhr« »>ü§« gat flcin, ober ©irlmehr laug unb fAmal, — aber

I fie hat große .v>anbc, — iA ha3« fletn« §5nbc!" fagte Slga, an*

j

fangen© heftig ju werben.

„Sllfo grogc §üntc,- fuhr $crr ton ©rugf fort, — aber wohl

! fAcn geformt unb weiß?"

;

„Da, bribe«."

„Unb nun bie ^auplfaAe, — ©cgAt«form ein reine« O&al,

niAt wahr?"

»3a!"

. 3“ä‘ rtätlmägij?"

„©icBeiAt niAt nadi ihrem Mfaggabe, naA meinem mehl."

„Cela piim! — Slugcn natürlid» grog unb blau, — nein? —
MiAt blaue Slugcn? — Slb, alfo bie braunen famuitenenbe«Sütcn«?

: — Sludi niAt?! — 3A erftare miA gcfAlagcn!“

„Sinne Slga!" riefen bie jungen Tarnen, „cfl ig tcA ju arg,

S TiA fo g« ntden
!

"



ff

m i

•
| iHT

II

j

Digitized by Google

3«

®
brccif

nbf

tt

bto

VrtiutpaU.

9
!
a4

ban

«j

ttrn

«rr

ölbt

omi

$.

Sonbcrman.



630

„£>, tavau« mache ich mir gar nir^ta

!

-
fagte Sßa, ater ße war

tritt deinen nabe, — „meine Sreunbin hat graue Sugen, $>err ton

©rügt große graue Sugen mit langen fdjwarjen SBimptru.*

„3a, tie fleine .fperrnbuterin tat ein paar jebe öligen, ba«

ift wabt, " fugte ©raf ©Jeißenrete, „aber ba« iß aud? alle«, toa« ich

ocr ihrem ©cficht >u jagen wüßte, fc gern ich fie fenft auch tote.
41

„Wcch jwei Stagen, gnätigfte ßemteffe, unt ©ie ftnb crlbß,"

bub ter ©aren wietrr an, — Haarfarbe unb leint?"

„Sfdibiente« $aar," jagte Stetheit, alfl Sßa trofeig febteieg,

„unt eine ganje Waffe, aber ta« oerf$tcintet unter ter ©diwcßcrn*

müfce ;
unt ßelovit, — nun, gar fein« !

*

„2Bie fo, gnätigfte ßomteffe?*

„Wuu, eben »a« ich jage, fte hat gar feine Farben."

„Slfc eine bleiche Wonne !"

„£) ton einer Wonne hat jie nicht«!* fuhr Sßa wieter auf,

„ unt bleich ift auch nicht ta« rechte Sert, — fie ift nicht weiß unt

roth, »ie — — nuu, wie alle anderen Wäbcheu, aber ihre £>aut hat

einen Don, wie wenn man fid> Warmer rem Veben augehau^t teuft,

unt man ficht tie blauen Sbmt an ten Schläfen turch.*

„ßi wahrhaftig, ta« beteutet Waffe!* rief^err cen ©rügt, —
„oetbinblichfteu Danf, gnätigjie ßemteße! Diefc Ictjteu Detail«

waren äußaß iutereffant ; unt nuu tie eine ©itte — geruhen Sie

tech, uufl Uitwürbigc einen ©lief auf tiefe ©crle werfen ju laffen

!

Söhren ©ie uu« —- ich bin überzeugt, baß afle hier anwefenten

$erren fleh meinem ßrfueben anfihließen, — führen ©ie un« ju

tiefer uncerglcidhlichen Oungfrau — !

*

„Da« füllte mir entfallen ! * rief Sßa gerrijt, — „wenn ©eata

hierher fernmt, fo «ft e«, um bet mir ju fein, — nicht um in ©cfcll*

fchaft t|U gehen, — unt wenn ©ie hingingen, fo würben ©ie wohl

ihren ©ater, aber nicht fie $u fehen befemmen!*

„3di fann meine ßcußnc nur hierin unterßü&en," fagte S<lip,

ter bi«ber wenig Sntbeil an ter Uutcrrrtung genommen, — „tie

©runbfäfcc ter ©rübergemcinbe ftnb hierin fehr ftreng, unt meine

^flegeeltcrn würben e« fciucÄwcg« geruc fehen, baß ihre Doch ter ccn
tenfelbcn abtoichc.*

„ Slfo auch fca« noch — unerreichbar ! * fagte $err con ©rugf

mit farfafiifcbem Vadjcln, intern mau fleh ton ter Dafel erhob. —
Sßa ftürjtc mit tiec^rct^eii SBangen auf ihr ßimuter.

»Daß Setif auch nicht ten Wunb aufthun fomite, mir beiju

flehen !* rief fie jorrtig, — „unt ©eata tfl to«h wie eine 6chrceßer

für ihn gewefen !

* —
Unten aber auf tem Sltane flaut Stetheit, — ihr jur ©eite

©raf Sdi| ;
ter SrübÜngiJwinb flrich turch ihr jebwarje« $aar unt

I5fle einige ©lättcr ter tunfclrotheu Wcfc, tie in ten reichen Veden

befeßigt war
;
wie ©lut«tropfen hingen fie ftd» an ihr Weiße« illeib.

„©ie haben wenig i'uß gezeigt, eine Vanje für tie Dechter Obrer

©ßegeeltern ju brechen, terhin,* fagte Stelheib.

„©ie hatte ja eine fo gute Sürfprccherin," entgegnete er etwa«

terlcgen, — „unt bann, — achtet ter wohl tie antem ©luincu,

ter tie ©lumenfönigin felbß tor ßd> ßeljt?*

(Sortfebung folgt.)

3ut iSfiaraälerifiifc bei merfitmtrMgfim (Sifie.

Aon Dr. Dprenfurtb.

Vit Utgitßlin.

ßinen eigentümlich teijenben Snblid gewähren un« ttele

(Regenten te« fcblefifcben unt .^arjgebirge«, wenn in ten Sommer*
monaten tie f^ingcr^atblüte ihren bunten Sarbenfchmud au«breitet.

Da fint SBaltblbßea, ©ergabbänge, Dhäler, $eden unt Selter über

unt über mit gelben, brannen unt roßfarbeneu, torherrfchent aber mit

purpurrothen ©turnen bebedt , tie traubenformig cou tem brei S“ß
hohen Stengel ftch nieterbeugeu unt bie jierlicben ©lödifcen offnen,

fteia Duft entßromt tiefer $ßanje, unt ibrÖcfchmarf ift f<harf unt

witerlich bitter. Sbcr eine mächtige Jpeilfraft ruht in ihr, tornehm»

lieh in ten ©lattern te« tothen Sütgerhut«, furj cor ter ©lfitejeit,

eine fo wohltätige, taß ter Srjt, ihrer beraubt, wafjenlc« nieten

fchweren Veiten gegenfiberßante. Darum preiß er Digitalis pur-

purea al« eine« feiner fbßlichßen Wittel. Wil ihr befchwichtigt er

te« bergen« ßflrmifche« ft lopfen unt ten eiligen Vauf ter ©lutwelle,

ße h^f1 thnt bie StebeTglut bäntigen, tie Stheranoth linbern, tie

Wadht trr ßutgüntung brechen. Unt alle tiefe Sknbetihaten toll»

bringt ße einjig turch ihre ßigenfdjaft, ben ^erjfchlag ju terlang»

famen, wa« ße tatnreh bewirft, taß ße tiejenigen Wertenfafern an»

fpornt, beren Snfgabc e« iß, tie ^crjtbatigfeit ja hrtnmen. De«*

halb ift Digitali« ta« ^anptmtttel bei tterjfranfen. Sie {«haßt,

wie fein antere«, Wuhe tem gequälten £>ct*en, ta« gewaltig iu ter

©ruß hämmert, ©ei ihrem (Gebrauch fängt , meiß fchon nach

wenigen Dagen, ta«$cTjan, ßchfeltener jufammenjnjiehen (in man*

djen SaQen tritt juerß wohl auch eine torflbergehente, teu §crj»

f^lag befchleuuigente ©Jirfung ein), ter ©nl« fäflt mehr unt mehr,

ßnfi anf 60, 50, manchmal jetbß auf 30 nnt 25 Schläge in ter

Winutc, macht unregelmäßige Raufen, wanft unt fchwanft, fcfitex

wie rin ©ctrunfetter, unt taumelt halt mit hartem, balb mit weichem

SnpraU an tie ©efäßwant. Da« ftnb fchon beginnenteAergiftnng«»

afdieinungeu. ©i« hierher unt nicht weiter ! ruft folglich ter Srjt,

wenn fein Stofler an tem ^Jul« te« ftranfen eine folch ungebühr-

liche Srt ter ©orwäti«beweguug wahtnimutt, unt er gebietet, ta«

Wittel, ta« nuu feine Schultigfeit gethan, beiSeite ju feheu. Denn
ein längerer Sartgebraud? , ober große Ö^abcn beffelben terfebren

SBohlthat in Unheil nnt führen tie 3“fäUc ter heftigßen Wagen*

unt ©ehirnrrijnng herbei, ß« entßeht eine Drodenheit im Oalfe,

Ueb elfein, ©Jürgen, ßrbrechen unt Veibfchmerjen
;
Jpigc im ftepf, angß^

liehe« Draumen, OJefnht«cerfcunf clung unt Sarbenfchein, Ohrettfaufen,

ein @efühl ter außerßen Schmädie unt jpinfälligfeit
\
ter ^ul« wirb

immer unregelmäßiger, nimmt wohl auch an Schnelle wieter ju
;
ta«

©eßchtwirt bleich, tieSugen gerfthet nnt fiter an« ballen h^’
oorragent, tie ©upiQe ßarrt erweitert unt unbeweglich, ßntlich,

nach 2 bi« 3 Dagen, auch felbß erß nach Wochen, erfolgt ter Dot
burd> ©tiQßant te« ^erjen« unt fftetteniahmaug. Sl« ©egengift

müßen ßarfer ftaffee unt falte Uebergießungen oexfucht werben. —
3n 3tlant gilt ter Singerhut unter tem kanten fairies liurb al«

untrügliche« Wittel gegen ta« ©ehe^tfein ter Minter unt foge*

nannteSöechfelbälge, unt hat in ten.1kanten abergläubifcher Wutter

liebe, tie fete ßiftanfung ter ftinter für ein ^anberwerf anßebt,

fchon oft al« Dobe«werfjeug gebient.

Süßer tem Singerhut heß^en noch ter ©turmhnt, i’ttcßwurj

unt tie ^»erbßjcitlofc teutliehe hrrjlähmeube ßigenfebaften
;

aber

eutfehteteu ßeht irner an ter Spi^c bei einheimifchen ^crjgifte.

Such tie Dropenwelt geigt ßd» nicht arm an fotchen berjtcttcnten

WUteln ; fo benu#en tie weßafrifanifchen ßlephautcnjägcr in tem
Onago ober Inöc ein ©feilgift, welche« ta« ^er) mit furchtbarer

Sicherheit lähmt. Su« Sßen bat ter ßfetfente Setor 3ogor eine

iHeihe ton ©iftproben her Wintra« ton Walacca mitgebracht, welche

fämmtlich tu tertcrblichcr ©ejiehung junt .$crjen ßehen. —
©egen 25 Srten te« Singerhut« weiß ter ©ßanjenfenner auf>

jUjiihlen, unt feine terfelben mag tc« mächtigen tarn wirfenteu

Stoffe«, ten man Digitalin nennt, gänjlich entbehren, ©ewißaber
entwidclt ßch leifterc« in ten Samen unb ©lättern te« retbe» Singer-

but«, wenn er ta« jwrite Veben«iahr erreicht hat, amfräftigßen, unt

wieter überragt tie Witte, auf tem ©ebirge wachfente, au ten ©lät-

tern behaarte ©flanje an Suffamfcit ihre jahnte, fünßlich gepflegte,

glatt6läitrigc öartenfehweßet bei weitem. Onteßen hat c« mit tem
Digitalin feine eigene ©ewanbtniß. ß«f<heint, al«ob tcrGbanicmit

tiefem Stoff fein rechte« ©lüd befchietcn fei. 2ßa« im 3abre 1824

ton 2e Vfoiier targeßeflt unt mit tem Warnen Digitalin bejcidinct

warte, war, wie .'nomoQc (1845) nadumc«, fein einfacher, fentern

ein ©emenge oerfefcietener ftiJrper. Da« nach ^>omofle8 ©erfahren

erzeugte, uut feittem meticinifch gebräuchliche Präparat hat jwat

an«geprägtc pbhßologifche, aber wenig fcharfc chemifchc ftcnnjeidicn.

ß« concentrin fchon in außcrertentltch Heiner ©abe tie ©Jirfungen
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bcfl ftingerljut«, erregt, mit Der Hafenphleimhaut in Berührung ge*

bradji, ba« heftigfteHiefen, unb ift Don fcld> bitterm ©efehmaef, tag

ei P<h noch in 200,000 facher Berbflnmntg bemerflich macht. Di«

gitaltn ip eine metßgelbliche, fdemet fTtjf^otlifirbare, marjen», fchflpp»

eben* ober nabelförmtge, in 2000 Ipetlen falten, in 1000 »armen

SBaffer« pd> anpefenbe Subffan:, bie im übrigen feine auffaflenbe

rfjemifctic Heaction aufweiP, unb burdj jeben einigermaßen energifdien

Stoff jerpßtt mirb. HatibeQe bei feinen Untcrfadmngen ge«

fnnben, baß Digitalin eigentlich au# jmei Steffen jufammengeraengt

fei, beren einem er biefen Hamen beiaffen, bem anbern aber bie Be«

jeieffnuug D t g i t a l e i n gegeben bat ; l entere# fei ber mähre Träger

ber Digitali«fraft. 3 tt anbern Hefnltatcu ifi SBalj gefommen

;

aud? nach ihm ip Digitalin ein (Gemenge Derfchiebener Äorper, aber

J

ber einjtg mirffame berfelben feü ba« Digitafelin fein. Doch auch

biefem ifi man djetnifeff ju Peibe gegangen, unb bat e« glüdlidj in

jmei neue ©nbfianjen verfällt, mit beTen bie 3atl0c jeThrecbenbra

Benennungen ich ben Pefer nic^t beledigen miß, unb Den benen man
nicht meiß, cb bie nunmehr ©ettennten Der neuen Spaltungen fortan

gepdjert feien, ©enug, Digitalin bat bi# jefjt fein fixere# <hemt*

fd>e«, fonbern nur ein phbPelogifcbe# Hcagen« gefnnben, unb bie#

ifl ba« lebentige thierifchc §erj. Die SBiffenfchaft bat noch Diel ju

tbun, menn pe ben tbemifien Hebet, ber ba# Digitalin umhüllt,

jerPreueu, unb leUtcre« ju gleich tedenbetem Äbfcbtuß bringen mifl,

wie Pch beffen ba# Hicotin unb ba# Strpcfmin rühmen Dürfen.

Ä(« Ärjneimittel ip ba« Digitalin in faanfreich febt beliebt,

bat fidj aber bei un# in Deutphlanb noch nicht einbürgern meden

unb bient bi« nteifl nur ju phbPelogifchen Betfucbeu. Äucb bei

biefen jeigt p<h ber faefdj in feinet reden ©rßßc unb Grfenntniß

feine# miffenfchaftlicben Beruf«, $etetf<h erträgt er ©oben ron

Digitalineinfpribnngen , bie felbft 2??er»fc6en fchon gefährlich fenb,

büpft munter unb beberjt mit ftiOftebrnbem $erjen herum, nnb

enbet erp bei 72 dRidigranttn be# gefährlichen ©iftefl fein ben

h&h«en Ontereffen geioibmete# Peben. Beim dRenfchen bemtrft ba#

Digitalin nach 1— 2 ©tunten Unb ehaglichfeit, $i$e unb Scbmerjen

im Äcpf, faeß unb $i&c, heftige« Grbrechen mit Durchfad, dRagen«

fdjmerj, mübfame« Äthmen, feltnen, bi# auf 30 unb 20 Schläge

finfenben ^ul#, rafchen Bcrfatt ber Jfräfte bi« jur Sprachlopgfeit.

©er ben, mierergrbßert erfcheinenben Äugen leuchtet e« mit flammen,
bie $aut w irt fühl, ber Rßrper Don 3urfungen turcbfchütiert.

Dennoch gehört ein tSbtlicher Sluflgang einer Digitalinrergiftung

nicht jur Hegel
;
ton 5 bi# jefct beobachteten faden h#t unr einer

mit bem Xebe geenbet
;

tiefet eine aber rechnet ju ben aderbebeu*

tenbpen ber Tribunale nnb ber gerichtlichen UReticin, unb terbient

e#, baß mir un« au«fühtlicher mit ihm befebäftigen.

Gin Ärjt, mit Betrübnis unb Befchämnng gePehen mir e«, tp

ber $elb biefe# ©teceffe«. Gbmenb Dt'fircS Geutp be la

JJommetai#, 1830 al# ber Schn eine# mfirbigen Panfcarjte« im
Departement Poire geboren, Pammte au# einet altateligen, urfpr fing«

lieh bretonifchen, fpäteT nach ber Hormanbtc eingetoanberten unb
bert begütert gemefenen Familie, bie allmählich ihre aripofratifchen

Ueberliefemngen anfgegeben unb ihren Peben«unterhalt in bem Be»
trieb ehrfamer bürgerlicher ©emerbe ja pnfcen gelernt h«tte. Hur
ein Heß erinnerte an bie alte $errlt<hfeit — ba# mit einer ©rafen«

frone berjierte dBappenfcbtlt, mit ben Don einem Drachen bemachten

i

gelteuen Äepfeln, nnb ber 3nfchrift: „Quis poma auroa tanget?“

(fBer magt e#, an bte golbncnÄepfel jn TÜhren?'i Der ©lanj tiefer

^rächte maß einen b3fen Schimmer in ba# Öemfith be# jnngen

ötmonb gemotfen haben, fo baß nur ju halb ber ^aß gegen bie

tebliche Är6eit, ba« feurige Streben nach Hang unb Heicbthmn,

*$runf unb 2öeltlup barau# herDorlcberten. Hach be« Batet# SBnnfcb

fodte ber Sohn beffen Stanb ermählen. Gbmcnb D^prc* ging

bemjufolge nach ^ati# unb errnarb p<h auf ber bortigen UniDerfttät

im Oahrc 1854 ben Doctorhut.

Der Ärjt mar fertig, aber »ie P<h Jtunbfchaft, Sin» nnb Sluf»

fehen Derfchaffen? 30na<hP fchmor er jur ftahnc ber ^omfopathle
unb fchrieb ein Doüßänbige« Vehrbnch tiefet |>eilmethobe, Dod Don

parabojen Säuen nnb fühnen Behauptungen, mornnter bie Thefe,

bet ber flnmentnng eine# Ärjneimittel« femnie e# in Bcjug auf bie

^eilmitfung nicht bataaf an, ob c# in großa adopathifcher, ober in

ber mehr al« minjigen ©abe ber>>em3opathcn Derabfolgt merbe, noch

nicht at# bie breipeße erfchien. Seinen Begriffen Don Änpanb
miberfprach efl nicht. Pdf bnreh (Sircnlare unb 3ettnng#rectamen

al« ben unfehlbaren Ärjt für ade Äranfheiten anjupreifen, feine

Godegen Durch nnoerfchämten DSnfel unb hchfeBtahlerei ju beleih igen,

unb mit einem Äpothefer SBeber ein Derartige« Äbfommen ju treffen,

baß tiefer Don bem ^«i* ber ihm jugemiefeneu Hecepte an Pa

Bommcrai# bie Hälfte abtrat. TroU afler tiefer drittel brachte er

e« auf bem ©ipfelpnnft feiner äijtlichen Paufbahn to<h nur auf

einen für f^hT mittelmäßigen 3ahre#ertrag Don 12,000 i

^ranfen.

BJäbrent er fo bem dRammon nachjagtc, blieb er auch für bie

anberen Pocfnngen ber d&lt nicht nnempfängltch unb hutbigte ihren

lifreuben, DorauflgefcUt , baß pe nicht mit gToßen Äcpen erfauft

merben tnrften — Denn ©eij nnb Habgier maren Die ©mnbjüge
feine« Gharafter«. HächPbem fpannte er ade Segel an, um ben

längff untergegangenen Äbet feiner Familie mieber ja ernenen, unb

ba# mar ju jener 3«t — im Oahte 1S55 — nicht fchmer. SBar

|a Doch, jum Staunen Der SBelt, ein oetfunfener Äaiferthron mieber er--

Pantcn, umgeben freilich nnb gefchaüen Don Äbentenrern nnb Bbrfen»

jpeculanten. 3n bem ©lanje biefe« Throne# fonnte pd) ein Schmarrn

jmeifelhafter ^erjogthümer, dRarqutfate unb ©raffchaften mie bie
'

dÄüden an einem marmcnÄbenb. b’.^auteriüe, ©ecretär

unb anßerorbentlichet ^refeffor an ber faifcrlichen Utfanbenfchule,

mar ber gefädtge dRann, ber mit feiner grünbltcheu Siegel» nnb

SBappenfnnbe jebem ©aflmirtb unb Schreiner ein uralte«, bi# über

bie ÄTeujjüge htuaufl ragenbe# Ähnenthum nachmeifen nnb folche«

Durch ei° SJergamentbiplom, mit Hitterhelm, Gmbl«>me unb DeDtfe

au«gemalt, befcheinigen fonnte — natürlich gegen prei#mürbige Be»

jahlung. dRit ^>ilfe biefe# Ctafel« ber |>eralbif gelang e# unferm
,

Goutp, in ftfirje ff<h b<T SBelt al# Gtmonb D<5ffr<* ©rafen Goutp

be la Burnmcrat# rorjnpeden. Uebrigen# pieg ber Baronen» unb

©rafenfchminbel jener 3eit halb ju einem folgen ©rate, baß bie Äaifer»

liehe Hegterung im 3ahre 1858 ein Siegel- nnb SBappenamt er-- ii

richtete, melchem jeber Äbelflanfpmch jur Prüfung Dorgeiegt merben
j

mußte.

Unferm neugebadenen ©rafen fehlte jn feiner Dßdigen äußeren

Äu#pattung nur noch ein Drben, ober, mc möglich — beren jmei.

3n einet tief unterthänigen ©ittfthrift geht er ben ^app ^Jiu« IX
j

um Berleihung be« SploePerorben« an. ©r, bet nodenbete dRate-

rialip unb§reigeip, rühmt p<h in biefem ©efuch, »baßer, tonchrip»

liehen Gltem tn bet tiefpen Bereitung für ben Stuhl be« heiligen
J

Sktrn# unb bie fatholifcheHeligion erjogen, pet« ber gehörfame unb

ergebene ©obn ber rßmifeben Bäppe geblieben tp, unb ad feine Äraft

anPrengen mirb, um jum Sieg ber fatholifchen Pehte nnb jam Hahm
ber fiirdbe beijutragen, bet dRuttet ber BSlfer nnb Der Grhalterin

ade# Schönen unb ©roßen auf ber SBelt, baß er bie Schmerjen Sr.

fo granfam geprüften nnb im Ungtücf fo erhabenen .^eiligfeit bitter»

lieh bemeint h«*> unh baß er Pch Polj unb glücfltch gefühlt, ber

großen Hation anjngehöten, melche bur^ ihre Thaten befnnbet, baß

Pe in SBahrheit bie ältePe Tochter ber römifchen Ätrdjf nnb ber

©chuu unb Schirm Don beten Hechten ip.
- Äuch an ben Äaifer,

an dRiniper nnb ©eneräle menbet er pch mit Bettelbriefen, um
ba« aden t^runjofen fo thenre tothe Bant, adetn ade« Dergehen«

:

fein Änopfloch bleibt fahl unb ohne ben erahnten ©chmud.

Onbrm mir anbere, noch mehr unlautere 3 fl8e frin«* Peben«

übergehen, eilen mir ja bem Jhtotenpnnft unfrer Grjählung, feinem

Berhaltniß jur dRalerin 3ulie ^ran^-cif« be S3aum, geh. TePn. Om
Oahre 1856 begab Pch ein armer, franfer ftünplcr, melchet be^aom

hieß nnb Pch Durch dRalen, HePanrireu, ftaufeu unb Berfaufen ton

Bilbent fümmerltch ernährte, in feine Behanblung. Gr Parh jmei

Oahre Darauf unb hinterließ feine SBittme unb Drei Ätnber in ben

bflrftigpen Uutpänben. Oulte be ^aum mar eine nicht f<h<tae, aber

fehr iutereffante, faft geniale ^rcut ton 36 Oahren, ibätig, aber un«

prafttfeh unb ton einem gemiffen lteben#mürtigcn ftünfflerleichtpnn.

Pa ^orameTat# trat ihr näher nnb mußte Pe Durch ben 3uuber feinet

anmutigen ^trfßnlichfeit fo jn urnffrirfen, baß pe pch ihm mit heißet

Peibenfchaft hingab. Dabei blieb fie ihrer dRutterpfficht getren unb

arbeitete an ihren Bilbern früh nnb fpat, h^tetn ©eipe#, nach

Äräften bemüht, ben Ohren ba« Peben ju friPen. Hur Gbrnenb

nnb ihre Kinber füllten ihr $erj an#. Doch Dem falten Ggoipen

blieb Onlie nur ein Spiel be# 3citD«tteib#. Bor feiner Seele

Panb einjig bie dRidion, nnb nur eine reiche $eirath fonnte ihm

biefe gemähten.

Da lernte et auf einet fahrt im Crnnibu# — c# mar im
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Oafytc 1800 — jtoei hinten, bie ©ittwe eine« Ärjte«, Wabante

Xubijtj, unb ihre reigenbe iugentliche Xochter Glotilbc fennen. Xie

iungeu Vcute geßelen ßdj anßcrortcntlich. Xod> Wänner, wie Va

©omntcrai*, laßen ihr$tv) «fl bann fprechen, wenn fl« fl<^ genügenb

nach ber ©crm?gen*lage «fanbigt ^afctn. Unb biefe war, wenn

and» weit ton berWifticn entf«nt, bod> feine ungünjlige; eine Srau

mit 140,000 Staufen burfte bon Gtmoab geliebt werben. Cr

machte feinen Antrag. X ie Gatter lernte ibn ab, toQ Wißtrauen

unb Ärgwohn unb wte im ©etgefühl be« fommenten Unheil«, allein

bic Xpränen b« Xocftter wußten ben SBiberßanb ber Wutt« ju be»

I fiegen. Ärn 8 . 8 ugnß 1861 würbe bie ^p«bjeit be« Grafen be la

©omtnerai« mitSräuleinXubijp gefeiert. Unter ben jablreitfeeu, ber

bcrKitchc jufamnteugeftr ernten ^ufdbauern befanb pch eine gebrochene

©eßalt: Golfe be ©aum. ©on ihrem ©eliebten »«laßen, wollte

pe ihn unb ihre glüefliebe fttebcubuhlerin junt lebten Wale [eben.

G* feilte nicht 3um lebten Wale fein. —
(frau Xubizty 30g ju ben Weuterniählten, batte aber halb Ut»

fadye, über ba* fc^roffe, abpoßente betragen ihte* Schwiegetfehn«

Klage ju führen, fo baß fie halb ben Gntfdjluß faßte, eine getrennte

©Johnnng ju bejicben. 8m 8 . Oetober, wenige Xage ber ber be»

abpd)tigten 8u*fül>rung tiefe« ©laue* fpeiße 6t noch ju Wittag im

3immer ihrer fiinber, anfeheinenb in berbortreßlitbßcuÖefnnbheit

;

beeil balb na* Xifche würbe ihr fehr unwohl onb c* pellte ft<h

häufige* Gebrechen ein. Ght 3u ff4nb berfd?limm«te fi«h mehr unb

mehr unb beranlaßte Va ©ommerat«, fein« Schwiegermutter

10 Gcnttgramm (l */3 ©ran) Xigitatin unb 25 Gentigtamm (üb«
•1 ©ran) Worphium ju b«orbnen, — Xofen, bie fogar weit über

ben $erijont eine* aflopathifchenSrjtefl gehen. 3U bemerfen iß noch,

baß am 4.Dct. Va©ommeraifl bet bemGhemiferWenierbOGenttgr.

Xigitalin gefauf t hatte. — Xa bie ftranfheit ber Stau Xubijp immer

noch junahrn, fe wnrbe am Würgen noch ein anberer $emcopalh, Xr.

Veboucher, gerufen, unb ba* ben biefem tererbnete SRecept— c* enthielt

etwa* ©eratrum — ton Va ©ontmerai* felbß nach b« ülpothcfc be*

i £>«Tn9Öcbcr getragen, mit bet ©ttte, ba*SRecept rabge aufbewahtt tt«*

ben. Später terorbnete Va ©ommerai* wieber hiut« bem SRflcfen

feine* GcQegen in einer anbern 8potljefe 10 Gentgr. Worphium.

Gin netter hinjagejogener 8r$t Xe Vcifeau fchßtteltc terbäehttg ben

Kopf, lächelte irenifeb bei b« auf Gholera gesellten Xiagnofe, t«*
orbnete aber nicht* Gingrcifenbc*, weil Va ©ommerai* hoch nur nach

feinem ©nttünfen hanble.

VeQt«er ber ließ, um Mranfenbefudteju machen, feine Schwieg«»

mutter am ©ormittag. 81* er abenb* nach £>aufc fam, fanb et

fie entfeelt, unb hatte nun nicht* Giligere* $u tbnn, al* ihre SBcrth*

papiete an ftch ju nehmen. Xa ein befonberer ©erbacht gcwalt*

famen Xobe* nicht au*gcfprochen war, — wentgßcn* nicht Bßent»

lieh, bafür munfelte man tut Stabttiatel ira@eheimen um fo mehr,

— fo würbe bie ©eerbigung ber Veiche «laubt.

Xer folgenbe Sommer beglüefte ba* Gljepaar bur<h bie ©e*
burt eine* Knaben , welcher tnbe* frühzeitig ßarb. Wit ihm ber»

blich ba« sanje Veben*glücf b« Wutter; bie Oflnftonen ber

Viebc waren ihr ja langfl bnraufebt , naehbem bic Scbattenfeiten

ihre« Wanne*, ©ei$ unb ©emiith«härte, fi<h ihr enthüllt hatten.

G« war im 3uni 1 863 , a(« Va $ommerai« bie bi*h« gemic»

bene Sulie wieber auffuchte unb mit feinen ©ethca«ungen nie et»

tcfchener Viebe, mit feinen Klagen über fein troßlofe* häu«licbe*

Orten bet b« fchnetl ©etharten ^cffnnng#reidben GHauben nnb

innige* Witleib fanb. Ohne ©«upel empßng fte, wie borbem,

feine regelmäßigen ©efuebe unb ühenfte ihm ihr öertrauen, ohne

>Wfitfbalt, ohne ©renje. Unb auf biefe fchranfenlofc Eingebung

baute ber ©cuath« feinen mbrberifefaen ©lau. Gr feilte ihr

gegen ben Schwur t« ticfflen ©erfchwiegenheit mit, baß e* ein Wittel

gäbe, fte unb ihre ftinber auf einen Schlag ber brüefenben 8rmuth
für imm« ju entreißen. Gt wolle bei acht bcrfchiebenen OefeÜ*

!

(duften ihr Vebcn auf bie CVcfamuttmmme bon 550,000 fxranfen

berficbern, unb bie erße 3abre«prämie im ©etrage bon 20,000

i^ranc« für fte erlegen
;

nach einem halben Oabr etwa foUte fee ßch

frauf ßellen uub eine Weihe ton Äcrjtcn befragen; jur Häufung
bctfelben wÜTbe er ihr bic etfctberlicficn , Unwehlfctn unb 8nf»

tegung bewirfenben Wittel betabfolgen. Seine Sache würbe c«

bann fein, auf bic ihre Kränflicbleit befchetnigenbenürjt liehen flttefte

geftüet/ bie ©efellfcbaften ju einer 8bßnbung 3U bewegen, burch bie

ihr mittbepen* eine SRente bon 3000 ^ranfen jeitleben« geP6«t
wäre. —

3ulie be^Jauw ging auf bie angebliche Momäbte, bie fld> für Pc

jum furditbarftenXrauerfpiel umwanbeln feilte, ein, unb boOjog ein

Xocument, mittelp beffen fte alle ihre Anrechte auf bie bcrfchiebenen

©erpcherung0fummen redjt«gülttg an Va ©ommerai* abtrat.

Kaum eine 8hnung, baß ihr ©erhaben ein prafwürbige* ©er»

brechen einfchloß, nicht ba* getingPe ©orgefühl# baß ruchlofe Xürfe

thr eigne* ©«b«ben au«gefonnen habe — fo befchritt bie MermPe

ihre Xobe*bahn. Jünf Wonate lang betrog fie bie ft«£te mit

«bluteten Klagen, brauchte feine b« ihr gemachten ©«erb’'

nungen, nahm aber auf* pünftlicbpe bie tBbtlichen Wittel ihre*

(geliebten f

8m 16. Vfobemb« fpeipe fte mit gutem flppetit unb froher
' Stimmung noch um 5 Uhr mittag* ein (Bericht ton Sauerampfer»

fuppe uub ©lumenfohl unb empfing am 8benb ben ©efuch be*

Jreunfc«*. 8m fotgenben Worgcn, um 7 Uhr, würbe fte in fdjTect*

lt<hcnt 3°0anb bon ihr« Xochter gefunfcen ! UnftiöbaTc* Gr*

brechen, ci«falte $änbe unb Süße, mächtige* Jperzfthlagen, wüßc«

Kopfweh. Um 8 Uhr, ja ganj ungewohnt« 3«tt, au* freien Stücfen,

erfdjien Va ©omm«ai*, gab ber Kranftn ein , au* bem

fte einnehmen fette, befahl, ba* Grbro^ene fofle fortgefchaPt werben

unb erflärte bic Kranfheit für Ghol«a. ©ei feiner SBieberfcbr um

|

2 Uhr mittag* üb«£eugte er ft<h fühl bon ber $oPnung*loPgfeit

be* 3“Panbe* unb riß alle »on ihm berrührenben ©rteffchaften an

pd>- ©egen 6 Uhr fanb £r. ©lanchej eine St«benbe, in faltem

Schweiß wie gebabet, pul*lo«, bon Ohnmacht in Ohnmacht fattenb.

Gine halbe Stunbe jpät« mar fie berßhicben.

SBtTb auch bie*mal ba* ©erbrechen ptafle* an*gehen, wohl

gar noch flingenben Vcljn einpreichen ? Keine* 3cu8cn ®U8C ^ at

gefehen, wie bem Opfer ba« ©ift eingePBßt wnrbe. ®ie Veiche war

am 19. Pfobemb« be«bigt, bie ©ermaubten abgereip. 9?nr eine

b«felben, Srau ©cuchon, war bon b« ©«Porbeucn in ba« ©e»
heimniß eingeweiht, aber flc wagte aufong* nicht, tabon ju fprcchen.

Gnblich erjählt fte e* ihrem Wann, auch tiefer bebenft fich, bi* er

bcch am 21. fJicbembcr bem@ericht ftch mittheilt. X>ie Unt«fuchung

wirb eingeleitet, bic Veiche crß am 30. IWobcmber au*gegrabeit, ge*

öffnet unb burch bie berühmten Sadmcrpänbigen Xarbteu unb

SRcaffin chcmifch geprüft
;
auch ber ^nßboben bc* 3tmra«*, in teel*

«hem Sran bc ©anw geporben war, wirb ba, wo pch bunfle, mit Gr*

brochenem beberft gewefene Stellen bemerflich machen, forgfältig ab*

gefchabt unb gefammelt. Xie Sa<hb«pänbigen fonnten nach been»

bigter Unterfuchung nur bie SBahrfchcinlichfcit behaupten, baß eine

©«giftung mit einem heftig wirfenben Stop ßattgefunben habe

;

ba* ©ift chcmifch ju pfiren, war ihnen — wir wißen, au« welchen

©rünben — nicht gelungen. Um fo gläujenber gelang ber phhfto»

logifche ©ewet*. Wit ben »«fchiebenen gewonnenen Gytractcn ge»

lang e«, bei ^unben, Stöfdhen unb Kaninchen unjwcifelhafteillefultatc

b« 35igitali*wirfang : Sinfen be* $erjfcblagcfl unb ber $autwärme

unb Grbredjen h«ber3ntufen.

Va ©ommerai* würbe nethaftet
;
beibercorgencmmencn §äuü-

fuchung fanb man eine Sammlung ber furdjtbarftcn ©ifte, 8rfenif,

Stechapfel, ©laufänre, Strpcbnin, Sublimat in großer Wenge, wett

üb« ben ©ebarf t>on hunbert J£)oraBopathen, bagegen ton Xigitaltn

nur ©ramm, mäljfrenb « hoch tm Ouni in ber Wcni«f<hen

Xrogaenhanblnng 3 ©ramm ton tiefem ftrtifel gefauft hatte. X)ie

franjopfchen 8«zte geben gewBhnlich 3— 1 Wal täglich 1
tllJ
©ran

Xtgitaltn unb halten */, 0 ©ran feben für h^P gefährlich-

Xie gerichtliche Unt«fuchung gegen ben 8ngef(agten bauerte

tolle fünf Wonate, ba fte zugleich wegen be*Xobe* ber SrauXubijh
cingeleitet war; bie $aupttcrhanblung nahm neun Xage in Änfprui.

Wit einem ungemeinen Scharfpnn begegnete be la©ommerai* allen

Ängrißen be« Staat*anwalt*, aber feine aalglatten ÜBinbungcn unb

Drehungen Pießen auf getüpete ©eguer. Xa* 9fcfume be* ©räp»

benten ©altatng be ©oifßcu war ternidjtenb. X« SÖabrfprucfa bet

©efdjworenen «folgte nach einer ©crathung ton nur 17 Winutcn

unb lautete auf: Schulbig be* ©iftmorb* an Stau bc©aum,‘Jfidit*

fchulbig beffclben ©«brechen* an Srau Xnbijp. Xer ©ericht*hof

erfannte auf bie Iobe«Prafe, weldse an bem ©erurtheiltcn, nachten»

ba« Gaßation*gefu<h
, fowic ©natcngefuchc feiner ÄngehBrigen ter»

1 worfen worben waren, am 9. Onni 1864 teUPrcrft wurbt
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cSut 'gtßenteucr ßorneiües.

Sfijjc ton <9eorg $iUI.

Out Oapre 1630 fap Pte ©üpne Pel Q6te( tc ©ourgepne 3
U

fjiartl ganj befonPerl präiptig aut. 9Ran ßntet peut
3
utage biel«

leidft tccit mcpr tyjmp in Per ©ecoration, tie jScguißtcn, Pie
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9RiJtcl unt fonftigc 3u*patcn Mflfotn talÄnge Purdj iprc glai^enPe

Aulßattung — aber Pamall berltepen Pte 3ufd>aucr fetbß Pem

I

paitjen Arrangement einen abfontcrlitpcn ©lanj nnb SReij. Gl
mar nämlid? Sitte, Paß rinTpeit Per 3“f<panet 3?lap anf Per ©üpne
nahm unb j»ar fo, Paß an beiten Setten Per Genüßen 9ieiben bon

Seßeln ftanten; tiefe Seßcl waren ten glänjent geleiteten Gata»

i

lieren unP Xanten befept, Pie praipjtoüßen leitet ten bilPetcn eine

Art ccn Umrahmung für Pie SDatßeffcT, »et <pe ßcp
3
uweilen in«

mitten Per 3M befanben. ©ar eine anßerorPentliche ©eran«

laßung ',u großem Antrange Per ©fipnenfrennte ter bauten, fo er»

jj
regte Per ©cß(j eine! feldien $(<$«! in Per ßfaipbatfdpaft Per

|

Genüßen Pen grüßten 'Jfeip eine! minPer ©lüdtidicn, Per bergebenl

i nadb Pem erfepnten üaPruret 1* tiefte.

(Eine feiet?« ©crantaßnng toar Pie Außüprnng Pel „Gib * bon

I GernetUe. Gl »ar eine Pramatifdpe Seftlicbfeit, man mußte, Paß

Pie AcaPcmifer unt Pal $ablifam, Per #ef nnb Per GarPinal Bit«

tpelieu tiefem AbenPe unP Pem Aulgange Per ganjen Xarßeflang

mit größter Spannung entgegenfapen. XieXabeurctlaufter ©üpne,

Pie referierten fßtage, mären Pelpalb [eben lange geung borper mit

©efeptag betegt unt Per junge Gpeoaticr Pc fRieuy freplotfte, all Per

$aulmeifter Pel .ftötel Pc ©oargegne ipm feinen ^Jta$ anwiel.

$arit mar am Abente Per Anßüprttng fepr bewegt. Sdion

tantall fonnte ein Xpeatcrßüd Pie leidet bewegütpen Waffen pinreißen.

2Wan Prangte fidi , fließ, nnt warf einanPrr ©elcibigungcn an Pen

Stopf, um in Pal Ibeater ju gelangen. ©ie ©eßpet Per refetbitteu

$lätye fcpiitten mit t&djctnPen ©tiefen unb einer getoiffen peroifipen

5Hupe Purdi Picfc ftreitenPen ©ruppen, fte fauPen ipre Sipe — fle

mären glfldlid? in Piefem ©cwußtfein.

Xer junge ©raf fRodpefort etfepien auf Per ©üpne. 9?od? mar
el }iear patPPunfct, noep fcnnteit Pte fßtöpe uidpt eingenommen fein,

aber man trollte fo gern retpt lange in tiefen Waumen »eiten, ®e
ßd? ein »itbtigel Grcigniß für Pie Pramatifdpe Runß berbereitete

:

I Per Zriumpp ober Pie bVicPcrtage cinel begabten Xidpterl, Peffeit

latent Per GarPinal Stidpclieu bencitete. Per fctbft gar
3
U gern für

einen eben fo großen Porten, all Staatsmann gelten »eilte. fRedie«

fort ging alfo auf Pie ©üpne. Gr mußte genau feinen $(a$— aber

I 31 t feiner ©crwanPcrnng fanb er Pettfclben ft^on befept. 3u pcdifi

eleganter lotlette Pennte fid» perG^ebalicr Pe 9iteup bereitl auf Pem
Xabcurct, wetAel 9ic<ftefort all fein crfctyntcl Gigentbum in öeflfj

nehmen »oQte.

„Ghcbatier — ffrennb/ fagte Per ©raf, „Sie irren, t?ier ifi

mein iuap. 3d? ^abe ^)errn VconarP gefiern ne<b aultrü(fli<b ge»

gefagt : »0 mein Xabouret fiept. " 2(-onarb »ar Per $auflmeißer.

„©raf,* entgegnete 9tieup fiep faum bemegenb, „Sie irren.

fVcnarP pat ntir fctbft tiefen Seffel angemiefen. 3<p bin fo früp

btet — »eit itp jepen Gonflict bermciten »eilte, Per bet Piefem An»
Prange gan

3
leiept fiattftnPen fann.*

„Aber idj »eiß beßimmt : el »ar Pal feebfte Xabouret in Per

I jteciten Dfeipc," groQte Sfocpefort.

„Gben ticfel iß aud> Pal meine."

„3dj muß mir erlauben, Paran ju gueifetn/

„Ap — ©raf. Pal ift fiatf. 3dj gebe Öpncn mein SJort —

*

„Vtebcr Siieuj, t«p patte ipr SBert in Gprcn, aber Sie »erben

mir Pecfi jugeben, Paß man ßcp irren fann. Gin ©cPleptnißfepter iß
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leiept }u ent f(pulPigen.*

„3cp babe feinen foldicn ßepler begangen, mein $err."

„9iun bann nrfur^iren Sie alfo einen f|?tap, Per 3pucn niept

gebüprt."

„ Dal iß eine ©eleitigung. *

„Gl
f
ott aud? eine fotepe fein," fdiric JRedjefort.

Gl patten fiep bereitl biete eiugefunben — Per

i| gtSßcrc Ipeil fanntc beite Streiter genau — el »aten nieiß Gata»

|

liere bei $>ofel unb Pie ©eleiPigung eine ößenttiepe, Paper fonnte ße

1
nidjt anterl gefüpm »erben, all »enn SRoipcfort um ©erjeipung

i
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bat, ober SRieuji fofort eine^ieraulforPetung PemÖegner inl©eß(pt

fcplcuberte. X»al teptere gefipap.

„^err ©raf," fagte 9iieuy fepr getaßen, „Sie »erben mir

betoeifen, Paß 3pr Xegen ebenfo fipnett nnb ftparf iß, »ie 3pre

3nnge. SRorgen früp treffen wir uni. SBo? Pal foHeu Sie beut

ÄbenP erfapren, — wenn Sie anterl meine ^orbernug niept lurftdf^

weifen.

"

„3<p?" rief brr ©raf. „3cp eine »FforPerung jurürfroeifen?

Op — mein Iperr, Sie fügen eine neue ©eteibiguug piit^u — id?

nepme tpre ftorberuttg an.*

„Sepr berbunPen. Xamit Sie aber fepen, Paß iip auip meinen

SBiberfadtern gegenüber galant bin — fo bcrjiiptc iip cbcttfalll auf

ticfel Xabouret. 3ip werte miep iul parterre begeben, nm Pem
Stüde freijuwopnen."

„Unb icb begleite Sie Papin, mein ^>etr."

©eibe 3^« bertießen Pie ©üpne. Xal Xabourct blieb leer

unt Pie 3u f<pauer patten batP tiefe Skene »ergeifen. Unter groß«

artigem ©eifade Pel japlreitpcn ^ublifuml ging Pie ©orßeilurg ju

Gute
Gorneitlc patte tor ©eginn Pel Stürfel jene große Utirupe

cnipfuuPen, toetipe alte SRenfdicn bon ©ctcutuug befdjleicpt, wenn

ße an Per Scpwette Pa GntfdjeiPung ßepen. Xie UnbePeutenten

ßnb bict glfirfiüper — ße bitben fid? meiß ein: Per Gtfolg fenne

ipnen niept fepten. Oal latent iß fetten mit fiep jufrieten. Gor»

neide patte aber nodp einen antern ©rnnt in gewiffer Grregung 311

fein. Gr »nßte, Paß Seine Gmtnenj Per §err Gartinat ^Jidjelteu

tpm niept PefonPerl gewogen feien — Xicbternett ! ! 9?un patte ßd>

am SWorgen tel Außflprungltagel bei Gornetde Per 3J?arguil Pe

Suse gemelbet. Su3e
galt für einen Sdpengeiß unb 2nb»ig XIII

protegirte ipn fepr. Xct 9JZarqutl ßieg alfo Pie Prei Xreppcn tel

jpaufe! in ter Rae des dem fcen« pinauf. Jgiier im befepeitenen

Stübcpen »opnte Gorneitlc, »enn er aul feinem SBopnorte ffteuen

naep 'JJartl fam.

„2Rein tpeuerßer $err," fagte Su3«, all GornciÜe ipn jum

Sifien genötpigt patte, „icp freue midi iprer pödjß »aprfcpetnlidteu

Grfotgc.''

„35Jir »öden poffen, SXargutl."

„Stein 3»eifeL 3d? pabe ten Gib getefen — fein 3WC‘M«
OcPcl ffiort eine i'erte." iWaip t a m a I i g e n ©egrißen patte Sugc

bodfemmeu reept.

„Ap — SKargnil," fagte Gorneidc, „Sie matpen mir große

^>oßnang. 3a — wenn Pal ^nblifum atl Pie ©orte jo redit »er*

ßepen will
*

„Gl ßnb fepr biete," fagte Per SRargnif.

„hinten Sie 30 biet ©orte?"

„9Mn gewiß niept. 3 dp ßnbe nidptl 3U ßreidien — aber

|

Seine SKaieftät Per SlSnig ßnb antrer ÜWeinung."

„Ap— ©ie?" fagte Gorneidc leitpenbtaß. „3ip fottßrfiepen?"

„Gl tß nur eine Steinigfeit. IRiept ct»a, all fei Per Sbnig

bon Obrer Oicptnug an irgent einer Stede unangenehm berüprt

— nein — im ©egentpeil: ter Striep, ten Per ftünig »finfdvt, iß

fogar eine Art Gompliment für Sie, Penn er beweiß, »cid? großen

Ginßnß Seine SWajeßät 3prcr Oieptung auf Pic ©emütper 3 u-

trauen."

„Die Stede! $ic Stelle!"

Su
3
e 30g ein ©ndi pertot. Gr patte fup ein 3«i<P<n pinetn»

gelegt. „$ier — fepen Sic," fagte er, „el iß Pie Stefle in Per

S<ene bei 3»eitcn Actel, »0 ©raf ©ctmal über Pen 3weUam(f
fpriipt

:

Les sutisfnetions n’appuimmt point unc amc;
Qul los ro^oit tf» rion, qui los fait sc diftame

:

Et de jiareils accord9 1'clTet le plus romuiun
Est: de perdre dhonfieiir deax nommes au lien d'un!*)

*) Abbitten tauhigeu baO (Hcinütb uicfit. ©er »ie aiintinntt — bat

nidit« — »er fic tbut entehrt fiep— 0olrfie Ucbereinfunft bewirft gewopnlicp

nichto weiter: al« Paß fic ßatt eine! 3)lenf«bcn $wti chrloO madpt.
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m
„©iewißen, »ie eifrig bemüht ©eine SÄajeßät pub," fuhr ©ujefort,

!

„beut Unheil ber O uefle ja rtenern — »enu feilte Sporte ton

j
3bnen/ bem gefeierten OiAte*/ au«gefproAen »eTben, fe iß ba« faß

1 eine Serijerrlidjung jene« fArcdliAen@ebrauAe« unb ©eine flJlajc«

ß5t laßen ©ic erfuAen : bie hier ©erfe ju ßreiAen."

Gemeiße ^atte 3Äö^e, pA ju beberrfAen — er fagte enbliA

»ebmfitbig: „SKein $crt — einem littet vier ©erfe neunten —
ba« iß , at« ob man ©einer SRajeßät eine Obrer fABnßen fteftung

entreißt.'

©nje rebete frenubliA bagegen — Gemeiße batte aflerting« i

noeb ©Aitmmcre« gefördbtet — unb j»ar bon ber Oüde be« Gar-- !

I tinal« — er »ifligte ein, bie ©erfe ju preicben. ©nje ging fe^r
;

I

befrietigt von bannen unb ber IHdjter, tefleu ©erßimmung nic^t

I ganj befeitigt mar, erbeiterte PA erß »ieter, al« troy ber hier ge- :

ftridmen^^iien baflStfld mit größtem Gntbupalmu« vcm©ubUfnm
begrüßt mürbe.

WC« bie 2)?<nge netb ganj erfüllt ton bem ©enuße, ben OiA*

tang unb Oarßeflung if?r bereitet galten, au« bem Xtjeater in bie

©näßen eilte, pieg Corneille beiter nnb gtudtid» in fein fleine«, be-

j

fdieitene« 3imnter. Onmitten bc« äRenfAenßrcine« aber jogen jwei

5D?cnfArn fdjmeigenb ncbencinanber btn. G« mären ßiedtefort nnb

SKieuy. Oie beiben genügen jungen 9J?änner batten ftd? »übreub ber

©erßeflung faura angefebm. ©eie« nun, taßtieOiAtung fie binriß

— fei e«, baß ber Berger nnb bie fdjledjten ©15y< pe für alle vor*

betgegangenen Oinge uncmpßntltA gematbt — genug — pe »tb*

meten bera ©tfltfe ihre gange WufmcTffamfeit. Oie vielen, in ber

Sbat fAcncn unb ctlen ©etanfen, beuen ber OiAter SBorte üeb/

mediten pe beite auib terföbnli<bCT öePimmt haben, ©iefagtenßA:
baß pe ber Vnfflbntttg beigettobnt batten — auA ebne jene«

alberne Oabeuret gu bcßyen, baß e« am Gnbe beeb finttfA fei, ßA
bie $3lfc nm eine« ©laye« an ber Gonliße »egen ju breAen. Oer

©raf begann jaerß einige SBorte an SWieny ja riAten. tiefer ant«
1 »ortete, ©ie plautcrten über ba« ©tüd unb gerabe, al« pe in ber

©traße Oaupbinc angefommen »aren, fagte SRieajr: „3A habe

ganj bergepen, ©raf — »obin i<b ©ie auf ßftorgen frfib beßeflen

|

»eilte.'

„Söcnit ©ie fo benfen »ie iA,' entgegnetc latbenb BfcAcfort,

„bann geben ©ie pA auch feine »eitere SJfübe, ben Ort in 3br ©*
baAtniß jurürfjurnfen.

'

„Ocpp,' rief ber ffbeoalier, „cfl iß alle« vergeßen."

Oer bbfe 3Bfaß fpielt aber baapg eine ganj wiAtige 9foQc

— fo auA b«T. Gerate in jenem CerfBbn«t»g«momente bog ein, I

! con j»ei tfafaien begleiteter Gavalier um bie Gde ber ©traße

! Oaupbine.

„Wb — »eine $>crren, »iflfemmen," rief er ben ©erfebttten

entgegen, „©ie batten leiber fdüeAtc ©I5ye. Wb er nicht »abt? G«

|

ip ein bcrrlidtc« ©tücfV'

„©e»iß, $etr bon ©nje,' fagte ÄoAcfort, „»ir bette, Iperr

bon dtieur nnb idj, haben troy ber fcblimmen %Uäye alle ©<hBn>

beiten bon iScrneiOc« 2J?a<b»erf genopen.'

„36 bin baoon übergeugt,' meinte ©nje, „feiten bat ba«

©nblifum einen fo unbcrfürjten Genuß »ie beat Wbenb. Oie

Wcabemifer pnb fonß graufam genug, biel gu Preßen nnb »a« f i e

ni6 t tbun, ba« bringen bie ifrünfe fertig.' Oie ftünfe »aren

:

©oi« » dfebert , Soüetct, l’(S«toile nnb JRotron. GorneiQe gehörte

an6 bagu. Oiefe fünf Wutoren mußten — jeher einen Wct arbeiten

nnb j»ar na6 ©topen, »el^e ber (iarbinal ihnen ertbeilte. Oiefer

kramatifdie ^tobnbienp batte dorneißc, ber »ictfa6 bagegen fpra6,

bie Guup bc« ßarbinal« entjogen.

„Gorncille ip felbp einer ber günfe,' fagte fttieu;, „ er »ürbe
bie ©erpümmetnng feine« 2SeTfe« ni^t gcbnltct haben."

„Oennc6,' fiel ©uje ein, „bat man eine fleine Wmputation
i gema6 t. G« ip aber auf Sefebl bc« Äönig« gefiebeiu'

„ llnb ttc!6e?' fragte 9fo6efort. 3am Mttglürf für bie Üiubc

ber beiben Herren »ar ©nje eben ein ©djongeip. Cr batte p6 bie

gePriAenen ©erfe cingepragt nnb recitirte pe fofort mit großem

j

Wu«bTiufe. Gr »ußte ireiliA nid?t„ baß Siien? unb 9fo6efort hart
I baran gewefen »aren, tljrc Oegen

3a freugen, baß pe pd» fanm ccr-*

fübnt unb alfo na6 GorneiQe« ©erfen ju urtbeileit einer Gtbürm-

liebfeit fdmlbtg gemaAt batten, ©ofort geigte p6 bie SDirfung ber i

1
©erfe. 5)fo6efort

|
6lug uumutljtg an feinen Oegen, Sfieu; fdirie

(aut auf:

„GorneiQe bat re6 t— »er bie ©erf&bnnng fu6t, ip ein Gnt*

ebrter — »er pe annimmt, ein ?nmp —

'

„Sie haben richtig empfnnben," rief 9io6efort, „morgen benn
— »0?'

„Wiif bera Prfans-Clerci —

*

„ 2Be(*c ©tunbe?"

„Sieben Uhr früh-'

„Dtb »erbe mi<b etnpnben.'

„36 »erbe ©ie ermarten."

„Unb »ie rafenb eilten beibe nadi »erfAtebenen ©eiten ab.

OerÜRarqut« vouSuge blieb einige Ü)iinuten»ie angcaurgeltpebtn.

Gr fonnte pA (eine 9?e6enf6aft bon bem GretgniPc geben. Gnb»
;j

ti6 batte er einen ©(an gefaßt.

„36 fann beim ftünig fAleAt babon fornmen,' murmelte er, !

„»enn bie ©aAe befannt »irb — Ijm — el ip gehn Uhr. 9?oA ip

3«t genug. ©Anell jum SWarqni* be ©erbe« — er »irb »iPen,

»a« et ju tbun bat —* 0 Hefe OiAter ! Pe bringen biel ©6Bne«,
aber au6 biel Unheil."

Goraeille »ar febr glüdliA. Oebermann »irb ba« begretfli6
pnben. 9?ad> einem folAen Iriumpbe aber ift ta« , einer erregten

©ee ju bergleiAenbe , pebetbaft »aüenbe ©lut, niAt ItiAt gu be« ij

ruhigen. Gornetlle fühlte, »ie noA all bie berfAiebenen Gmppnbungcn
bon Sorge unb^opnnng in feinem ^>erjen naAjitterten. Gr feinte

PA/ feine Familie hier — in bem deinen 3itttmcr gu haben — er

hätte gar gu gern ein Scfcn tor p6 gefchcn, bem er feine ftreube,

feinen Oriumpb mittbeilen fonnte. Oie Ginfamfeit brüdte ihn.

©unte ©ilber be« foeben Gelebten gaufeiten bor feinen Wugcn auf

unb niebet — ber glänjenbe $>offrei« — ba« jablreiAe, pürmifA
applaubitenbe ^ublifum, ber jiAtglang , bie GlürfrofinfAe — ber

?arm bet GntbujiaPcu — bilbeteti aflga mäAtige Gontrapc gegen ba«
j

1

pifle, einfache 3immcr, in »elAem ber OiAter auf unbnieber fAritt,
j

müfcfam bie Äubc PA erfämpfenb, »clAc fein Glüd ihm geraubt

batte. Gcmeille hatte pA f cl b p einen Sieg errungen — er batte

feiner $Üfe bebnrft, um ein OiAnoetf ju fA<*Pen — feine Wutoren

batten bie ©toPe bearbeitet, »ie c« bei be« großen Garbinal« poeti»

fAen 9J?aA»crfen ber gafl »ar. SDltt biefen 03ebanfen befAäftigt,

batte Gornetlle fAen ba« g»ei 9)fal erfolgte ©cAcn an ber Obür
feine« 3itt>o*ctl? überbBrt. GnbliA rief er b««in. Oie Obö r 0tng

auf, unb ber OiAter fab eine ganj aßerliebfie GrfAeiuung tcr PA.
G« »ar eine bilbfABne junge Oarnc, beten grajibfen 2BuA« ba«

lange, brannc HKäntelAen fanm verbergen fonnte. Wu« bem Ga«

puAcn aber blidte ba« reijenbeGePAtAet*/ »elAe« burA benGlanj

einer von ber 0>ame gebaltuen ©todlaterne tollfommcn beutüA jn

fehen »ar. Gornetlle blidte biefen uncr»arteten ©efuA erftaant

an. „SKein ^räulctn?' fragte er.

„Sie verjeiben,* fagte bie junge Oame mit leiAt bebenber

Stimme, „Sic verjeiben, $err Gomeiöe, baß iA ju fo unpaPeuter

3eit — aßein — nnb naA einem für ©ie fo betvegten Wbenbe in

3br ftifle« 3itnmer foramc, aber c« betrifft mein ©efuA eine ©aA<
von h»h er ©MAtigfeit. Ohr ©tüd ip h^rüA-"

Oer OiAter fAmanjelte rcAt vergnügt einige „Ob«* — unb

„^m8*. —
„fNetn, .^err Gorueiße — e« ip in ber Übat ein eblc« ©tüd,

aber leiber bat e« boA große« Unheil geftiftet."

„3A bitte, nehmen ©ie ©lay," fagte Gorneiße, einen ©eflel

binfAicbeiib, tenn er fab jeyt erP ein, baß er unartig genug ben

hüfcfAcn ©ap niAt jnm ©iyen genbtbigt batte. „Gin Unglfid?

OurA mein ©tüd?* fragte er fAnell, »vlbrcnb bie Oame ©lay

nahm. 1

„3a, $err Gorneiße. $cten ©ic. Um einen ©lap im Obeater

auf ber ©übne ju erhalten, haben pA j»et Gavatiere, bie Herren

von Wien?: nnb flioAefort, fo heftig entj»eit, baß e« ja einer .fj)erau«*

fetbernng gefomnten iß. Oie berrltAcn ©erfe 3hre« ©tiirfe« haben

bie beiben ©egner »obl aßen Streit vergeßen laßen, tenn al« ta«

Ohfater au«, ter Gib bcenbigt »ar, gingen auA bie beiben

Streitet viel ruhiger btnau« unb — verfobnten pA
"

„Gi, mein Fräulein," fagte Gorneiße, „ba« ift bcA ein ©e«
,

»et« ton ben vetfoljnltAcn 3been, »elAe meinem ©tüdc inne wohnen, 1

tenn für einen Streit um ben '#lay auf ber ©übne fann mein Gib

niAt-'
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„£>b* — rief bie Xante, „e« totrb 3bnen gleich flat »erben.

$aben Sie nicht auf SBanfch be« flenig« eiet Seife in ihrem Xidyt»

»erfe unterbtöcfen ober fertlaffen mögen ?
-

.Aflcrting«,
-

entgegnete Corneille ein »enig vergimmt.

.Wun jene forigelaffcnen 3«l«n haben ba« Unheil bei&etgo-

führt. Al« bie verfebnten Herren bei berStTagcXattpbiHeangcfetmuen

»aren, etfehien $crt be Sage. ÄGc btei fpracben über 3b* Stfid

nnb £>ctr von ©uje erjagte: ba§ er b«ut 2Äorgen bei 3b 11«1 8«
s

»efen fei, um im Wanten bc«$tenig« bieftertlagung tcn cicr Seifen

ja begehren. AI« bie Herren ihn baten, biefe Seife ju fpredjen, »ar
$>ert be@uje fofort beteit — er bat ein unglfldlieb gute« ©ebä<btni§— unb faum batte et bie nnterbifidten Seife boigetragen, al« auch

fofort bet Streit gwifeben beiben Gaoalieren auf« neue anabracb.

Sie forberten gd> teieber b^au« — ge gingen erhifct bon bannen
— unb i<b glaube baber: tag 3bTC Xicfftung, $err Corneille, fo

biel Aufre^ente« enthielt, um bie faum beruhigten ©cmütber jener

beiben #errn »ieber gu entflammen.
-

Corneille vermochte ein Hücheln be« Stolje« nicht ju untere

btütfen. Seine Xidjtfung übte fo gewaltigen Gtnbrnd auf bie

2ttenf<ben, baggegd» bemfelben nicht guentgieben vermochten — ba«

mar ein Xrinrapb- .2Rein gräulein,
-

fagte er, .bie Seife, welche

jene« Unbeil b«aufbefcb»OTcn ba&vn > ftnb nicht bie fcblechtcgen in

meinem Stüde gewefen — ba« beweig mir bie Sßirfung, »eiche fee

berborbraebten.
-

.Äber mein $ctt, e« ig boeb entfejjlich, bag
3
»ci junge, brave

SWauncr — ober bodb einer bon ihnen, burch ein paar Seife ge*

tobtet »erben feilen — but«h Seife — bie — nun ja, fie mögen

recht gut fein — ich fenne fte nicht
M

Le» satiafactiong n'appaigent poiot une »me;
Qui les re^eit n'a rien, qul le» fait se diffaiue :

,£t de pareiU accords l’effet le plus comioun
Est : de perdre d'honneur deux hoiuinea au licu d'un.

recitirte Corneille mit goljem Au«brud.

.Xa haben »ir efl,
-

rief entfegt bie Xante. .Unb fie fönnen

noch folche Seife (eben nennen?-

. Wach befler Uebcrgeugung — ja.

"

.Cb — $eit Corneille — biefe Serfe »erben vielleicht —
nein geber, ba« Unglftcf meine« Sieben« fein — benn wenn bei

Chevalier be Wien? getöbtet »irb, fo ig mein ©lüd ganj vernichtet

— i<h liebe ihn. 3üflt bei ©röf Äochefort bureb ben Xegen be«

Chebaliet«, fo muff blefer flüchtenb in ber SBelt uraberitien, benn
ber ffönig »acht flrenge übet ber ©efolgung be« ©cfege« gegen bie

XneQanten— in beiben gäflen alfo »eiben 3brc Setfc mich

i
nuglficflicb gemacht haben.

-

.Ab — * fagte Corneille, „jegt erfl begreife ich, »c«balb Sie
mein i$ränlein ein fo rege« Ontereffe au bem Au«gange jene«

Streite« nehmen. — ©Ificflieber Cbeoalier be Wieuj fegte er

galant b^3u * hie fchöne jnnge Xante anblicfenb, beren ©egegt bon

Aufregung gerötbet »ar, in beren Augen Xbr5nen bligten.

.§err Chevalier,
-

bat fte, .helfen Sie — retten Sie.
-

„Aber wie? -

.Sic raflffen ba« XneU
3U verbinbern fueben.

-

„Söie fönnte ich ta«?
-

„Sie müffeu al« Xidbter eine Höfung ftnben. Webmen Sie
an : ba« ©anje wäre nur eine Crgntnng — Sie bitten ein Stüd
gefebrieben, in »clchem ber Schlug terföhnenb, eine Serbtnbetnng

be« Xuefl« gebracht »erben foüte

Corneille ging fd^neU im 3i»uter auf unb nicber, fein Stopf

arbeitete. C« fehien, al« befchäftige er geh »irf lieh mit ber Vöfung be«

Änoten«, ba« Abenteuer reijte ihn. . Unb mit »ein? -
fragte er flehen

bleibenb, .mit »ent, mein graulein, habe ich eigentlich bie GhieV
-

. 3* barf 3b*»en trauen. Sie finb nicht nur ein berühmter

Xichter unb SdjriftgclIeT — Sie ftnb auch ein Chc-rnmaun < 3<h

j

bin bie Xochtcr be« ÜRargni« be Serbe«.
-

Corneille verbeugte fich. Xcr Warne biefer alten unb b®bfn

j

Samilie mahnte ihn noch bringenber, bet jungen Wlatgutfe jub«lfen.

,$«rr von Sujc, -
fuhi bie SRarquife fort, .eilte, nnt ba«

Unheil jn verhüten, in ba« $anfl meine« Cnfel«. Xiefer fatn fo*

1 fort ju unfl. SWetn Satcr ifi febr in Sorge — ich aber banbeite,

J

inbeut ich — ebne bag jemanb c« »eig — $u 0 ^ n c n eilte, beffen

SEBorte fo viel Schlimme« betbeifübrten.
-

it

.©lücfltcber Chevalier,
-

fagte Corneille noch ein Wtal, .ba—
e« ift fag »ie Wobrtgo nnb Ximene

. C'b, laffen Sie jegt 3bte bichterifchen Stnbien

,

-
flehte bie 1

SWarquife, .teufen Sie nad> — »ie Sie bem brebenben Streiche

Vorbeugen fönnen. SBenn Wien; fallt — bann »ill auch ich gerben

— bann—-

.©erubigen Sie geh,
-

fiel Corneille ein, „i<h hoffe einäRittel

gefunben ju haben.
-

.ffiirflicb? unb »eiche«
?"

.Xa« ig meine Sache. Xa* XueÖ foU morgen gattfmben?
-

.Um bie fiebente SJfcrgcnftuntc."

.Unb »o? -

.Auf bem Prc5 - «ux - Clerca , bem ge»&bnU<hcn Xrte für

Xuelle.
-

.S3ohlan — ich »erbe mich bafelbg eingnben unb ba« Xued
j

ju verbinbern fueben.
-

.Xanf, taufenb Xanf — unb ich erhalte fofort Wacbricht?*

.3a. Aber »ebin foQ ge 3b«en bringen.
-

.3«h »erbe in bei W% be« Pre fein — Sie feilen mich in

ber Strage Saint Xboma« vor bem $aufe Coiffter in einer Sänfte

guten.
-

.AÜe« abgemacht — gebe ber $foratet feinen Segcn.-

.Gr gebe 3bnen, »ie immer, gute ©ebaufen.
-

.3<h fann fo jiemlich barauf bauen."

,3nnigen Xanf, $ierr Cerneiüe. Seben Sie »obl.
-

.Xarf ich Sie begleiten ?
-

,3<h banfe. Gitter meiner Xicner ermattet mich unten vor

3b*om £>aafe.
- Sie l^UCtte ihr reijenbe« ©cftcht in ben Capucbon

unb »erlieg febneü ba« 3^mmer bc« Xichter«.

Corneille blieb in ©etanfen verfunfen geben. Sein SBunfch

na^©efettfchaftbattefi(bfihne[I erfüllt. .Cinereijenb fchöne Xante,“

mnrmeltc er, .man mug ihr Reifest, freilich, ich feilte vorfichtig

fein— ich habe fchon einüRal burch bte grauen bittre Stunben ge^

habt.
-

Corneille gebaute feiner unglücflichen Siebe — aber er

lächelte bennoch bei tiefen Erinnerungen. Xcr traurige Au«gang

jener Siebe batte ihn ber Xichtfung in bie Arme geführt. Watür*

lieh bachte Corneille nicht mehr an Schlaf. Cr »ar ohnehin ju er-

regt unb al« bie Wforgenfcnue burch bie flcinen ^enger fehien, nahm
ber Xichter feinen Wfantel um nnb ging au« bem jjitnrocr. Cr
gieg bie Xreppe ^inab unb trat in bie noch 8N Strage. Xcr
Wforgenncbel fch»ebte an ben Xächern ber ^»änfer bin, mit ber

Sonne fampfent.

Corneille trat auf ben Pre-aux-Clerca. Cr batte nicht lange

3n warten, ©alb genng etfehienen bie beiben ^errett, ton verfchie=

benen Seiten auf ben ftampfplah tretenb unb mit ihnen
: $ ert te 1

61136. £>bnc 3« fpredben grügten ge geh gumnt, warfen bie SKäntel

ab, sogen bie Xegen unb »iefen ben.t'eitn beSuje energifd) ab, al«

er noch ein SKal Stieben giften »eilte. Wunmebr b»lt Corneille

e« für 30*^ / jtoif^en bie Ääntpfer 3a treten, ©ei feinem Anblirf

prallten alle an«etnanbcr.

.f>err Corneille

!

-
rief Sujc, .»a« fQ^rt Sie ^icrfyer

?"*

.Xer lebhafte SBunfcb, ^rieben ju giften — fprechen Sie

nicht«. 3cb »eig ade« — ja — mein $ctc
:

^rieben 3U giften,

ben Sie, .£>err von Sn3(, burch eine feltfauieGigeninachtigfeit jetgctt

haben.
-

.3ch?
-

fagte ber Wfarqui« verwunbert.

.AUcrbing«. Xutch vier Serfe, »eiche au« meinem Stüde

gegrichen »urben, gnb btefe beiben fetten hiet —-i6 »eig e«-— ge-

reijt worben, einen fc^on befeitigten Gbrenlfantel »teber aufju-

nehmen. C« toäre ba« nicht gefächen, wenn Sic, §err be Su3e,

meine Serfe richtig citirt hätten. SWcinc $mn/ »antte er geh

3u Wo^efott nnb Wieuy, .ber $err SWarqui« be Sujc hat meine

Setfc vetänbert. 3ch »id ge 3bncn richtig unb genau berfagen, be«-

halb gebe ich btov *

Lob satiafactiona — valent mioux que le fflaive.

Qul lea re^oit fait bien, qui loa dit, se relevu.

Et Teffet bien heureax de ces «ccords admi»
Eat au licu d'un meurtre de fairn deux atnis.*)

*) i!*icl beffer ale oa« S<btvcrbt iji feie üetföhnung. 2y<r üe amiimmt ,

tbut »obl — wer ge beantragt: jeigt fi<b brao. eine qlfuflidie 2x»iifuug
;j

folcbci öcrföbnung ig: b.ig ge gatt rinee aRörecx* jwei greunbe iiudtt.
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Gcrneille fpratb bicfc 2Borte mit fo tielem feitet nnb afler ihm gu

Gebote flehenten Straft te3 ’Ruacruda, baß bie beiten (Meiner —
ohne ein 2öort gu ffretten, flc^ tie £>Snbc reichten, $eir be ©uge
aber trat heftig auf ten Dieter gu

:

„^err Gorncille — ©ie lögen,' tief et.

Gorucillc trat einen €<hritt gurütf, legte bie $anb an feinen

Degen unb fagte: „.j>crr SRatqnifl — ich bitte — tiefe betben

Gatalicre »erben 3^8°* f*i* — jitfal €He/ Gr legte fid? fo*

gleich in fachtcrflellung au«: „3ch bitte/ Tief er, „ich neunte bie

Rentcrung, meiere ©te mit meinen ©erfen fl«h erlaubten, an. 3 dj

tetmerfe bie Ruflföhnung/

Der 3Rarqui3 gauterte. „GorneiQe/ fagte er entlief», bem
Dichter bie $anb reichenb, „jebem bad ©eine, ©ie nehmen bie

Renbentng bet ©erfe an, welche ich geflern machte — ich laffe

mir bie gefallen, welche ©ie heute bringen — wir fmb quitt.

3h*e $>anb.'

tSorneiHe reichte fte ihm. „#crr 2Rarqui3/ fagte er tclfe,

„um einer guten Dh at willen fann man wohl flechte ©erfe machen

— aber fdilechte ©erfe unb baju Mangel an SDlath, ba« iß nicht

möglich
“

„©et 3hncn nicht, GorneiQe. ©ie meffen Ohre ©etfc fo treff*

lieh, aia ©ie 3h« Gcgucr mit ber ftlinge meffen werben/ lachte

be ©uge.

Sille hier gingen fröhlich heim.

„Gehen ©ie noch ein wenig torau«/ fagte GorneiQe, „ich habe

no ch ein {Renbegtoud/ Gr eilte gnm £>aufe Goifßcr. Die junge

SWarquife war eben fo p ünftlich, aia bie Duellanten. GorneiQe fanb

bie Sänfte.

„{Run?' rief bie §arrcnbe, ihren allerlicbflen Äcpf jum

©änftenfenfler hinaudfliecfenb.

„RQed iß torüber — glflcflich befeitigt."

„Da3 Dneü? *

„$at nicht flat tgefunten/

„ Dem §immel fei Danf — ©ie fmb nicht nur ein großer Dichtet

— ©ie finb ein GngcL ?eben©ie wohl für heute— Danf 3h«m."
©ie 30g ben Hopf gurücf, unb bie Schnur an ber Dhürr. Ohre
Diener trugen bie ©änfte baten. —

Rld Gemeine bie brei §errett terlaffeu unb fein 3m,mcr
wieber gewonnen hatte, würbe ihm eine ©tunte fpätcr ein ©rief

fcea SRarqni« be ©erbed überreicht. „Der ÜRarqui« bc ©erbe«

bittet $errn GorneiQe, ihm heute QJlittag bie Ghre einea ©efnd}c3

ju erweifen nnb an bem familientiner tbeilnebmcn gu wollen.'

Gorncille fanb fl<h ein. Unter ber gasreichen Gcfcnfcbaft fab

er auch Äieug; nnb {Rodjefcrt, fowie $>errn bc ©nje. ÜÄan that aia

fei nidfla torgefallen. Die junge SÄarquife erfchien. Rud» fte

größte ben Dichter achtnngatod, aber fie lächelte terßohlen unb

legte ihre £>ant auf ihr $>erg, wie um gu banfen. RQc« feierte

GorneiQe.

„3ß e« wahr,' fragte ber ©aron ton Guerchetiüe, „ifl cfi

wahr, $ert Corneille, baß ©ie einige ihrer ©erfe fortgelaffcn haben?'

„Rflertingd, $ert ©aron. 3<h gab einem bringenben 2Bunfct>e

nach-
*

„Oh — bitte, laffen ©ie uni biefc ©erfe h^ren/ rief

GuerchctiQc.

„Geflatten ©te mir, $err ©aron — biefe ©erfe terfchweigen

gu börfen/ fagte GorneiQe, einen ©eitenblirf auf bie tier SLRitwiffer

bea Rbenteuerd werfenb, „folche poetifchcn SRachgügler richten gu-

wetlen Unheil an. Die Seme meinen oft : bie ©erfe feien tyret»

wegen geflrichen unb begichen bie Gebanfen auf (Uh fclbfl — baa

gibt Rnlaß gu Reibungen, nnb wenn man aia Dichter befontera

Unglöcf haben foQ, bann ftnben ßd» auch noch fceutc, welche tie ge»

flrichnen ©erfe gang unrichtig recitiren — ; Wat befeitigt ifl in bem

©tücfe, baa laffen wir gar ©eite liegen — et ifl nur intcrcffant für

ben gefränften Dichter : wenn er eincGefammtauagabc feiner SÖerre

teranflaltet. ©ie werben bie geflrichencn ©erfe etnfl in ber mefr

nigen ftnben.'

§unge ^ifböieße.
<3u btw «Ub auf 6. OT.)

2Bic jebe ®egenb ihre eigenartige ©clenchtung, ihren lanbfehaft«

liehen üoealton hat, fo laßt ftd> auch in aflhclif<herr in fitrltcfacr ©c-

gichang baffclbe ©rincip aufflcQen. ©ofittte nnb negatiue Gigcn*

fchaften bea ÜXenfchcn haben örtlich begrengte {Regionen, wo fte

befonbera gut „gebeten' unb wie fpegteQe ^(langen, fo floriren

fpegteQe Untugenbcn in tereingelten ©ebietett. ©icljt man baa Ge-

birge in biefer $>inficht an, fowoS baa bairif^e, aia bic tiroler

©erge, bann wirb man mancherlei fahler wahrnchmen, bk fleh aua

ber ortliihen fage naturgemäß entmidclt hüben. Die fouteräne

Vebenaroeife, welche ber ©ergbewohner pflegt, hat ihn öberntfithig,

beTauafcrbcrnb, gewallt bätig gemacht. Die 9?äbe ber ®efahr unb

bie immerwährenbe Gelegenheit, biefelbe gu bcjtegen, bringt jene

©ermeffenheit tn ben Gharafter ber Älpenbölfer, bie fleh in SEBort

uiifc Sieb, nnb nicht feiten in ber Dljat bewährt.

©ei biefer Oeifieaüchtung, bei tiefem ftolgeu Gefühl ber ©er«

fönlichfeit liegt ca fchr nah, welchen 2Beg bie Gfecffe unb bie SDliffe^

thaten wählen, c9 ifl ftar, baß fte nicht gegen ba* Gigenthum, gegen

bie tobte, ohnmächtige ©klt ber ©achen, fenbern gegen bie ©erfen,

gegen Veib nnb feben gerichtet fm** Die ftörpettcrlehung ifl baa

angefehenflc Delift im Gebirge, wenn man fo fagen barf, ber

Dkbflahl aber wirb ttirgcnba mehr teradttet, al3 tort.

gür ben ©täbter hat bic ©orglofcgfeit, mit ber man $ab unb

Gat Permalm, beinahe etwaa Äomifcheß; man läßt bie ©adjen auf

offener ©traße liegen, unb halt 0C ^ct Gelegenheit wieber ab
;

bie

$>4n3thür bleibt uuberfchloffen, auch wenn ntemanb baheint ifl, unb

je wetthaoUer bie ctngelnen Gcgcnflänbc ftnb, beflo fieberet finb fte

vor ieber ©ntaflung, oor jetem fremben Gingriff. Greignet fcch

bennoch ein fold>cr, fo wirb er bon ber öffentlichen iDieinung, wie

ton ben ©etheiligten, gleich fdiarf geahnbet. 3d> war felbcr 3cu
fi
e

cincä »falle«, wo ein junger QRaun etwa einen halben Galten ter*

untrem hatte
;

ber ©ater beffelben war wie rafenb, unb cetfidierte

in Gegenwart tea Oungcn fein ©ebauern, baß ea tlim nicht erlaubt

fei, benfclben „tobtgufchlagcn'. Äia matt am nächflen SWorgcu in

tie Hammer b<« ©ohne« fam, hatte (ich biefer am Dhürpfoflen cr^

hängt, bermaßen waren ihm {Rene unb ©Aam gut ©«ft geworben.

2Ran fonnte nach bem Gefagten glauben, baß in ben ©ergen

aQe3, waa lebt unb webt, fleh einer parabiefcfchen Sicherheit erfreue,

boch ba« fol£ mit „bem Gejagten' nicht gefagt fein. G« wirb in

ber Xfat ticl entwenbet, allein, wc ba« gefd^iehl, ba ifl tie 2Beg^

nähme utciflen« ton Umflänbett begleitet, welche ten Diebflahl«'

begriff gang inben^intergruntbrangen. Ga termengt fleh mit bem*

fclbcrt petfcnlicher SDhcth, bic Ikibcnfchaft ber Gefahr, furg, folche

perfönliche SRomcnte, baß bie gange ©eene fldi weit ton einem gc*

meinen Diebflahl entfernt.

Kla©eleg hiefür bient tor allem baalreiben ber U&lbfchöQeu,

ein©$i(bbieb würbe in flttliche Gntrfiflung gerathen, wenn man

ihn einen Dieb nennen Wollte, ©elbfl bic ©trafgefejje thcilen tiefe

ftnfuht, intern fte ten 3agbfretel tont gewöhnlichen Dtebftafjl tren=

nen
;
in noch h^herem Grabe tlput ea bie öffentliche 'JReinnng. {Rieht

baa tobte Gerümpel macht bem ©ilbf«höh«n greubc, er will ba«

?ebcnbige erjagen, mit eigener tfaufl, mit eigener Gefahr. Ällcin

ba feiner mit bem ©irtuofen anfängt, fo ha * auch ber Siltfcböe

feine nicbcrc ©chule burchgumachcn, ehe ex bie h°hc ^«hule (GOOÖ

jfaß hoch) bcfucht
;
uut in tiefem falle fchen wir aQertiug« mehr

tem Dieb, a(« tont 2Biltc.

Da« ©ilb uuferc« treifücheu ftüuftler« fuhrt uu« folche Glcoen

tor, bic noch im H©G ihrer Dhaten begriffen finb. Da tie falb*

hafen für ihrSllter ungugänglid) erfchcincn, fo müffen bie ©talhafcn

Grfah leiflen unb wenn man rein ©itfhuhn fehießen fattu, fo («hießt

man wenigflen« ein .'puhn.

G« haheu fi«h ihrer brei gufammengethan, blutjunge, aber

bitterböfe ©üben. Da ber ©ater waQfahrtcn gegangen ifl, fo laß?

fleh feine ©Üdife leidet erhafchen, uitb ba bet ©taU be« {Radj&ara ge*

wöhnlt^ cfan flch l# 1° ifl für baa Jlttentat eine herrliche (Gelegen-

heit. {Riemanb wirb bie Jlugcl hören, wenn fie plö^lidj fuaüt, aber



‘SKffenfiuHcn.
Von Cr. Ivrair, Schlegel.

„Teil jUriit.brn fllfliMl tu. nbiJif ult.ti

Uit mrOtr ii r üfiMv nur fei« iSi«fxu «IfUfern Tu
,V ». fl ru« ui «4 «t.

$ic Araber nennen ten Äffeu ein aWittclting $roifd»cn2ttenfd>

unbleufel, mit tad will tu unferer Sprache fagci«, jwifdjcn SJJcnflh

unt $hicr. 3»eife(«o^ne finfc tie Äffen tic geiflig befähigtflen

Jljief«/ bringen cd aber, flatterhaft wie fle flnb, feiten nur taju, all

ihre Straft mit Äudtauer einem fünfte jujuwrntcn ; lulbwegd

fihon lenfen fle ein, «wad antcred hat fl« *&«* > n Änfprudi genem-

nten. Geht ed ted? lebhaften 2Kcnfdjenfi»iteru nidu beffer
; etfl

bennod? treten biciftangcu leife auf, ald ob ter Schritt noch haaret
bäte.

Vangfam fdjleidjeu fle in tat ©tafl, tie ©ernte fcheint turch

bad offeuc Jenfler, bad bei jetem Vaftjng fnarrt, tie l’appcn, tie au

tcr SBanb häofifn, flattern, ald ob fle lebciitig wären. $er oltefle

ton ten

treien fQ^rt

tie©üchfc;tcr

iflngfte muß
ten Treiber

fpielen unt

ta0 harntlcfe

Sßilt and fei*

nem ©erfted,

and bem

©trohtidieht

aufiagen. Un»

gehalten übet

ten flörenten

©efuch fliegt

tad ffeberoieh

empor unt

miß turch tad

Öenfler ent-

weichen, aber

flehe, ba fnaßt

bad8iohr,unb

im Qluge faßt

bie ©eute j\u

©oben. Ob
ter fletne

©enget tie

Entwert

träfe, wenn
manihnfrfige,

wietiel fünf

mal fünf ifl,

bleibt tabin*

gcflellt, aber

mit ter ftugel

trifft er fletd

ind Schwaige.

3Jad ifl laut

li<h * flttltth-

9?id}t beffer

ald feinem

SWitbewohner

ergeht ed bem

armen ftar-

nifel, bad non

ter fftatnr

fdfon jur

3)ultfamfeit

gcfchaffen

würbe. 3u
bem jweiten

Vaafe ted

©tutend ifl noch eine ftugel, unt tamit ifl fein ©dfldfal ent«

flhicten, tenn baß fle nicht baneben geht, ifl nur aßjugewiß.

Gin leifer ©dhreden > ten man aud) tad befe Gcwiffen nennt

fahrt ten lofen Schlingeln in tie ©lieber, ald ter jweite Schuß fo

ungeflum terhaßt. ©ie hören tie $höre »“ 9ia<hbarflallc fnarren,

Mutige ffiilbbiebc.

Kaib bem Otmälfcc i>on 3.

aber ed ifl nur ber Geidbocf, ter fid? perfönlidj überjeugen will, wad
biefe unerhörte SHuheflörung bebrütet. Eid er ber Oungeu anfld)tlg

gewortcu, gieht er fleh mit flifler Verachtung gurürf, unb annejirt

gelegentlich noch bie ftohlflaube, bie bem ftarnifel nidu mehr befebie--

ten war. T'ieVurftheu aber fd>leid?en lautlod ben bannen, halb mit

bem ©cwußt-

fein Ihred

Iriumphd,

halb bon bem

©cwußtfein

iencr ^rilgel

erfüßt, bie im

Gnttedungd^

faße unter;

meitlid» flnb.

SBcnn wir in

gehn Oahreu

wieba nach

ihnen fragen,

bütfen wir

nicht im ©tall

eined $orfed

fachen, bann

flnb fle und

längfl ent-

warfen unb

über aße

©erge. Zcnn
wad cin.'jwfen

wirb, frflmmt

fleh bei Seiten.

DerÄfinfl

Irr aber, beffen

9fame unter

ten beflen in

ber fflitoth*

fhnlegenannt

wirb, bat mit

tem borlte

geaten ©iltc

einen glflcf-

lieben ©Ttff

getban
;

weil

cd ein ©riff

iud Veben ifl.

Geboren in

ten tiroler

©ergen, fennt

er tad Ge
piage ted

Volfed genau

uub wie er

©Ratten unt

¥id>t im ©Übe
flnbet, fo

flnbet er fle

mit feinem

©inn im Veben. $ad Änfprudidlofe, bad in feiner StoTflefluug

liegt, gibt ihm jene lebenbige Sßahrheit, bie erjählenb cor ten

©efhauer tritt. Euch in ber Meinen Grjählnng berräth flh

9)leiflcr
;
wie prächtig feine größeren SRoiive geftaltet flnb, bacon

werben bie Vefer tiefer ©latter auch eine fJtbbe erhalten.
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bet ^wang tcr Schule eher fccr ©ruß be« Sehen® lehrt fu, ftch

fommeln unb, wenn nicht, bleiben fte Stümper Bett ihrer Xage, wie

gcißrcich immer fte fein mögen. dRanche nuferer liiere, ber §unb

3
. ©., fielen bem Äßen geiftig ««** gleich, überragen ihn fogar

na<b ocrfchictenci Nichtang bin. ©in gefaulte® X^er a&er, ein

Xhier, auf teßen geißige unb (Ötpcrlidje Äu0biltnng burtb tanfenbe

von ©enerationen binburdb in forgfaltigßet 3uchtwahl unb au«-

gefudjtcßtr ©tjiehnng eingewirft Worten, fann bitligerweife niefft

mit einem feiner natnrwücbftgen Stamme«geuoßen verglichen wer*

ben, ebenfowenig wie ba® neunjehnte 3ahthunbert mit bem Stein*

jeitaltcr ja vergleichen iß, unb noch weniger wir in nnferen lagen

mit ©fahlbanern unb Utmenßhen in eine Sinie un® gcßeflt wißen

möchten. Xie vielgetühmte Klugheit be« $>unbe« iß bem X^iexe

nicht eingeboren, fonbern anerjogcu, Natur nicht, fonbern Xreflut.

Unb fofern bei Äßen bnrehgreifenbe ©erfuche 3U beren Schulung

nicht gemacht warben, finb wir gänjlich außer Stanb, über beten

mögliche Seißnngen ju urtbeilen. Sehr richtig h«* man taTan

erinnert, baß ein £unb, ber ftch 3 . ©. in feine Kette oerwicfelt, nur

fchwer fleh JU Reifen wiffen wirb. SNtt ©ewalt fucht er ba« $in*

terniß 3
U übetwinben, bie Umfchlingung jie^t ftch feß« jufammen,

er fdjreit uui §ilfe unb hoch, vermöchte er ßd> Ölci^enfcbaft ben bem

Unfälle ju geben, würbe er gar leicht fuh fetbß befreien Tonnen.

3)er fimpelfte uuferer Äffen aber, wenn er in berlei Jage femmt,

wie ba« in X^iergärtcn bei ben an Kletrerßangen angefetteten Äffen

oftmal« ju feben ift, forfcht, fe^r richtig blinbe ©cwaltwrfudfe

meibeub, einfach nad) ber Urfache ber©ehinbetung, unb noch immer

fab ich ße au« folgen »erwiefeiten Seben«(agen ohne frembe §ilfe

ftch fclbß betau«ßuben.

3m Äßenßaate uuferer jeologtfchen ©ärten, im Äßenpavtflon

berrfcht bie voüenbetße Sultanwirtbfchaft. Nicht gerabe immer ber

StärTßc, wohl aber ber Kedße, ©ewanbtße nnb ©erfchmi&teße ber

Schaar fpielt ben Xictator unb ba« mit unerhörter SEBilUflr. <5r-

liegt er aber auch nur ein einjige« Ntal einem feiner Untergebenen

al« ©cgnet, fo iß e« um feine §errf<baft gefcheben. fortan bat er

b-a« Scepter an feinen Ueberwiuber abjutreten, unb jebet feiner

einftigen Unterthanen ifi bereit, ben SBinfen be« neuen ©ebieter®

ju folgen, freilich nur in gurcht unb in ber Hoffnung, mit bem

fficcbfel be« Xprannen bielleicht auch einen SDedjfel be« Spßcmfl ju

gewinnen. ©cn bauernbet fttcunbßhaft iß bei ihnen feiten nur bie

Nebe, am wenigen aber im 955o^llefccn unb ganj befonbet« fo lange fk

i

nicht ju frieren brauchen, groß macht ihnen dRuth unb SRutb«

wiüen vergehen, ©efeUigfeit unb engße® Äneinanberfimiegen wirb

ihnen alflbann ©ebürfniß, ße rüden bicht unb immer bitter ju*

fammeit, ftch gegenfeitig 3a erwärmen.

Äacb in einer ©emeinfebaft felbß nnr von jwet Äffen fann

man mitten im järtlichßen 3«fatntnenieben gar fchnell einen $aber

cntflammeu feben, unb gewöhnlich prägt ftch auch hier ein ©erhältj

niß au«, wie jwifchen $etru unb Sclaben. 3ebweber $ater aber

gilt al« beigelegt, fobalbbieXeraperatnr im$aufe unter ba« Niveau

aßenmäßiget ©eijaglichfeit gefunfen
;

jept bebürfen fie ber ©egen*

feitigfeit ihre« peljeß unb ihrer ©igenwärme, jept boden fte bicht

jufammen, ein ©ilb beneibenSwerther ©rfiberlicbfeii, unb erjengen

ftch allerlei SiebcStienße. Sonß aber flehen ftch beibe jnmeifl al«

§crr unb Sclabe gegenüber, unb ganj aaffädig flar wirb biefe«

©erhältniß, wenn ba« Semmelfrübflüd aufgetragen wirb, ©rß
1 fattigt ftch ber $ert, wirft, wa« ihm nicht gut genug fcheint, flber-

I

müthig jur Seite, unb gewiß nicht früher wagt ftch b** Sclabe bom

I
Stletterbaum herunter, ober wenigften« an ben SRilcbnapf heran,

i bi« fein „ÜÄciflet* ftch fibertotl geflcpft hat. Natürlich ber $etr

i
mäßet fid>, wie auch jumeiß ber Äugeufchtin lehrt, auf Koßen be«

Untergebenen. (Snblich aber emp&rt ftch ber alfo ©efnechtete gegen

fol6e Ungereditigfeit. greift macht er fuh über ba« ftiübßüd ber.

(£« entfpinnt ftch wütbenber 3weifampf, beefa nicht lange bleibt

er unemfcbicbcn. Xcn Reiniger belehrt eine tiefe ftlaßwunbe, baß

e« mit feiner ^>errf(haft botüber iß. fortan bat er auf ben SBinf

< bc« von ihm lange genug uutertrüdten ©enoffen ju parireu.

ölcichwie Sclatcnfeclen, jur $errf<haft gelangt, wohl immer uner*

trägliche Iptanncn wetbcu, fo übt auch unfer^atvenü einen gewal-

tigen Xtud auf feinen Untergebenen. Xer einßige ircinfchmeder unb

Schlemmer magert fuhtbarlich ab, wagt nicmal« wieber fein £>aupt

ju erbeben unb ärgert ßd» fchließlich bie Schwinbfudjt an ben £al«.

Xaßelbe Schaufpiel »oicterbolt fid) faß überall, wo mehrere

Äßen einen gemeinfchaftlichcn Släßg bewohnen. 3m ©tc«laacr Äßen*

paviflon hat ß<h irafr blötßnnige 3avaner, beßen wir fchon früher

gebachten, bie $errfd>aft über ade, flein unb groß, angemaßt. Sie

ade nedt er bummbreiß unb übermüthig» allen weiß er gewanbt ju

entfthlfipfen, auch ten al« ©efeüf<hafter beigegebenen reijbaren,

3ähncfletfchenten 9?afenbären verfteht er ein Schnippchen ju fcblagen.

gurcht fennt er nicht, fclbß ber ÜBärtcr mit ber i'citfchc vermag

ihm nicht 3U imponiren. 9li<ht nur aber, baß er ß<h nicht fürchtet,

fei e« au« Stumpfßnn, ober in bem SBahne, al« Obcihaupt über

bem ©efe^ 3U ßeheu, fowie ber SBärta al« ßrafente $>anb ben

^acidon betritt, flettert et an be« 3J?anne« ©einen empor, poßirt

fuh anf beßen Schulter, liebfofenb in feinen paaren ju nißeln,

wabrenb fämmtliche Äßen, al« wenn (einer unter ihnen nubcfledtcn

©ewißen« wäre, h»<h oben ß<h furchtfam jufammenfnäueln. Xer
einjige, bem bie Strafe gilt, ft$t iu Sicherheit, uub fdjließlich (oßet

e« noch SHühe 8Blet ©oete, um ben jubringlicheu Ifrtfeut lo«»

juwerben. Äber auch ^ebrängten nimmt er ft<h berjbaft an.

©ine« Xagefl fpajierten fämmtliche Äßen au« ben Nachtquartieren

in ben großen ^abiflon, nur bet hlfitßnnige 3acaner blieb jurürf.

Sofort bemächtigte ft<h einer unferer fonß 3iemlidj furchtfamcn

Paviane bc« Scepter« unb begann fein Xcbfit tamit, baß er ein

Itcine« Äeßchcn haarßränbenb mißhanbelte. Xurch (ein Schrrd*

mittel war er ju bewegen, ba« arme geplagte Xht« freijugeben.

Xa würbe ihm jener 3avanet auf ben ^al« gefdjidt, unb flug« ließ

ber peiniget ab, ber Triebe war wieber hergeßedt.

Nicht immer freilich laufen bie gar leicht in ©ruß umfchlagen*

ben 9ledereien ganj ohne ©erwunbung ab. fjmmlen reißen fic

ftch hutbbreite Ivder anhaftenten ^ede« vom ?eibe, fo

baß jur Rettung be« Staben« dururgifche Jpilfe unbetingt noth-

wenbig fcheint. Xer ©lefßtte wirb eingefangen, ber herunter*

hangenbe §*utlappcn in bie richtige Sage gebradu unb mittclß

einiger §äben geheftet, ba« ade« natürlich unter bem erbittertßen

SBiberßreben be« ©atienten — wahrlich ein faurc« Stfid Ärbeit-

Äaum aber iß ba« 2Ber( gethan, ba unterfucht ber Äße bte SBunbe,

bie ^>eftfabcn fpannen unb brennen
;
ße alfo ftnb ber ©egenßanb

feiner ungeteilten Änfmerlfam(eit, unb ficher arbeitet er raftlo«,

bi« bie Knoten ftch löfen, bie $äben reißen ober au«reißen. Sinb

bie Nähte fo gelegen, baß außer mit ben §änben auch nod? mit ben

gähnen beijufemmen iß, bann iß fchned ade SWühe be« Cperatcur«

vereitelt. Xer $auptiappen löß ftch wieber ab, wunberbat aber,

bie S93unbe jicljt ftch mehr unb mehr jufammen, unb trohbem ba«

nngebulbige Xhicr mit feinen vorwigigen Ringern bie Teilung un-

unterbrochen ßSrt, wirb ße fdmtaler unb fcbmäler, vcrbarfcht jur

Narbe, unb ba« jiemtidj f^ned — unferen fchlimmßcn ©efütdttun--

gen jum Xrou. Xer lo«gelöße §autlappen iß abgeßotben, nach

unb nach vertrodnet unb vcrfchwunben. Noch lange 3*it macht ßch

bie ©er flu jung ber ^iaut bet ber ©ewegung te« Shierc« Winterlieb

bemetfbar. ©alb aber gleicht ft<h auch ba« wieber au« unb bie mit

paaren überbedte Narbe iß faß nußchtbar unb bereu vcrfiljtc« ©e^

webe fo bicht unb feß, baß bei ber nädjßen Kahbalgerei, bie gewiß

nicht gar ju lange auf fuh warten läßt, an biefer Steile ein ©inriß

nicht ju befürchten iß.

Schwänje fcheineu nach Änßcht be« Äßen fänimtlichen Xbicren,

auch feinem eigenen ©efchlecht, natürlich ftch fclbft ausgenommen,

nnr baju angefchaßen ju fein, um al« treffliche 5>anbhabc für feinen

NI uthwillen ju bienen. Unb wirdich ein Xbier ohne jenen Äppeubij'

hat Äßen gegenüber ganj anßerorbentlicb viel vorau«. NJan be-^

richtet, baß bie Ära«papageien mit ihren langen, prachtvoll gefärbten

Schweifen, ben Äßen ihre« $eimat«(anbc« ein ewige« Äcrgerniß,

ober weutgßen« ein wiQ(ommner 3ielpun(t ihrer lofenStreiche feub.

©ieHeicbt mag auch in ber pcbantifchcn ©emeßenbeit jener Papa-
geien eine ^)eran«forbcrung gerabeju für ba« nerftfehe ©hör liegen.

©Ut e« , einen Äffen au« bet £>ertc htrau«jufangen , ba hBt

ber Sdärter einen fchweren Stanb. © 01t (einem ihrer ©enoßett

mögen ße ßch gern trennen laßen, unb wate c« ber ©erliaßtcße bet

©efedfehaft. Äuf feinen Hilferuf ßürjen ade herbei, bie Klihnften

voran , ben $äf<hcr ju fchreden nnb, wenn möglich, feinen plan ju

vereiteln, unb iß er ihnen ni6 t Ncfpcctpcrfon IcbenbigenÄntcnlcn«,

bann verßeigen fid> cinjelne fogar bi« bahin, ben 3Nann anjufalleu,

unb gauj ßther werben ade bem gegebenen ©etfpiel folgen, wenn e«

bem SBärter nicht rechtjeitig gelingt
,

ßch bet frechen N3tcl«ffibrer

ju erwehren.

1
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Gtncui plityli* erf*cinenben, jurnal anbefannten liiere, miß-

trauen fie ßct«. Ognerirt ber Unfömmling bie Ußengefeüf*aft , io

crlöft ba« ße jwar ©en ber furcht, aber »UI ihnen ganj unb gar ni*t

paßen. Ta« gibt feinen Stoß jnr Unterhaltung. ©orß*tig nähert

man ß* tem unbegretfli* gleichgültigen unb langweiligen ©efetlen.

l'iebe fcnnt er nicht, nicht $>aß, nid>t einmal Weugter, »itfli* fon*

berbar, nnb ba« gibtüWutb ben ©nrf*en, ©eTfucbftecifeamSdiwanje

ju jupfen, bc* f*netl unb ßug« bann hinauf auf ben Kletterbaum.

Unter fucbt aber wirb er grflnbli*. l'aßt er ba« alle« ruhig Über

ß* ergehen, ba fann ba« Scblimtnße fein, wa« ihm »iberfährt, Jur

©träfe für fein falte« ©lut ©on ber ganjcn Ußengefellf*aft ferner-

hin ignorirt ju »erben, ©teilt er fleh aber jut Sehr, bann ftnb bie

Ußen fefort bei ber §ant, bie $erau«forberung anjunebmen nnb

fönnen fie ihn auch nicht bemeißern , ©erlciben »erben fie ihm fein

Tafein grünbti* nnb ba« mit ©ercinten Kräften. Gf>en jeigt er

:

grimmig bie 3^hn< , ba »irb er ©on hinten am S*»an$e gezerrt,

f*ncü wenbet et ß* um, nnb wieber fein atmer S*»anj maß h et*

halten a(« .^anthabe. 3e&t mirb e« betroblidi, aQe Kniffe ©erfagen,

ba retten fl* bie Reiniger anf ihren Kletterbanm, an bermadttlofen

Sutb be« armen ©eplagten in fixerer Wuhc ß* ju ergeben,

fürchtet ß* aber ba« X^tcr gar, flüchtet ober f*rett, ba haben bie

Jßafenffiße fänmttli* (Sourage, nnb aQe« fällt über ihn h^r , fo baß

häufig genug nicht« übrig bleibt, al« ben aQfeitig ©ebrüngten au«

ber toüen ©efeßf*aft ju etKfen.

G« geräth wohl Ä«* «ine flügellahme SBc«pe ober §ummel
in ben Ußenfäßg. . 3h* ©nratnen unb ©rummen terfehlt nicht bie

i Kufmetlfarafeit ber ganjcn ©ewohnerf*aft jn erregen. Ta« iß eine

©öQig ungewohnte Grf*einung unb bie Stimme baju ganj nnb gar

nnheimli*. 3etjt toirb e« flifi, ©orß*tig nähert man ß*, bie Rum-
mel fummt normal« auf unb flug« {(eben fammtliche ’Äftcn toie ge-

bannt an bem ©itterwerf ihre« Käfig«. Gin ©eherjter aber frnbet

ft*. Gr hat fich «neu $1®* gemaiht unb bei iß wirflt* f*Iau

bur*ta*t. Gr ßeigt uieber, nimmt eine eben geleerte ©apierbflte

auf, fchleubert bie unbeholfen am ©oben febmirrent e Rummel in bie

Xütc, f*ließt ße beßmöglt* nnb bearbeitet bie ©efangene jn ©rei.

Ucbcrjeugt entlieh , baß nicht« mehr ftch «0*/ ®>i*b ba« Rapier ge-

öffnet, bie Weße bef*nfißclt , benaf*t wohl au* , e« munbet aber

nicht, ober f*eint nicht ganj geheuer, ober ein nene« Ubentener

tandu auf.

Wi*t feiten gibt man ben rechtmäßigen ©ewohnern eine«

Ußcnbaufeö jnr @cfcllf*aft einige anbete Thi«*« bei, al« Wafenbäre,

Saf*bÜte, ©firtclthiere. Üefctere ßnb um ihrer gepanjerten $aut

wiüen gegen Angriffe fojieralich ge[*Ü$t nnb laßen e« ruhig flbetß*

ergehen, am ©chtoanje hin unb hngefchleift, ober toobl auch anf ben

Wüden gemenbet ju »erben. für gemöhnlich liegen ße am Tage

ßiU in einem SBinfel. Saubelt ße aber bie $nß an , einen ©ang
butch ben Waum ju ma*en, ba fann ba«Ußen©olf feiten nurwibet-

ßehen, unb einer finbet ß* immer, bem ba« [*neflfüßtge Urmabil

mit feinem breiten Würfen ein bequeme« ©elocipeb bünft. Kaum aber

ßfct er auf , ba trifft ihn ber Weib feiner Kameraben. Ulflbalb ge»

fcllen ß«h ihm mehrere ju
;

er »ei*t nicht, »ieber ber ©ch»anj muß
herhalten, bie Ka&balgeret iß fertig, unb ba« ©flrtclthier tappelt,

ton bem Weiter befreit, feine« SBege« »etter.

©ibt man ihnen einen 3gtl al« @efeQf*after jn , ba tß bte

©erlegcnhcit groß. Mnjufajfen iß er ni*t
;

er ßachelt. 3U«‘ ^«ten
taugt er auch öify unb faum, baß ein Äße 2Riene macht, nach bem

($aße bie $>anb au«jußtecfen
,
ßug« rollt er ß* jnr Kugel jnfam-

uten unb nun gar nicht einmal einen ©ch»anj h*t ba« Xhter, ein

langweiliger Kumpan , ber mit ©ollem Wechte ignorirt ju »erben

©erbient.

2Bir ßaunen nicht wenig über bie unbetgleuhlidje öehenbigfeit

ber äßen in nnferem ©abiflon, unb bo<h im Sretlcben crß lernt man
terßehen , »a« ©ier ^)änbe jn bebenten haben. $aß bur*weg für

ba« ©aumlebcn gefchaffen, fommen ßc feiten nar unb nicht ohne

triftigen @runb jut Grbe herunter. .f)eimif<h fühlen ße fich aaf

plattem ©oben nicht
;
gewiß länger nicht, al« nnbebingt netbig, ©er-

»eilen ße hier, unb fo»te ße ßch nnftcher glauben ober überragt »er-

ben, eilen ße bem nachßcn ©aumc jn unb ©crfch»tnbcn thaulichß fchnetl

in ben ©erßochtcncn Kronen ihre« heimatlichen Urwalbc«. Ginjelne

Urten, ©or aQcm bte Fabiane, beoorjngen felßge ©egenben, beßeigen

»Ohl ©äume, bedj ohne ein eigentliche« ©aumleben ju führen, aber

aud) ©on ihnen wirb ber platte ©oben
, »enigßen« Sladjlanb gern

©ermieben. 3mWothfaQ freilich wißen ßefuh aber au* in einem ihrer

Watur noch weniger jufagenben Glcment ja bewegen, freiwillig

bürfte wohl nicht leidet ein Uße in« ZDaßer gehen, nnb einjelue

Urten fcheinen in bem ©efflßie ber Unßcherhett gar f«hr bebenflidi

jn fein. QRan fanb jnweilen Ußenherben butdj Uebetf*»emmarg

auf ben ©on ihnen bewohnten ©äumen feßgebannt ffienn aber

Woth, feien e« nun feinte ober §nnger, fte bebrangt, werben ße

ben ©erjwetfelten Schritt bnreh ba« SBaßcr hiubnrch ganj ß*cr

wagen. Ginjelne Urten fchwimmen fogar, wie man beoba*tet hat,

ganj ©ortreßlich , anbere wißen ßch tn bem ungewohnten Glemente

gar nicht ju benehmen, mögen aber Wob! auch t10* Schrecf
,
jumal

bet bem jähen £emperaturwe<hfel außer faßung fommen nnb ba-

bnr^ be« rechten ©ebrou*« ihter ©lieber jum ©*mimmen unfähig

»erben. 3ra ©re«lauer ÜThiergarten entwifchte einß ein 3a©aaße. Gr

ßüchtete ßch ©or feinen $äf*ent in bie tichteßen nnb ^cefcfrcit

©äume. ©erUbenb brach h^^in, unb uiifet5>eferteur würbe feinem

©chidfal unb ber Wacht überlaßen. 2J?it bem ©raaen be« KKorgcu«

umtobten ihn Krähen ju Sparen, fielen ihn fogar mit ©*nabel^

hieben an. $abur* ließ er ß* beßimmen, ju feinent am fuß be«

©anmefl locfenben SBärter unb ben ihn »iufenbeit ^eefereten uieber

ju ßcigetu $iet aber faum angefonimen, bet bebrohlichen fangwerf-

jeuge anßdjtig wertenb, ßüchtete er in« SBeite nnb aQerfeit« be-

brangt, f*ien ihm fein antcrer Unlweg oßen, al« quer bur* einen

Seiher hinbut*. Gr fanf fofort unter, lief aber auf bem ©runte

be« Saßerbcttc« hin unb erf*ien auf ber entgegengefctjten ©eite,

in einer ©etfaßnng aber, baß er leidet ergrtßen werben fonnte. Wie

in meinem i’eben habe t* einen fo etbärmli*en Si*t ©on Uiien

gefehen. ®a« urptohliche, nnwiaffirli*e Saßcrbab hatte ben fenß

fo brctßen Snrf*en in eine flappernbe 3ammcrgeßalt amgewau-

beit. Gin gntgeheijtcr Cfen erß brachte ihn wieberju neuem Vebett«-

muth- —
©i«lang haben wir nur ©on ber 2Renf*enähttli*feit her Ußen

ihrem Sefen na* gefpro*en , aber au* förperlt* werben ße un«

al« Gbenbilber torgehalten.

9Wan nennt bie Ußen befanntli* ©terhanber, weil wie an ben

©orbergliebern ber 3)anmen, fo an ben füßen bie große 3ch e fcen

übrigen 3f^“ i» glei*er Seife wie bei §anbcn gegenüber geßellt

werben fann. ©ei allen amerifanif*en Ußen aber liegen fämratli*e

finget bet ©orbcrgliebet ganj fo wie bei unferen füßen in einer

Gbene. Wat bie Ußen bet alten SBelt alfo, nebft ben .£>albaßcn, ftnb

©ierhanber, bie amcrifanif*en Ußen bagegen 3®cih^n^cr- *n btefer

©ejtehnng tom W?enf*cn nur babur* ©erf*icben , baß ße wngc»

fehrt ©orn füße unb hinten $änbc haben.

©orp be ©t. ©tncent iß bet Wieinnng , baß mit ©ier .^änten

ß* mehr anfangen läßt, al« nur jweirn nnb f*eint geneigt, bie (Sin

büße ber $interhänbe beim Wienf*en jn Bebauern, ohne aber ben

baför eingctanf*tcn ©ortheil ber ©pra*e mißen ju mögen, ^o*
bie Ußen führen ein ©aumleben unb ßnb baju bur* ©ier .t>ante

ganj ©ortreßli* organißrt. Un« würben jebenfallfi $interhänfcr,

wenn ni*t binterll*, bo* wenigßen«, weil wir einmal auf ebener

Grbe »anbeln, nnnüh fein, wir haben bafüt ben ©ortheil aufrechten

©angefl, wobei ni*t wie bet ben ©terfüßern bie©orberglieber glei*--

fall« mit in Unfpru* genommen »erben, im ©egentheil beibe $änbe

frei ßnb, wa« al« ein ganj unbere*eubatct ©ortheil ja gelten h®*»

beßen fein einjtge« Thier in bem ©rate tljeühaftig iß.

Ter form na* äh««l» bi« ®ßen bte einen mehr, bie anberen

weniger bem3Wenf*cn, änßetli*»ie innerli*. Tie meuf*ti*c ?lna=

tomie be« ©alenu«, 170©. Ghr., grüntete ß* einjig aaf3«t0li«tcrung

©on Ußen, intern bamal«, bi« in« 13. Oahrhunbert nnferer3eitrc*-

nang hinein, ©fenf<henlei*en ju jergliebern ni*t erlaubt war. ©ar

lauge behalf man ßdj mit biefen Kenntnißen, nnb merfwütbig im 1

0

.

3ahthnnbert no* foßete e« bem Unatonten ©efaliu« SDlfihe genug,

ju beweßen, baß ©alen« Unatomie ß* nt*t auf ©tubten am Wfen-

1
*en, fonbern an Ußen grünbe.

Tie Ußen ähneln un«, unb bo* wie weit ßnb ße ©on bem

3teale bet SDienf*engeßalt entfernt ! tteberaü faß ©ermißen wir

ba« f*öne Gbenmaß ber ©liebet, al« Theil« «ne« hatmonii*eu

©anjen. Unb nun ba« ©eß*t, mit We*t ber Spiegel ber Seele

genannt ! ©eßeljt ni*t außer Kinn unb Stirn etwa in einem ebel-

geformten WJunbe bie cigenthüailt*e S*önheit be« Wfcnf*enant>

li^e« ? ÜJ?an*e Thiere haben mtnber hüßii*e Wafen , al« ©icle ton

un« unb anbere wieber Uugen glei* f*ön, felbß f*öncr no*, al«
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ÜWenf*enaugen, fein X^icr aber, felSfl bet Äffe nicht, hat einen

3Runb, aucft nur annäljernb fo gehtltet, tote bet befl SKenfthen ; bei

ten meiften n>irb er jur ©cftitauje, jnt gerablintgen jtvtfchen biefen

aufgemulfteten tippen ft* bfinenben Ouerfpalte.

Die ©Übung be« Äjfenf*übel« nnb feine (Sntwufelnng jeigt

eine ganj nierfroiirbigf Gtf^einnng. Gin Fabian j. öv meljr ne*

ber Orangutau, erfdjeint in bet Jugenb bet Gilbung beb €>*äbel«

na* ein ftc* intelligente« I$ier, mit junehmentem Älter aber um*

gefegt mic beim 9Wenf*cn, bleibt tie Gnttoirfelung be« $irnfaften«

i

jurflef unb fdfieben ft* bie ftteßwetfjeuge ftftnaujeuartig per. Unb
piet jeigt ft* beim ein auffälliger Unterfdtieb in bet Drganifation

tefl Äffen« gegenüber un$. äß.lhtent nämii* bet STOenf* mit anf- I

fteigenbem Älter junimmt an OnteQigenj unb (fofittung, lehrt fab

beim Äffen, ttie ba« ebenfo bie Grfabtung lehrt, mit ben bauten
ba« üfiierif^e feinet Änlagc immer meljt in SBefen unb Äuötrutf

heran«. 3n?ar au* beim 9Renf*en jeigen ft* cereinjelt mo^l
betgleidbcn Gtf*cinungen. §ier ifl e« Äu«ual>mc, bort aber Siegel.

Die Signatur be« 9Renf*cn ifl hi« »ie überall ber

'gtm ^lamü'ientifdje.
Äu6 beut ®*reibcrlebfn.

( -fr km «UM auf 6. 6».)

D5ct beutfehe ©*»eiNr tritt al« halber Bube in ba« Bureau, mit jflnf*

tigern Grnji. 2Wit Änbo*I atbmtt er Nu ©taub bet Aftcn. ISgli* nimmt

er ju au ©cilbeit, Große unb ©eltfenntniß, b. b- lange bevor er törperti*

au«gcma*fen ift, fennt er bie jür*ter(i*e ©ebeuhiug tintt 9lotfjfrift, bie ihn

jwingt, jäbnt Saufe« vor btm fünften Glc<ftnf*lag 9la*mittag« bie wohl

iuiurli*, aber nidbt äußerti* trocfenen Proceßfäriften NiGcri*t präjentiren

ju raffen. Gr trirb vertraut mit allen grobe» ftiegiftratoren feint« < '‘triebt«?

fprcngel«; er meint, e« fehle ihm wa« am iagli*cn ©toi, wenn et ni*i vom
Biircau*ef feine« Principal« unb bei Gericht vom Wegiftratcr tSgli* grünt«

lieb abgeftftnauft mürbe. Gr fennt bie gtNimfien JRSume ber verfchirbeucn

Gcri*te btr volfrei*en Stabt, alte privatwohuungen ber ft5btif*<n «Klienten.

Gr begreift jept auch, warum man bie 3Renf*en in gute unb bö(e tbeilt. Die

bbfen lcohnen meift in f*te*ten ©Urteln, nennen ihn „Tu", unb trartiren

bie von feiner eigenen, tbelen .jSanb munbitten Biahnbriefr feine« Gßef# per

„©liehe". Die guten bagegen wetmen meift Gbam&re?garnie, ober fmb felbft?

ftSnbtge Scutc, pflegen bur* ibn(?«Ibpoftenju empfangen unb *rc Grtcnmti*=

teit in gleiftenbent Kupfer aufljubrQifra, mitunter auch in angemeffener Diatutal-

veipflegung, loetin fie Kram unb Saben Nfipcn, fJtur ber atte. biife ©ernte

«reifet immer feinen ©rfiaberuacf. Gr u?eifi, mit welcher «Äefinfucfit bie ©liefe

bt« ivacbfenben (Topiften auf btn peUgflbcn ©fätjern feine« Vaben« ruhen.

Unb er gibt ihm aueb {ebeinta! eine Gigant — aber von («b«clabe. itieje

Kr&nfimg in ©tjicburtg auf ©traf, '.'liier nnb .^erjentbebürfnip ift auf bie

tauet nicht j« ertragen. gibt er lieber bie füfse, trinfgelbcrteid'e Freiheit

a!« .9iomabc”, b. h. ÄufiKiufer bc« ©ntcau«, auf, mit welchem ©often er

feinen ffieruf ringeweibt hatte. ©i«bcr würben feiner Sibfufcbreiberunfl nur

gan$ werthlofc ©upficoh ober cnergiföc äJtabnbriefe anverlraut. beTen (**rob--

beit hauptjaiblich barin beftanb, baft fie au« feinet -'Pfote" berrergingen,

wie ber Grvebient cinfr mit ber itim eigentbfintJi.be» SRiftacbtung be« fünfte

voQtn «M<bilfiefl feiner jugmblirfien .§»anb unb ibrer (f^jcbicfliibfett bemerft

batte. Sbct auch bie „’pfotc" wirb tfigliih menfcblichrr. Pie iioehtlepfcnbr

3ßngling«bruft erfaßt mit Schwanntrei M« ©tubhim ber linearen itunft,

welch« Jtaüigrapbie heiftt. (*r freut ftcb fcftamrotb, al« ihn ber 'Principal jum
etilen ©tsil »regen feiner „fronen {Mnb* oftcnilicb lebt, ©al fernfte 3tM l

feine« Seben« ift ibm erheblich uSber gerfteft. Äuj biefen ^afen unbS<h»t5r-

feln faun er getroft betmaleinft in ba« gelobte Sanb pcnfionfffäbigen Bericht«

fchrciherlhum« rinreitcu unb gar fftegiftrator werben, unb eie „Womaben” fo

foutcrSn abiebnaujm, trie ibm ba« bi ober frlbft erging.

Äbcr and* bie ^errfchaft über bie ©chönbcit«linicn , über ifraftur,

(Äotbif, Ganjlei itnbGurrrnt ift erworben. »ncchantfcher, aber ebltr OMct*=

finnigfeit fliegen bie ©uebitaben auf ba« ©avier. Gr Iwt bie bü^hfa «taffcl

btr äu ft crcu Seite feine« ©eruf« erreicht, er f<breibt ebrnfo fchncll al« fdjon.

(ft heiH* nun „erfltr Gopift".

Gileichjritig mit tiefer (hitwidlung ber fchttargen Jtunft pflegt aber au*
fein 3»ntre« ju »ivnhfen. Gr lernt ÜKcnfchen fenna». Bot allen Dingen,

nnb jwat nicht blo® bie regelmäßigen Xppen, welche jebe Äbvocatenftuhe bt=

tolfer»t: ben llngiilcftichen, bei am 9techt«mahn leibet, ben Krafebler, ten

Superflugen, ber ft* einen Slnwalt hält, nur um ihm von feinem enormen

Sejferwiffen gnobig ctiva« abjugtben, ben Betrogenen, ber ju fpät ft* hier

:Katb« erholt. Den ©pifcbuben, tcr unttr bem ©d>ein be« rK’tcbiö feine SRiffe-

thaien üben m5*te u. f. w. Wein, er lernt au* einzelne 'JJtenfchen fennen,

fo *araftcroo[I, eigenartig unb unvtrgtftli*, wie ftc mir ba« oofte, ganje Sebcn

ber ©irfti*feit f*afftr
feine ©hontafte. Unb neben biefen weiten ©tiefen in

bie weite ©eit, bie ihm anfgetha» werben innerhalb ber engen ©änte btr

Scbrribftube, geht ein fo unmcrf(i*er unb fo gri’mbli*er Unterri*t in bm
formen be« Sanbelprorcffe«, wie er feinem ffaibirten 'JDIanne 31t eigen ift,

»vtnn er ba«^o*f*ultramen abfolvirt hat. 9Jfan vernimmt oft bie ©chanptmtg

:

völlig au«ge»va<hjene S*rciher ^afern einen ®pamn. Än bieftm ffir*ter-

li*enÄu«jptu*< ift jebenfall« fovitl ri*tig, baß ber f*reihenbc SWenf*, wenn

er’« bi« gut ©lafiel eint« erften Gopiften gchra*i, unb ft* na* friner Seife
©eit* unb Senf<h<nfenntniß, ©roce§wiffenf<haft unb ©*riftgelehrfa»nr<it

angeeignet h®t* wefentli* efieftif* geftimmt wirb. Gr ma*t Änfprä*e, er

fühlt b,»? Bebürfniß na* ©rrfinberung, et hrau*t Suft, viel Siift für ben

ffalgelfchfag feiner freien Seele. Gr tft in Spanien lieber Nr erftt, al« in

SRom Nr jircite. (^r fu*t baNr nun vorjuglweife in fleiucn Panbiiabteji

©ef*Sfligung, wo er für bic Sicherheit feine« ?luftrtieii« tio* empfängliche,

nnverborbrne Gkmüther ju ftitcen hofft; ober bei alten ©a*wa(tem, bic ben

SArtibtr einen guten TOann fein faffen, unb gern au*h8hfrf ^fhf«n »C!l ibtii

annehmen über <Wff*äft«fttten unb formen
,
bie ber gewanbte junge 2Rann

Ni jüngeren 'Prineipalen gejamtntli hat.

Tiefe« intereffante ©tabhim im l'eben be« ©ibreibtr« i>at Nr 'Pinfel

Soubcrmann« verherrlicht. Der ^err Principal hält an«w5rtige Icrminc,

vicUei*t au* ein geheime« 3RUtag«f*lSf*en ab, WÜhrenb ein ehrii*er Bauer
mit ©eil» unb ©ub gerommen ift, um feinen Änwait jn confultiren. ©abn
f*ciuli* ifl grabe SRarfttag, benn ein fteft tinNifaufier Gier befinbet fi* in

bem jUwb*en mitrr ber Banf. Bon ungefähr femmt bic ^amitie grwift »i*t

her. G« ftnb ja, wie bic re*te X\uib be« golbgtlocften treiben be« Bilbe«

henttt* aufweif), hertii« „Sften in btr ©a*e ergangen", aller Sahrf*rin>

licbreit 11a* finb fte von ihrem Änwatt bierberbcflellt worben, um eine»pi*tige

PiittNilung in Gmpjang »u nehmen. '?lbcr er ift gerate ui*t ba. Sol*< @e=
Ugenhcit jur Entfaltung Nr reichen 0*&fcc ftinc« Siffen« fann ber talent-

volle 3ü»gli»g im meiß(i*cn ,vlauf*rocf, btm ba« ftoularb fofett au« ber

Xajche ficht, unb Nr ben f*ivcren Siegelring von »veuigfaräthigem @otb am
ginget fplcltu läßt, ni*t vorübergthe» (affen. Gr beginnt, na*Nm er mit

ber ,v5rmli*rfit be« Änri*amhre bie Gingetretciun aumSipen genothigt hat,

mit einem w9feferat" au« ben Sitten. Sir »ermBgen wohl ju ermeffen. in

»v<l*cr Seife! Gr f*i(c<rt feie S*witcig(eiten be« proeeffe« in ben bfifterften

^arbtn, um bie wetje Si*erhfit, mil we(*er „wir" Nn proceß gewinnen

mfiifen, amS*lufft bc« „'Jitierat«” at« trBftenben unb verföbnenbnt tRege»i=

bogen aufjufpannen. GNu ift er in ber Ärnjählung einer gattjen Kette glei*

NfiürjenNr Pi5gti*tciten ober BetveÜpunftc begriffen. S*'ieUci*t hantelt e«

fi* uni einen uralten Hrengfirrit ober bie geheimen ftcblcc eine« verfauften

Äinhe«. 3« bem 0*eft*i N« 'Jtlten malt ft* ber glXnbigftc ©*aurr, unb
anba*tevotle Sdnvärmtrti für ben Jüngling, über beffen junge« .^aupt f*on
wortreiche Seiabeit auögegoffen ift.

Ster nur mit halben» (Glauben hört bie jüngere »vrau ber grünen ©ei«?

heil ju. Sie f*cint awar tutf*loffen, auljnharrcn, bi« ihr 9Rann jum Gehen
ba« 3<i*en gibt. Do* f*on hängt ihr ©lief weniger amPhiub be«€pre*er«

al« an einer Ptufterung feiner Jigur, feine« Sinnig«. Äu* er, btt ^ielb,

fpri*t nur jum Bauer, ni*t jnr Bäuerin. S(m uiigemüthli*fteii abrr finbet

ber Heine fKtnf*, über beften S*ulter bieSRuittr bie ^vatib gelegt bat, tiefe

Sagt. Gr beginnt Nreit«, feine <S*uMobltn an feinen Strümpfen abjupu|eit,

unb 3war obwe*fdtib, ber GKei*mSßlgfeit lmlbcr. Da« gilt feiner TOutter

al« ein untrügliche« Reiften mailigcr Saitgcweile, bie au* bamlt ni*t ju

wrlübnen ift, baß man bie ,vamiltenar*< feiner Cbljut anvertraut hat.

Weift n»a*t bic adgemtine ©chtpfti*! an* teil Schreiber ju einem weit

brau*bar«reu unb viclftiiigtrm erliefe Nr mcnf*li*en (ftefettf*aft, al« ec ohne»

hin geworben wäre. Jia* bet 9)üd(chr vom $eere bietet fein Beiuhmcn „in

Ähtvefeuhcit btfl Principal«" gegen bic Glicntcn jebenfatl« ein anbert« Bilb,

al« ba«jtnigc fo unfrciioilliger xomtf, wie bie Erftall be« ^wiNn auf bem
vorliegcnbcu Blatte.

Inhalt: Sribenf*afi 1111b Siebe. tWotcQe von ^an« Dbarau. — 3ut
Gharafterifttf tcr mcttwÜrbigRen Gifte. VII. ©igitalin. Bon Tr. Dvccn«

furtb.— Gin 'Abenteuer GorneiDc«. Sfirje von Georg .Piiltl. — Junge Silb--

bicbc. Ju bem Bitte von ,v Defregger. — »jfenftubien. II. Bon Dr. $ran|
S*lcgtL— Stm ^amtlicuti»*e: Aus bem Schreiberleben. Ju bem Bitte von

£. Sonberman.

©rieft unb Senbunßcn ftnb ju ri*ten an bie ttebactian bes Daheim in Seipjig, poftftrnftc fWr. 16 .

Unter Buantwertli*feit von filaflag in ßirtrfelb, htvau«gtgcNn Von Dr. fiobert fioenig in feipfig.

©erlag ber ©aheim-Brpebition von Delhagen & Ätaftng in ßitlefclb nnb ßettln. Dnnf von ^tf*er & Willig in Ctipfig.
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Sin beut(d|e8 gamilienblatt mit SDuftiationen.

üif^tint mä<$tntli$ unb ifl but^ ade Buibanblunjm unb diojlämttr eitrteljl$rli{$ für IS Sjt. ju bejtrbcn.

jtann im ffltgc btl Bu^fwnbtU au$ in JRcmatHtftcn bejogen tttrbm.

YI. 3ahrgmtg. Juijtgtbiii am 9. Jnli JS10. Ott ?3“tqarg läuft trom Öilobn J$l>9 bi« babin JS70. 1870 Y. 41.

cSriöenfdjaft unb Jiieße.

'Jfewlle oen #an® Xtarau.

III.

©aron Hugo oon ©rugf faß, feine öigarre rauchenb, an ber

offenen ©alcenthüre feine® 3immer®.

(Sr trat übler Vanne.

fflenn e« ein SBort gab, ba® ibn unangenehm berührte, fottar

e® ba®: „Unerreichbar!" ba® er cor mehr al® adjt lagen fclhji au®*

gefprechen unb ba® er nie im üeben in ©ejug auf feine eigenen

SBünfdje nnb Äbflchten hatte gelten (affen. 3n wiefern ihm bie«

geglficft, wodrn wir taljin gcfleQt fein (affen, jebenfad« gab er felbfl

nie jn, con itgenb einet ©eite ^cr übenounben worben ju fetn.

Unb hatte er fle auch ade burdjfoflet bie ftreuben be® Däfern«,

nie hatte er fid) ju bem ehrlichen ©eflanbniffe auffchwingen fbttuen,

baß auch er „ade® eitel" gefunben. <5r »erachtete bie ©Jelt unb feine

2Ritntenf<hen — er cerhbbnte beite, bod> nie jeigte er bie SBunfcen,

bie and; fie ihm gefchlagen, unb ba® nicht au® ebler ©elbfifibertoin*

bung, fonbern weil er e® einfach unjuläffig fanb, baß er, $«go oon

©rugf, fi<h cor irgenb einer 2Ra<ht, fei fie gBtt(i<h ober menf<hti<h#

beugen fbnnc.

Unb fo auch jffct ;
wa« (ag ihm, bem gefeierten SSeltmann,

bem gelben bet ©aflfäle baran
;
benn fein ©eutel unb fein be*

ftechenbe« SBefen Ratten ihm, trefc feine® wenig cinnehmentenSIeußc*

Ten , bei Scannern wie bei ftrauen ©lücf gebracht, wa« fennte ihm

an bet ©efanntfehaft einer einfachen Herrnhuter ©d>wefler liegen,

bie, wie e® fchien, nur in bei ^hantafie einer fie anbetenben Ougenb-

freunbin einige äußere Sorjüge befaß, unb bie felbfloerflänblidj auf*

fadenb gegen bie glänjenben örfcheinungen contrafUren mußte, bie

adein er bi®her für würbig erachtet, feine Hulbigungen entgegenju*

nehmen ?

Unb bennoch ärgerte er fid}.

(Sintnal über (Somteffe Äfia, bie in ihrer finbif(ben,abfpTed)en-

beu ©Seife ihn toie einen bummen jungen bchanbelt hatte, bann

aber cornehmlich über ftelip ©tauffen.

2Bat»rli<b, ber junge ©raf hatte wenig Vuft gezeigt , ein aner*

VL Oairgang. 41. j.

1 fennentefl Söort für bie lochter feiner ^flegeeltern einjulegen , wie

e« eigentlich bie Pflicht ber Danfbarfeit erheifchte I Um fo fchneder

war er bei ber Qanb gewefen, ihm, bem erfahrenen 2Rann, al« 3»*

rechtweifer unb dJtoralprebigrr entgegen ju treten.

Ompeninent ! 3a, eigentlich , al® er fo barüber nachbachte,

würbe ihm tiefer junge ©tauften immer unau®ftebli<heT , nnb

fodte fein glflhenbe« Umfehwarmen oon Ktel^eit nod> oiel länger

anbauern, fo würbe er, Hugo ton ©rugf, e® für feine Pflicht

halten, ber jungen ©djänljeit ebenfad® lebhafter ben Hof ju machen;

nicht au® irgenb ernßlichen abfichten, benn trofc ihrer äußeren Ser*

jüge war Äbelheifc ihm feine®weg® ba® 3beal eine® weiblichen

SBefen®, wenn ihm überhaupt ein folche® au® ben Xrümmern feiner

Sergangenheit geblieben, fonbern einfach, um bem jungen ©elb*

fchnabet ju beweifen, wie er nicht 3U erwarten brauche, baß gerabe

er ba« große ?eo« jiehen miiffe cor aden anbern, ja, ja, er würbe

f<hon

Die Änfunft eine® ©riefe® unterbrach biefe ^Reflexionen
;

nicht

baß tiefer haftfg aufgeriffen unb mit erwart ungöooden ©liefen

burchfiogen würbe, nein, ber (Empfänger unterfuchtc Hanbfchrift,

©iegel unb ^Joftftempel mit großer ©leichgflltigfeit , warf ben ©rief

unerbffnet auf ben lifch, nahm ihn erft nach einiger 3*tt wieber

jur >>anb unb erbrach fchließli^ ba® (Soucert
,
wie jemanb

,
ber fl<h

burch eine große Ueberminbnng 3U einem Hct ber $bf(ichfeit ent*

fAließt. 2Joch halb erheiterte fich feine SWiene.

„^amo®! -
rief er, nachbem er bie erfie ©eite burchgelefen,

wba« ift ja hW erwünfeht ! SWeine alte 2ante ahnt nicht , baß,

inbem fie mid; erfudjt ihr einen Oefaden ju thun, fie mir eigentlich

einen erweifi
;
braucht e® auch nicht ju wiffen; bie Sache, um bie efi

fich baubeit, bleibt ja biefelbe, ob ich 'tn™ Wnfcen barau® ju jiehen

weiß ober nicht, unb fo empfinbe ich (einerlei Verpflichtungen ihr

gegenüber, ich h flffe ba«! — unb nun, ©raf Jelip ©taufjen, unb

nun, (fomteffe fffia!'’ fuhr er mit ^i;^nifcbcm kacheln fort, inbem

er fich jam au«gehen anfehiefte, „wir woden both fchen, ob ©ie mir

auch fernerhin ÜRoral prebigen werben !*



Wicht lange tarauf, unt ©aron $ngo von ©rugf jegbicfllingcl

an bet JpauÄtfyfttc ©ruber SÜrcger«.

„Unter tarnen tie einjig fühlenteöruß!
-

teclamirrccrbalb*

ij
laut not fidf l)in f intern er tie menfcbenlceTe ©traßc hinauf nub

I binabfpäbte. „(Kan feilte ja meinen, bic $cß habe Ifter gewütet

!

unb fammt liehe (Einwohner tabingeraßt ! Äuf (Ehre ! (Sin eigen*

;j

tbilmlidjer Ort, um -

£>ier öffnete ßdi (elfe tie T Ijflre ; ein junge« (Katchcn ßant

j

not ihm, ihr grauet Mlcib non einfaebßera Schnitt, ba« ©cbweftrrn

I
(uiubAcn tureb ein rojcnretbe« ©ant unter beut Rinn befefligt.

„Oß £>err ßtaftcr Rrögct ju $aufe?
-

„©itte, treten ©ie ein," antwortete ße, bic Thürc jumSBo^n*
(immer öifnent, „mein ©ater wirb fogleicb femmen

,

- unt bantit

tnar fie ncrfdjtnunbcn.

$err non ©rugf flaute auf tie hinter tyr ßcb fdßicßcnte

Thüre. „(Kein ©ater !* wiebcrbolte er, „wa«?! Ta führt mir
mein guter ©tern gleich im erfreu Äugenblid biejenige ju, nach ber

ich fudhe , unb icb nerfchlc bic günftige (Gelegenheit ! Wein, eine

,j
Schönheit ift fie aßerbing« nidit, bie Äugen fddenen nicht Übel, allein

ji fonft hoch icb muß fie wicber feljen, i<h muß fie fpteeben,

unb ba« jn bewerfßcfligen, taju mögen mir tie (Wörter helfen!
*

©ruber ArÖger trat in tiefem (Kemcntc ein nnb bewillfcmmte

ben kremten mit ber rnbigen Sicherheit, welche bewirt, baß tie«

ein bei ihm alltäglich verfemmente« (Sreigniß fei. ö« lag etwa«

in ber würtevoflen (Srfcbcinnng trt altcu (Kanne«, ba« bem ge*

wanbten ©eltmann imponirte, er wußte felbß nicht wobureb.

„(Srlaubcn ©ie, baß ich mich 3h»en norftefle, §err (ßaßer,
-

begann er, „mein Warne iß von ©rugf, unt ich bringe Ohnen unb

Obrer grau (Gemahlin ©rÜßc an« ©chleficn ton meiner Tante

©cbwebnitj.
-

„Off e« möglich! ©cn ber alten lieben grau ton ©ehwetnib !
-

fagte ber fJaßor fehr beglich , „wie wiTb ßeb meine grau frenen,

enbltch wicber einmal etwa« ton ihr jn hören !* Unb nun erfolgte

ein lebhafte« ©efpräcb , bei welchem $err ton ©rngf feine ganje

©efdjidlichfeit anfbot, um ben (ßaßer glauben ju (affen, baß er
1 feiner Tante fehr nahe flehe unb ßc ihn ganj in tyr ©ertrauen jiehc,

wogegen fie ftdb todf nur in tiefem gaUe an ihn gewanbt batte, weit

fte ihn gerate an Ort unb ©teile wußte, um ihr bie CTforberliche

Än«funft ju ermitteln.

„(Keine Tante hat tut ©nnf<h, ihren jüngßcn (Enfel, ben

©ob# ^rer vctßerbenen Tochtct, tu, wie ©ic vielleicht wiffen, ganj

|

bei ihr lebt. Obrer Leitung ju übergeben; ße hoffte baß ©ie ihn

I in Ohr $au« aufnehmen werten.
-

©ruber flreger fprach fein ©etauern au«, fleh hierauf nicht

If cinlaffen ja fennen, feine turch fein feetfergerifd>eö Ämt fo fehr in

I

Änfprucb genommene 3*it ulaube ihm foicbe« nicht.

§crr ton ©rugf fprach gleichfaU« fein lebhafte« (Bebauern au«.

„3ch batte gehofft,
-

fagte er, „ba ©ic fehen einmal, ich meine,

ta ©ie ja bie Srjiehung meine« greunte«, be« ©rafen ©taußen, fo

tortrefflich geleitet —

"

„Ta« war ein Än«uahm«faII,“ verfehle ©ruber «feget, „bic

felige ©raßn war ton Ougenb an mit meiner grau befrennbet unb

nahm tyr auf bem ©terbebette baß ©crfpredien ab
, ihr Sint bi« ju

feiner (Stnfegnung bei ftd> behalten -, auch fmb wir in ben fünf«

unbjwanjig Oahren alt geworben, meine grau unb td> ; ße muß fehr

gefchont werten, unt icb habe tcUanf mit meinen VmttyfUdßtn ju

tbun. Ocb fann Ohnen nur ben Wath geben, ftch an ben Ouftector
!

unferer Mnabenanßalt ju wenben unb Obrer Tante ocrjufchlagcn,

ben Änabcu bert crjtehen ju laßen."

Jperr ton ©rügt bemerfte, baß er torerft f*riftli«h mit feiner

Tante barüber terhanbeln müße, unb erhob fuh jum ©ehen.

,,(S« würbe mir eine befonbere greube machen, ber grau
^aßerin torgcßeöt ju werben,

" fagte er, wie jögernb, „ich möchte fe
i gern meiner Tante bcriditeti tonnen , ihr perfönltch bie mir aufgetra«

|

genen (Wrüßc überbraebt ju haben."

„‘JWeine grau iß im ©arten, -
antwortete ©ruber Ärcgcr, „icb

|

bin gern bereit, ©ic ju ibr ju führen ;
wenn ©ie erlauben, jeige ich

|

Ohnen ben 5fi?cg."

2Jlit imterlicbem (Srßauncn folgte thut ber ©aron. Söte tiel

|

(!eben«art, welche feine ©iltnng fant er bei bem einfachen 3)?ann

;

mit welcher Iffiürbe fchritt er ihm torau« unb wie ebel war feine ganje

(Srfcbeinung, troh t<« attntbümlid'eu langen Kode«! Ilm fo hau«*
baefener würben Wohl bie Tarnen ber gamilie fein, baebte er bei

ßcb, unb babei triumvhirtt fr heimlich über ben (Srfolg feine« Unter«

nehmen«.

3n ber fleinen SBeinlaube hinter bem£anfefantenße©>chroeßer

ßröger, ba« ©tridjeng in ber $ant, am Äaffeetifche ßtjenb. ©ie fah

bleich unb leibenb au«, al« aber ihr (Kann ihr ben gremten al«

einen Vanb«mann torßellte unb tiefer ihr bie O'rüße au« ihrem ge*

liebten ©cbleßen brachte , ba erheiterten ßdj ihte 3üge, unb ßc bat

$>crrn ton ©rugf, ihr hoch recht tiel ton feiner Tante ju ei^bleu,

bie ihr etnß gnt befannt gewefen unb erfnnbigte ß£h nach »erfebiebenen

^erfonen, bie er atterbingfi nur bem Warnen nach tarnte, ton benen

et aber mit ber ihm eigenen ©efchidli<hfcit alle« Mögliche ju erjagen

wnßtc.

Äud) ©eata faß mit einem großen Ärbeit«forbe neben ber

(Kutter; ße hatte, ohne jegliche ©erlrgenheit , in $errn ton ©rügt

ben gvtmben erfannt, bem fic felbß bie Tbflte geöffnet, nnb al« tiefer

irgenb eine halb fchmeidielhafte, halb verlegene Äcußcrung iu ©ejugbar--

auj getbau, ihn mit ihren großen Äugen wie erßaunt angefehen.

Oa, $>err ton ©rugf war jam erßen (Kaie in feinem ?ebrn

terlegen geworben, benn er fanb aüc« ganj anber«, al« creflßch au«*

gemalt. (5r hatte geglaubt, ber fdßichten Herrnhuter gamilie burd? fein

(Erfcfjeinen ju imponiven unb erwartet, ßch hfimlih über fie lußig ju

machen, ba«(^anje foQte ja ein glttdlid,iau«geführter©cherjfeiu, unb

nun traten ihm biefc ?eute entgegen, al« feien ße e« gewohnt, jeben

Tag. mit ©cinc«glct<ben jn terfehren.

Onbem er mit aitßgefudßer Viebcn«würbigfeit ßcb mit ber

$aßerin übet ©cblejicn unterhielt unb mit febeinbar größtem Onter«

eßc ßcb ton ihren örtunerungen crjablen ließ, hatte ct (Kußc ©eata

ju beobachten, Wir ße ihm gegenüber an ihrer Ärbeit faß.

Wein, eine ©cbönheit war ßc nicht, aber je langer er ßc betrag*

tetc, je mehr mußte et Äßa recht geben. Ctwa« wnnbetbar Änjiehen-

be« lag in bem blaßen (Mcßcht. 6« war bur^au« feine franfhafte

©läßt, foubern war ganj treßenb al« ein nur eben vom ?cben ange*

hauchtet dWarmorten gefcbilbeit worben. Unb ju bem Qkßcht paßte

bie J&anb, groß unb weiß, mit fdjön geformten, Wohl gcpßegten

Wägcln ; eine ^wmb, ber man c« anfah, »*f ßf J&m Reifen gefchaßen,

wie ße einen franfen Äopf ßü^en, ein ftißeu fanft juveebtriiden

tonnte.

$itgo wußte felbß nicht, wa« über ihn gefemmen, baß er immer

wicber nach ihr hinü^ff fehen mußte unb allmählich immer jeiftreuter

bie gragen ber (ßaßeiin beantwortete , er hätte ftch felbß verhöhnen

mögen, wie er fonß anbere ju verhöhnen pflegte, baß er für feine

Träumereien eine $clbin in grauem fchmudlefen Weite
,
mit einem

fleinen leinenen ©tefyfragen wählen feilte, er, ber bi«hf? nur Schön»

heilen in glänjenbem gchulbigt? — Wein, e« war boch einmal

etwa« anbere«, unb niemanb brauchte von ber momentanen ©djwäche

ju Wißen!

„Ohre greunbtn, (Scmteße Äßa, beflagte c« ned» blefct Tage,

©ic fo lange nicht gefehen ju haben, granlein Rrcgcr/ fagte er in

ber erßen (ßaufe, ftch an ©eata wentenb.

„Och halt* öcr, biefe (UJocbe ße ju befueben,
-

antwoitete ©eata,

— wie weich unb voO flang boch ih*e Stimme! — „Tecb wir hatten

(Kifßon«feß unb baburch mehrere liebe O'aße iut$aufe, — unb bann

war meine (Kutter leibenb, unb ich taute ße uicht Verlaßen. -

„(Sin foicbe« (Kifßcn«feß muß in Obrer ©emeinbe fehr inte«

reßant fein!
-

fagte $err von ©rugf auf« ©erabewohl h‘H« **cb be*

baure nicht« bavon gewußt ju haben."

#D, c« war wunberfdum

!

-
fagte ©eata mit ßrahlcntcm ©lid.

„Oa,
-

verfemte ber^aßor, „man empßnbet bei foldjen ©elegen»

heiten fo fehr bic ©emeinfebaft, bie unter un« h«rf4it* wenn bie

©rüber au« weiter gerne, vom eißgen ?applanb unt vom brennenben

Äfrifa fommen ,
— alle von beatfelben ©eiß fccfeelt ,

2>cm ©aron ßng e« an unheimlich ju werben. — „Aönnten ©ie

ßch ic cntßhließen, wie man mir erjagt hat, baß fo manche 3h«r
©iaubcn«genofßnnen efl tljun, " wanttc er fuh wicber an ©eata, —
„tie Heimat unb alle«, wa« ©ie lieben, aufjugebcit, unb in eine«

jener fernen, unwirthbaren SSttber ju jichen?
-

Watürlich ein unbebingte« Oa! fagte er ju ßd>, — foicbe reit«

giöfen Schwärmereien fennt man ja !
— wie überraßbte e« ihn taber.

iL



als na* einer furjen $aufe ©eata mit gefenftea SBimpern unb

juefeuben Rippen erwiberte

:

„3* weiß nicht, ob i* bie Äraft baju hatte, — Gott Würbe ße

mir wohl geben, wenn eö nötyig wäre!"

Die 'INutter fah järtlid> auf fte hin , ber Hafter aber flcpftc ihr

UebetoD auf bie €^ulter. — „ 8er ber $ant hot unfer Äinfc iljr

SWifßcnSfelb ^icr im €>aufe ;
— man fann an* im engßen Steife eine

edjtc ©eata, — eine Gefeguete nnb Segenfpcnbenbe fein, — nicht

wahr, meine letzter?"

Hier würbe ©ruber Srbgct abgerufen. 2Wit bet ihm eigenen

roürbeooflcu {freunblichfeit fi^ieb er ton Herrn ton ©rügt, iljn ter«

fi*ernb, baß er ft* jeberjeit freuen mürbe, ihn bei ft* ju fehen, wenn

auch feine mannigfachen ©ßi*ten iljn terljinfcern mürben, feinen ©c-

fu* ju ermibern.

5We* einen Augenblicf terweiltc ber ©aron fle^enb bei fcen

Damen,— er maßte noch eine {frage tljun.

„•Sie fehen Ohren einftmaügen ©ßegefoljn, ben Grafen {feli$

Stauffen, wohbreebt oft?* frug er bie fßaßorin.

„ff*, ni*t fo oft, toie idj gehofft,* entgegnctc biefc, — nnb es

lag etwas ton (Snttäuf*ung in tyrer Stimme — „er f*eint fe^r in

ffafprüd} genommen jn fein bur* feine ©ermautten."

„DaS iß ko* natürli*, QWutter," fagte ©eata, „fte haben *n
fo lange ni*t gefe^en!*

„ÜiebeS Sinb, i* madie ihm au* (einen ©erwurf barauG,"

entgeguete *te ©Butter, — „er ifl bie tierje^n 3aljrc lang mir roie

ein eigener Sohn geteefen," fetjte fie Ijinju, ß* toieber au ben ©aren

wenbenb, — „fo wirb mir jebe Stunte ju lang, mo i* ihn in ber

5Ralje weiß, ohne ihn (eben ju fennen.
*

„3a ttoljl , baS (ann i* begreifen!" fagte $erc ton ©rug(, —
„allein, mie Sie tor^in bemerften, — er iß fe^r in Äufpru* ge*

nommen, — unb trenn i* ni*t irre, Ijat er ui*tG bagegen, —
wcnigßen«, was eine fßerfon anbelangt — rc*t fcljr tou *r in

Anfpru* genommen ju werben! -

(Sr la*cltc unb blidte terflo^len auf ©eata, — ^atte ber 2ßurf

getroffen ?

Sie ßanb ho*uufgeri*tct am lif*, — bie Äugen gefeuft, bie

j

Sippen feß ancinanter gepreßt
;
— plc^li* h°b flc bie Äugen auf,

unb ein ©lief traf ben ©amt , ber ihm entfliehen unbequem fein

)
mußte, benn er falj uumiflfürli* jur (Srbe.

„3* mc*te nie bur* einen dritten meines lieben ^flegefo^ncS

Geheiutniße belaufcbcn !" fagte bie $aßerin mit einer ©eftimmt^eit,

bie J£>ngo überraffte ;
— er füllte, baß er ß* beeilen utüffe, ben uu*

angenehmen Giitbtucf ju terwif*en.

„ ©ereljrte {frau

!

-
fagte er mit ©tarnte, „feien Sie berß*ert,

baß i* nur gegen Sie, tor welker, ttie i* weiß, 5di? Fetuc Öe^

heimniffe h^t ,
— tou feinen pritaten Angelegenheiten rebeu mürbe

!

— 3«h iitterefflrc mich ven föf t«« jungen IDfaun. 3n
meinem Alter, — me man bie 3üufiouen ber 3ugcnb bereit« ^iutcr

ft* gelaffcu" — ©aron ©rug( cequettirte gerne jutreileu mit feinem

Älter — „ba lebt man toieber auf in ben Hoffnungen unb freuten

ber (^eueraticit, bie uns folgt! — Hierbei fommt nodt baju, baß

id> cor 3ahren mit einem anbern OHiebe ber Stauffenfdjeu ganiilie

genau bcfaimt ttar, — id> intereffire mi^ alfo hoppelt für ben jefcigen

©erlreter tiefes 9?amcuS."

Die ©aftoriu mar mietcr ganj auflgefebnt, - ja, fie mar ge-

momien burch bie aufrichtige Art unb SBeife beS ©arouS.

„ 9Bir(li<h ein feljr angenehmer, gefcheuter 2)?ann !
* bemerfte fte,

als er gegangen.

„ Das mag fein," antwortete ©eata, — „ aber ich fbnnte mich

vor ihm fürchten !
*

„3<h ti» tm Stanbe, gnübigße (Somteffe, 3hncn *cn »cueßen
I ©eriiht über 3h« ftreunbin, Sdjwejler ©eata, ju crßatten," fagte

Herr ton ©rug( lci*th*n ju Aßa, als er abettbS beim Dh« im
Salon erßhien, — „idt hatte l^eutc bie (Sh«, längere 3«il in ihrer

I (Sefellfchaft jujubringen
; t«h (Scmteffe Äbclheib fyattc re*t, — eine

S*cnheit iß flc nicht !
*

IV.

Au einem herrlichen, molfenlcfen 9(adiuiittagc )cg eine fröhliche

(leine CMdlf*aft tem Schlöffe au« in ben , ungefähr eine Stuntc

rhcinaufmärtS gelegenen Söalb.

3m offenen ©tagen faßen ber (*raf 5©eißenrobe mit feinen

Dcthtern unb ©eata Äröger
; gclii unb Herr ton ©rügt ritten ju

beiten Seiten.

Der ÄrciS ber @äße auf tem Schloße mar auf bie betten

H«ren jufammengefcbmolsen unb Äfla hatte baher um fo leichter bie

(Srlaubniß ton ©eataS Cltcrn ermirten fönnen, tiefe jumeilen ^u

fol* (leinen tintigen ©ergnügungen mitiuuehuien. ^cli| mar ihr

hoch (ein ftrember, unb H«r ton ©tug( h«tte ja, mic ftdh’S heran«

ßeüte, alle möglichen gemeinfdjaftrnheu ©ejiehungen mit ber $amilie

Ärögcr, bie er h^uftg befnehte.

Auch h®ttc ®rflf
SBeißenrotc eine ©orliebe für bie „(leine

Herrenhuterin ", mie er ein für allemal baS große fcblanfe SWäbdien

nannte. Auf ihren Arm ßfifctc er ßdj am licbßett, menn er feinen

gicbtfvanfen guß (amn nadtjufchleppen termochte
;

ein paar fitere,

frcnnbliche ffiorte ton ihr tonnten ihn auS feiner querßen Saune

retten, ja tor ihrem ©lief allein mußte ein brohcnbcSUnmetterhinmcg

fchmeljen, mie ber Sdmce tor bem Sonnenfcbein.

Der alte @taf mar aflerbingS ni*t f*wer ju ermci*cn*, —
er mar eine brate, menn au* ctmaS rauhe 9?atur, ton beigem

Demperamente, fcbnell jum 3ernc ßerei^t, ebenfo fchnell burch eitt ge*

f*idt angebrachtes SBort mieber befaufiigt. Ör fpielte gerne ben

HauStprannen unb hatte feinen Spaß baran, ‘{fronte burdh aus*

gefndjt ßTenge Äeußcrungen ju bem Glauben $u bringen, baß er mit

«ferner 5anß bie Seinen regiere, mc bedj fo gauj baS Gcgcntl;eil

ber {fall mar; — mebe bem aber, ter es fi<h merlen ließ, baß er bie

(leine Gentöbie burchfehaute ! — Der tcrlor auf immer bieGunß bc«

alten Hc«n! —
©eata, bie ton flinb auf als Gefpielin ber jungen Gräfinnen

imS*lcßf «in* unb auSgegaugen, terßanb eS meißevli*, ßh in tiefe

GigenthümU*(«iten ju ßnten, mogegen kie eigenen Dotier, inSbc-

fonbere Akclheib, ihn häufig reißen unb ärgerten, inbem fte eS nicht

trtßauben ,b«i ihm S*<rj ton (Srnß .^u unterj'djeiten.

Dennoch mar gerate Äbclheib entfdjiebcn fein Siebling, — er

mar ßolj auf ihre Schönheit ;
— fie intpoutrtc ihm bur* bie falte

©efennenheit, burch bie — wenn man fo fagen foll — unjugentlicbe

Ucbcrlegeuheit ihrer Statur, bie ßd> nie, wie bie feinige, teil einem

Ompulfe hinreißen ließ.

Aßa, bie ihm innerlich gewiß fnmpatljifch« war, befanb ß*
g«abe in einem ihm ganj uuieitlichen Statium ,

in ber 3«t beS

Sturme« unb Dranges, — ter glüljenben ftreunbfchaften unb fentl

mentalen Schwärmereien, mie Äbclheib fie nie turchgrmadd, unb bie

er ton Grunb ber Seele haßte.

3nt ganzen aber mar cS ein gan& erträgliches Seben, baS er mit

feinen Dcchtem führte, unb Wenn et, mie heute noch baju, feine brilte

Xo*ter, wie n ©eata aud> oft nannte, ft* gegenüber hatte, tonnte

er fchr Reiter fein unb aufgeräumt.

©eata ma*te, was ihren Än^ug anbelangte, bei feldxu Gelegen

heiten wenig Unterfdiieb gegen fonfb Ohr heO«S Hleib war tou

glci* cinfa^cui Schnitte, wie baS graue, alltägliche, — ebrnfe um
fchloß ein fchmaler, blenbfub weißteinencr Streifen ihren HalS ; nur

baS S<hweßevuhäub*en hatte fte abgelegt, weil eS unter bem Dnuf
beS HuteS ju fe^r gelitten hätte: fo fahen beim auSuahmSweife unter

bem breitranbigett, ton einem braunen ©anke uuifchlungenen Stich

hut, bie reichen afdjblonbeu hcrt,er *

Gegen ÄbelheibS glänjente Grf*einuttg, im buftigen, weiß ge*

ßidten Sflcibe mit ßatternten blauen ©äufccru, mußte fte aOcrfcingS

fehr abßcchen, ebenfo mie ihr blaßeS Gefleht neben ben briflantett

{färben ber Gomteße; — unb hoch befaßen fcie ßatueuarttgen 3üae

einen folchen^cij unb ih« ganjeGcßalt ein fo feljr an baS GlaffifAe

granjenbeS Gepräge, baß beibe Gräfinnen, tu* itjcc« aiißofratifdiai

©luteS, ße hätten benetben fönnett, wenn fie barauf gefommen wären.

Allein Aßa mav eine ju eble fftatur, um aud) nur im entfernteßett

eine berartige Gmpfmbung ju (ernten, — nnb in eben bem Grabe,

wie ße ihre eigenen äußeren ©orjflge übermäßig geiingfdjäbtc, ging

ße auch in ihrer ©ewunberuttg ber ftreunbin ju weit.

Äbclheib mar fcagegen ton dein auf angänjüche Adcinhcrrfchaft

gewohnt; — ßc mußte eS ja, mie fdjen ße mar, unb wo ße täglich

im Spiegel ihr ßrahlenteS ©ilb erblicftc, tägli* ton aOcn Seiten

bie glühcnkßen Hulkigutigen erfuhr, mar eS, bei einem Gharaftev

wie ber ihrige, (aum ein Ätanber, baß ihr nie ber Gcbanfe (am, baß es

ankere ©Jenfchcn gäbe, bie mau neben ihr ned? attfefien (enne.
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.patte tiefer bleubenb [dienen ©luuic and? uod? ber ©erguß beS

WeicbthumS als Seite gebient , fo batte tue bl fd?on mandie Panb Heb

verlangenb nach i^r auSgeßredt, aOeiit eS war befannt genug, bar;

bei (Grafen einiger So$n, ber angenblüflich auf Reifen war, unge-

heure Summen veibrauche ! — baß bereits fchmere Schulbeu auf

bem herrfchaft lieben ©eßfce lafleten unb baß tennreb ber alte ©raf,

ihm, feinem Lieblinge, gerne alles Jura Opfer bringen würbe, trepbau

er oft in filrd^tcclidben Drohungen reu öuterbung u.
f. w. fpradj.

3ebct wußte, wie wie! taS im ÜWunbe beS alten Penn gu bebeuten

hatte, — unb fo ließ ßdfS voraus fegen, wie wenig eigenes tkr*

mögen ben Dechtern einft gufaücn würbe, — unb (£cmtcffc Abelhcib

in Keinen, — ja nur in bef<heibenen öerbaltniffen, — nein, baS

war tii<ht beulbar
! Patte fte cS hoch felbß oft genug offen atiSge*

fproeheu, baß ein 2üann, ber nicht in feiner eigenen eleganten (5qui*

page Vorfahren fönne, um fie ju werben, bou vornherein eines Korbe«

gewiß fein bürfe

!

Sich mit Hujnflgegenßanben jeglicher Art umgeben gu fehen,

— bie rcichflm Doilettrn gu tragen ,
— baS alles war ihr Gebens*

bebürfniß, wie fic eS auch jebem, ber eö h**«t wollte, mittheilte. So
war cs benn bis jept bei ben ©cwunterevii geblieben, — obwohl fic

gar manchem Pergeu tiefe SBunben gcftblagcu hatte. 9Bie ftant cS

wohl mit ihrem eigenen babei? — DaS hatte bisher ncd> feiner er*

fahren.

Unb fo geg man benn hinaus in beu herrlichen Sommernad)
mittag, benn cs war mittlerweile 3nni geworben, unb bie ©lütcgeit

war vetbei.

3m ®albc wnrbe Palt gemacht ,
— bie Urine ©efeflfebaft

lagerte fi<h Schatten h®hcr ^äume, unb bann foütc eine alte

Sftuine bcfudit werben.

,

2(ttem halbwcgS ben ©erg h’,iaH » itWSrte ®raf SBcißcnrobc,

fein ftuß fcbuieige ihu, er wolle lieber in Ihale Äürffehr ber an»

bereu erwarten.

Natürlich entßunb fofovt ein etter ©Jettßrcit, — wer ihm gur

l^efcDfchaft juiüdblcibeu bürfe; — nur Übelheit nahm feinen X^cit

an bemfetben, ta cS fnh ja bou felbß cerßanb, baß man ohne fic nidft

weiter gehen würbe.

Sein-, bnreh bie Hßtdß ber Poflicbfeit gezwungen, madite SWicnc

gum ©leiben , fonnle aber feine ©efriebigung nicht gang verbergen,

all fein Anerbieten abgewiefen tturtc.

Auch pcrni ben ©rügt wollte ber ©ruf burdiauS nicht bei fnh

behalten; ihm war biefer ©unft noch gang fremb, unb eS wäre uner-

hört gewefeti, wenn er ben cingtg fehönen ©lief auf baS tfJtieinthal

verloren hätte.

3mifctien Aßa unb ©eata entfpann fnh ber t^eftigflc Kampf, —
infofern überhaupt bei einem ®efcu wie ©cataS ton .peftigfeit bie

iKete fein fonnte.

«3<h bitte Dich, laß midi bei Deinem ©ater bleiben ! * halte

fie bringenb ja Afla gefagt unb auch ber ©raf hatte große Suß ge*

\eigt, feine Keine perrnhutcrin bei* f»d> ju behalten, — allein Afta

erinnerte ihn in glüh<nten2Bcrtea baran, wie ©eata in Oahreu nid.it

oben gewefen, wie fie ^cute noch «in* finbifebe freute geäußert habe,

.benHieblingSpunft einmal wieber ju fehen nab ihr Sliggcnbud) eigens

baju mitgenommen, um oben gu geiebnen.

„9fc<b ein ©orfdßag!" fagte pert bon©rugf, als ©eata immer

noch nicht ja bewegen war, — «laßen wir bie Damen loofcnl —
So wirb ber Streit am citifatbßen geflüchtet."

Schon hatte er ein ©latt auS feinem Dafcbenbnchc genommen,

unb wollte eS in gwei Dheile reißen, ta trat ©eata einen Schritt bor.

„3<h bin bereit, gn tbnn, wie Du wiQß, Aßa!" fagte fie, unb

ein leichtes SRoth färbte einen üRomcnt ihre langen.

«SWein füßeS perg !" tief Afta, unb flog auf fte gn. «Dn
glaubft hoch nicht, baß id) Dich hätte jum Veofcn gwingen wollen, wo

ich weiß, wie 3hT barin benft? Mein! aber Du tljuß mir einen

wahren ©cfaflen, wenn Du geljß, ich habe Kopfweh unb bleibe viel

lieber hier/

Das entflieh.

Ohne etnSBort mehr wanbte fidj©cata, umAbelheib unbfteliy

gu erreidien, welche bie Hcfung ber DiScafßen nicht abgewartet,

fonbexn langfam borauSgegangen waten.

«Sic nehmen mich hoch mit, fträulcin Kroger?" fagte pert

von ©tngf, intern et fie einholtc, „hoch Sie feilten uicht fo tafch

gehen/ fuhr er fort, ohne auf ihre Antwort gu warteu, „baS Iß

3hneu beim Steigen gar nicht gut, unb wenn Sie nicht an fid}

benfen wollen, fo haben Sie bedj Erbarmen mit mir, ich bin über

bie frönen gwangig Oabre hinaus, Schmefter ©eata !

*

Dabei lachte er unb firtd) feinen fchbnen, glatten SchnUTI ^art,

in bem noch fein graues paar gu fehen war.

Augenblicfltch mäßigte ©eata ihren Schritt. Sie falj ein, baß

fie bie beiben anbeten hoch nicht erreichen fonnte, benn auch fie fingen

an, taffer gu gehen. (SS war hoch nicht gang freunblich ben ihnen,

b. b. bon Äbflheib, buchte fie babei, beim ftelig mußte natürlich gehen,

wie fie wollte, unb cS wnnberte fte gar nicht, baß er gerne neben ihr

ging unb untere 9Jienfchen tarüber bergaß — Wte fah fic to<h fchön

auS, Abelheib ! unb fo licbenSrofirtig, wie fie heute war, erinnerte fie

fi<h fanm, fie je gefannt gu haben.

„3th fürchte, vorhin gang unwiffentlieh einen fuux pas gemacht

ga haben/ fiug pugo wieber an, bem cS barum gu thuu war, feine

©eglcitcTin gurn Sprechen gn bringen. „Darf ich fragen, in wiefern

eS ihnen unangenehm fein fonnte, beS SdiergcS halber an baS l'ceö i

|

gu appclliren?"

,9?ur eben, Weil eS beS SchergeS halber gefebehen feilte/ ant-

' wertete ©eata, ohne baß ihre ©efangenheit Von vorhin gurüdfebrte.

\ ,On unferen gemeinten »itb baS ?ooS fchr ho<h flehalten, ab« im
i lirnft als (SecetSfacbe/ fegjte fie gögerub hinj“^ *ba möchte ich nicht

einen Spaß taraaS machen/

„SBaS Sie fagen ! " entgcgnetc bei ©aren gefpannt, «fo ge*

winnt toeb fchließltch eine Ausfage meinen (Glauben, bie ich bisher

immer als ein SWärcbcn verwarf, baß nämlich unter 3h*en OJlau»

benfgenoffen baS i’ocS über bie Ghc cntfthdbrt ;
iß bem fo ?*

„5iidft bei allen lrhcn/ antwortete ©eata, «nur in befonberen

Bäflcn/

Sie flocftc. SEBer ihr OJeficbt gefannt hätte, würbe an ben gu- i

fammcngeprrßten Hippen unb ben gefenften ÜRunbwinfeln gefchen

haben, wie unangenehm ihr bie Unterrcbuug war, allein pett von

©rugf fanb fte äaßerft pifant.

«Alfo in befonberen fällen?" forfchtc er weiter. «0<h nchmc
au, in folcben, wo baS perg nicht gerabe mitfpricht, wo man fi<h un«

i entfliehen fühlt?— Pabe ich recht

?

-

Sie fenfte guftimmenb ben Kopf.

«ISigenthümlicb
! h®*ß cigcnthümlich fügte er, «unb wäre

eS eine unerlaubte ?5rage, Schwerer ©eata, ob Sic in gleichem ftafle

fich einer gleichen Cntfcheibung untetgiehen würben?"

Sie ßanb einen Moment fttOe, mit gefenften SBimpern, ben

put, ben fic a6genommcn, in ber panb haltenb, «wie cine3)?atniot»

ßatuc! " badete puge, ße bewnnbernb betrachtenb.

'piitytich fchlag fte bie Augen anf, unb fie feß auf ihn ridjtenb,

antwortete ße leifc, aber mit großer ©cßimmtheit:

« 3a, i<h glaube, eS wäre eine unerlaubte Stage
!
" Daun fchritt

i fic wieber voran.

„ ©ergeihnng ! breimal ©ergeihnng !
* tief Puge unb berflbttc

i leicht ihre Panb. «Sie glauben bcch nicht, baß ich Sie beleibigcn

I wollte, Sräulcin Kröger?"

«(Wrwiß nicht! * erwibettc fte fanft, «hoch ich rebc nicht gern

I
von folgen Dingen— id> meine— •

—
* ße würbe verlegen.

«3<h verßehe," antwortete er gebrüeft, «Sie meinen, mitSJfen

fehen, bie Sic nicht für werth halten, 3h* pciligßeS angutaßen, wie

' ich cS bin !

"

j

«Da« wollte ich niefit fügen/ emgegnete fie, «ich fenne Sie ja

|

auch nicht genug, Petr Von ©rugf, nrn überhaupt über Sic gn ut«

theUen."

«Sie halten aber für Onbitfaetion, ja, vielleicht für ßrafbvirc

9fengierbe baS, was bei mir ein wirtliche#, aufrichtiges 3ntereßc für

Sie— für 3h« ©emeinbe ißt"

« Daher wäre cS gewiß aut beßen, wenn Sie fidj mit allen Stagen

an meinen ©ater menbeten," erwiberte ©eata naiv, „er fann fie viel

beffet beantworten als ich."

DaS iß bedj einmal eine echte, ctfrifchenbe Unfcbutb ! badjic

©aron ©rugf bei ftdj, baneben halten bie wohlccnfcrvirten ©acfßfch*

dien unfercr ©allfale nicht Stich !

„iöte fönnte ich eS verantworten, 3hrem perrn ©ater auf fo

egeißifdie ®eife feine foßbarc 3<it gu rauben?" fagte er laut, „t<h
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— m —
j tocijs ja, a>eldi eine gute Tochter Sie ftnfc, unb tag Sie ihn eper

|

fronen, al« ihm ucue©ütbcn anfcrlcgeu menten; fibertie«, Schwe--

I fler ©eata,' fe^te er in weichem Tone ijtnju, „Sic, bieSie fern von

|

ber Seit nnb tyren ©afuchnngen, in glüdlicher Äbgefchiebcnheit

leben. Sie abnen nicht, wa« cfl für einen ©lann wie idj, berbraugen

j

im Rampf unb Streit be« Veben« Jpf^epunft Übertritten, wa« e«

! fQr mich eine Sohltfjat ig, nüteblen, einfachen grauen, wieSie unb

O^re ftrau ©futter, verlebten ju bfirfen ! Sie finb ja bte ©cfcgnetc
'

unb Scgcnfpeubenbo, wie Oh* ©ater Sic fo gerne nennt, taffen Sie

tedj auch auf mich einen Tropfen Ohre« Segen« fallen, ich bitte

!

i!

Sie barum
!

'

Sie war gütlich bewegt. „?ebt 3h« ©futter nicht mehr?"

frug f«e.
t , ,

„©feine ©Jutter unb meine einjige Schweger, bte i<h feljT ge-

liebt, fiub lange tobt! * antwortete er, unb für einen ©fement nahm

fein ©egdjt einen Anßtrud an, tag e« ©eata weniger unangenehm

crfcheincn lieg. „TodjSie blieben mir eine Antwort fchulbtg," fc^te

er fdjneU binju, „wollen Sic mich in fcic 3ahl berer aufuchmcn,

benen Sic 3b™ wilben ©aben jufommen lagen V”

„3d> h^be nicht« ju geben,' fagte fie außrocichenb.

Sie waren beinahe oben angerommen, unb jc$t jeigte ihnen

eine plculiihe ©iegung be« Segel in na<bgctK5h*ba«ihueuncraufl«

geeilte ©aar.

Ubelhetb hatte g«h tm Schatten ber Kuiue auf einen Reifen»

votfpruttg gefegt, ihr $aar ^atte fid?, wie efl fdiien, in ftolgc bet

raten ©ewegung gelüg, unb hing in fehweren, fdjwatjblaucn Sellen

bi« auf ihren ©ürtcl hinab, unb ihre Sangeu glühten iu mehr at«

ihrer gewohnten ftatbcnpracht.

Giu paar Schritte tiefer, gleicfcfam ihr ju ftügen, ruhte ftelij,

bftt Rcpf auf bie £>aub gcgüfct, 3U ihr empor[djaucnb
;

aud> er fal>

ergibt au«, ob turch ba« fdmclle Steigen ober bafl eifrige ©efpräch,

in welche« beibc tertieft fdgeneu, uiugtc bahingegellt bleiben.

„Senn ich nicht irre, ig bort auch von ©eben unbKchmen bie

Kebe 1' fagte $uge halblaut vor geh hin. Gr fah fcbneU auf feine

©egleiteriu—

h

atte fie bi< Sorte gehört? Kein, ge war wieber

einen ©fernen* mit beut gatueuartigeu Au«brud gehen geblieben,

bie Augen auf bie ©ruppc bot ihnen gerichtet
;
bannwinftcAtclheio

fte mit beut Tafdjcntuche heran, unb intern ge £u ihnen trat, (prang

gelif auf, ihr ©lag ju machen.

„ Sic lange Ohr geblieben feib ! " fagte Atclljeib, „ id? faun eß

nidjt leiben, fo langfam ju gehen."

„ G« war ein Serl ber ©arutherjigfeit bon Fräulein Kröger,

ta« ich »h* nicht hadj genug antcdjnen fami," fagte.£err bon©rugf,

„ ge fargt fong etwa« mit ihren Sohlthaten
!

"

„So?" frug $eflj jerftreut, ohne ©eata anjufehen.

„Soll ba« beigen, tag Ohne» ba« rafdje ©etggeigen befchwer«

lidj ig, -Sperr bon ©mg!?' lachte Abclhctb, „ba möge« Sie fidj ja

jehümen
;
Sic gehen ja gerate im begen ©fannc«altcr ! ** fuhr ge

fort, uub al«gc ben ciferfüchtigen©liit bemerfte, beu i^elijf bei ihren

lebten Setten auf teil ©arou warf, waubte gc geh au«f<hUcgli<h an

>>ugo unb unterhielt fi<h fc^cr^cnb uub nedenb mit ihm.

©eata hatte geh feitwärt« bon ben anbcrcu jurildgcjogen unb

(flirte ben ihr gegcnüberliegenbcn Sheil ber Kuitte.

ber meiner fehr eigenthümlicheu, aufgeregten Stimmung

ju fein fd>ien, flettcrtc jwifchen beu Ürüuimern ber duftigen ©urg

umher; uach einiget 3cit laut er juriid unb rief tcuaiitcrcn ju, ihm

auf einen befonber« f(ftöuen©unft ju folgen, von wo au« bie weitege

«u«g<ht ju geniegen fcl

„t£in herrÜche« ©anorama! ' fagte Jperr ben ©rugf, inbem et

auf bie liebliche ©egenb hinabfah, baß gtllc 2)otf 3U ihren $ügcn,

mit in bet ^trne ben Khein, gdj ßleidj einem filbcrucn ©anbe burch

fcic gefegneten Fluren winbenb.

•iluch ©eata ganfc wie ln giUer ©erjüdung, gan3 bcrfwtfcn in

ba« fennige ©ilb.

Übelheit war aber mehr baten erfüllt, fo weit al« möglich auf

einen jiemlich geführli^ außfehenben ^elfenblod 3U flettcrn, wobei

ihr geige helfen mugte
;

al« ge aber an ber augergeu Spifje ange^>

foramen, rief ge $errn bon ©mgf herbei, um ihm bie Äu«g<ht 3U

3eigcu, unb ^elt? lieg ge jufammeu bort gehen, unb figien wiefcet

jurürf nach ber Kuine ju wollen.

'S!!« er an ©eata borbei !am, mugte er geh erinnert haben, tag

er ben ganjen lag faurn uwh ein Sott ju ihr gefprocibeu.

Gr blieb gehen nnb erfunbigte geh frennblich nach ihrer ©lütter,

bie in lefcter 3cit biel leibenb gewefen, uub bat ge, ihn bei ihr ja

entfchulbigcn, bag er geh fo lange nlebt habe feheu lagen, er würbe

in ben nüchgen lagen fontmen.

Sie fah ihm frennblich in ba« erhthte ©egeht unb e« war ihm,

al« ob feine Aufregung geh lege bor ben fangen, frleblichen Augen.

„Och glaube, wir gnb al« Rüther auch einmal h<tr gewefen,'

fagte er plöfjli^- ..

„@ewig !' fagte ©eata, „ich wei§ bie Stelle noch genau, wo
|

wir unß lagerten, bort au ber ©lauer. Och bin feittem nicht wieber

hter gewefen.'

r2>a« ig lange h«r !' fagte er, unb grich g<h ba« faganicn=

braune t>aat au« fcem öcgdjt.

Xa hörte er Abelbeib feinen Kamen rufen, unb eilte 3a ihr.

©eata fah ihm na(h— i
a / tmtr gan3 ber alte Öeliy, jergrent

nnb leicht erregbar — aber fo frcunblich unb gut ! unb nun er fo

beglich ju ihr gefprochen, fonnte ge gd? biel mehr an ber frönen

?anbfchaft freuen.

©etm ^inuntetgehen hült mau fo tiemlich jnfammen. ©raf
Seigenrobe unb Aga erwarteten ge im 2)orfe am gebedteu Xifdje,

unb nach ber Abcnbmabljcit brachte eine furje ^afirt ge an ben

fthein, wo bie Küdfahrt im Kacheu angetreteu würbe.

Kur bei augerorbcmltchen ©clegenhdten, unb wenn ber T\)vt-

mometer, wie heute, einen befouteren $)öhegrab jeigte, unternahm I

ber alte ©raf eine fotche Kljetnfahrt, bie eiug ihm, wie jebem echten

Khetnlüuber, ein $auptbcrgnägcn gewefen war.

Oefjt hatten bte ©icnet 2)eden iu ©lenge herbeigefchagt, bamit

(ein Vuftjug ba« empgnbtiche ©lieb berühren (önne.

2)er Abenb war wie au«gefttcht ;u ber $ahrt. ^Tie Sonne
|

war lüngg untergegangen, unb ber ©oUrnonb fpiegelte geh in ber i,

flaten ^lut
;

fein !’üft<hen regte geh-

©eata unb Aga fafjen in ber verbergen Sptye beß ©oote«
|

ihnen gegenüber, am anberen Gnbe, Atelhcib unb t^elip. $err von

©rugf battein ber ©litte, neben bem alten ©rafen, ©la^ genommen.

^cr ©lonbfchcin gcl hrQ auf bie ganje ©rappe unb lieg alle

3ügc mit befonberer Schärfe erfeunen.

^)ict unb ba tönte eine Abentglode vom Ufer her.

5>ann fing Aga an 31t fingen, unb allmählich gtnunten alle ein,

auch bte betten Sdgffet, fc« auf Sunfcb ber jungen tente ben Rahn

nteig treiben liegen, uub nur von 3«t 3U 3«t ihre Kuber fenften,

um ge, wie von Silber übergegen, wieber 3U heben.

Abclheib hatte bie ginget in bie fflut getaucht unb g<b einige-

mal taßaufgclöge&aar mit ben Sagertropfen befpri(jt, ge funfeiten

wie diamanten auf fcem fchwaTjen ©runb.

Jperr con ©rugf beobachtete ge fcharf. Gr fah, wie gc wieber

bie $anb iu bic Sellen gnfen lieg, wie ^d\(, ber feinen ©Iah ihr

bUbt gegenüber genommen, bagclbe t^at unb beibcr$>antc eiue3eit>

lang unter Säger blieben
;

babei rebete 5 cli$, wie c« fehlen, leife

uub triugenb auf ge ein, fte aber lachte unb fchüttelte ihr lange«

$aar, tag bic Tropfen ihm iu« ©egdjt gogen.

Tann wanbte gefi .'pugo nach bem anberen Gntc bc« ©oote«—
hatte ©eata bie fleine Scene bort unten beo6a<htet? — fag glaubte

er c«, brau fie fah unverwanbt hin.

Db eß wohl ber ©lenbfehein war, ber ihrem ©eg<ht mehr al«

bte gewohnte ©larmortläge verlieh?

(gortfepung folgt.)

^Icincdics 'SUiußctl'ekii.

(3u kra Silbe auf €>. Wl.)

©on ber Abeubfonne vergöltet liegt ber Seiher; wie ein Silber- bic in ber Kähe bc« Kohtichtß am Kanbe bc« TcÜhc« ih* luftige«

fpieget glänjt ferne fläche, bie nur von ben weiten Kingen unter« Sefen treiben. Ta« ig ein ©efchnattet unb ©equiefe, ein Tauchen

I

brocbcH wirb, Wcld^e von einer Schar munterer Silbernen außgebeu, unb ^lügclflatfchen, ba« weithin ii6er bic f<hen trat Sddummer 3U-
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eileubc Sanbfchaft Ijintcitt. (Sinn nach bem eint«in von ben munteren

©ögeln ermübet jeift, ba«©efcbnatter wirb leifer, unb allmählich ver-

lieren fie ft<h im bitten ©djilfe, ba« mit einem grünen ftranje fcen

Weiber umfäumt. 9fur ein fieser Grpel übt noch feine Xautber*

fünfte
j

et jebwimmt im fdjarf abgejhfelteu ©egen butch bie ftare

t^lut, bie er teberrfcht, wie ba« ftoljefte SRennpferb ben feften ©eben.

3c#t etbebt er fl<$ auf ben mit breiten Schwimmhäuten verfebenen

lüften über bem Wajfer unb fdjlägt munter bie fc$bn gläujenben

Sittiche in bie Suft, bie Weifte ©ruft ben lebten Strahlen bet Sonne
auöfepent. 35a 3 ganje S^ier wirb ftdftbat über bet vergotteten ftläcbe

;

bann ftnft efl jutfid unb rubert langfam’ mit ftelj ergebenem Äopfe

bem (Röhricht B«/ ’u» in bemfelben jur 9Jad>truhe fldy nieberjulaffen.

Am llfetfaum, etwa« abfeit ben ben 0enoffen, wählt ba« $a«pt bet

ftamtlie feine ©cblafftatt. Währenb er ben Stopf unter bem trüget

verbirgt, ift bie Sonne unter bem £>orijont verfunfen.

liefet ftnft berAbent. ©om naljen ©uchenwalbe her ertönt jept

ber f4wuetll<^e Schrei ber Walbfäuje
;
3ge(, ©ptymaufe, Wiefel unb

antcre nächtlich raubente Xlitete ^nft^en au« ihren ©djlupfwinFeln
|

hervor, um, aefebü Qt ton ber Xunfcifpeit, ihre ©eutejfige ju beginnen.

Xa« (Nachtleben ber92atur tjat begennen. 92 ur noch eine fahle Xüm
merung flberjieht bie Sanbfchaft, ba fteigt mit geretteter © djeibe ber

belle 9Renb empor, um einen fmrjcu Sauf am nächtlichen ftinnamentc ja

beginnen, ©ein milbe« Sicht, ba« in faft wagreebten ©trablen übet

bie ftläcbe fallt, übergieftt bie Sanbfchaft mit gellem 3djein, ben bem
bie gefpenftifd? (angelegenen ©Ratten ber ©anme unb ©ttäuchcr ftd?

rabcnfdbwarj abbeben. (Ruhe ringsum. —
Xodj »a« ift ba«? Xert eben am $ag, ber ftch am Abhänge

binjiebt» welcher jum Xeicfie hinabläuft, bewegt e« tidi. 35a« ift ein

gr öfterer 9fa<hträuber, unfer ft utp«. ©eba^tig ift er feincT ftefte

URalepartu« entfliegen, bie unter bem $ag fub binjiebt unb urfprfing--

lid> ein Xa<h«» eher Raninchcubau war. Xenn fub feitet eine nnter^

irbiftbe 3nftu<ht«flättr ju graben, baju ift ber ftaultenjer biel ju be-

quem; er hat ftcb lieber fein Xafeiu auf ftoften frember Arbeit be-

quem gemacht. Schon am Xage bat (Reinede gejagt, aber bie ©eute

muft nicht ergiebig ausgefallen fein
;
bann war es auch fo b<ifr# unb

ein Schläfchen {m fühlen ©au bat ihn wieber geftärft, ju neuer Staub*

lufl ihn angtftacbelt. SWürriftb erwacht er unb empfinbet junger,

©eilte nicht ein Abcnbftreifjng bcmabbelfen? benftber (grjfdbelm. Gr

macht ftcb auf. ©ot bem ©au beuten bie blutigen ftebent eintSftelb

fpapen barauf bin, baft (Reinede h<ttte fdjen gemerfcet
;

auch bat er

am Xeidje einen barmle« qaafenben ftrofeh überliftet, bech ba« ade«

ftillte feinen junger nicht. Xie fetten Gnten auf bem Weih« regten

feine Söffernbeit an, unb ihnen ift ber fihlaue Heuchler je(jt auf ber

©pur. <5r hat ausgefunbfehaftet, wo fie im9föh’ri^t ju ruhen pflegen.

Obncn gilt fein 92achtwanbeln. ©ebt nur, wie ct gebucfttabinfdblcicht,

al« ob ct nicht« ©Öfe« im Sinne batte! Xer fdjlauciiopf bängt ber»

nieber, aber bie Cbvcn ftub gefpi^t, bic bufdjtge Sfnthe fegt fchlaff

über ben fttTjen Ofafen. Sangfam, ©lutgier unb befe öebanfen mit

fi<b fübrenb, fchleicbt ct babin, jo nnfcbulbig tbueub, al« fönne er fein

Gaffer trüben.

Äbcr wartet nur! 3efjt friecht er fachte ben Abhang jumXetdu
hinab. <St halt inne unb „winbet", bie jpibige, fchwarje 92afe f«hno-

betnb nach bem bingetoentet. 3a, er bat etwa« im ©tnnr.

Xer €>eudbler! 35te fromme ÜKiene, mit ber er berabfdilcicbt, ffc ift

nur ©chein
;

fie nerbirgt arge ü)2orbgebanfen, unb cortoSrt« gebt e«,

mit (eifern ©chritte bem ©d;ilfbicfi«ht am ©aume befl 2Beiber« jiu

3ept fleht er abermal« ftiffe unb überlegt. (Sr muft ber ©aAe
fi<bcr fein, benn womöglich noch torftchtiger al« juoor fchleicht er in

ber (Richtung weiter, in ber wir ben alten Gnlerich im (Rohr ncr*

fchwiuben faben. 9htn bat er ben Äfanb erreicht unb ift unentbeeft.

Äbet »oju fofl er noch bie fromme 9)2aflfc tragen? ©ie fällt, unb

ba« wilbgierige ?lugc be« SRörbcr« fucht bie Icife rem 2Binbe beweg

ten, fchwanfen ©teugel be« Schilfe« jn burd^bringen. ®te ©eutc ift

crfpäbtf nnb nur wenige Schritte trennen benlReudfler ronbcnt arg-

los traumenben ©ogel, ber geburft jwifchen ben $a(men ruht.

Sfcinecfe richtet fidj auf. Gr ift jeft ein anbercr, benn feine

ganje ftraft muft her SBegclagerer jur böfen Xbat nun jufautmen

nehmen. SJliftlingt ber Sprung auf bem balbfumpfigcn ©oben, fnit'

tert ba« jcibrecblidie SRebr— bann erwacht bet ©ogel unb bieÄbent-

niabljett ift rerioren.

Xcr alte Wegelagerer crfchetnt ganj 9Ru«fc( mit ©ebne;

er jiebt ben fdjlanfcn Setb an, bie bufdjige Sfutbc ift erhoben, wilt

leuchten bie fchiefgeftellten Gbinefenaugeu au« bem tropig breiten

©chäbel berrer, unb glcid^ einer Säge ftarren nn« au« bem wetft-

lippigcn iilfaule bic pcrlweiften, fpibigen 33bne unter ben fubtici«

©djnuttbaaren entgegen. 'Huge, 92afe, O'cbt't - - ade« fcheint au ibnt

ju arbeiten. 92 och einmal fchwenft er bie rethe >Rutbe, bann erbebt

er bic fdjwarjbraunen Saufe jutn Sprung unb fnitternt burchfebt er

ba« (Röhricht.

Saut unb angftroll fehreienb erhebt ftdj ber Grpel, bic fttflgcl

fcblagenb. 3U fP3t 5 f^cn i?at ii>n ©pt^ube am J£)alfc erfaftt,

unb wäbrenb rUtg«nm ba« ©djilf rom lauten (.^efchnatter ber et-

febrerft in« SBaffet ftftrjenbcn Gntenfchar ertönt, unb ber tiefe fttic*

ben, ber auf ber weiten, tom SRonblidjt flbergoffenen ftladce bc«

Weiber« ruhte, turrii ben lieber fall bc« 92a<htTauber« geftött ift,

trottet tiefer, feine ©eutc jwifeben ben fe^arfm mit jchleppeub,

ben Äbbaug hinauf, feiner ftefte SRalepartn« ju. fl. W.

Per a f f « n 5 i e 6.

Grlmlnaljfiye von ©ngelfe.

Xie eben aufgegangene Ounifonnc be« Oabre« 1821 tergol-

bete bie ftenftet be« gtoftbrrjoglichen Oaftijminiftetium« in SB
Xcr 2Rinifter war am Äbenbe borhet von einer langen Onfpection«-

reife jnrücfgefebrt. Gr hatte fümmtliche Ämtflgerichte bc« Sanbefl

einer genauen unverhofften ©ifttatton unterworfen. Grft borfurjem
an« einem fRaihbarftaate jn feiner haben Stellung berufen, batte

et feit ber 3«t feine« Amtsantritte« unablüfftg gearbeitet.

3m ganjen war et mit bem SRefultate feiner (Reife jufrteben.

3n 92ad?benfen vetfunfen, lieft er bie amtlichen Grlebniffe feiner

©ifttation«reife im @eifte an ftch terübergeben. 3>a terjogen ft*

feine ernfien Öeftchtajüge jn einem Sachein. Gr gebachte feine«

Gmpfauge« auf bem Amte ju X. , wie er in feinet faft für einen

SRinifter jn unf^einbaren Weitung in bie Amtöftube getreten war.

Xer iMlntfter war gerate gefontmen, al« ber ®ericht«amtmann

©örnet hinter ber ©chranfe gefeffeu unb ein ©rotofoQ bictirt batte,

„ßommt Gr entlieh, ich bäte lange genug anf 3b« gewartet.*

„Auf mich?*

„3awobh ift Gr nicht bet ©«hncibcr Wimpel?*
„92ein, ber bin ich nicht !*

„Run, wa« will Gr benn?*

„3nhÖxen, $ett ©eri<ht«aratraaun !

*

„3nb8ren! SBafl bat Gr jujnhören, wicbeifttGr, wa« ift Gr?“

„3<h bin berOnfHjminifter unb Fomme jur ©ifitatün beSÄmte«."

Xer 0cricht«fchreiber , ber bi« babin ba« ^rotolofl geführt,

war urplöblich niit feinem fiopfe hinter einem greften Actenflcfte

verfchwunbcn, ÖertcbtSamtmann ©örner aber war in unglaublicher

©erlegenbeit von feinem (fRa^e aufgefprangen, bem ÜRinifter ent-

gegengeeilt unb batte einmal über ba« antcre: „©erjetbang, ©er

gebung, GpceKenj!* geftettert. Xicfefl Fomifche Quidproquo war

bem URinifter in ba« 0ebä<htnift juriiefgefebrt, unb be«halb überjeg

ein SScheln fein ©efidit. Xa trat ber Xienct ein nnb überbradite

einen ©toft ©riefe, bie ftch wabrenb ber Äbwefenheit be« 2Rintficr«,

„perfönliche Angelegenheiten
1
' betteifenb, aufgefammelt batten.

Gr öfinete bie ©riefe nach einanber, bnrchflog fnrj beren 3n-

halt unb legte fie in ein fta<h feine« ©chreibtifche«.

Xa hielt ct ploplich inne. Gin ©rief mit bem ©oftftempel X.

hatte feine ganje Aafmerffamfeit erregt.

Xer aRinifter ftanb auf nnb ging bafttg im 3i»lulCT auf

unb ab. „Xa« ift ja unmöglich, ganj unmöglich.* —
Wieber nahm er ben ©rief jur $anb unb la«

:

Gpeflenj

!

(

Wenn ©ic biefen ©rief erhalten, bin ich nicht mehr unter ben

Scbeubigen. (3ch fübne ba« ©iüio®Wi; ba« id» begangen, felbft

bnreh meinen,##^! An ber Xcpofttalcaffe fehlen fünftanfenb

Öulben. 3<b habe fte au« bem ©chranfe — geflöhten. Xer Gaf-

fircr ift unfchulbig. 3^ habe ©leircllcn anftatt ber 0elbrollen in



ben ciferuen ©eftenb gelegt. 36 habe einen ©a6f6tflfTel jum
;

jteeiten G61efjc mir jure6t gefeilt unb tarnte ben G6ranf

geöffnet. 36 geflebe unb befenne bie« auf bem ©tage 3UT Gteigfeit.

3)., ben 21. Wtfti 1821.

© e r n e r,

©erübtflamtmann.

„Untnögli6 !“ murmelte ber©ltntßer abermal« unb griff na6
ben ©i0tatien«protofollen, „am 20. ©Jai fanb bie Wetifion ftatt, er

war fc ft6er, fc ruhig, als bie Gaffe geöffnet würbe, er tear niebt

ton meiner ©eite gefemmen, feit i* in ba« ©erhörjimmer einge-

treten tear. * Ter ÜKinifbcr läutete unb bet Äamrnetbicnet trat ein.

„ Oft bet ©e&cime CSanjletrat^ Gplitter fdjen auf bem ©ureau?*

„ CSt ift eben gefemmen.*

„Wufe ihn !*

Ter ©eheimc Ganjleirath trat ein unb verbeugte fid> tief.

„(Bitten ©Jorgen, Gplitter ! Ginb in meinet Hbto*fen(»eit

tei6tigc ©a6ri6ten eingegangen ?"

„©ur toenige, Gpcedenj, ein 33eri$t ton einem Reiter in ber

Ganjlei tu 0. nub btc ©a6rt6t ton bem lobe be« ©eri6t«amt«

manu« Körner in T.*
„Sann ift er gefforben?*

,©a6 bem ©eri6te be« Cbergeri6t« am 21.©iai. (Sr ifl
j

beim 3)aben ertrnnfen !"

„©efteflen ©ie Itafipferbe, Gplitter ! 36 teil! in einer ©tuttbe
I

verteilen, rßßcn Gie ff6 felbfl, Gie fahren mit.*

„(Sure Grcedenj, 3U ©efeljl f*

„Gplitter! »arten Gie no$ cineu Ängenblid! Gn^en Gie

mir au« ben ©eneralactcn, betreffenb ©efötbeuingen unb Uiiter^

OQfcnngen, eigenhanbig gefdmebeue ©efu6e be« ©eri6t«amtmann«
©örncr heran«.

*

„Sofort, Gpcellenj !* — Ter Söeamte ging.

„Gellte i6 midf getäu|6t haben?
-

fagte ber ©Jiniffer tor

fi6 hin. „36 hätte c« nie geglaubt, fo grob er tear, fo cbrlidt falj

er au*.*

(Meheimrath ©plitter crf6icn mit biden Äctenffflden, in beneit

er tcrf6iebcne ftelien eingefniffen hatte.

35er ©Jinißer trat an ba«Renßer unb prüfte fciefkten, in ber

$anb bie $anbf6rift be* ©riefe*.

„ ©plitteT !
* — , Gjrceflcnj !

*

„§a6en ©ie ben terßorbnten ©örnet gefannt?*

„Ö, »ie meinen ©ruber, Gpcefleuj, teir tearen jnfammen auf
|

bent ©timnaffum unb haben juforamen ßntirt."

„2Ba« tear e* für etn ©Jann?"
„©rat unb gut, aber etwa« fontifdf unb grob. (Sr hat in

[

feinem Leben viel Unglfid gehabt. Söir nannten ihn fehen, al* teir
|

Slutitercn »aren, nur ben $f6vcgeL Ueberafl batte er Unglfid. Slnf

ber Univerßtät erhielt er ftd? bnr* Unterri6t, ben er gab. (Sr hatte
\

06 ein fleine* (Sapital erfpart unb al* er Stcceffiß teurbe, f6affte er

ficb felbfi ©Jenble« an, um bie hohen greife ber meublirten SBeh*

nungen ja erfparen. ^»ci Jage fpätet reifte er mit feinem CS^ef

über fanb jtt einem Termine. Sil« et jurfidfeljrte, tear ba« .'[tau«,

in bem er toohnte, abgebrannt, ©on feinen ©Jenble* tear ni6t* ge* *

rettet. SU« er ba« jteeite Gjramen mathte, hatte er ba« Unglfid, baft

feine Uhr flehen geblieben tear. ©tatt um 8 Uhr, farn er um 10 Uhr
unb teurbe auf fc6*©Jouate jurfidgemiefen. ^nmSlffeffcr beförbert,

hielt er nm bie Gdiweßer feiner naehhftigen Rrau an. Ter ©ater

be« ©Jät6en« flopfte ihm auf bie ©6ulter unb erteiberte ihm:
Viebjler ©frner, ©ie foutmen $u fpät, ba* ©Jät6en hat fi6 tor

einer halben Gtunbe mit bem Lieutenant ©. verlobt. ©0 ging e«

fort, Unglfid auf Unglfid. ®er harteflc ©djlag traf ihn aber vorige«

3ahr in feiner GteQuug al« C^eri6t*amtnunn. 3)ur6 bie ©a6'
läffigfeit feine« ©ecretär« teurbe bie (Sintragung einer G6ulbforbe'

rung in ba« (%nnbbu6 nnterlaffen. ®er Regreß lieft ni6t lange

auf fid> »arten, unb er teurbe bnr<h ade Onflanjen jur Zahlung
von r.000 (Bulben unb 3ii{m ternTtbeilt. Unb nun biefe« le^te

Unglfid! *

Xer ©Jinifter bor6te auf. „>>at er ba« @elb befahlt?*

„©ein, (Sjrcellenj, er hatte ni6t«. Geit einem ©ierteljahre

teurben ihm bie gefehlten Slbjfige tom öehalte gemacht. Gein?ob

ifl fehr hart, ti« tearen ©Jiinbelgelter
,
ju beren (Stfafc er ter^

utthetlt tear. 5>ie Slbjfige reiebten teenigften« hin, um bie «inber I

jn erjiehen." •

„^interläftt er felbfl Ramilie?*

„‘Heb ia, (Sxccdenj, Rran unb eine 7o6(er, fo brat, fo gul !

"

„C>at bie Rrau ©ermögen?*

„ffienig; aber fie bejieht ja ihre SBittteenpenfion.
*

„ $a« ifl fraglich !
*

r 2Bie befehlen (Sjcedenj?*

„Lefen Gie hi*t, ©plitter !" unb ber ©JinifleT reichte feinem
*

©ertranten ben ©rief.

„©lein ©ott, mein ©ott, »ie ifl ba« möglich? <S« ifl teahr»

haftig feine $anbfchrtft, c« ftnb feine groften Irummen Gdiriftjflge

fodte er
*

„Sta« meinen ©ie, ©plitter?"

„36 meine eigentlich gar ni6t«, (SreeÜenj, aber unmöglich

toäre e« boefc niebt, baft er ba« ©elb genommen, um *

„$ie ©Ifinbel jn beliebigen, »a«?"
„3?a« meine 16, (Sxecdenj !*

„©lacbcn Gie fich jnr Weife fertig ! »a« teir gefprochen — Bub

sigillo, ©ie beruhen mi6, ©plitter !

*

£er ©eamte verbeugte ftch tief nnb ging.

Um Slhenbe beffelben läge« »aren bet fledtcrtretenbe Äffeffor

.’pobner nnb ber jmeite (Safftrer bcc^fl llbeirafcht , al« fle, noch nm
10 Uhr aaf ba« Slmt«geri6t gerufen, bort ben h°<h0cbietenben

©Jinifler in ©eglettung bc« ^rüfibenten be« Obergericht« nnb

jeteier anberer ©eamten torfanben.

„Sann haben ©ie bicÖefchfifte übernommen, ^errÄffeffor?"

„Slm 22. ©loi früh, an bem Jage, al« ich hi« anfam !"

„Slu6 bic Gaffen, tnflbefonbere bie ®epofltalcaffe?*

„3ateehC fic fiimtme genau mit ben ©fi<hern."

„£>aben ^ic ba« ©elb gejfihli?"

„ih«l® 0<3^hlt, theil« gewogen, wie bie ©orfchrift ffir ©eutel

unb ©öden befagt.
-

„Oeffucn ©ic ben I'epofitalfchranf, nnb Gie, $txx ©ecretSr,

reichen Gie ben Iage«abfchlnft h« •’
*

©eibe« gefdiah. Wode auf Wede tenrbe geöffnet nnb nachge*

jählt. ©alb fam eine Weüc, bie bem ®rnde ber $5nte »tibetflanb,

bann noch eine unb noch eine, bi« jefjn auf bem Eifchc lagen.

„Weiften Gie ba* ©apicr htntntcr !*

Üe« gefchah unter fteberhafter Grregung ber Slnteefeuben.

3)a« leficit war ba. Stnflattbefl©olbc« lange bleiernen Uhrge»i6ten

ShuliAe Gtflde, fo runb gefeilt, »ie Woden ©olbflfide, nur nm
ein geringe« bider unb länger, nm bie grBfterc G6w<re be« ©olbe«

ju erfe^en. G« fehlten gerate 5000 ©ulben. 2)er Gaffirer tear auf

einen Gtnhl gefunlen nnb rang bie §änte.

„ 36 bin unfchultig, i6 bin unfchulbig !

" jarnmerte er.

„G« hat Gie no6 nicmanb einer ©chulb bejQ6tigt, faffenGie !

fich," jagte ber ©Jiniflet ernft, aber frcnnblich.

2tann teenbete er fi<h jum ©ebeimrath Gplitter, befahl bie

Sfufnahme be« Wetifion«protofeü« , bem Äffeffor ^öh 1*« aber bie

Ginleitung ber Untcrfucbung unb gerichtliche Reflftcdung be«Xhat--

bcflanbc*.

3>er ©linifler reifte mit feinen ©egleitem noch in bcrfelbeu ©acht

jutfld unb her Slffcff« ging am ankern ©Jörgen an feine Slrbeit.

Gr teanttc fein Slngenmerf jnetft auf bie fpinterbliebenen be«

©eri<ht«amtmann« unb nahm fofort eine ^au«fu6nng tor. ©elb

tear blutwenig Vorhäuten. $ie äßitttee war in Voder ©erjweiflnng

über bie Gchmach, bie man ihrem tobten ©alten antbnn woUte, bie

hinterlaffcnc Mochtet im Älter von 16 3ahren, eine Teijenbe blonbe

Grfcheinung , mit bem mtvafennharften Äu«brude ber Gbrliehfeit

auf bem ©efiebt, öffnete lant f6lu6jent unb wetnenb ade ©ehält--

niffc ber SBohnung.

3)ie .'pau«fu6ung bauerte fafl ben ganjen Tag, bi« jum Slbeut.

©en«tarm Leopolb, ben ber Äffeffor jugejogen hatte, lieft feine

Gde, feinen SBinfel te«$anfe« unbnr6fu6t. ÄiflennnbRaflenteUT-

ben geöffnet, ©oben unb Äeder umgewenbet, an6 ni6t ein Jtrenjer

fanb fleh, mit Än*nabme ber wenigen ©alben, »eiche bie SBittwe

für beaufpm6te, al« Wefl be« färglicben monatlichen ©ehalte«.

©Jutter unb To6ter erboten 06 junt Gibc, baft fle ein weitere« ©elb

ui6t befäften, auch ni6t* weiter, al« ben ©ehalt befeffen nnb ni6t*

vcrf6teiegeit nnb ni6t« ijeimH6or Steife abhanben gebra6t hatten.

Sährenb 06 b« Äffeffor no6 mit ben Tauten unterhielt unb fle gn

tröflen fu6te, hatte Gpilrnafe Lecpolb ben G<hTeibtif6 be« ©er-
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I

ßotbeuen burchwfihlt. Sfcifc tief et ben Äffeffor in ba« Sieben*

jimmcr. „©eben ©ie tyet, $err Affeffer, wa« i<h gefunken !*

«5« war ein große« ©türf 2Öacb«, eine große, alle geile, ein

bicfed jeljn $funb fe&were« ©tfid ©lei unt eine Partie ziemlich flat«

len Rapiere«, ba« attgcnfAeinlidj ton alten Äctenbedeln abgefchniiten

j

war. Sie binnen bet treifantigen geile bilbeten ein febwere« 3n*

biciunt. 3ttei ba glichen enthielten Bleifpähne, bie britte Gifeu*

fcilfpShne. Se&teTe waren auch , wenn audj nur in fehr geringen

©puren, anf bem SBachfe Pothanben, ba« ju einet großen ihtgcl jn«

1
fammengelnetet wat. Sa« Rapier war ron betfelben ©orte, wie e«

jum Ginpadcu bet GelbroQen benufct würbe.

Set Affeffer tief bie grauen herein.

„RBnnen ©ie mir nid» fagen, weju ber Berßerbene bie geile

benu&t hat?"
SieSBittwe wußte nicht«, aber ihre Softer Sljerefe trat beiter.

„Bater hat fie gar nicht bcnu(jt, fonban ich- Bater war ein

eifriger ©cheibenfdhfiQe. geh mußte ihm bie ffngeln gießen unt habe

I

bie ©ptfcen betfelben bannt abgefeilt.

"

Seopolb nidte mit bem Äopfe ; ihm war bie Seibenfcfcaft be«

©djeibenfdiießcn« ©eiten« be« Beißotbcnen fehr wobl belannt.

.Unb ba« ©tfld 9Bacb«? w

„Sa« ift ein alte« 2£acfc«Uihi, in ba« ber Sc<ht cinjujieheu

petgeffen wat , t« liegt fchon feit galten im ©chreibtifche neben ber

!
geile,* fagte bie Sffiittwc.

Sa« Rapier war bem Affeffer Porläujig ju unbebeutenb, um
barnacb ju fragen. Am nädbfien läge befichtigte et ben Sepoßtal

f^ranf. Slirgent« war eine Spur oon Gewalt ju feljen. Ser CTaf»

;

fiter bcfchwor, baß er bie ©cblfiffel ju feinem ©chloffe feit 20 gah'
ren lag unb Siacht bei fich trage, ©omit war efl nnjweifelhaft, baß

ein Slachfdffüffel angewenbet war, woher hatte aber ber Sieb ben

Abbrud ju bem überau« fünfilichen ©chlüffel genommen?

SBie alle ^erfonen bei Gericht, fo theilte and? ber Affeffor bie

Anß<ht, baß wenn ber Geri*t«amtmann ba« Gelb wirflich genom-

men, er bie« niemal« juGunßen feiner gamilie gethan haben f?nne.

Sie grauen lonnten nicht lügen, ober wenn fie bie Unwahrheit ge*

fagt hatten, fo würbe man bie« fehr halb an ihrer ¥eben«weife

gemerlt haben. Man merfte aber ba« gerabe Gegen t heil, unb fchon

nach toenigen lagen war PeOßäntige 9?otl) an«gebr«hen, nnb bie

hefrennbeten gamilien mußten helfen.

Auch nietjt bie geringfien ©(hielten würben ermittelt unb e«

blieb gar nicht« anbere« übrig, al« anjnnehmen, baß bet Stcbßahl

!
ju Gnnfien ber Belowfchen Minorennen, bie but<h bie ©cbnlb be«

Geri<ht«aratmann« ihr ganje« Vermögen betloren hatten, PeT

übt fei. Börner wat bei all feiner Grobheit ein weichherziger Mann
gewefen. Giß, uachbem ba«r Urtel auf SHegreßpflichtigfeit gegen ihn

bie 9?echt«fraft befchritten hatte, war ihm belannt geworben, baß bie

eingellagte ©nmmc alle« gewefen, wa« bie Minorennen befeffen

hatten. (Sr hatte (aut geweint, al« er bie« erfuhr, nnb laut gellagt,

baß er ju alt unb fräuf lieft fei unb ben Minorennen mental« gerecht

werben I5nne, baß feine gamilie ihm ebenfo nahe flehe unb er mehr
al« ben gefe$li<hen A6jug pem Gehalte nicht mehr ju entbehren im

©tanbe fei.

Ser Bormunt ber Minorennen würbe pernommen. (Sr be--

fdjiDor, Pon ferner nicht mehr al« ben halbjährigen Äbjug erhalten

ju haben. Sie Belowfchen Minorennen, jwei 3®iQing«brüber, bie

nach bem Berlnß ihre« Vermögen« bie ©<hute au« Maugel au

©ubßißenjmitteln berlaffen hatten unb bei einem Raufmann in bie

Sehre getreten waren, befaßen lanm bie Kleiber anf bem Selbe unb

leiteten einen gleichen (Sib, wie ihr Bormnnb. 2Bo war ba« Gelb

geblieben?

Balb würbe ber Bcrbacht gegen ben Betßotbeneu noch mehr

erfchüttert.

Ser Affeffor pernahm bie 3ca0ea > bie ihn lat) Pot feinem

lobe gefchen hatten.

BBrner« AugehBrtge befchworeu , baß er bei feinem Scggangc
jnm Babe wie immer ein Butterbrot etugeßedt habe, um baffelbe

tor ber Babehütte im greien ju genießen.

Bon feiner Sochter hatte er fich ein £>anbtu<h geben taffen unb

bie gamilie gebeten, »hm na* einer ©tnnbe entgegenjnlommeu,

um mit ihm fpajieren ju gehen. Bor bem Shore, fo würbe weiter

ermittelt, war er in ben Sabu} eine« Kaufmann« getreten nnb batte

fich ein Heine« gläfch^en, ba« er beifty trug, halb mit Sigueur füllen

VI. *U J.

;

laffen, um, wie et bemerlt hatte, fl* nach bem 8abe ju erwSrracn.

|

iÖeim Baben felbfl war e« bann alletbing« ben fich im SBaffer tum*

;

metuben Ruaben aufgefatlen, baß ber Gericht«amtutann eine ganje

©trede am Ufer flromanf gegangen unb bann an einer Perbotenen

©teile in ba« SBaffer gefpruitgen war, wo bieSBeKen ihn fofort weg*

geriffen hatten , ohne baß ein Hilferuf erfüllen w5re. S« wnrbe
conflatirt, baß Bbrncr bie ©thwimmfunfl nify erlernt hatte.

Äu* rüdpchtli* ber Slathenticitat be« an ben Mtnißer gerich*

teten Briefe« würben erhebliche 3roeifel lant. Ser Geri<ht«amt»

mann war nadjmittag« 'i Uhr jum Baben gegangen unb um 6 Uhr
tobt au« bem SBaffer gejegen worben. Ser Brief trug auf bem
(Souperte in bem Äufgabeßempel bie 3«itbeflimmnng (5—9. Meg*
lieh war e« nun aflerbtng«, baß er ben Brief, ber übrigen« mit bem
amtlichen ©iegel Petfchloffen war, unter bie burdj ben Gericht«*

biener um 6 Uhr abenb« jur ^ofl ju befSrbemben Briefe gelegt

hatte, fo baß hi«au« bie fpütere Äu«gabcjeit fi«h erflüren ließ. Ser
Geriet t«biencr, ber fi<h bie^lpreffen nicht angelegen, wußte nur ju be»

lunben, baß er unt halb 0 Uhr bie jnm Äbgange beflimmten Briefe

au« bem3imnter be« Gerichtamtmann« abgeholt unb biefelben gegen

G Uhr jur floß getragen unb in ben Brieflaßen geworfen hatte.

Sie fchriftoetßSnbigeit Beamten, welche bie $anbbe« Gericht«-

amtmann« feit langen fahren lannten, waren anfänglich ber feflcn

lleberjeugung, baß fie e« mit ber echten ©anbfehrift be« Berßorbenen

jn thun hatten. Sa« fapier, ba« jum Briefe Perwenbet worben,

war Gerichtlpapicr ber feinfleu ©orte, wie e« jum Äu«ferttgen Pen
Urlanben benubt würbe, bie Sinte hatte, wie bie eigentümliche

©chwärje betfelben ergab, gleiche Bcfchaffenhett wie biejenige, welche

auf bem Geriet Perwenbet würbe nnb Pon bem erßen Gericht«*

biener angefertigt war. Scnnodj würben bie ©achPetfiänbigen halb

Zweifelhaft, ©ie permißten bei genaneßer früfang einige charalte«

Tißljche Bogen unb ^alen , teren ber Ämtmann (Ich &*bient

hatte. Bor allem aber ße» ihnen bie Rürje ber ©ä$e auf. B&rncr
war unglaublich weitfeftweing in aßen feinen Beifügungen nnb Gr^

fenntntfien gewefen. Gr baute ftet« , auch in feinen ftioatbriefen,

lange fchwerfällige ©ät>e mit farttciptalconßtuction unb 3®»^«*"
fä(jen. Gnblich war in bem SBorte Grceflcnj fogar ein orthographifcher

gehler, hinter bem j, war ba« c weggelaffen unb bie Ueberfchrift

lautete: GpeQenj!

BBrner, ber überau« peinliche BBrner, fcflte einen felgen Ber

ßoß begangen haben 7

©o lag bie ©ache im 3a(i 1821 , al« ber Hffeffor bie Unter*

fttdjung feftloß unb bie Äcten bem Minißerium einfenbete.

Sie Gntfcheibnng ließ nicht lauge auf fich warten. Ser Mi-
uißer befahl bie Ginfteflung be« Berfahren«, ber Brief würbe al«

eine Mpßificatton bezeichnet, nnb bte SBittn« erhielt, ba auch ber

©elbßmorb zweifelhaft geworben war , ihre fenßon auflgejahlt. —
Sa« Gelb hlieb unb war oerfchwunben. 3eber Anhalt ju

weiteren Grmittelungen fehlte. Balb war bie Gefchichte halb Per*

gefien. 3° ^cr 3^^ «W Amtmann geßorben war, waren bie

beiben Belowfchen 3®iüing«brüter 19 3ahre alt gewefen.

3wei 3ahre fpäter, im 3ahre 1823, würben bem ÄffejTet

eine« Sage« bie Belowfchen Bormuntflfcftafiaacrcn, gleichzeitig aber

auch rie Belowfchen Seßament«acten, jur Beifügung pergelegt.

Au« erßerem etfah er, baß bie Minorennen Per ihrem Majo*
rennität«termin ßanben nnb Secharge ju letßen hatten, au« bem

leiteten bagegen, baß fuh im Sepoßtorio be« Geriet« ein Seßa*

ment be« perßorbenen Batet« ber Minorennen befanb , welcftr« anf

bem Gonocrte folgenbe Anffchrift trug :

hierin beßnbet fuh mein Seßament, welche« i<h eigenhanbig

ge* nnb nnterfchrieben habe unb welche« in meiner Gegenwart

mit bem Geri<ht«ßcgel breimal Petfchloffen worben iß.

3<h Perbiete bie Berffegclung meine« Sladjlaffe« unb orbne

an, baß tiefe« mein Seßament am Großiäbriglrit«tage meiner

3witIing«fBhne erBffnet werben [oll.

S., am 2. 3anuar 1 820. Garl Heinrich Below.

Mit ben Gericht«fiegeln petfchloffen.

S„ ben 2. 3anuar 1820. Ser Geri<ht«amtmann BBrner.

Ser «ffefiot beraumte fofort für ben GroßiäbrißfcriWag Ser-

min jur Sechargeleißung unb GrBffnung be« Seßament« an. Ser
Bormunb unb bie Mflntel etfciiieneii unb ber Affeffor h^l^ ba«

Seßament an« bem Sepofitorium. Sie brei Gericht «ffegel waren

PoUlommeit nnberle^t unb ba« GouPert würbe burch behutfamen
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Sdjeerexjfcbnitt eröffnet. flftait nahm tafl Teßament betau«. ©# tag

toieher in einem befoubercn Umflöge, ber nur leidet mit Oblate

betflebt war. Ta# Teßament mürbe entfaltet. 3n tcmfelben lagen

ein Keine# ©üb be« Verßorbetten nnb 10 Scheine ja 500 ©ulben.

Äuf ta« bccbfte überrafdjt, fpracblc# tot ©xßaunen, fafyen

ji<b alle an.

9£ie ein Slig bnrchfuhr fie ber ©ebanfe, baß Söntet fco# ge*

ftoblene ©elb in Vaptcr unigeweChfelt , ba« Teßament bei trgenb

einer ©elegenheit fi<h au« bem Tepoßtorio tcrjchafft, ba# ©oubcrt

geöffnet, ba« ©elb hineingelegt unb ba« ©ou&ett bann mit bem

tym ju ©ebotc ßehenbcn ©cri<ht#fiegel wieber berfchloffcn habe.

To# Teßameut, ba# Teßament, e« mußte Äufflituug fdjaffen!

Ta# Teßament braute aber feinen Äufßhluß, im ©egentheil, e#

betmehrte bie Verwirrung ! ©fl mar ein futjefl Scriptum unb begann

bamit, baß bet Vater ben Pinbern an ba« Herj legte, bie guten

Sehren nicht ja bergeffen , bie er ihnen eingeprägt
;

br über lid> ftch

ju lieben unb be# tobten Vater« ja gebenfen, „ber,* fo fchloß ta«

Teßament wörtlich, „nur für ©u<h gearbeitet unb gefchafft unb ber

in feinem fliflcn ©taht ncd> ftd> freuen wirb, toenn 3f?r beim Sefen

i
biefer Beilen erfenncu wertet, wie baterlidf er für <2n$ geforgt hat.

©ott fegne (Such, lebt wohl!*

Von bera ©elbe fein SBort ! 2Bar ber legte ^Jaffu# eine bloße

Webenfcxit, ober hatte er Sejug auf bie einliegenben 5000 ©ulten?
Tie Selowfchcn 3®iliin8 fi^T^ttr maten felbfi in bet größten

I
Verlegenheit nnb mußten tot Ueberrafchung nttfct

, wa« fie fagen

j

feilten. 'JJian unterjochte nochmal« bie Siegel be# ©oubcTtfl. Äud>

nicht bie Spur einer Verlegung ober ©tneuexung berfelben war ju

finben. Ter Sad mar glatt, fein unb blinu auf ba# parier aufge*

! tragen, opne herrotßehcube, libertagenbe ober wulfHge Stäuber. Ter

Vormuub legte ftch fegt in ba« Wittel.

„Wchmt Quer ©eit unb gebt nach Haufe, e« lag im Teßa*

mente unb gehört (Such l Mein Wrnfcb bat außer (Such Änfptucb

tarauf unb »er e« ©u<h befreiten wifl, ber mag flogen 1
*

ÄfieffoT ^öbner fonnte nicht wibetfptechcn, bet Vorraunb l^atte

|

recht, wer etwa# wollte, mochte flogen !

Ter Äffeffot oetfuebte junächß ©tfunbigungen einjujieljen, in

welchen Vcrmogciiflbeihältniffen fleh fcet Grblaffer befunben habe.

'Jficmanb wußte etwa« Seßimmte«. Ter ©rblaffer hatte ruhig unb

fua für f«b bingelebt. ©t war Wafler gewefen, hatte balb gemon*

nen, balb berieten.

Ter IflffeffoT berichtete an ba« Ouftijbepartement über ben

Inhalt be« Teßament«. ©r fegte audeinanber, baß ber Verbaut

gegen ben berßerbenen Sörncr neue Nahrung erhalte, baß bie

yfiebtrlegung ber 5000 ©ulben im Teßament feiten« be« ©rblaffer#

mehr al« unwahrfcheinlich fei, ba fie mit bem Binfenberluße für

bret 3aprc betbuuben gewefen. ©r reichte aber auch gleidqeitig tat

©oubert be« Teßament« mit ben unterlegten Siegeln ein unb bat

um Scfchcib, wa# etwa weiter gefebehen feile. Ta# 3ußxjbeparte«

ment befahl/ ton weiteren Waßregeln gegen bie 3®i0ing#brüber
Äbßanb

3
U nehmen, ba bie 3t»eibcuttgfett bc# Teßament« unb bie

unterlegten Siegel einen günfHgen ^}roceßau#gang nicht erwarten

ließen. Tie Stüber blieben im ungefiörten ©cfi&e be# ©elbe«, er*

richteten bamit ein ©efchäft, waren fleißig unb fparfam, unb ein

augenfd>einlidier Segen ruhte auf bem ©elbe.

3m ^ublifum war faß eine Stimme. Tie meißen jweifelteu

nicht mehr, baß Sörner ber Tieb gewefen fei. Aber merfwürbiger

2ßeife traf fein Kutenfen fein gehaffigefl 2Bort. 3ttm EXheil lachte

man über bie ©efchichte unb behauptete, baß ber Staat bie 5000 ©ul«

ben leichter entbehreu fönnc, al# bie 3tti(linge. Q8 gab aber auch

nur wenige Stimmen, unb baju gehörte tor aßen bie be« Äffcffcr«

^Öhner, welche eine Schult Sörner# treu afletera beflriHcu. Äffcffer

^öbner war nähet in ber ftamilie be« Verßorbencn befaunt gewot^

l
ben unb fe|te im 3ntereffe ber Hinterbliebenen , welche burch ben

3nhalt be« Teßamente« wieter an ber Sicblichfeit ihre« ©atten unb

Vacer# jwcifeln mußten, alle# baran, um ftufflärung $u fdiaffen.

(Sin 3ahr war feit tcr (Sröffnung be# Teßaraent# tergangen,

al# eine« Freitag« früh ber Äffeffor, ber jum ©ericht#amtmann be*

förbert war, anßerorbentlicheTepo|ltälcaffenretifiiMi abhaltcn wollte.

(Sr begab ftch ^uf ba# ©ericht nnb ging gerabeju nach bem ©affen«

jimraer, wo er ben jmeiien ©affirer bereit« anwefenb traf. Seit ber

3oit bc« Ticbftahl« war ton bem Obetgerichte bie ÄncTbnaug ge*

troffen worben, baß bei ©aftellan be« ©ericht« in einer (leinen,

neben bem ©affeujimmer bcfhtblidien flammer, welche burch tiefe

tich! nebeneiuanber liegenbe ©ifenßäbe, bie nur ben ©inblicf, nicht

aber ben ©intritt in ba« ©affenjimmer geßatteten, fchlafcn unb ben

Äbenb 10 Uhr bi« jum anbern Worgen nm 7 Uhr in ber Kammer

anwefenb fein mußte.

Ter ©afftret war an tiefem Freitage fchon um 8 Uhr auf bie

©affe gefemmen uub h«tte f<h an bie Ärbcit begeben. Um 9 Uhr
erfchien ber ©erichtdamtmann Höhnet unb theilte bem ©afflrer fein

Vorhaben mit. Seite Seamten nahmen ihre Schlüffel unb öffneten
,

jetex fein Schloß.

©« gab ju jener 3*'t feine eifetnen biebeflftchereu ©'eit«

fdbrätife. Ter Tepofitalfchranf war bielmehr, nach ber bamaligen

Änfchauuug ber größten Sicherheit, eine in einer feljr ftarfen Wauer
angebrathte9cif<he, bie nur mit einer joQtirfen eifernen ThöTC burch

jwei große Vorlegefchlöffer berfchlofien war. Tie Hinterwanb be«

Schranfe# bilbetc bie Umfaffungdmauer be« ©ebaube# , ba# 3ahr-

hunbette alt unb ehemal# ein ©aßeil gewefen war. Tie Umfaffung«»

mauer war 6 guß bief, ber Sdjranf, ober bielmehr bie SRifthe nur

2 $uß tief, fo baß alfo bie Äürfwanb be# Schranfe« noch eine Tide
|

bon 4 f^uß hatte. Traußen auf bem Hofe ßant Tag unb SfaCht ein

3.toßen ber ©arnifon, fo baß an einen (Sinbrnd) con außen htr nie

gebacht werben fonnte. Tie inneren Settenw&nbe te« Schranfe«

befauben fi<h felbfhjetßanblich innerhalb ber biden SKauer.

Seite Seamtc öffneten jefct bie Tbür unb ber ©afiiret brallte

im nachften Hugcnblicfe entfett jariief. Tie ©affe war abermal#

beßohlen, wenn auch nur in fehr geringem 2Raß, ba ber größte

Thtil be# 3nhalt# einige Tage borher abgefenbet war. Tie ©affe

war tiefe« 3Ral total au«ger5umt, ber Tieb hatte auch nicht eineu

ftreujer jutürfgelaffen. Tie Seamten fahen fi^ fprachlo« an. Ter

©affiter jittexte wieber am ganjen ?eibe.

ich Unglücf#togel, ich armer gef^lagcncr URann, ich ber«

liete mein Ämt, mein ©ott, mein ©ett, h«öe todj Grbarmen !•

©erichtdamtmann faßte fi<h

„Ta# flherßeigt benn tc<h alle Segriffe/ fprach er, „iß

benn ber Änfuf hier lo# ! ©ut, baß ber alte Söruer tobt iß, fonß

würbe man wiebet fagen, baß er ba« ©elb geßchlen habe !

*

Ter ©afftret blieb in fortgefettem 3ammeru unb Plagen.

„So hören Sie hoch mit ihrem ©ewimmer auf, babutch fornmt

ba« ©elb nicht wieber. Sringcn 6ie Sicht/ wir müfien ben Schranf

unterfuchen.
-

Ter @eri«ht#amtmann nahm bie fchmalen, ein breiten

Sretter, nel^e im 3nnern be# Schranfe# auf Seißen lofe Auflagen,

heran«, fo baß ber SRaum boQßänbig hohl »«r, unb ßieg auf einen

Stuhl/ um ben bunfeln etwa brei $uß hohra S<bf«nf mit einem

Sichte unb einem Hammer ju unterfuchen. 2Rit Unterem fd?lug er

an bie SBänbe be« Schranfe«, unb überall gab bei (nMt ben

hellen Ton ber ©ifeußeiue jurücf, nirgenb« war eine f^uge, nirgenb«

eine 9tt$e ju entbeden.

„©ntfetlich»" iammette ber ©afßrer, „entfehlid?, bie Schlüffel

ftnb ja hoch teräntert unb te<h unb hoch !“

„©arten Ste, warten Sie, wa« iß ba«!* rief ber Ämt*

mann, ©r hatte eben mit bem Hammer an bie Tecfc be« Schranfe«

geflogen. Ter Schlag (lang jwar auch h^l, aber eine Vartic ftalf
|

war bem Ämtmann in ba« ©eßcht gefallen.

Ter Ämtmann legte ben Hammer weg unb prüfte bie Steine.

©# fanb ftch, baß einer berfelben lofe war unb fidt bon unten ein
j

wenig bewegen ließ. Ter Ämtmann ßürjte mit feinem ©afftrer nach

bet oberen ©tage. Ueber bem ©affenjimmer lag eine Stube, welche

mit ben übrigen 9täumeu biefer ©tage nur feiten unb jwar bann

betreten würbe, wenn bie bert liegenben repontTten Äcten jur ©af*

fation unb Vernichtung au«gefucht würben, wa« aQe3ahre indleicht

einmal gefchah. Tiefe obere ©tage beftanb nur au« bünnem
|

werf unb war 3ahrhunberte fpäter, al« ber Unterbau, auf beffen

bide ÜDhucrn aufgefeht, um 9iaum für bie Unterbringung ber Äcten
j

ju gewinnen. Tie Seamten räumten nun an ber V3anb über ber
|

©egenb, wo ßd> unten bie ©affennifchc befanb, bie Äepefitorien unb
,

Äctenhaufeu fort, unb al# bie (egten Stöße au bie 9ieihc famen, ba
{

jeigte ftch objectibe Thatbeßanb in boUer Teutlicbfett. ©ine

Title war aufgexiffen, unb nur leife wieber mit ben 9fägeln in bie

9?agellö<her gebrüdt. Unter ber Tiele tagen bie Steine, ©iner ba*

bon, ein nach unten fpiger unb nach breiterer ©ifenßein, fonnte

leicht hrtaudgenemmen werben , fchleß ater bortrcfflicb ,
wie ein
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Schlug ft ein, wenn man ihn mietet in tenWaum pagte unttieTiele

tarüfcet legte. 2Benn t er Stein h«rau«gfncmmeu mar, fonnte ein

Tce^t langet Sinn mit ©equemlidfeit ten ganjen €d>ranf aufräuaten.

„§etr ©erid>t«amtmann ,
* uuterbrad tet Gafgtct, „nur

iemant, tet hier im Bmte befchäfrigt ig, fann bet Tieb [ein. Seit

tem Tete te« §mti Amtmann ©ötnet ig ni$t gegoren motten.

Ta« ^etfonal te« ©etid*«« mugte, tug nadj ter Verfügung be«

Obergetidt« größere Summen ued am Tage te« Umgänge«, ober

bMftenS am fclgenteu Sage an bie ©anf abgefenbet merten mußten,

©egern um tie Wittaglgunbc [u^te mid ter Bbtocat ©erget anf

unt traf mid in ter Ganjlel Gr ftagte mid, et td) am Wadmittag

anf ter Gage wäre nut al« id ba« bejahte
,
dritte et mit mit, tag

et gegen Bbcnt in bet imhenterffden Bblofung«fade 00,000 @nl*

ten einliefetn roerbe. (St fam auch amBbente anf tie Gaffe, biadtc

aber mietet fein ©elb
, ta taffelbe mitet afle« (Srmatten mit ter

$eft nicht angefommen mar. Set Siet bat offenbar geglaubt, ta«

(Selb fei cingejahlt !*

„Ser mar bei tem ©cfp räche in bet Ganjtei jngegen?"

„Wut bet taube ©ebenmeiffer unt tet Ganjltff S^teibet.
-

„‘i&ar ©^reibet nic^t früher SUhograph

„Oamohl, aber ba« ©efdäft ging nicht unt ba ifi et bei un«

al« Ganjtig eingetreten.*

„2Bit fmt auf bet testen Spur, geben Sie Bdt !*

Unt tet ©etidt«amtmann mat witflid auf ter richtigen Spur.

— Wad fünf Winuten mat Schreibet bethaftet. 3n tet Ganjlei hinter

mieten oergedt, lag im eberften $ad* ta« ganje gefloblene (Seit in rin

Tafdentud gemidett, melde« leitete al« Schreibet« Gigenthmn teeeg*

no«ciit mutte. Sd*eibet fonute nun nidjt mebt leugnen. 6 t legte

ein nnummuntene« ©egantnig ab, mcldje« felgenteräugen lautete.

»3di mat bi« jum 3abte 1818 Sithogtaph in bief*9?T ®*abt.

Tard Mangel an ©cfdjaftigung mat id betattig in meinen ©et*

mögenfluetbäitniffen retneht, tag icb 'inen anbeten Wabtung«jmeig

fnden mugte. 3d meltete uiicb nm tie GanjligengeÜe beim ^irftgen

©etid» unt erhielt tiefelbe im §erbftc 1819.

»SBenn icb nicht Schulten gehabt hätte , tie [ich t amal« auf

übet 7000 (Suiten beliefen, fo mürbe ich, menn auch unter gtogen

©efebtänfungen, mit meinem (Schalte meine fiatfe Familie haben er-

nähren fennen. Kaum mat ich «bet in meine neue Stellung etnge»

treten, fo fingen meine ©laubiger an mich ju t rängen. SW eine

©laubiger waren ftabtifanten in SB ...

.

Sie febrieben an mid,

tag Sic rou mit nm fo mehr ©eftietigung terlangen fennten, al«

i«b ie^t ein einträgliche« (iinfemmen befäge. ©ergeben« antwortete

ich ihnen, tag mein ©ehalt eben nur jut Erhaltung meinet Familie

hintcidc. Sie glaubten mit nicht, Sie behaupteten, tag ich beten*

tente Webeneinnahmen l?ätte , mein frühere« ©efdaft noch neben

meinem Bmte betreiben fonnte, unt trohten entlieh mit fßetfcnal-

atteg. So jog gd tie Sache bi« jum Gnbe te« Oahte« 1820 hin-

Um tiefe £c\i mutte i<h al« Ganjlig nach ter Gaffe tafelt. Och

oetfah nebenbei ©ureantienge unt ging tem Gafgtet bei Ginnahme

nut Bu«gabe ter ©eitet jut .§ant.

m Ter Bnblid te« biclen ©eite« machte mid fchminteln. Oft hielt

ich ta« dreifache ton tem in ter ftanb, ma« bingeteidt hätte, alle

meine Schulten ja tilgen. Oer ©etfudet trat an mich hetan. 0<h

unterlag. Och befcblog, ta« ©eit an« ter Gaffe ju nehmen, nur tie

Btt tet Äu«fühtnug »at mit noch nicht flat.

»3d mugte, tag bet eifetne ©eganb tet Gaffe in ©oltroüen

im S^tanfe aafbemahtt mnrte. 3<b fannte genau beten ©emiebt,

Sange unt Tide. 3d h atte cf l tfn ©eridtflamtmann ©lei jnm

Äugelgiegen befolgen müffeu. G« fiel nicht auf, menn ich folche«

faufte. Oth that tie«, gog in gatfem Rapier ©leitoflen, ähnlich ten

©oltroQen, feilte unt bohtte fie juredit, um fle in Wnntnng, Um*

fang nab ©emiebt ten ©oltroüen möglich gleich jn machen.

»0^ befihiog, bei bei etfien ©elegenheit tie ©cltrellen au«

tem Schtanfe ju nehmen nnt ©IcitoQen an beten Stelle ju legen.

„Oa mar ich eine« Jage« im 9Rai, e« mat bet 2I.SWat 1821,

mit Sortiren ter Äcten auf tet Obctfhtbe befchaftigt. Ontem ich

tie Beten megiaumte, fiel mit eine Oiele an tet SBaut auf, tic

unter meinem Irittc f^manftc. 0^ h°b ft« empor , ba« ©emäuet

fam jnm ©otfehein. Och fannte bie Vecalität, ich mugte, tag bet

f leine SWauerfcbranf im nichtigen Gaffenjimmet bi« an tie £ede

reichte. 0<h fonnte annehmen, tag ter Schtanf gerate untet mit

lag unt tag et nur eine einfache Oede ton Gifenfteinen h«ben fonnte.

SWein Gntfdjlug mat gefagt. Tie« mar nadhmittag« 0 Uhr. Och

befcblog, am Schloff« bet ©ureaugunten, ter für tie Ganjlci auf

7 Uhr Bbent« feggefe^t mat, im ©erichte mich ju cetgeden, mich

einfchliegen jn lagen unt in ter Gage mahrenb ter Wacbt einju-

bteeben. Um ein Stemmeifen ju hol«n, begab ich mich einen Singen

-

blid nach .^aufe. Buf tem SBege bahin h^t(c «<h/ bag bet ©cticht«-

amtmann ©örner beim ©aben ertrunfen fei. Om Bngenblide übet

legte icb, bag ich ben liebgabl/ ben ich vollbringen wellte, mit bem

lobe be« ©ettcbtÄamtmann« in ©erbintnng fegen nnb fo ben ©et-

taebt ton mit ablenfen fonnte. Tex lob te fonnte ja nicht mehr

fpteeben. 2Wit fiel eine alte Grjahlnng ein , bag ein ©eamter , bet

3>efccte gemacht, geh ba« ?eben genommen nnb feinen ©orgefehten

tiefen Gntfchlug unt ten iJefect angejeigt habe. Och beghlog ein

©leide«. Bl« Vithcgraph fonnte ich täufebeub alle Schrtftjüge nach ;

ahmen; ich jn .t»aafe einen ©rief an ten§mn BRiniger, tet

gi in ben Beten begnbet, ging auf« ©eticht, vetgegcltc tenfelben

unt ging nun jur ©cg, me icb ihn in ten Sfagen warf. Tann
eilte ich auf ta« ©nicht juriid, um micb tort etnicbltegeu ju lagen.

»Bl« äße« ruhig nnb gifl mat, ging ich an tie Btbeit. Sic

mat leicbtei, al« ich ge mit getatbt h«Ue. Tet Schluggein in tem

tünnen ©emölbe folgte teT ngen Bngrengung meine« Weigel«.

Weine $anb gtig in ten ftarnn unt fagte tie anf tem obergen

fchmalen ©rette liegenten ©eltroUen. 0d> nahm beten jehu unt

legte gehn ©leiroQcn an tie Stelle. Tann fe|»te ich ten Stein mietet

ein, befegigte ihn mit ettoafl i'ehm, ter bei tet h«ifl«n Oahte«jeit in

menigen Stunfccn troden marbc, brüdte btt Tiele in ihre alte ?agc

nnt padte bie Beten batüber.

»Tie Wacht mat ootüber, tie Sonne ging auf unt ih<« ctgen

Strahlen trafen micb — ten Tieb, ten ©erbrechet.

»©alt mutte e« im$aufe lebentig, tie©efangenenfamen, um
tie nuteten3intmet ju reinigen. 3dj fdlich mich ungefehenau« tem

$aufe. Weinet grtau fagte ich» bag id> auf Bnotbnung te«Ganj(ei-

tirector« au bet Seiche te« ©eri6t«amtmann« SBache gehalten.

»Ter naebge Tag mat ein Sonntag. Och teige in ter Wacht

nach ?•/ mechfelte ba« ©olt in ©apict unt bcjahlte nun meine ©läu=

biget ton ht« intern ich, um i«ben ©ettacht ju netmeiben, mtt

ganj geringe Summen auf ten GouocTt« ter ©tiefe tcclarirte. ©ot

einet Gntfcednng tnreh meine ©länbiget fieberte ich mich batutcb,

tag ich ietem einjclncn f<h*i«b, et möge übet ten Gutpfang te« ©ei-

te« fchmcigen, bamit bie antetn ©läubtget tie 3aMun8cu ni^t er-

führen unt mich nicht Prangten. Wicht einen Pfennig behielt id? für

mich jurüd nnt lebte fo faTg unt ärmlich mte torltcr.

»Wnt einen ©länbiget, einen ftabtifanten in3 / h411 « ntdtt

befrietigt. Gt batte mit Ba«ganb terfprechen unt ich batt « nur fo

ttiel gegohlen , al« id notbmentig brauchte. Wach btei Oahtcn be*

gönn aber auch et jtt trängen. ©ießeicht h at<« «T bod? erfahren, tag

ich *n«tne itbtigen ©läubtget befrietigt hatte. Gt fdjrieb mir einen

©tief, bet fo tcrbächtifl« 3«^«n «thiclt, tag eine entf^lty« Bngg

mich fa^ («< 2ß««n tiefer ©laubiger bie Tbatfache, bag id> tie übrigen

befrietigt, fannte nnt tem ©etid>te Bnjcige'machte, fo »ar id tet*

loten, tenn Oetermann mngte, tag ich fein ©ermögen befefien."

»Och mat ter ©erjmeifetung nah«. Od mugte, tag in tem

Sdtanfe gd nut feht roenig ©fit befant, ta« jur ©efriebigung

tiefe« ©laubiger« nicht hintcidjte. Ta hörte id gegent früh auf tet

Ganjlei, tag ein Btoccat ju gegetn Bbenfc tie Ginlicfcrnng einer

gtogen Summe ©eltc« anfünbigte unt mein Gntfdlng, abermal«

3a gehlen, mar gefagt. 3dj gahl h«utc Wadt ten Onhalt ter Gage,

nnb al« e«Tag mürbe, fah id, tag e«nur 100 ©ulten maten. Tie

Woth trieb mich 30m etgeit, tie Bngg, enttedt
3
a merten, 30m jmeiten

Tiebgahle."

6« ig nid)t« fo fein gefpennen, e« lommt tccti entlieh an tie

Sonnen ! Tet cergotbene ©örner mar unfdnltig, mat fein Tieb,

fein Selbgmcrter

!

©cridt«amtraann föhnet hatte ta« ©rotofoü abgefdloffe« unt

eilte, fo fdneß et fonnte, ju ten Jptntetbltebeuen feine« ©ergänget«.

Ta mat eine unbefdreiblide freute. Tbränen te« Tanfc« gegen

©ott, tag et ba« Bntenfeu te« ©ergotbenen ton jebem Wafel ge

reinigt, goge» übet tic langen ter ftraucu.

Bm antetn Tage aber burcheiltcn Vohubienet bie Statt utib

melbcten

:

Therefe ©ötnet unt ©eridt«amtraann föhnet

empfehlen gd al« ©etlebie.
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'JSüts aßen $ftijsen6üd}ern.*)

n.

Tie ©efeflfdjaft »ar im ©peifejimmer mfamnteit unb ba«

®eft*ä<h jertheilte geh in Meine ©rnppeu, feteeit bie ftiefer

überhaupt bafflr SJiuge galten, li« gibt fein reijenbere« I^ema,
feine« ton aßen, ba« unerfchcpflicher wäre, al« ba« Steifen. SCie

wir anf ber Sffianberfdjaft fclbfl in fchneflerem Tempo tur<h« Sehen

gehen
, fo toitb

bie Siebe rafeher,

wenn mir baton

erjagen, unb au

ljunbert Äleinig-

feitennehmenteir

Ängog ja neuen

(Srinnernagen.

Turdj ben Siah-

men ber ftrembc,

bet fle um*
gibt , »irb bie

fleinge Scene

jum ©ilb unb

nun gar erg,

wenn bie SJialer

erjü^ten.

„Sie ^aben

einenguten^ug/"

fpraeh bie junge

$au«frau

lädjelnb ju einem,

al« er einen

Slemer boü

St^eintoein teerte,

„»enn’« mit bem

IJinfel ebenfo

fehneüe gebt, bann
ffnnen Sic in

14 Tagen un»

gerblich »erben.
-

„So lange ich

folgen Trunf ge*

ntefje, »itt ich

lieber gcrblich

bleiben,
-

er»i

berte biefer fdjel«

mtfeh. „ Ta«
Schlürfen unb

Stippen fann icf>

niefit leiben
;

bie

laugen Raufen

beim Trinfcn

fennen unmöglich

gefunb fein.
—

Unb augerbemig

e« fo ungerma»

nlfd). 2ßa«

übrigen« „ben

guten 3ug -
be^

trifft, ttill biefer

Meine Siämling

hier nid>t fetyr ciel fagen ;
wenn weht ba« ©efäg gleich einen ftufj

im Turthtncger halt, ift e« noch faum ber Siete »citl?. Och erinnere

mich eine« felchen Trunf« auf einer Mim unb tag ich bei bemfelben

nicht ertrunfen bin, gefd>ab nur be«balb, »eil ba« Unfraut eben uie

»erbirbt.

„Tantal« flreifte ich burd» bie bairifchen Serge unb terlor eine«

Tage« nicht blofl ben 2Bcg, fonbern auch ben Äopf. Ommer bichter

berfchlangen ftch bie $fabe, auf ber einen ©eite ftdfeu unb ©eftriipp,

auf ber anberen ©egrüpp unb Reifen. Ta ich bie öegenb noch 3U

•) Sgl. Sir. 34. 0.54c».

»enig fannte, fo fehlte e« mir an jetem Anhalt cpunft , um mich

herau«jufinben : e« »ar ein gemente« Sabprinth, aber feine Senne»
rin mit ihrem StricffoTb fag am SBege, um mit ben Tieng ber

Äriabne ju ernxifen. Stur bie Sonne jttiefte mich mit ihren glüben-

ben Strahlen, unb ber Turg (mein Tobfcinb, »ie Sie »inen), fing

an, unerträglich jn »erben. Sieben Stunben rannte ich felchermagcn

auf unb nieber,

ba enblich tarn

ich an eine Meine

terrottetc Mint»

hätte, bie tief iit

bet Cinbbe lag.

Tie Sennerin

»ar nicht hB&f<h/

mir aber erfchien

ge fdjSner , al«

alle (Sttgel in

biefer ©tunbe.

Ohne ju fptechen,

r-errietb meine

3unge, »a« mich

bebrfiefte , nnb

gehe ba, ber gute

ßngel holte einen

ooQen foloffalen

Topf mit SJiild»,

jtoctmal fo grog,

al« ihr eigener

Äopf nnb al« bet

mcinige.

„On ber glitte

fab e« febr un

»ohntich au«,

benn auf bem

.fpetbc pragelte

etnrteggc«$euer,

unb »enn man

felber fepon ttic

gebraten ig, fauit

man ba« fteucr

nicht leiten. 3U *

bem ge»ahrte

man einen mSch»

tigen Slecf mit

einem Seile bar»

auf, unb bie Sen»

nerin ganb ba

neben, »ie ber

Scharfrichter bei

SJtarta Stuart.

„Sdgottcrub

cor Vergnügen,

führte ich ben

Soltich an meine

t'ippen, unb

»enn ich gefSpft

»orten »are jur

felbenStunte, ich

hätte nicht baten lagen fännen. SStit einem 3ufl« »ar et geleert,

unb tamal« ^cTte ich jum ergeii SWal bergehern, bag ich „einen

guten 3ug -
befaffe.

„Tech nun, guäbige fttaa, ba mir bon bet (Srjählung etwa«

heig geteerten, einen neuen Siömcr !

-

Sachettb fuhr ber hütete fiüngler fort unb malte in be»cg-

lichcn Sorten ba« örgaunen feiner Sennerin. „Ta« gute, treu»

herjige ©egeht berfelben,
-

fprach er, „toeTbe ich »oin Lebtag nicht

bergegen
;
ge »ugte wahrhaftig nicht mehr, ob ich totrüeft ober burch»

gebrannt ober »irflidj blo« — burgig fei. Sen 88ffel ober Trinf«

gefäg »ar natürlich feine Siebe; ba« ig überhaupt eine ganj erbärrn»

Muf einen äug!
CnnCnaljfliOnuBfl p«b 2|- ptjlfl.



lidjc ßrftnbung ber fiultur, um unfer Vergnügen ju meffen unb ju

bicibiten.

„Um mich banfbat 3« ctweifen, flirte idf, nachbem ichau«ge-

ftlafen, bic ganje ©eene an bie SBanb ber Älmhütte, unb bie Heine

3etd?ming , bie mir bauen in ber 2Rappe 3h«< Wauen ftnben, Ifl

nicht« al« eine (Sepie. Da« Original beftgi bie ©urgei al Src«cc.

©eit jener 3«it hfl&* aud> eine ©cfjmädje für bie bairifchen ©enne-
rinnen, an« ber ich mir natürlich webet ©cwiffcn«fcrupel, noch

anbetn ein $etyl mache, ba fie burchau« parmlofer Ärt ifl."

Da efl vom
<2 [hauplag un-

terer ©eene nur

eine ©tunbe bi«

in« „ttaifetliche"

ifl, jo überfchritt

ba«©efptachbalb

bie blauweißen

©reitjen unb ge=

rietfy (ba ©etan-

!en joüfrei finb)

ebne §iub«tniß

nadi Stirol.

„SBa« mich be-

trifft," fprad; bet

©emahl ber

ftbbuen jungen

Stau, „fo jlnb

mit bic Ditelet

mäbeben weit

lieber, al« bie

bairifchen, wenn

mir überhaupt

SWätcpen noch lieb

fein bürfen. 3m
anbern Salle will

ich gern im 1$rate

ritum fprcchen

;

hoch bin ich über

3engt , baß bie

©eifleflgegcnwart

meiner Stau nur

ba« grafen« ge-

flattet.
•

.Än geifligen

(Sigeufd)aften

fleht ba«©ebirg«-

folf in Dirol ge-

wiß jurücf hinter

bem bairifchen,

allein ber IReij

ber (Stfcheinung

ifl jenem weit

mehr berliehen,

al« biefem. ©ie

haben foctwa«gc-

fchmeibig©anftc«

bie 9Kabchen in

Dirol; fiefebauen

fafl alle fo brein,

al« ob fie tugenb

haft mären , unb

bie frifche Derbheit tn©aiern ifl burdj eine fiheinbare Schüchternheit

toohlthätig gemilbert. Obwohl fie tielleicht mehr ÜWi&trauen gegen

ben greinten hegen
,

finb fie tod> leichter ju behanbeln unb jutljun-

lieber, al« bort.

. #af meinen ©treifjügen in« ^affeperthal fam ich läge«
bor ein gar reijenbe«, traute« $au«. ß« lag ab oon ber ©trage

»erflecft, unb nur ber fpige Äir^thurm grüßte httüber au« bem

Dorfe. ©cm Mltan nieften bie fRelfcn, unb an ber braunen SBanb

ranfte ber Äütbi« empor in breiten ©lättetn. ß« fehlte nicht«

mehr, al« ein reijenbe« 2Räb<hen jur ©taffage, bo<h ba ich ÜHalcr

bin, wirb man mir bie« ©etürfniß nach ©taffagen wohl berjeihen.

©efanntfdjaft am SBege.

Cr1o<natj(t4miH(| u’n Tp. tJlrll.

ßfctn faattf id) mir'« im Otiflt taju cMRponitt, ba bog i6 piijgiid)

um bie Gdt unb fafj t« in ®irtli<ßftit ju uitinHi Süßen. $cr ßoßt
»tmtrjann bol einen »orlrtffliißtn Snßalttpunft jun5[ßR fttr meine
ßüenbbgen unb bann für ein ©tfprüiß.

.Rfaißbcm i<ß alle ffiege buriß ba« $aff«>>trlßat trfotfßt, et.
n?oßt fie mit längß bemußt maien , famen mit ungejmungen auf bie

SBege be« .perjeul, bie berannlli* ftßr munberbai finb. lie junge
SißJne ttßtb ba« $aupt ; bce bteile ©ul mit bet goleeutn Etbnut
begattete )uc Hälfte ißt ©cfußl ;

buttb ißtt fflangen ftßimmette

jene« 'Jteih, mit

welchem biefUläb-^

eben foldjc ©e
taufe» laftten.

$hilomela*)

(benn biefer gric^

chifche 5Wame ifl

ber einige lieber -

refl ober Anfang

ber Glafficität in

Dirol) foüte hei

Tathen unb wollte

nicht; ein leib*

haftiger?nflfpiel*

ftoff tag hinter

bem 3aunr, uub

wenn ich ein Dich

ter wäre, würbe

ich ihn ficher 00m
3<tun gebrochen

haben.

„^hüoinc ia

biente hiet *m
C>aufe, aber ber

©ebieter biente

anberfeit« auch

ihr— erwünfehte

fie ju feinem SBei*

be.©iefagte nicht,

ba§ fte jung unb

fchbnfei, aberba«

jagte fie, baft er

alt unb hüBli<h

fei, unb bie ©d>il

betung, biefiecon

ihm entwarf, et*

innerte mich leb-

haft an ben ßp-

Hopcn in ber

Obpffee. fllfc

„^olnpbent unb

©hilontela-

müßte ber Ditel

be« Juflfplel«

heißen.

„Da« reijenbe

§au« fah aller* .

bing« cerlocfen-

ber au«, al« bie

$>6h l« jene« an-

tifen Unholb«, fo

baß matt bie ©e-

wiffen«fcrnpe( ber fcfydnen Dienerin wohl begreifen fonnte.

„SDlit teigiger ©chlaubcit faßte fie bie ?age jufammen , iubem

fie fprach :
„Die ßapellen war’ mir feiert recht, aber ber ^eilige

taugt mir ult/

„ßben wollten wir bie Debatte über btefen fritifdhen

Bffnen, ba h$«e id> auf bem Ältanc ein feltfame« Wafcheln, ba« mir

bie 9lähe ßifetfncht ju bebeuten fefaien. Da id| wohl wußte,

wie ein ßpflop uncerhoffte @5fle behanbelt, fo brach ich ben gaben

•) '^hilomela iß einet bet oerbreicetüen kanten in lirol, bie^eiligc ift

neben 'Jlothburga ©chicppatronin.
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be« ©efpräche« ab
;
ba« ©tabeben aber nahm bann tyre Srbett tote* „Pelbphem unb Philomela". $a« S<b»crße bei jebem Sußfpiet

bet auf, unb nach furjem ©ruß ging i* meinet Siege. iß befauntlicb bie Söfung, unb i<b möchte manchmal »einen
,
wie e«

„Om Hopfe jebech ging mit noch lange ba« Vuflfpiel Return: gelöß warb."

cSitt foctafer ^teßsfdjaöen.

©on 3«* 5° S*Ü* wenn bur<b ein grancncede« Senfation«*

ereigniß bet Schlei« weggejogen »itb con ben Nacbtfeiten bet

©efedfebaft, wenn bie Peßbeulen ß<b offenbaten, bie unfetn focialen

©ethaltnißen an^aften, unb »eit flaßenb bot un« bet Hbgrunb

gähnt, bet fidb binjiebt neben bem frß^licbcn unb (ulttttftennblic^en

gehen unftet großen Stätte, — bann ßu&en auch iene, welche

gewohnt ßnb, fyeitet unb fotglo« ibt 2)afetn ju cerbringen, bie

tabin »anbcln »ie anf Nofej^ unbefümmert um ba« SAidfal ihrer

Nebcnmcufcben. Untet bet glänjenlen, gteißnerifdjen 3tade bet

im Üaumcl bet ©ergnügnngen tahineegetirenben ©efedfebaft

birgt ßch Schlamm unb ©tatet in $fiüe unb ftfide, unb bie Gnt»

labung eines ©ewitter« tljat »ob 1 1 um bie Grfcnntniß \\i zeitigen,

um beantragen jut Reinigung unb ©eßentng ben ©erljältnißen,

bie jebem ©Jcnfcbenfrennt, we« Staube« unb langes et auch fei, ein

©rcuel fein müßen.

Nwb nicht betflungen iß bie ftunte ben bem Pteceß bet

„Dgteße«" in ftranf reich, jener abfdjcnlicben 9Bciber, welche

bie Ifbtung angenommener Säuglinge ftißematifA um ein (Geringe«

betrieben unb fcbamlcfe ©lütter ben Sorgen unb Saßen befreiten,

bie fie burdj einen tei$tflnnigen Seben«wantcl ßdj jugejogen. On
einer fübftanjbflfc^en Stabt hat man in einem ©arten einen förm*

lieben Üobtenarfer entbeeft, in »clcbem bie jarlen Sfelettc bet

ungültigen ©efebepfe reiljenweife neben einanbet moberten, 3^8

"

niße bet mBrbetif^cu Ityütlgfeit eine« Ungeheuer«, ba« bem Anne

bet fhrafenben ©crecbtigfeit nicht entging.

$ie©ehertcn leimten nicht umbin, nabet auf benfdjancTtidjrn

ftafl im Ontercffe bet öffentlichen ©taral einjugehen, unb bet ©fünfter

te« Öffentlichen Unterricht« lenHeticSufmerffamfeit bet mebicinifdjfn

ftacultät in pari« auf ben fraÜ. llntetfncbungen ergaben, baß biele

Parifer ©füitcr »eit b»ntct ben heibnißben teilten ©lütten»

jutiieffieben, ja hinter cielen Xbieten, bie ihren Pflichten genügen

unb mit 3ättli<bfcit unb Siebe bie neugeborenen ©efeböpfe aufjieljen.

On •ßari« unb anbern franjößfeben Stabten aber nimmt mehr nnb

mehr bie ©croobnbeit überhanb, bie Neugeborenen 3u„ 3ühntflttern"

»eit »eg auf« Vanb ju tbun, angeblich — f° fpriAt man, um ba«

mabnenbe ©e»iffen ju befebwiebtigen — um ben ftleinen bie Stahl*

tbat frifchet Saft ja Ib*il »erben ju laffen. $ic Sterblichfeit

unter ben ju ©anetweibern in bie pflege gegebenen ftinbern h®t

fid» aber al« eine fo grauenrede erwiefen, baß ße in ihrer gewaltigen

tfuSbebnung einer öffentlichen ©efabr nabe fommt. ©on 20,000
neugeborenen Parifer ftinbern, bie auf« Saab gegeben »erben,

ßerben laut bem amtlichen Berichte 15,000 bi® jum bierten Oabre,

unb bie iibtigen fornmen ffrephulö« jntfirf. Slenige aber erreichen

ba« burchfihnittlicbe Seben«alter befl aNcnfchcn.

2)ie uiebijinifdte ftacultat ftanfc benn auch nicht an, 1867

llnterfuchungen corjunebmen unb ßatißifche 2)aten ju fammeln, bie

in ber Xbat fchaubercoOe 3nß5nbe enthüllten. On einem $>orfe

te« SJejir!« Nogent4e--9?otron ßarben ton 14 bort untergebrachten

'fiktrifer Slinbcrn nicht weniger al« 12; in einem anbern aber

{ütnmtlidje Pfleglinge unb j»ar ohne baß eine Seuche bort an«*

gebrochen toüre. 2>ie Urfachen liegen auf ber $anb, unb je un»

glüdlicher eine 3«bmutter in ihren Nefultaten iß, beßo eifriger

»itb ße anfgefucht. G« iß bet foßematifchc Jlinbermorb, ber unter

heuchlerifchet 3Ka«fe bi« betrieben »itb. ©e»ei« beßen tybtn

wir einige HuSfptucbe con SWitgliebern ber mebijinifchen Sacultat

hercor.. 3)r. Gb«ttlicr ßbreibt: er habe 7 pßegefiuber bei einet

flmntc gefunben unb biefe Ämrne habe »eber felbßeigenc 9Rilcf>

gehabt noch eine Äub gehalten. ®r. ©alopin berichtet: „0<hl«nne

febr wenig gute Mumien auf bem Sanbe, bagegen eine große ^tnjabl

jeblecbtcT. 0<h meiß con einigen, bie ba« 3i*bmutt«8ffcI?äft 10,

12, 15 Oabre lang betrieben ha^(n U||b niemal« »ährenb biefer

langen periote im Stanbe waren, nur ein einjige« Äinb ben

GUern juriiefjugeben. Och b a^c mi* of* be« ©ebanfen« nicht

erwehren tbnnen, wie tb#rid|t boch bie Parifcr Niacdien feien, baß

fie ihre ftinber tobten unb ßch felbß ber Strafe au«fe&en, wäbrenb

e« ihnen ia fo leicht gemalt iß, ba« ©efeh )n umgehen , ba ße ja

baburch, baß ße ihre Äinber ben Saunen conURontigntj unb Oelier«

übergeben, leicht ju bem nämlichen Srgebniße gelangen. Gin ©faire
j

in einem biefer $>0rfer, ber al« 3^8® ©«nommen würbe, CTflarte

:

©lein Äirchhof tß ©oll con ben Seichnamen Heiner Parifer. 2)en

75 Projent, »eiche ßerben, müßen bie ©erfrüppelten unb Stechen j;

beigerechnet werben, bie con jenen fcheußlichen Smmen ben Glteru

jurücfgebracht werben. Such eine $erwe<h«(ung ber ftinber Iommt
;

»eit öfter cor, al« man gemeinhin annimmt." — Schließlich fpricht

bie parifer mebijinifche fruultat ihre Snßcht bahin au«: baß,

wenn bie Ginwohnerjaijl ffranfreich« feit 1789, trofc ber nicht cer»

minberten Snjahl ber ©eburten, ßch nicht fehr cermehrt habe, bie

Qrfache hierfür allein in bem Spßem ber 3ithm Ötter jn fnchen fei.

So in granfTcid^. Unb nun ereilt un« biefelbe Schrccfenfl-

funbe au« Gnglanb, unb ein Schrei be«Gntfe^en« wirb wach über

eine Unthat, welche bie Sonboner polijei an ba« Sicht ber Ocßcnt«

lichfeit gejogen. „©abi?*3arming" lautet ber unfchnlbige Su«btud i

bort für beu ftinbermorb en gros. SBir bürfen ben ftaQ al« befannt

oorau«feQen. On ben öffentlichen blättern war öfter bie Snjeige

ju ßnben gewefeu :
„Sboption. Gine gute $etmat mit Siebe unb

Sorge einer ©Intter wirb irgenb einer achtbaren Perfon angeboten,

welche ihr ftinb ganj nnb gar aboptirt ju fehen »ünfeht. Prämie
j

fünf Pfnnb Sterling, welche Summe alle« umfchließt. Schriftliche

Snfragen an SDlt«. Olioer jn richten." ®ic Polijei fam bem un*

fanbertt $anbel jüugß auf bie Spur, ße fanb ein cor Sdjmufc cer*

lommenc« $au«, unb barin unter ber Obhnt jweter ©legären jebn

bem Sterben nahe Säuglinge, bie bnreh junger nnb narfotifhc
j

©iittel taugfam htagemorbet würben. £le cerbaftctcn 2Beiber ge«
‘

ßanben ju, im Serlaaf con cier Oahren cierjig, meift uneheliche

ftinber „aboptirt* ju haben, bie jum SEh^^ Gltern an« ben fo« I

genannten beßeren ©tauten ßammten, unb bie weitere Unterfuchung
!

ergab, baß in ber Nähe bet Staljnnng ber Sngcflagten wahrenb ber

lebten paar Siechen nicht Weniger al« fed/jehn ftinberleichen auf ber

Straße gefunben worben waren.

©tan hat geglaubt, bemUebet bnreh ifinbelhaufcr abhelfen

ju fönnen, unb cot furjem erß iß in biefen ©lättern bie Sufmerf*

famfeit auf ba« große Sonboner ftmtnbling £>ofpital gclenft woTben.*)

Sbet bie Sache hat jwei ©eiten, unb bie Ncfultate eine« ifinbel*

hanfe* fönnen au« unmöglich immer ja beßen ©unften ftimmen.

G« iß nicht ade« ©olb wa« glänjt. Nicht« erfcheint anf ben erßen

©tid geeigneter al« ein folche«, um ba« Seben ber ftinber ju retten;
j

c« fehlt ihnen nicht an ©fitteln, ße ßnb Üag unb Nacht offen, uub
|

na* ber ^erfanft eine« ftinbe« wirb feiten gefragt. Unb hoch —
ba« Grgebniß iß lob, lob tu einem riefenbaften ©erhältniß, in

einem ©erhältniße, baß wir febautern unb e« al« eine anbere Srt

te« ftinbermorbe« hetrahten müßen. ©elege bafür ßnb leicht bei*

jubringen.

©or un« haben wir einen ©eridjt bc« Oberarjte« be« Sinbel*

hanfe« ju Oporto in Portugal an« bem Oalpre 1848, in welchem 1

c« wörtlich hc*6t : „<Die progrefßce 3»nahmc ber auf ba« 2>reh*

rab unfere« ^inbclhaufe« gelegten ftinber ift erfebredenb, unb bringt

mich ju ber Snßcht, baß biefe 3unabme in ber Snjahl ber au«ge*

festen ffinblingc mit ber Grricbtung con tfinbelhäufern überhaupt

im 3“fammenhange ßeht, unb baß bie gute Sbßd>t hi« bem ©Öfen

©orfebub leißet. 5)tc Ommoralität bat feit langem ade Schtanfen

ber Scham unb be« Snßantefl niebergerißen. On ber nicbrigßen,

fchamlofeßen SJeife werben ju aden lageflßuuten un« bie unglüd*

liehen fleincn Siefen übergeben, ©tele bctfelben ßarnmen con un«

Wchlbefannten Gltern, unb werben nn« con Subjeftcn übergeben,

bie hi«®u« ßch t« Oporto ein förmliche« ©ef*aft machen. Star

©fißbran*, welcher mit unfetem ^intelhau« getrieben wirb, iß ein—
•) Nr. 34.



arger. Unb treuem alle gcfunbheitlichen Berbefferungen, bte bte

©ilfenfchaft uns att bie $anb gibt, tergenemmen werben, iß bet

©rat bet ©terbUcbfeit unter ben Sintern ln unterer Änßalt bodj

ein gerabe
3
U Gebauter erregenber.'

On ten bier Sauren 1756—1759, al« ba« fonbouer gtnbel»

hau« in toüßet Blüte ßanb, tourten bort 14,934 Sinter etugellefert,

bie bem ©taate bte fcloffale ©ununc oon 500,000 $funb Sterling

ober 3*/i 2RiH- Italer fojieten. ©tau baß aber tiefer (Riefcnauf- i

©aut etwa« genügt ^atte, berme^rte ßdj bie ©terblid^feit auch mit

tcr 3Qna^n:e ber glnblinge. Ba« Onßitut tourbe gerateju al«

„Beinhau« * bejei ebnet. On einer ©efebiebte be« gintelhaufe«, bie

ton bemSefretar beffelbtn, Brotonlow, berührt, toirb berietet, baß

ben jenen 14,934 eingeliefcrten Sintern nuT 4400 am Seben blie-

ben, bie fpüter ba« .(Sau« berlaffen fennten.

Ba« finb grauenbelle Beifpiele ter ©terblichfeit. ©a« aber

toirb man 3a ben folgeuben ßattftifdbeu Baten fagen, bie fid), breiig

Oaljrc fpaier, auf ba« Bublincr ginbelhau« bejteljen? „Bon
12641 Sintern, beißt e« in einer offyielleu dRittljciluttg, tie innere

halb fc<h* Oahren aufgenommen tourbeu, toaren 9804 gefiorbeu.*

Ba« iß alfo eine noeb tocit größere ©tetblidbleh. (Radf einem Berichte

tc8 £ r. (Rcutb betrug bie mittlere ©terblichfeit in fedj« eurepäifeben

ginbelh&nfern 63*

/

2 ^5tojent. On einem SReifeberidp au«©panten

finben wir eine ©djilbeTung be« gintelhaufe* ?a ©una in Barce-

lona, in bem 500 Sinter im Burchfdjnitte untergebracht finb.

„©djon beim Eintritt in ben ©ang bernaljmen toir ein entfernte*

ffiimmern, ba« fld> beim 9l&^crtrcten al*ba« b«t3jet«ifienbe ©diteien

bilflefer Sinter $u eTfennen gab. @ic alle ((bienen gleichzeitig nach

Nahrung ju bedangen, unb boeb toar für je trei ober bier Sinter

nur eine Ämme t erbauten. (§« toar jum (Erbarmen, ba« ewige ©e--

toimmer ju bernebmen. ©ir hoben bie ©arbtnen über einigen ter

Siegen hinweg nnb flauten nun inbietoacb*biei(ben, abgemagerten

©eftebter brel bi« jebn läge alter Sinter, bie ^icr ihrem lote ent-

gegen gingen.'

Bie ©terblichfeit bei Sintern im garten Älter ift befanntlicb

bie bcthälmißmäßig größte. Äm bctcutentflen aber ifi fie onter

ten unehelichen Sintern unb tamit in gtnbelhäufern unb bei ßieb-

müttern. (Rad> füntern georbnet finben toir, baß ein (Reich, »eiche*

man un* fcielfath in neuer *$dt al« ein (Dlußcr in focialer Be»

jiebuug binfieöen toollte nämiidj SRufjlanb, am ttefßen fleht. SEBäb-

renb ter $erbßmonatc, toann tort bie Bauerfrauen in ber (Ernte

befebaftigt fiat, überlaffen fte bie Sinter ihren brei* ober oierjSbrigen

©efcbtotftern unb fie felbß, bie ein ungewöhnlich b aTtc^ »nb müh*
felige« (leben führen, bie meifi ben Sohl unb (Roggenbrot leben, finb

nur au«nahm«Deife im ©taube, ihre Sinber an ber Brnfl ju nähren.

Baher ift auch bie bUT«hf<hntttlicf>e ©terblichfeit unter ben Sintern

iu(Rußlanb am ftärfßcn. (Rur 51 3
/4 ftogent bet raffißhen Sinber

erreichen ba* Älter ton fünf fahren, — fo berichtet eben jefjt ter

,
britifche ©eneralconful in ©t. Beter«burg — toüh*enb, nach ber»

felben Quelle, ber Burchßhnitt in ©roßbritannteu, gr aufreich unb

Belgien auf 72Vj (ßrojent ßeigt. Biele Umßänbe tragen in (Ruß-

lanb 3U ber großen ©terblichfeit bei; bie ©öchnetin muß im

äußerften gaüc fchon trei läge nach i^rrr öntbinbung toieter bei

tcrÄrbeit fein, unb ba«Sinb toirb— nach bem (Rhu« ber gdechifch--

erthobofen Sirche — bei ber am britten läge nach ber ©eburt

flattfinbenben laufe ganj unter SBaffer gefegt; al« eine ©ünbe
aber würbe e« betrachtet, wollte man tiefem SBaffer feine natürliche

Salle nehmen. Sil« eine unauftbleiblidie golge unterliegen benn

fchon in ter erfien So<he eine große Än3abl Säuglinge ben m&t*

berifchen (Stnflflffen tiefer SBeh, bie fie faum betreten haben. $iet

alfo in (Rußtanb finben toir 3ufiänbe al« normal, bie ©ottlob in

anbern i?5ntcTu nur al« abnorm erfdbeinen.

Un« ifi barum ju thun, hier auf bie grauentoüen Xhatfachen,

toie fie torliegcn, hinjuroeifen unb taburch jar Beffetuug berfelbeu

anjuregen. gebet 9Renf<henfreunb wirb leicht bie nbthigen

Betrachtungen barüber felbfl anficQen fbnnen, aber auf bie toefent»

|

llchfle Urfache ber traurigen 3u f^Sötc hinäHD>c^en * ma 8 Bn® n0(h
tergönnt fein. SEBir fragen nun nach ben . ÜRÜttcrn ' ber unglücf*

liehen ©efen, tie in ginbelhäufcrn unb bei 3iehfranen bahinfccchen.

9?iemal« fcheint un« ber ^eilige unb fchbne 9?ame ber 3Rutter mehr
entweiht, al« gerate ^ier.

(Rach fcnn ©cufn« »on 1964 gab e« in (Snglanb unb ©ale«
eine SRillion tocibltcher Qienfiboten unb 300,000 (Näherinnen , unb
unter tiefen beiten Slaffen ßnbet ber Berühret am erfien feine

Beute, gafl anterthalb 2RiQionen weiblicher ©efen in ber Blüte

bc« ?eben« flehen unoerheirathet , meifien« fchubto* ba. (Rur ?u

gerne leihen fie ba« Oh* treulofen Ginflflfierungen, unb in ihren

innetflen ©efühlen bedeut, mit gebrochener <S^re, finb fie hilf" uitb

hoffnung«to«, wenn ber Berühret fie oetlaßt. Slu«gefloßen oen

ber ©efellfchaft, gemieben oon Ihren greuntinnen, gebranbmarft,

fucht bte ©efaüene fleh <hrcr Bfirbe ju entlebigen
;

fie unterliegt tut

Sumpfe, unb Sinb«morb, %u«fepung, gtubelhan«, 3tehfrau finb

bie Sluflwege, bie fuh barbieten. (Rach ben offkieQen i'tften be«

Äegifirar--@eneral of Birth« betrug bie 3*hl ber unehelichen Sin*

ber in (Snglanb unb ©alc* 1847 etfl 36,125, in ber ©tabt Venbon

2702. Om Oahre 1862, toobei bie 3BBahnte ter Bebßlfernng in

Betragt ju jteben, fchon 45,222, in ber $>auptfiabt 4320. Boch

tiefe Summe gibt teine«weg« bte wahre 3®hl an, ba oiele dRabchen,

»eiche uieberlommen, falfche Angaben machen unb fi<h al« »er=

heirathet au«geben. Sine ©chäpung wiü taber 60,000 unchc*

liehe Sinber al« bie richtige Hnjahl angefeben wiffen.

©ir geben jum Schluß, um einen Bergteich jtoif<hen ten oct»

fchicbenen Bänbern ju ermöglichen , einige fiatifüfehe Baten über ben

Brocentfaf} ber illegitimen ©eburten. Sr betrug

:

Du ©panien 1864 : 5^ pSt. On Cefierreich 1864 : 10,,, p(St.

On Otalien 1867:1^ „ On ©ürttembetg 1864 : 16„ „

On $)oQanb 1 SG4 : 4,, „ On Bapern 1862:22,- „

On granfreich 1S64:7,5 w On Norwegen 1860: 8,4 *

On Preußen 1 864 : 8, t F

Bie Umfiänbe, bie jur t)eroorbdngnng btefer Biffam mit»

toitfen, finb oerfchiebener ÜRatur, nnb bie ^inberniffe, welche ber

Shtf<hlit§ung in ben ©eg gelegt werben, fpielen babei eine große

(Rolle, ©a« Beutfchlanb betrifft, fo ifi hier burdj bte ©efepgebung

be« norbbeutfehen Bnnbe« oiele« jum beffern gewenbet toorben, unb

lünftige fiatifüfehe Sthebungen werben un« wohl ein gflnfligcrc«

Bilb totführen, ©enige Räuber au«genommen, bie in Beutfchlanb

ja gut ©enüge befannt finb, wo bie unehelichen ©eburten auf bem

platten Sanbe ihre größte Berbreitnng finben, finb bie großen ©täfcte

beten £>auptp$e. Unb leitet ifi e« eine beutf<he ©tabt , bie hierin

unter aQeu europäifcheu ©täbten am tieffien (lebt/ bie trop aller

glänjenbeu Äußenfeiten ba« Tätliche, focialc, »irthfchaftliche unb

politif^e Slcnb am grauencoOPeu in ihrer ©tatifiif offenbart,

nämlich ©ien. Bort belief fich im Oahre 1860 bie 3»hl ber

Branungen noch auf 5134
; fünf Oahre fpäter, toahtenb bereu bie

Betölferung Pari jugeuomraen hatte, aber nur noch auf — 3002.

S« ergibt ftd> tana^ tu fünf Oahren eine Äbnaljmc ton 29 (pre-

centen! On Bari«, ber al« leichtfiunig unb fritol tetfdhrteenen

©tabt
, hat fleh bie 3ahl ber kiben in bemfelben Bütraumc bagegen

um 8 i“ Bonbon um 12, in Berlin um 13 B* occnt CCT "

mehrt. Äuf 1000 ©eberene eutpelen in bemfelben 3«itraum in

©ien ni^t weniger al« 491 uneheliche Sinber. Om Oahre 1866

aber mar bereit« bie $älfte übetfehrttten — bie 3ahl tci n««h«=

liehen ©eburten betrug über 61 3öm Bctgleich wollen

mir h«torheben, baß in bcu flattßifchen Sißen 1867 Bari« mit 28

unb 1863 Berlin mit faß 16 Brocent figudren. Sonbon ßeht am

niebrigften mit 4„ Btoccnl tm Oahre 1867. ©eljt man auf frühere

OahTe jutürf, fo pnbetman, baß in ©ien eine grancntolle 3u*

nähme flattpnbet , benn feit 1 830 hat fich bort ba« Berhälmiß jum

(Rachtheil ter ehelichen Sinber um 49 B*ocent tetfchlimmert. lieber

ba« entfprechenbe ©egenbilt, bie B^ofütution, lönnen wir h«r nicht

reben.

iül« Urfache be« fittltchen unb öconomifchen BerfaH«, ter

j»eifel«ehne fiep burch biefe 3aljlen i« nnfern großen ©täbten nach*

toeifeu läßt, wirb bte abnehmente dRßgltdjfcit, bie 3Rütcl 3
ur ©rün»

bung eine« eigenen Jperbe« 311 erlangen , angegeben, ©ir feunen

noch tiefer liegenbe ©rünbe — . Slbcr folchen fchaubethaften Ih®**

fachen gegenüber, toie wir fie hü* angeführt haben, mag c« mehl an

ber 3dt fein, ein C&vennt conanle»! au«3urufen. JR. ?(.
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^Cm ^amificniifdje.

Jtaffre unb Reib.

Kaffeejofl erhöbt, Reiöjod rrniebri^t * So lautete ba«örgebniß berichten

3oflparlaiuent«ßßung, unb je nad) bcm terfcfiiebcnen polttifdjen ober tolffl*

wirtbfdjaftlichett ©tanbpunfte faden bie llrtbeile über bitft« Refultat halb

günikiq, halb onfTCimblich au«, Saften wir bfe ©olitlftr, bie am gamilicn=

tiftfte be« Daheim ,ju fcßwcigen haben, unb erwägen mir lieber bie großartige

©ebcutung, bie beioe Raturprobufte imJ5au«batte be«dRcnf<hen, bie immenfe
Kode, bie fie im ffielthanbel fpieltn. dRancßet Sefer, ber rußig zweimal täg*

ließ ben braunen Iranf fthlürft, ber fo unb fooiel dRal im 3<*bTC feinen Sei«»

brei ißt, bat wohl faum geahnt, bafi er «« gerate $ier mit zwei RabrungC*
mituln ju ibun ßat ( bie ju ben aHerwichtigßen $anbel«gegenßanten jaulen,

unb neben i^ee, Kohlen unb^ncfer. Baumwolle unb Seite rangirtn.

freilich, gleich bem 2abaf, bat auch ber Kaffe« bei feiner Einführung in

(frnglanb Änfeinbungen ju belieben gehabt, unb jwar au« bem (Grünte, weil er

oon ©Mimt feiner curopäifcheu Saufbabn an bie Älaifcfcfudit förbcrte. König
Karl 11 ton (Jnglanb modte 1675 bie Äarietbäufer authebtn, „weil btefelben

ton ntUliebigen ©erfenen befucbt werben, bicvcrfd)i«tentfalf<beunbbc9wiUigc

(Gerüchte verbreiten, welche bte Regierung berabfepen unb ben gruben be« ©elf«
fiören." Äud> ber hierüber befragte oberfte (Gericbt«bof gab bie dRetnung ab,

„baß bo« Äu«f<bcnfen oon Kaffee an fid) ein unfdjäblicßefl bewerbe fei ;
ba e«

aber bcnußt werbe, um Hufregung $u näßten unb fügen ju terbreiten, fo

f5nne t« auch al« adgemein fd>ä blich angefeheu werben."

Huf bet ganjert (ftbe werben jeßt, je nach ber guten ober fdilecßten <frnte,

ntifchen 5'/* unb 10 dRid. Zentner Kaffee erzeugt, ober im DurAfthnitt 6',*

i

dRidionen Gentnet im ©ertße ton 153 dRidionen Dhaler. (fttta ein Drittel

I

liefert bem (Gewicht nach ©raftlien. ©ic tiel Kaffee läßt ftdj au« biefendRiUio:

|

nen Zentnern brauen
!
3a, in 3aßren mit fehltet Ernte überßeigt fogar ber

;

©erbraudj bie©robuction, b. b. ber©cbarf wirb burchbie au« früheren fahren
aufgefpeid>erten ©ortäthe geteeft. 3«benfad« iß e« intereffant, ju erfahren,

wo benn am nttifieii Kaffer getrunlen wirb, wobei bie nichtigen ober beb*« I

@inqanq«i5dc eine »efentli.fie Rolle fpielen. Die ttreinigten Staaten ver-

brauchen jährlich über .'i dRidionen Zentner, Dcutfcßlanb unb Cefierreith

I
2‘ « dRidionen (fentner, granfreicb mit Spanien, ©ortugal unb bie «Schweig

2 dRidionen Zentner, fiouanb unb ©elgien 1 dRidion (Beniner, Rußlanb unb
1 Öfaitbinatien 5

, dRidion Rentner, entlieh (Großbritannien nur •/* dRidion

,
ifentner, benn hier überwiegt ba« 2beetrinfen. ©erthcilt man jene dRidionen
(Zentner Kaffee nach brr Gimvobiitrjahl auf ben Kopf, fo ergeben fid) noch

j

weit intereffantere Daten unb man erfennt, baß bie ©odänber bie ßärffttn

j

Kaffeetrinfer ber ©eit ftnb, benn bei ihnen entfallen auf ben dRenfchen, (Greife

|

unb Säuglinge eingerechnet , burcbjdjnitilich 12 ©funb im 3aßt. (?« folgen

barauf cte ©eloter mit mehr al« 9, bie dlortamerifaner mit 9 unb bie

©rt>wei$er mit o ©funb pro Kopf. (?rfl al« ba« fünfte £anb in ber Steibe

fehen wir unfer ©aterlanb. Huf jeben ©eutf<h<n fommen tin ©funb int

J^hre, worau« ft<h berechnen ISfet, bafj bei einer (lrWhu,,9 beflKaffeejod« ton

j

15 @rof<hen pro Zentner auf bie ©etfon ein jährlicher dRehrbetrag ton
6 ©fennigen cntf&dt. 3n ftranfrei^ Tommcn auf ben Einwohner l 1

/*, in

Ceiierrei^ etwa« über 1 unb in (fngtanb 1 ©funb Kaifet ©ir habrn hier

nur bie fänber Europa« im Huge; aber brr Kaffee, ein foSmopolitifihe« Öfe^

|

Itünf, ifi bei (fhrifien unb Reiben gleichmäßig beliebt, unb fein fRame ift faft

überad berfelbe. 23er 6<iglänber nennt ibn Coffee, ber granjofe Cafu, ber

|

©erfer Kewe, ber ©panier (?afi*, bet $inbu Kawa, ber dflalape Kawa unb

|

bet ©inghaltfe auf btr 3ufel Clenlon copi.

Hehnlich terbäft e« flcft mit bem 9t ei«, ber nun feinen jRunbgang über
bie ©eit gehalten hat unb faft überad ben gleichen dtamen trägt, ©er <fng»
länbtr nennt ihn cre, ber granjofe riz, btr ©panier arros, ber 'tamilc in

3nbien ariaci , btr Hrabcr aruz, im ©on«frit heißt er vrihi unb malaoifch
bra«. UeberaU ifl h*«t biefelbeQjrunbform ju erfennen. ©a« tut« fRoggcn,
©eijen, c>1erüe fmb, ba« ifl bem ©twofmet ber 2rotenlänber ber iRei«. 3»
beu beoöirertften Säubern Hften«, in 3nb *m

» ^hina, 3°Pan* in Hfrila unb
©efiinbien macht ber Stcifl bie wichtigfle Währung ber©ewohner au«, unb ba,

wa« ©etölferung«j,ahl betrifft, feine anbere ©tgenb unferer ttrbe fidj mit
jenen aftatifchen ©ölfem vergleichen fann, fo ifl bie ©ehauptung todfommcn
am ©laßt, baß feine anbere (^etreibeart in größerer dRenge ttrjehrt wirb unb

: mehr al« (^rabmefftr be« ffiohlbeünbentf von mehreren bunberi dRiQionen
dRcnfdjtn angefeben werben fann, al« ber SRti«. 3nb i£n wirb al« bic Ur=
h«imat be« JReifl angeftlftn, bodj wiffen wir, baß er fchon vor 5000 fahren
in Ohina gebaut würbe. 2>urch bic Hraber iß er feit alten 3eitcn tu ben
fiänbern um ba« dRittelmeer heimifch geworben, bo<h bit neue (rat fennt ihn
erfl feit bem ©eginn be« vorigen 3ahtbunbfrt«, unb jwar würbe 1701 btr

etfte au« 3Rabaga«far flammtnbt Wet« in ben ©ümpien ©übcarolinaö ge*

baut, bie halb eint ber roichtigflen öulturflätten biefe« eblen (betreibe« wür-
ben. Hmertfa liefert nun für faß 3 dRiUionen Dodar« SRcitf adjährliih in

ben #anbct, hoch fommt bic .^auptmaffe au« Hfien. 3m $>anbel unttrfcheibet

manuarolina*, cßinbifchen unb weßinbifchtn, 3*>va^, egpptifdten, italientfchen

unb letantinif^enJRei«. 3ur ©rotbereitung wirb ber Äei« feilen terwtnbet,
aber er bient jur jrierftedung »trfchiebener (HrtrSnfe, ton betten btr Mraf ober
SReiCbranntwcin auch eurepätfehtn C'^aumcn munbet. 3n ber unb ,vl»r-

wtberei ßnbet enblich ba«9iei«mthl vielfache ©tnvenbung, unb©oubre be iRij, I

bürftee« auf bem'Iotlettentif(hber©ariferin fehlen Y fragen wir itocfenachbtm

'Jlahmng«werth be« JRei«, fo ift biefer gering. (?r beftßt aUerbing« 8f> ©ro* |

cent ©tarfemthl. iß ein anerfannte« ©ättigung«mittel, aber er fättigt, oh««

in ftäftigen. Cahcr ßnb auch bie in 3nbien unb Cflaften lebenben Europäer,

welche grbßttntbeil« $(eif<h unb anbere fräftigenbe, bluthifbenbe unb fticfßoff--

haltige ©ptifen genießen, in ©tjug auf Hu«bauer unb ©tberflanb«ffthigfeit

immer im ©ortbtil, gegenüber ben rciaeffenben Vbinefen, dRalattn unb .^inbu«.

Oh- ©•

„Öchnupftobafbippen" ber «incri(«itetinnfn.

©iele ton ben JNamen im fonnigen ©üben ber ©«reinigten Staaten

baben bie häßliche Hngewobnhcit, ftth bie 3Sbtw mitSchnuPf^bafcinjureiben,

wa« mit bem teebttifchen Hu«brucfe 53'ippcn bezeichnet wirb. SDer in ©chott*

lanb terfertigte, bunfelbrautte Sebnupfjabaf, welcher in furjen, tierfantigen

Jlafchen niaffenwetft nach ben antcrifanifchcn ©übßaaten importirt wirb, ifl

baju befonber« beliebt. ®a« „Tippen" wirb folgenbermaßfn betrieben: bie

jener Unfitte ergebene Dame bat etn©t5bchen ton weichem 4>ot$e, beffen eine«

®nbt ße mit ihrem ©peichel anfeuchtet, unb in bic breithalftge ,vlafd>c tunft

(b i p p t , baher ber Hu«brucf b i p p c n f, unb bann ben baran haftenben ©Cßnupf =
|

tabal mit bem Stäbchen auf unb hinter bie S^bnc reibt; ein für ben 3ufdj«uer
nicht eben einlabenber ©roeeß.

öle mir ton bippenbtn ©anten in lera« oft verßehert worbeit, iß btr

burch ben ©chnupftabaf auf ba« 3ahnßcifch unb bie Otaitmeunemn erzielte

IReij äußevß angenehm unb pifattt. 0« gebt ben fütlänbifdwn ©diöneti

l

hierin ähnlich wie ben d>inefijchen Cpiumraudiem. ^aben fie bie häßliche

(Gewohnheit einmal angenommen, fo iß e« faß ein ©ing ber Uitmisglidjffit,

biefelbe ju bewältigen, obwohl bie fdväblichen folgen bavon unau«blcibli<h

unb halb fühlbar ftnb.

Da« „Dippeu" wirb ton jungen Damen metßen« inltt^in betrieben,

ba bie Herren baffelbe mtt nicht« weniger al« freunblichen Hugen betrachten;

verheiratbete Damen gtniren fid» weniger babei. Cft habe icb foldjen meine

Hufwartung gemacht, welche mich, mit ber ©cbnupftabaf«flafd>c in ber £anb,

im Carin empfingen. 3dl mußte bei ber Unterhaltung über ihre (Gef<hicfltcb=

feit int .fxtnbhaben be« Schnupfta baff) äbdeen« unwidfürlich erßaunen.

Die erße blppenbe Dame fah «<h im Staate Hlabama. 3$ fthrte, wie

cö batumal Sitte war le« war ju Hnfang ber füufjtger 3abre), auf meiner

Steife bei einem reichen ©flauer ein, ber mir auf ber Dhürfcbwcdc feiner

©ohnung frcunblich entgegenfam, unb mich al« miUfotntnencn (Gaft einlub,

c« mir in feinem, aden anflänbig gcfleibcttn «vremben flet« geöffneten fwufe,
i

;

beguem ju machen. 3Rtt btr D«hter be« f?auft«, einer blenbenben Schönheit
|

im Älter ton ftchjebn ober ftebzehn 3ahr£n r hatte ich halb eine rege Unter
baltung angefnüpft. Sie bött« in einem Schaufclßuhle ©laß genommen, !c

unb wiegte fich barin mit ber aden Siiblänberinnen eigenen (Grape. dRit

einem rcichborbirtcn, pariftc Rächer wehte fte ftch Kühlung ju, unb war ohne

jrage in bem mit heden ©fumtnßicfereien befeßten, fchiUernben ©eibenfleibe

eine reijenbe (Jrfcßeinung. ©läßlich legte fie ben gä^cr beifeite, unb naßm
eine orbinäre, breitmäulige ©dmurjtabaföflafcbc in bie mit foftbaren fRingen

j

gtfdjmüiftt clfenbeinwciße ^anb, unb begann ju meinem nicht geringen Ent=
1 1

jeßen ben von mir oben betriebenen, wiberlichen ©roeeß be« „Cippen«*.
'

Dabei wirgte ße fid) fchneder unb fdmeder im Schaufclßuhle hl« unb ber,

unb fprißte ben ©peicßcl mit unglaublicher GJemanbtbeit weithin ton ber

©eranba in ben j^of. Daß meine Bewunberung für bie füblänbißhc Schöne ']

fofert ein @ubc erreicht hatte, brauche ich trebl faum binjujufügeu.

3« lera« halten bie bem Sdjnupftabaf terfadenen Damen orbcntliche
1

3ufammenfünfte, wobei bei gefdjfoffenctt ihürtii nach ®erjen«luß „gebippt" :

wirb unb Dage«nenigfeiteu, woben, bie neueßen Romane, Kla(fd>ereien x.
abgeßanbelt werben. Die (Gegenwart ton dRämtem ift bei biefenDtpp*

j

gef eil jebafttn verpönt, ©äßrenb be« Kriegr«, al« bie 3>uportation ton
|

f<hottlänbif<hem Schnupf tabaf nach bem ©üben burch bie ©lofabe außer-
:

otbcntlidj erfchwert, unb ber vtnifel eine Seltenheit geworben war, ßngen viele

füblättbifcbe grauen, benen ber Gebrauch be« Dabaf« jum i‘cbett«bebürfniß

geworben war, nach Kct ber dRämter an, Dahaf ju faiwn. 3£P* »irb aber I

witber um fo eifriger »getippt*, wie vor bem Kriegt.

Die fdjäblidjen geigen be« »Dippen«" ftnb im©übcn adgemein befannt.

Rieht feiten bringt ber ftine Dabaf in bie Cungen ein unb terurfacht cjefäbr- ij

liehe ©fuftfeanfheiten. (»in bleicher, »ächfemer Deint iß ba« untrügliche i,

Kennzeichen einer »alten Dippßhwcßer*. (?« ift aber eine große Seltenheit,
j

wenn eine folche ben ©«hnupftabaf verbannt; btr eigentümliche Rcrtenreij
|

ift ihr 6alb fo jum ©ebürfttiß geworben, baß fie nicht baten ablaßen fann,

obwohl fie weiß, baß bie ihr jugemeffeneCebenfljeit babunh bebeutenb verfügt

wirb.

@larf«eillf, 2er a«.

2 heobor Kirchhof f-

3n6alt: l'eibenfchaft unb Siebe, (gortf.) RoteUe ton ^vm« thawu-
—

Äu« Reittccfe« Räuberleben. 3U bem ©ilbe oon ©einbergtr.— ©er Kaffen:

bieb. (Friminalffijje ton Qagdfe. — Äu« alten Sfiyenbüdifni. II. dRU

3W<i 30uftrationen ton 2b- ©in«. — Öiu focialer Krebofchaben. — Äui
gamilientifche: Kaffee unb Rei«. ©on C^C.— DalSchnupftabartippen ber

Hmerifauerinurtt. ©on Dheobor Kirdtboff.

©rtrfe unb «rnbungtit ftnb )u rttfjlcn an bie Vlebattion beß Daheim in ttcip)iß, ^oftflraßc dir. 16.

Unter ©erantwonlichfeit ton JilaRng in Üielrfrlb, hcrauflgegeben ton Dr. Robert fioenig in ftip;ig.

©erlag ber Oaheim-Crpeßilion ton Öelhagro & filafing in Oielefelb unb Oerlin. Drud ton 2>if<brr & tDittig in feipjig.
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Jeibenfdjaft unb c&icßc.

WoueQe von $an« Sbarau.

C^rcrtfr^wnfl )

V.
Summer unb Schmer^ \)cxx febten in ber ft einen 'i'farrmobnung

;

©eata« ÜRutter mar einige läge nach jener ?anbpartie fchmer er*

franft, unb ernfie ©eforgniffe mürben rege um ba« ttjeure ?eben.

9?ur fo furje 3<it hatte ba« Sieber gebauert, unb bo«h fchien

efl bereit«, at« Fbnnc bic ohnehin fo jarte (fonfiitution feiner ©emalt

nicht mehr mtberfiehen.

3Jttt boflent unb ftarem ©emußtfein erfannte bie ftranfe ihre

?age unb unterhielt fich mit ben übrigen biel nnb oft bou ihrem

nahen Heimgang , tote bie ©rfibergemeinbe in ihrer einfachen unb

b«h fo natürlichen an«bruif«meife ben Sob
3
a benennen pflegt.

Sricbtid» unb füll fah fte ihm entgegen, nicht mit ber mflhfam

errungenen (Ergebung, bie fich bem Unabänberlichen 3U untermerfen

fmht, fonbern mit bem freubigen Bufjaucbjrn eine« Äinbe«, ba« nach

tanger Bbmcfenheit beimfebren barf in« geliebte Unterbau«.

Socb Staber Jfroger tooQte immer nod? nidn an einen fotzen

Bu«gang ber jhanfheit glauben. (Sr fyatte feine STa“ fdjon fo

manche« ÜWat am SRanbe bc« @rabc« gefehen, unb immer mieber

hatte fi< ft«h erhott, marum fotlte e« bic«mai nicht auch fo fein?

2Rit ber ganjen Eingebung ihre« (iebenben Herjen« mibmete

fub ©eata ber pflege ihrer SKutter unb n>i«h lag unb SWacht ni<ht

ton ihrer Seite, allein bie Hoffnungen ihre« ©ater« ttjeilte fte

nicht. Sie hatte febon fo mancherlei (Erfahrungen an Uranien» nnb

Sterbebetten gemacht, fle fannte befonber« bie 9fatnr ihrer SRutter

jn genau, um nicht bie SBahrheit ju eTfcnnen , aber fte trug ihren

Schmerj fiitt für fcch, unb ihre fanfte @lei<hmüßigfeit »irfte mie

ein $neben«hau<h auf ba« Äranfenjimmer unb bie Jfranfe fetbft.

föelip mar bei ber Nachricht öen ber (Srfranfung feiner $flege-

rantter fogieich herbeigeeilt, unb tear juerft gang außer fich, fle nicht

feben 3
U hülfen. (Sr machte fich bie bitterfien ©ormflrfe, fte in jöngflcr

3«it fo »ernadjläffigt ju haben unb bat tote ein fttnb, hoch nur auf

einen angenbtief bei ihr (Einlaß ju finben.

allein mit ber ruhigen Sefiigfeit, bie man einem unbernfinf«

tigen Stinte gegenüber jeigt, hatte ©eata ihm bie Unjuläffigfeit feine«

TL gatyrflang. 41. b.

©egehren« aufleinanbergefeht, ihm aber ba« ©erfprechen gegeben, ihn

rufen ju taffen, fobalb ber
,3nflanb tCT efl erlauben mürbe.

Sraurig hatte er bor ihr geflanben, unb feine fronen blauen

äugen hatten ganj ben Buflbrucf mie bor Oahren, menn er in feinen

tleinen 9l&tb«n unb Reiben ju ihr gefemmen, um fich 8iath unb Hilfe

ju fuchen, unb ba« jmei Oaljr jüngere, aber um fo beruünftigere

SWäbcben ihm ba« Äinbifdje unb Unbemünftige feine« ©cnehutenfl

borgehalten.

©Sie auch j«(Jt* fo hatte fie e« bamat« ebenfall« nie in einem

hefmeijterntcn Sone gethan , bagegen hätte fich ber Jhtaben* mie ber

äjianuerftolj gefträubt
; ihre 9)?acht tag in ber edjt meibtichen ©e-

fdjeibenheit ihre« Auftreten«, gepaart mit ber ruhigen ©eftimmtheit

eine« Gharalter«, ber erfi über feine eigene $anblung«meife in« filare

gefoutmen, ehe er anbern beigufleljen fuchte.

Unb mieber , mie bamat«
,

hatte ftelip ihr fchlie§li«h bedj recht

gegeben unb fich ruhiger unb glücf lieber gefühlt , feit er in bie tiefen

grauen Bugen gefehen; mußte er bedj, baß er auf ihr SBort bauen

bürfe, fie mürbe ihn reinen Bugenblirf länger au« bem fcranfenjitnmer

entfernt halten, al« e« nöthtg mar.

Unb febon nach einigen Sagen, al« bie ^eftigfeit be« erflen Bn<

fall« borüber, »erlangte Schmeficr firSger felbft nach i^rem pflege*

john, unb oon nun an brachte er täglich, je naebbem ber 3®ftanb ber

Äranfen e« erlaubte, IWinutcn ober Stunben an ihrem ?ager ju.

3umeilen begleitete ihn Bfla, bie bann im ©orjimmer bei ©eata

blieb unb an beren Sorgen unb ©efchäftigungen ftd) betheiligte,

immer aber fehiefte fie burch ih® frif<hc« Obfl unb ©iumen jur (Sr*

quidung uub Sreube ber Sttanfen.

Oft »ermochte bie Jeibenbe mährenb be« ©cfudje« ihre« pflege*

fohne« fonfl nicht« ju thun, al« ihm jtiH bie H°nb ju reichen unb

liebeeoll in fein beffintmerte« ©eficht ju fehen, jumeilen aber, menn

fie fi«h flärfer fühlte, liebte fie e«, fich mit ihm ja unterhalten unb fich

Diele« »cn ihm ersten ju (affen.

Bl« Selip eine« Sage« nach befonbeTfl langem Bufenthalt im
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Äranfenjimmer bad §aud berlaßcn , trat ©eata ju iferer ÜRutter ein,

beforgt, cb cd Ifer bei niefet ju riet geworben.

„9iein, iefe bin nitfet befenterd ermübet, liebe* fiinb,* fagte

tiefe, „wobt aber etwad bewegt unb ergriffen. Äemm, fefee Titfe feer,

©eata , teb habe mir bie Grlaubntß erbeten , Tiefe an best , wad mir

jefct $erj nnb Äepf erfüllt , Tfeeil nehmen ju laffen. Öetiy feot

mir foeben ein greßed ©efeeimniß anbertrant er hat fein £>erj

berßfeenft! Äh, iefe fefee, Tu erratfeß ed ftfeen! Än
feine (Ecnfme Äbelfeeib! $atteß Tu ftfeen etwad baren gemerft?*

,3a, 3Jfutter !"

„Turtfe Äßa?*

„Wein, ntefet burtfe Äfla, iefe wußte ed aber.*

„Unb Tu feaft niefet mit Äßa barüber gefproefeen?"

,9Jein, ed war ja nicht mein ©efeeimniß.*

„Tad ßefet Tir äfenlicfe, ©eata!* fagte bic ttRutter ladjelnb,

„unb e* wirb fteliy lieb fein, benn Äßa unb nirmanb fett n cd? für

eine furje 3e it baren wißen, weil ed alled fo fefer rafefe gegangen unb

man mit tem alten ©rafen borßtfetig fein muß.*

„Unb Äbelfeeib?* frug ©eata.

„Watflrlicfe liebt fle ifen» itfe baefete, bad ^atteft Tu glcitfefafld

entbedt!
*

,'Jfein!* antwortete ©eata einfach

,3a, ße liebt if^n ! Sie tonnte ße aueb anterd?* fuhr bie

^aftorin fort , inbem cd wie mütterlicfeer ©tolj in ihren Äugen auf»

lewfetete, „unb jwißfeen ihnen beiten iß alled im tlaren, ed fett nur

eine günftige ©elegenfeeit abgewartet werben, um ed beut alten ©rafen

betjubringen. Ge war fo feübftfe ben Sei»*, baß er ntiefe notfe gern

Tfeeil nehmen laffen wollte an feinem @lü<f, benn ed fBnntc beCfe notfe

eine 3«t barüber hingehen bid ju ber SftentliCfeen öerlebung, unb bid

bafein
*

©ie brürfte liebeboH bie $anb ihrer Tochter
, järtlitfe erwiberte

biefe ben Trutf.

„Sie ©ott will!* fagte fte mit leifer, fester ©timme.

„9?un aber, ©eata,* fuhr bic Äranfe fort, uoefe ganj ben

bem einen beßfeäftigt, „nun mußt Tu mir reefet riel ben Äbelfeeib

erzählen, Tu fennft fie fa fo biel beffer ald ich ; i<fe fefee fte bad ganje

3afer faum einmal , ald biefleiefet auf bem ©aal , unb ba habe itfe ed

oft nitfet laffen fBnuen
, fogar wäferenb ber ‘Jkebigt nad> ihr fein ju

fefeen, fie iß fo ftfeBn, fo wunberftfeBn! Äber bad iß nitfet genug;

glaubß Tu, baß fie unfern ftelij glütfliefe raadjen wirb?*

„3cfe feefie ed ju ©ott, SRutter!* fagte ©eata feierlich unb

faltete bie $änbe wie jnm ©ebet.

„Äßa war ja immer nnfer aller Liebling,* fefete bieffranfe fein*

ju
,

„aber wir tennen fie an <fe fo gnt, fte tomrnt fo oft feer, weil fie

Tid> unb bie ©enteilte überhaupt fo lieb hat. Ä<fe,icfeweißni<fet

warum, itfe wollte , ed wäre Äßa gewefen ! Äber Äbelfeeib ift gewiß

auefe gut , nicht Wafer ? ©efefereibe Tu mir einmal ihren Gfearafter,

fiinb, benn wad ftcliy mir alled bon ifer er^äfelt,* fie lächelte, „bad

weiß man ja, lonnte nur bon rofigfler f^arbe fein!"

©eata berfpradj ifer ÜJiögliifefted ju t^an , nur je&t müffe bie

äWuttcr 9iulje fuefeen , fie war gar ju fe^r erfc^Bpft bon ber langen

Unterrebung.

Tie ©elegeufecit, um bad ©erfpredjen ju galten, lehrte nitfet

wteber. Ginerfeitd widj©eata ein paarSWal aud, ald ifereSKutter ba-

ten anftng, anbererfettd nafem bie ©etymäeffe nnb SRattigfeit bei ber

ftranten in fo ^ofeem 2Waßc ju, baß fte (einer fortgefc^ten Untermal*

tnng mehr fähig war, unb Überhaupt bie Tinge biefrr Grbe ihre

Si«htig(eit für fte terleren.

©ie hatte mit bem ?ebcn abgefdiloffen unb ging frieblieh unb

glaubendfrofe ihrer lebten ©tunbe entgegen.

Äm Tage her ©eerbigung fdtloß fleh t)erc bon ©rugf f^liy an,

um ©efewefter ttrBger bie le^te Gfeic ju erweifen, unb fo unange«

liefern ed bem jungen ©rafen auefe war, fennte er ifen natürlich ntefet

tacon jurüeffealten. ©raf Setßenrobe war burefe einen ©icfetanfafl

berfeintert, ju erfefeeiueu, aber Äbelfeeib unb Äfla waren mit ©eata

in ber Siircbe jugegen.

Tie nun folgenben , in ber Jperrnfeutergemeinbe gebräucfelicfeen

©egräbnißfeierlielifeiten, fo befrembenb fte ^errn bon ©rug( auch

erfebeinen mußten, erfiaunten ifen bo<h niefet fo fefer ;
aber bie äußere

Raffung, mit ber ©eata bie ganje j^eier burcfemadtte, war ifemgerateju

unbegreiflich.

gür ©iangel an ©efüfel fonnte er ifer ©enefemen (aum halten#

hatte er toefe bad ftfemerjUcfee dürfen ihred 3)?unbed beobachtet, unb
ald er mit gelif Aufammen tic ©räftnnen jur 9?üc(fahrt abholte unb
einen URoment mit ihr jufammentraf, war fte unfähig, ifetn auf feine

Änrebe ju antworten. ÄQein (eine Tferane hatte man aud ihren

Äugen fallen fehen, unb mit ihrer gewohnten wfirbcboflen Haltung

hatte fte an allem Th^t genommen.

Gd war noCh einmal ber feltene Satt eingetreten, baß ©aren
©rugf burtfe etwad imponirt Worben.

„Tad ift ein merfwürbiged 9Hät<hcn
!

" bemerhe er gegen feine

©egleiter.

„3<fe weiß nitfet, wad ©ie SWerhbürbigef an ihr ftnben,* ent«

gegnete Äbclheib, „ich ,,fnne bad einfach gefühfled!"

„O nein, gefüljllcd ijt ©eata nidjit!" rief Seli*, noefe ehe Äfta,

bie mit rothgeweinten Äugen neben ihrer ©<fewefter im Sagen faß,

3<it hatte, ihre Sreunbin ju rertfecibigcn, „gefühllod ift fic gewiß

niefet, fte feat aber ungeheure ©elbjtbeherrf<hung ; i<h erinnere mtefe

gut, wießefcfeonaldfiünbbei ben hcftigßen ©djmerjen ober ©emüthd*
bewegungen ebenfo wie jeQt bie Rippen jufanunenpreßte , um niefet ju

jeigen, wie ße litt.*

„Gi, welife guted ©ebäcfetniß ©ie plB^licfe befotttmen feaben, ©raf
©tauffen!* rief Äbelfeeib feBfeniftfe unb warf ben Äepf jurücf, „©ie

feaben nitfet immer fo warm für Stäulein ÄrBger Partei gcnom»

men !*

Tad ©lut fdfeoß Sfli? ind ©eficfet, er fefeien antworten ju wollen,

boCfe Äbelfeeib ließ ifem leine 3«t ju einer Gntgegnung.

„©ie feaben wofel großen ©eftfematf für ©teinbilber?* frug fie,

mit troniftfeem Vätfeeln fttfe an $errn bon ©rugf wenbenb.

„©efer großen!* antwortete biefer. „Cor (urjem, auf meinen

Reifen,* fufer er fort, „wenn iefe niefet irre, war ed auf bem fttatfe«

häufe in Nürnberg, fafe itfe bie ©tatue einer betenben ttRarta, fo

wenigßend würbe fte im Äatalcg angeführt , eine Srauengeßalt bon

feltener Änmntfe , in lang feerabwallenbem ©ewanbe , ben #cpf (riefet

empergefeoben, bie €>5nbe gefaltet; ©efeweßer ©eata erinnerte

rai^ feente lebfeaß an biefe ©tatue.
*

„kiefernen ©ie ßefe in Äcfet, ^)err bon ©rugf !
* lad»te Äbelfeeib,

aber man merfte ifer bie ©erßimmung an, „Äßa ftfeeint ©ie mit iferer

©tfewarmerei angeflecft ju feaben !
*

Tie Änfunft am ©efeioße unterbrach bad ©efprätfe. Ofene bie

bargebotene C>anb bon Seltf jn beacfelen , fprang Äbelfeeib aud bem

Sagen.

©pater am Äbenb jebotfe, ald ^)err bon ©rugf, feine Gigarre

rauefeenb, auf bem ©alcon lefente, fafe er Äbelfeeib unb Sriip jufam^

mett auf ber Terraffe auf unb niebergefeen ;
er feattc eine Gpfeeuranfe

gepßücft, unb ße ließ ße ßtfe bon ifem um bad $aar winten.

„Gd iß alfo wieber griebe gefcfeloßcn!" lacfete $ugo vor ßefe

fein, „unb er feat ßefe auf ©nabe unb Ungnabe ergeben müffen !
—

Ärmer 9larr! Äld ob bad bie Ärt fei, ein Örauenfeerj feßjufealten

!

ÜWit ber ba müßte man’d ganj anberd maefeen; bad woflle itfe ifen

lcferen, benn bie Stauen ftnb ßtfe ja alle gleitfe, falftfe, launenfeaß, —
alle? —

*

Sad ließ ifen plBfeUcfe inne halten, ©aren ©rugf, inbem ein

blaßed, crnßed ttRäbtfeenbilb bor feine Äugen trat ?

Cr Warf bie brennenbe Cigarre fort unb ging lang unb heftig

im 3iramer aö f
un& nieber, er fonnte ed nitfet lod werben, bad bleitfee

©ilb. —
Sar ed biellcitfet fein guter Gngel, ber unter biefett 3“8tn nc(^

einmal um feine ©eele rang? 9?o<fe einmal tfent alled ind ©ebätfet

niß rief, wad er etnß bon feiner SRuttcr Vippcn gefeört , bon ebier

Stauen Tugenb unb Treue? Unb wad er bie langen 3afere fein»

burefe jertreten, beratfetet, berfeBfent ?

Gr fämpfte bagegen an, er wollte nitfet unterliegen, aber ße ließ

uftfet bon ifem, bie feltfame Crfcfeeinung, unb noch in feinen Träumen

bcrfolgte ße ifen , mafenenb , warnenb, ringenb ; boefe er fennte ße nie

ganj flat erfennen, war ed ©eata, bie bleitfee $>errnfeuterin? Ober

war cd bic betenbe ÜRaria im Siatfefeaud ju Nürnberg ?

VI.

„§od> lebe bad ©vautpaar !
— ©räßn Äbelfeeib Seißcnrctc

unb ©raf Sriif ©taußen, ße leben feetfe!* — fo (lang ed bon 9)iunb

ju Üttunbe, unter ©läfcrllirrcn unb rauftfeenber ÜJfußf.

Gd würbe bad ©erlobungdfeß gefeiert, unb an ber laug ge»
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bedten Dafcl waten title Säfte tereinigt, um ten lag feftlid) )u be=

gehen. Die glänjcnb f<höne ©raut jog afltt ©lidc auf fleh. Sie eine

Königin faff fie ba, im rofa fetbenen ©ewanbc, einen einzigen Stern

teil ©ridanten in bem rächen, btaufcfcmaqen $aar.

Der iugcntlidje ©rautigam, felbft eine fo ritterlich f<höue (Sr«

fdicinung, fehlen ganj in ihren Änblirf terfunlen.

„Ä6, ©etter gelij!* rief ihm Äfta nedenb ju, bie an §crrn

»on ©rugf« Seite in ber 9iah« be« ©rautpaare« faff, — „habe «h

nicht recht gehabt, al« ich f®8te» würbeft fchwerlich bie3«t finten,

mit mir tfreunbfchaft ju fdfUeffen ?
"

„Äbcr Äfta, ich benfe, Du fiehfl mich bed> al« Deinen Sreunb

an ? * fagte er erftaunt.

„ Mein , bi« je(jt nur al« meinen jufünftigen Schwager ! * er»

wiberte fie troefen.

„SRur?!
-

wiebctholte ^err ten ©rugf ladjenb, — „febänt

Ohnen ba« fo wenig, Gomteffe Äfta?"

„3n ©ergleich ju einem ftreunbe? ja, fehr wenig!* antwor»

tete fie.

3«m erften ÜWal an bem läge jog ein Schatten über ba« ©e*

ficht be« glücflichen ©rautigam« unb al« er fpater im ©arten einen

Äugenblid fidf mit Äfta allein fah, nahm er fte freuntlidj bei ber

Jpanb. „Äfta!" fagte er emflhaft unb fah fie faff traurig mit ten

treuen Äugen an, »war ba« Dein Grnft, wa« Du terljin fagteft,

tat; ich nur Dein Schwager unb nicht Dein ftteunb fei !

*

„Da« meinte ich gcrabe nicht," fagte fie au«weicbenb, — .ich

badjte nur *

„9fun, wa« benn?*

„ 3«h fage Dir’# lieber nicht I
*

„Äfta
!

" entgegnete er »orrourfflood, „ba muff ich wirtlich glauben,

ba§ Du fehr wenig §reunbf<haft für mich nkr»8 baff, wenn Du fo

Schlimme« ten mir benfff, tag Du mir « nicht einmal fagen fannff!

"

„Och benfe gar nicht« Schlimme« »on Dir," antwortete fie, —
„nur uiufjt Du ja Äbclheib je&t alle« fagen, — unb ba« ift mir un»

angenehm !

*

„Sic tommfk Du barauf?" frug er.

„5Run, ich benfe, Gbcleute— ober ©rautleute, — wa« hoch ba«*

felbe ift, — feilten feine ©cheimniffe ber einanber h^ben, —
©eata jagte ba« neulich nocf|.*

„So? — unb ba«, wa« Du mir nicht fagen willjt, — bamit

hat wohl auch ©eata ju ttjun?* frug er in etwa« beleitigtem Don.

„3a!* anwortete fie.

„Unb wenn ich wrfprcdjc, e« Äbelbeib nicht ,ju fagen? —

*

er wuffie felbfl nicht, warum ihm plbtyli<h fc briugenb barum ju thun

war
;
— Äffa fah ihn erftaunt an.

„Qi, ifeti{!
M

rief fie nedenb unb brehte ihm mit bem Ringer,

— „Du füngft ja früh ®n mit Deinen £>eimlt<hfciten , noch bagu

heute, an Deinem ©erlobungfltage !

*

(Sr würbe fichtlich oerlegen.

„ IS« ift ja nur ein S<b«rj
!

* fagte er
,
„unb nicht ber SWfihe

werth, c-aß man fo oiele Sorte barum macht! — * (Sr fah babei aber

gar nicht an«, al« fdjerje er.

„9lun benn,* fagte Äffa, „wenn Du'« burdjau« wiffen widft,

— wir fpra<hen neulich jufamuten oon Dir, — ©eata unb" ich,
—

— benn ich ging natürlich gleich ju ihr hin, fo wie ^ßapa e« mir ge»

fagt , baff Du um Äbelbeib angehalten ,
— bamit fie e« juerff oon

un« erfahre. Sie war nicht fo übmafdbt, wie ich e« erwartete,

— oieflcicht tarn e« aber mit baher, baff flc eigentlich feit bem Dobe

ihrer SRutter fo fehr ftill unb crnfl geworben ift
* '

„9iun?"

„Sir fprachen alfo ton Dir, — nnb ba meinte ich,

nimm mir'« nicht übel, ftelqr, Dn widft efl ja burefjau« wiffen, — ich

meinte, ich wiffe noch 8ar nidjt fo recht, ob Du ein guter Ghtuiann

fein würbeft, benn e« heiße ja, um ein guter (Shemann ju werben,

muffe man erft ein guter Sohn unb treuer greunb fein
*

„Sahrhaftig?!" rief er mit einer ©itterfeit, bie fonft gar nicht

feine SÄrt war, „ unb ba haben bie beiben jungen Damen ben Stab

über mich gebrochen, inbem fte behaupteten
*

„ 3ch wußte hoch, baf; Du mir’« übet nehmen würbeft !
* unter»

brach ihn Äffa, — „Öhr SDtanner fönnt e« ja nun einmal nicht »er-

tragen , wenn man (Sure Unfehlbarfeit antaftet ! — Du irrff aber,

wenn Du in ber SWcbrjabl fpridjft, benn ba« war e« ja gerabc, worin

wir au« einanber gingen, ©eata unb ich- 3<h behauptete, ba« miiffe

mir noch bewiefen werben, ob Du treu in ba- ftreunb[<haft feift, —
baren hätte ich noch wenig gemer!t, — Du batteff ja nur Äugen für

Äbelbeib gehabt unb ade anbern 2Xenf$cn um Dich hcr oergcjfen, —
unb ich finbe, ba« lügt fich tc«h mit ader ©etliebthcit nicht ent.

fchulbigen.*

„Unb ©eata?* frug er gefpannt.

„©eata nahm Didj natürlich in Scbu$!" fagte Äffa, — „ba«

thut fie ja immer, weun einer angegriffen wirb
;
— ja fie würbe bei*

nahe — nein, nicht hefl*8»
— bal wirb ©eata ja nie, — aber,

wie foÜ ich fagen? — erregt, unb behauptete, ich thuc Dir grojje«

Unrecht, — ihre felige 9)iutet habe immer gefagt, Du feift ihr mehr

al« ein Sohn gewefen ,
— unb ein treuer ftreunb wäreft Du gewifj

auch
i
— i« biefer 3«t fei efl ja natürlich , bafj Du Dich nicht öiel

um anbere SDtenfchen habeft füuuuern mögen, aber,
*

„Äber?" »iebah^itc er. —
„Äber Übaführt hat fie mich bodj nicht,* — fuhr Äfta fort,

— „ja, wir janften un« beinahe barüber, jum erften SWal, feit wir

un« fennen, unb idj bleibe babei
*

„(Somteffe Äfta!* unterbrach fte eine Stimme, inbem §crr ton

©rugf plB$lid> hin^ einem ©o«c;uet heroortrat, — „ich &in au«ge^

fanbt, Sie )n fu«h<n; — unb Sie, <35xaf Stauffen,
—

* fügte er in

fatfaftifebem Done hi»ju, — „Sie laffen ihre fchbne ©raut re$t

lange auf Sie warten ! 2J?an wid auf bem @ra«plah eine tVrany-aife

arvangiren, — adein ber $ielb be« Dage« fehlt!"

9eli{ eilte baoon.

„(Sin eigentümliche« ©enehmen für einen glüdlichen ©rau*

tigam ! * fagte $eir oon ©rugf, inbem er mit Äffa tangfamer nach

folgte, — „erft monatelange« Umlagern be« fofibaren greife«, —
»ub nun, nachbem er ihn errungen, lägt fdjon am erften Dage bie

Sachfamfeit nach."

„G« wäre aber bo<h fehe langweilig, wenn ©rautleute fleh

nie au« ben Äugen oerliercn bürften," meinte Äfta, — „übetbie®

hat e« mich bed> auch gewunbert, baff Öelu mich gerabe beute mit fo

»iel feiner Äufmerffamfcit 6eehrte ,
— ba« bin ich nicht gewohnt an

ihm. G« war auch nur bie liebe Stcugierbe, — bie, wie ich behaupte,

Obrem GJcfchlechte »Ul mehr, alö bem unfrigen anhaftet, — weither

ich tiefc Äu«jeid?nung ju »erbaufen habe.“

„So?" fagte ber ©aron, — „ich bin nun meinerfeit« gat nicht

neugierig, Gomteffe Äfta
*

„Sticht?* lachte Äfta, — „Sie mödjteu aber bedj gar ju gern

erfahren, — nicht wahr ? — wa« ba gerabe jwifdjeu ßeli* unb mir

»crhanbelt würbe?*

^>eTT »on ©rugf h«tte entfehieben fehr in Äfta« Meinung ge*

Wonnen, feit bem Dage, an welchem er fo bereitwidig für ihre ftreunbin

Partei ergriffen.

„Sie fodte mir ba« einfaden!" »erfehte er mit f<heinbarct

©leichgültigfeit.

„Da« ift ja recht gut
!

" antwortete flc fchalfhaft, — „benn ich

würbe e« Ohnen hoch nicht »erraten
;
nur ba« fann ich 3hncn f

fl iK u

baff wir »on meiner ftrtunbin ©eata fprachen.
*

„Äh !* fagte ^>err »on ©rugf, — „ich wuffte nicht, baff ©raf

ftelip fich »iel um bie Dodjter feiner ^flegeeltern fümmerte
;
— boeff

flnb Sie wohl bie ©crmittlcrin, Gomteffe?“

„Äetnefiweg«, " antwortete Äfta, — „e« gibt auch nicht« ju »er*

mittein jwifchen ihnen, fie flnb ja fehr gute ftreuntc ;
— wenigjten«

weiff ich, baff ©eata eine fehr h^h* 2W*inung *»n ^elif h®t.*

Der ©aron fi^irte feine ©egleitcrin fdjarf.

„Unb wie ift efl mit ©raf Jeliy ? * frug er.

„Sfun, ba« wiffen Sie ja felbft," entgegnete fie, — „bet h*t

nur Äugen für Äbelljeib l
“

Sie waren bei ber übrigen ©efedfehaft angelangt, unb ftedten

fich al« viB-k-vU be« ©rautpaar« in brr ftranruifc «uf.

„ Sie fmb mir bc<h genügenb banfbar, gnabigffe Gomteffe, baff

ich Oh*»*« ben ©ermiffteu wieber gugefanbt ? " frug ber ©aron bei ber

erften $igur, bie ihn mit Äbclheib in ©erüljrung brachte.

„Da bettage i<h fehr. Sie in Ohren Gnuartungen täufchen ju

müffen!" entgegnete fte, inbem fie ihm bie gingerfpipen reichte unb

ben Kopf ftclg jurüdwarf, — „ich h fttte niemanben »ermifft!*

„Da« würbe ich C^raf j^eli^ nicht ju wieberholen wagen!* »er*

feyte er.

„Da fann ich 3ljnen bie 2Hühe erfparen unb e« felbft thun !*

war bie Äntwort , inbem bie Danjcnben an ihre ‘Jttafce jurüdfehrten.
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„Le« datnes cn avant !“ bieg c* balb tauacb.

„SU Glüdliehcr!* rief $ngo ftclt* ju, al« er in bet tarauf

felgcnten allgemeinen Gonfufiou in beffen tR&he fam, — „Sie Glüd*
lieber, bem ade ZJamenberjen jufallen! — ^)uten ©ic fiel? vor liebet*

mutb ! G« breht Ohnen eine berbiente ©träfe
!

*

„Sa« fett ba« feigen?* frug ftelif.

„fragen ©ie (Gräfin Atelbeib!* lautete bic Antwort jurflef,

— unb fdjen trennte ein weiter iRaum bie Sprecheoben.

Allein bie Prophezeiung freien nicht in Grfüttung ju geben,— bentt, Präsenter noch al« ju ©cginn be« ftege«, nahm Atelbeib

beim Schluffe beffelScn, neben ihrem ©räutigam gebenb, bie ©trab*

fdjiebungen ber auswärtigen Gäge entgegen ;
— bann fdfritt ffe,

majeffätifcb grügenb, an §trtn non ©rugf vorbei, tjeliy, ber iljr felgte,

warf itjui einen triumphirraben ©lid ju.

„©erblcnfceter Zbor!* murmelte ber ©aron jwifeben ben

3^nen, — „ efl fett ihn fcoclj noch einmal reuen, bag er bie Unrechte

genommen, — ein Scib, ba« feinen Fünfen Hiebe für ihn beffht,

patt fener, bie ihm tyr ganje« $trj gefdjenft! — 3fr ganje« $erj?— Z>a« fäme toch auf bic probe an ! — Zlic grauen fpiclen gern

mit iljren $erjcn, »ie fteberbällf, bie ein Huftljaudf auf uub nieber»

toirft! — Unb »ir äRünner? — 3a, auf ua« femmt eS an, ben

©all gefchidt aufjufangen, ben untl ein güngiger 3«fall in bm Seg
fchleutert! — 2>a« alte Spiel, $uge! — I>a« alte ©fiel! — Unb
5Du fottteff e« nedb einmal nerfudjen »eilen? — Och begreife mich

felbp nicht, wa« idj bamit »itt! — ©ie hat mir'« angetan, unb

wäre icb Mag, fo machte id> mich haben ! — ©ab 1 — 3d> bie flucht

ergreifen, ber mir felbp? — Z>a* wäre hoch ba« erffeäRal! — Änd)

fett e« ja nur ein 3eitbertrcib fein, — ein ifetttbaüfpicl!

Unb »ie, »enu eS Grnff »ürbe? — Senn ich efl auffangen unb

fePhalten fennte, jene« §erj, — jene« reine, eble grauenherj? —
Senn ich if <J

l noch anbercr »erben fönnte? — 2fluttcr! 'Ufutter!

— Gebenfg Xu bielleicht in biefem Äugenblide reine* ©ohne« in

jenem Haube ber ©eligen, bon bem bic frommen reben, — an ba*

SBeata glaubt?*

VIL

5Wehrcre Soeben waren feit bem ©nlobungSfeffe bergangen, —
ber ©ommer eilte mit rafchen ©chritten bah in.

Auf bem ©d>loffe gingen biele Gäffe au« unb ein , hoch Seliy

unb $ugo »eilten noch immer.

Heiterer fpradi fidj fo entjüdt über bie au«, bog

e« fein Sunfd? unb ©orbaben fei, noch anf einige 3«»t ff<h in ber

Meinen ©tabt cinjuuiiethcn. hiervon hatte aber Graf Seigenrobe

nicht* »ipen »ollen, — e« fei 9?oum genug im Schlöffe, meinte er,

warum feilte ber ihm angenehme Gaff feinen Aufenthalt nicht an«*

bchnen , fo lange e« ihm gepel ? — 5Dcr Meine Ort bet bem (grafen

nur wenig anfpredhenben Umgang, umfemchr freute er pd> einen

feichen innerhalb be« eigenen .fpaufe« auf eine 3eit lang
feffein ju

fönnen.

®aron®rugf hatte e« bcrPanben, futi überall fo ziemlich beliebt

gu machen, — Abelheib h?rte gern auf feine fchmeichelhaften 9tebcn*^

arten unb benuhte ihn baju, ^elip Giferfucbt »achjuhalten ;
bon

Aßa u>iffcn »ir e« ja j<hon, »obuTtb pe fich hatte günpiger gegen ihn

Pimmen taffen
;
— nur mit Hjelip ffanb er gerabe^u auf gekanntem

trüge unb ba« gegenfeitige Verhalten ber beiten 'Utänncr würbe, be*

fent er* wenn pe fich D^ne 3euÜen gegeuüberpanken, ein fo fchroffe«,

tag c« gewig eine« befonberen 319€(fed bebnrftc, ben jeher im Auge

hatte, um unter fotchen Umpanbra noch länger unter bemfelbcn Uach

ju weitem

5riip hielt fein neugefunbeuc« ©lüd — aber §ugo?

Auch in ber '.ßfanwehnung gingen beibe häufig au« unb ein,

wenn auch, fclbfiberpänblich, nie gemeinfchaftlich.

Sriip fuebte an Aufmerffamfciten gegen ben ^Japor »ieber gut

ju machen, »a« er glaubte, bei feiner Pflegemutter oerfaumt ju haben,

unb empfanb ben »ohlthuenbeu Ginflug von ©cata* gleichmägigem

Sefen auf fein in biefer 3*it fo rielfadj bewegte« t^emüth-

§ugo feinerfeit* hatte, er »ugte e« felbfl faum »ic, — pch

ba« ©ertrauen ©ruber Ätßger« erwerbeu. Xer bicbere, einfache

papor hatte »irflicb ©ergnfigen an bem Umgänge mit bem jüngeren

'iliann, ber bod| fo oiel mehr al« er in ber Seit h«umgcfommen unb

ihm eiet 3ntereffante« erjählen lounte, uub er taufte c« ihm, tag er

fo heTjlicben Anteil an feinem ©erlupe nahm unb pch pcfftlid) bc*

muhte, ihn tur<h feine ©efuche ju erheitern.

©eata trug ihre Irauet pifl im
; — pe empfanb tief

bieOete um P* htr»
— e* fdhioi, al« ob pe ihre einpige grfhltchlrit

nie »ieber gewinnen !3nnc. Auf ba« ©chlog fam Pe faP nie. ©ie
fdheute, wie Pe Apa fagte, bie bielen fremben @ejid?ter unb fah c«

lieber, wenn bic ftreuntiu ju ihr fam.

,©ic übetlaffen ffch ju fehr ber Ginfamfrit, ftrüulcin Ärüger/

fagte ^err oon ©ragf eine« Zage« ju ihr, al« er Pe allein im Meinen

(harten bei ihrer Arbeit ff$cn fanb.

Gr hatte fein unangemelbetc« Grpheinen baburdh entfchulbigt,

bag er ben paffer bort ju pnten geglaubt; — biefer war aber au«»
gegangen unb $ugo hatte um bie Grtaubnig gebeten, auf ihn warten

ju türfen.

,3>ie Ginfamfeit fann oft fehr Wohltätig fein,* entgegnete

©eata.

„Aber nicht ju biel, — ni^t in 3hrent Alter,* antwortete

•t>ugo, — „©ie ffnb baju ju jung — unb fchbn!" fe^te er jbgerub

hinju.

©ie fah ihn erffauut unb ffrafenb an, — fo hatte er noch nie ju

ihr gefprochen. ©ie hatte c« allerbing« bemerft, »ie er in lc$ter 3«it

ben Zon eine« faff oäterti^en Sreunbc« abgelegt, allein biefer war
ihr immer jumiber an ihm gewefen unb pe hatte get« ba« Unnatür*

liehe barin burchgcfühlt ;
— c« war bie« aber ba« erge 2J?al, bag er

pch ju fabett ©cbmetcbflcicn berffieg, — ffe wollte nur eine gängige

Gelegenheit abwarten, um ihn ja cerlaffen.

„Z)ie ^>anb auf« ^>erj, ©chweper ©eata!" fuhr er fort nnb

feine Meinen Augen büßten eigentümlich, — „ig Ohnen nie her

Sunph gefommen, — fommt er 3h«en nie, — einmal hinaustreten

ju fSnncn au« tiefen fag Mögcrtichen dauern, unb bie Seit, bie

(diene bunte Seit fennen ju lernen?"

„Gr fommt mir nie," antwortete ffe,— be<h ba« leichte Grrüthen,

ba« ihr fo feiten fam, färbte einen Augenblid ihre Sangen.

„Alf! 3<h oergehe bie au«weichente Antwort !* rief ^ugo, —
„unb ich weig, bag e« wohl eine3eit gegeben, wo ©ic alfo geroünfeht

unb geträumt! — 3«h fenne Ohr Gcheinmig, ©ehweger ©eata ,

*

fuhr er (eife fort unb beugte geh an ihr Dtfr, — „unb weil ich e«

fenne, bin ich heute gefommen, um mit Ohnen ju reben; — ©ie lieben

gelip ©tauffen! —

"

Sic ein 3‘f<hen Hangen bie legten Sorte, — allein ©eata war

anfgefprungen ,
— bebenb, unb hoch wie heh* ttn*> h p(h P«»h P« »rt

ihm; — „wie bürfen ©ie e« wagen?!* bub pe an.

„©title! ©ebweper ©eata!* antwortete er, „©ie müffen,

— Sie foflen mich anhären! — ©etjen ©ic pch nieber! — Sa*
ich Ohnen ju fagen habe, betrifft nicht nur ©ie, — betrifft auch ihn,

ber fo unwürtig Obrer Hiebe ig!*

Sieber judte ge jufammen, aber ge fepte pch wie vorhin.

$ugo war ruhiger geworben.

„Senn ©ie mir gcbulbige« ©eb?r febenfeu wollen, ©ehweger

©eata,* fagte er, — „fo »erbe idb ©ie oietteicht Überjeugen fönnen,

bag e« eine anbere Hiebe gibt, bie Obrer »ürbiger wäre, al« bie tiefe«

charaftcrlefen , elenbeti nein, fpringen ©ie nicht wieber

auf! — Haffen ©ie mich erg au«reben!"

Gr lehnte ihr gegenüber am Gingang ber Haube.

„Sie ich 3b* Grijeimnig errathen? — Sa* thnt ba* jur

Sache?! — 3)ie Hiebe hat fdjarfe Augen, ©eata, nnb ich habe ©ie

geliebt feit jenem Zage, ba ©ie mir juerff in ber ZbÜre3breS$aufe«
eutgegentraten ! Sa« mugte ich emppuben, al« ich entbedte, bag

Graf gelij: ©tauffen 3bt ganje« Ontereffe ,
— Ohre ganje Neigung

befag! —

*

©eata hatte ba« Gegcht ntit ben £>änben bebedt
;

er hielt einen

Moment inne.

„2>a*, wa« ©ie leiben, ©eata,* fuhr et langfam fort, „ba* leibe

and» i<h — ig Ätelheib bie 3"ftörcrin Ohre* Glücf*, fo ig fteli|

bet 3ergbret be« meinigen, unb ich will meine Uiachc haben!*

©ie fah erfebteeft ju ihm auf.

„Auch icb habe ein Gehciranig, * fuhr et fort, „unb ich brauche

nur bie« Geheimnig 3U offenbaren, nur ein paar Sorte ber fdjönen

Abelheib in« Ohr ju flüpern, nnb pe fchrt ffelty auf ewig ben iKttden

nnb er ip— fo uiiglficMich wie wir. Sprechen ©ic, ©eata— fotl ich

e« thun?*

„O, nie, nie!* rief ffe, ihn eutfept anfehent, „wie fßnnten

©ic fo graufam fein? Aber icb vergebe nicht, ich begreife nicht,"

fe&tc pe hinju, unb fftyte ben Äopf anf bic ^>anb, „wie fönnen ©ie
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HaSl brm W<wdCb« von #orI £frt(t-

fo ©ebretfliepe« übet ipn, übet ftelip miffen, bafj Äbelpeib ipn auf*

geben mürbe, menn fle eS müßte ? -

>>ugo läspcltc ob ber Einfalt bet «trage.

„2Benn ic^ efl medte, fönnte icp efl 3pncn fagen,
- antmortetc

er, „unb auep Sie mürben fiep bon il^m abmenben in Äbfdjeu unb

S$erad)tung, beep icp t^uc es? nid>t, meil icp ©ie nid>t betrübet! möcpte,

meil mir alle« an 3pncn peilig ifl, ©cpmefict SJcata — aud> bic

Xraume unb Odufienen 3brefl unfcpulbigen .fterjenfl !

"

(Sin plc^lidjcr Slrgmopn judte in ipt auf. „ 3dj glaube cd

niept
!
" entgegnete fte fcfl, „i<p merbe efl nie glauben, bafe ftelij: ctmafl

Unehrenhaftes getpan, etmafl, mofür mau ipn machten fönnte!*

,*u<p niept, menn ich efl ©ic auf mein SBort berftebere ?
*

©ie fchüttelte ben ßepf.

SBic ein gercijtcfl Ipiet (prang §ugo auf fic ju unb legte bie

ftInger mie eifernc Älammem um ilyr $anbgelenf
;

ein befer Clid

febef? in feinen klugen auf.

„9Biebetpelen©iebafl!" fagteer jäpnernirfcpenb. „Oprölaube

an ipn fiept 3pnen pöper, als mein ®ort?"
(Sr füplte, mie fle ju (Sifl ctfiarrte unter beut J'rutf feiner

§anb, aber aufl ben bebenben Rippen brang ein fcflcfl, leifefl „3a!*

(Sr fcplcuberte ipre $anb ton fi<b unb ging mit langen ©ebrit^

ten jmeimal burep ben fleinen ©arten
;
bann feprte er ju ipr jurfief,

mo fie noep immer regungfllofl fafi, unb fteüte fiep mit mfepranften

Slrrnen ber fie pin.
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»Eören ©iemich an, gräutein «rögcT!* fprach er mit ge»

»altjam unterbrächet Veibenjchaft. „Sie haben mid} gefranft, »ic

man tiefer einen 2Wann nicht tränfen fann. 3n 3b«t bliuben Ein-

gebung ju einem ©üben, bet ©ic nie geliebt, »enben ©ie fi<h con

einem E^jen, ba« ©ie cergöttcrt hätte ! ©eben ©ie, ©eata,* fuhr

et »eichet fort, einen ©d}titt nähet tretenb, unb jnm jmciten ÜÄale,

feit fte iljn fannte, fab fie jenen befferen Äu«brucf übet fein ©eftebt

jieljen, „ich battc meinen ©tauben an 3bt^e f(bMt ccrloren, unb

id> bachtc, ©ie foflten mit iljn micbetgeben — »ehe Obnen,

cfl nicht getban ! * fe$te et binju unb bie alte Veibenfcbaft brach

»iebet bnreh, »unb »ehe mit, benn bteimal unglücfliehet, al* id> c«

getoefen, febte icb 3
ntücf ! Doch i<b cergeffe, i«b muß ja mein Sott

rechtfertigen, unb jtoingen ©ie midj auch babutch, Obre Oflufionen

auf« fcbmerjtitbfle ju jerftöreu — ©ie »ollen e« ja !*

(St jog einen SBricf au* bet lafdje.

„Vefcn ©ie !

* fagte et, inbem et ibr benfelben teilte, „erfl

aber laffen©ie mich Äbfchieb nehmen, ich »erlange ni<bt, Beuge3^^
begreiflichen ©«bmetje* ja fein. Men ©ie wobt, ©eata, unb »enn

©ie ben ©rief au* betäub legen, fo etinnetn©ie fitb, baß in ber»

felben ©tunbe Gomtcffc Hcelbcib ba* Original beffelben auf ibtem

Bintmet finbeu mitb !

*

9J?it einem h^bnU^hen 25djeln berbeugte et flcb unb »eilte

geben ; bo<b, »ie au* einem ©tarrframpf er»a<bt, »at ©eata auf*

gefprungen.

^Eerr b°u ©ragf !
* rief fie, »ba* fennen ©ic nicht »oQen

!

ba* fann nicht Ohr fein •' ®cnn »itflicb »ab* haß *>ic

Hcnntniß be« Onbaltefl biefe« ©riefe« fdjeibenb 3»if«b«n gelip nnb

Hbelbeib treten muß, »ie fönnten ©ie c« »etantroorten, biefe* Un>

glficf übet j»ei ÜRenfchen 30 bringen, bie fi<b lieben V*

»SBa« liegt mit an ibter ?iebe?" frag et fall. „HRuß benn

ein gelip immer bet ©lüeftiebe fein, »eil fein Warne fo beifjt? ©oü

ibm allein aOe* etfpatt bleiben, wafl anbne btütft unb guiltV Wein,

nein ! auch et feil biuah in bie liefen be* Glenb«, unb foü bet

2Ren)cbbeit flucben, »ie idj e« tbue !

*

©djaubetnb »anbte ftch ©eata ton ibm ab, nur einen Äugen*

blief jeboch, bann ftanb fte »iebet an feinet ©eite.

„Eaben ©ic fein GrbatmenV* frag fte ibn.

„güt jene ©tödlichen V Wein !" antmortete et.

»Unb fein* für mich?“ fcfctc fie leife bin3U.

„©ie haben mit fein« etttiefen,* entgegnete er.

„0 ja, Gtbatmcn »obt, unenblicbe* (Srbarmen !* fagte fie be»

»egt unb hielt hi* Eant elnm SRoment auf bie klugen gepreßt.

„ ©ic ftnb ja »eit unglücf liehet al« i<h, E«* CDn ®tugf I

"

„©o geben ©ie einen ©djritt »eitet,* fagte er, halb »iebet ju

ibt binttetenb. „2Ran fagt, baß iu bet grauen ^3011 SWitlciben

oft 3ur Siebe führt — unb bann— ja, bann
3
erreiße i<b gern jenen

j»eüen ©rief.*

©eata rang bie Eanbe.

„©erlangen ©ie nicht, »a* idj nicht geben fann, »a« ich nie»

manbem mehr geben fann ! * flehte fie.

„0, ich ectgaß!* fagte et bittet, „©ie gaben mit ja bereit*

meine Äntmort corhiu! 0<hlbor — baß td> »iebet fragen fonnte!

Bum lefcten 2Ral— leben ©ie »obl, ©ihwcßct ©eata!"

„Unb jener ©tief?" rief fte, gefoltert.

„<5r fommt an feine ©efltmmnng !
* ant»crtete er.

©ie eilte ihm nach.

„ ton ©rugf !
* bat fie, nnb »ie ein leife« ©chlud^cn

flang ihre ©timme, ob auch bie Slugcn tbranenlo« biteben, „©ic

fprachen mit einmal bon 3btet Butter, ton Ohter ©ch»cfler, bie

©ic jo fehr geliebt
;
fönnen ©ie c* bor ben ©eelen jener beiben

Eeimgegangenen bcrantmoiten, baß ©ie im ©egriffe flehen, fo

febmere* Unglücf über j»ci ^rauenberjett bctcinbtccfaen ju laffenV*

Gr 3ucfte 3
nfammen, unb »ieber »are«, al« rangen unfich'harc

SWächte um feine ©ecle. 2Bet foQte ben ©icg babontragen?

Oa fab er auf ©eata jurücf. 933ie ein 9Watmotbilb flanb fie

ba, ben flopj leicht emporgeboben, bie E^nbe ineinanbergepreßt, »ic

iu brünfligem Rieben.

„3)ie betenbe SWatia !* fagte er leife.

Ginc fat
3e ^Jaufe entflanb.

„©ch»efter ©eata !* fagte er bann mit gebSmpfter ©timme,

„um jener beiben Warnen »iücn, bie ©ic mir genannt, unb benen

ich butte Obren Warnen bin3ufügen »ollen — aber ©ic bu^u uity

ge»o0t — um jener beiben Warnen »iöen feil heute noch unb «torgen

noch, jener ©rief in meiner SWappe bleiben, »ieüeicht auf immer —
ich »riß e« nicht, e* fommt auf bie ©erbültniffc an, id> mache mich

nicht beffer al* ich bin, ©<h»eflet ©eata— aber ich berfpredjc Obncn

:

cor bet Eunb bemalte ich ba« (^ebeimniß ?
*

Gchmerjlicb cnttäufcht, brang fte nicht »eitet in ihn. 31 an

hörte e« an ber E®u*tbür flingcln.

„W?einSater!* fagte fie bittenb, unb cetbarg ben ©rief in

ihrem JHcibe. „ÄuA et barf e* nicht »iffen.*

„Wocb immer liegt e« in Obrer E*ub, baß feiu IWenfch c* je

erfahre! ich gebe 3bn«t Beit, ©cbmcfter ©eata!" fagte er unb eilte

bacon.

(gortfehung folgt.)

cSin iSfidi in ben ^ofisei^aat Berlins.

3Ber bie großen ©tabte ber SBelt: ^ari«, 5onbon nnb felbjl

Wempcrf gefeben bat, unb bann ©erliu bcjucht, bem füllt bei einer

©ergleichang be* ©traßcuUben* biefet ©täbte bie geringe B®b^
^ol^eiperfonal in ben ©etlinet ©ttaßen febr in bie Äugen. 30 er

pteußifche ©taat ifl con jeher ein Änaufer in ©ejng auf SWenfchen*

!

traft ge»efen, nnb bal bafür con aQen, bie ihm bienten, um fo mehr

Ärbeit geforbert. ©0 geigt fleh bem greinten, ber in ben ©traßen

©ctlin« nach ^Joligei fucht, auch garnicht«, al« ber eintönige ©chuh»

I

mann an bet Gcfe einer gefährlichen ^affage, »0 eiet belebte ©ttaßen

;

einen Knäuel con SRcnfchcn unb SBagen incinanbet»iTren, Äinber

unb Erlflofe flütjen, ber iafchentiebflabl lauert, unb ber gtembe am
ebeficit geneigt tft, ft<h im üabtyrintb ber ©traßen 3Ü cenrten. Obnen

aflen ifl ber ©chußmann ein anfmerffamet ©eobachter. Gr fdjriHt

ben ihitfchern, »eiche ben Uebergang im Xrabc foreiren »oüen, ba*

j

abfolate ©cto feiner pfeife entgegen, er fpringt ben Eitffofcn bei,

I
er fi;irt ben ©ummler, ber üafchenbiebflabi« falber um ba« nüchfle

große ©chaufenßer flreicht, er »eifl bem betäubten fileinftäbtcr ben

;

richtigen SBeg bi« 3um nüchflen ©chu^mann. Äber con bem 3abt>

reichen »anternben ^oliieipetfonal ber »efllichen Öroßfläbte Curopa*

bat ©erlin nur fchücbtcrac ©eitenflüefe aufjumeifen
;

»ictcr nur

|

ben ©dju&mann, ber einfam ober paarmeife fcinWccier begebt, ober

|

$ut Äblöfung bc« nächficn Sofien« commanbirt ifl. ÜDamit fleht

nicht im SDiberfpruch, baß bei großen, öffentlichen Äuf3Ügen oberfln-

!

famntlungen con ÜWenfchenbaufen, 3n beflimmten Bfilcn unbOtten,
»o Gjceffe ober ©etbtcÄcn ober Unglti<f«f5Qe iu ßtößetet Äi^abl

L—- .

ertoartet »erben bütfen, »ie Unter ben Sinben in bet Weajabt«nacht

ober bet ben befannten Äloflcrtumultcn inSRoabit, ober »0 ticÄnf-

fpürnng con ©erbrethern jhflematifdj betrieben »itb, »ie bet ben

nächtlichen Wa33ia* in ben CetbtecheTfpelunfen her ©tabt unb in

SB alb unb Efihe ber tlmgegenb, eine wirf lieh impofante ©<har con

©d)u$nünnern auf bem erfcheint, nach gesbaner Slrbeit ge>

räufchlol cerfdjminbtt, unb mit »unberbarer ©chneQtgfeit »iebet

an eiuem gan3 anberen Gnbe ber ©tabt auftaucht, »obin bet unter*

irbifche Telegraph ba* Euuptgre* gerufen ^at. Wlebt al« tanfenb

©chnfjmänuer 3U gaß, fee^gig 3U %tferbc, acht Euuptl<ute nnb fecfcjig

SJolijeilientenantfl ryifliren aber in gan3 ©erlin nicht ;
ciclntchr

»erben con biefen Wlannfchaften auch bie eiet länbtid>en ^clijei-

reciere in ©chcneberg, Wicf«borf, Üichtenbcrg unb ©anfo», fo»ie

ba« ^olijeiamt in Gbarlottenburg befe(jt. 3?i e ÜRaffe ber übrigen

certheilt fl<h auf bie 46 ^Polizeireviere ber ©tabt, beten jebem ein

^cligeilieatcnant corflcbt. SDer Wecierpoften enthalt acht bi« jebn

©<hu(}männer
;

alle«, »a« in ber ©tabt con potyeilichem Ontereffe

paffirt, »itb hier gcmclbet; UnglüdflfSlle nnb ©erbrechen, gmtbeunb

©erlafte, geuer nnb Ginftnrz, ba« ©ctfch»inbeu unb ginben con

ÜDlenfdjcn, bie Untbaten ber 3)rof<hfenfutfcheT unb bie SBabrnebmun*

gen ber ©trempel^ei, furj, afle«, alle*. Oebe« bet Wertere ifl mit

bem aubern unb mit bem Gcntralpunft be« ^olijeitelegrapben im
„Ämt 3)lübicnf>°f

#
«eben bem iWolfenmarft burch unterirtif^e lelc-

grapbcn cerbnnben, »a« felbfl in 'pari* nicht ber gaU ifl. Xurch
biefe clcftTifdje ©abinbung iß möglich, baß läufig geßoblcne Sadjen

' CjOoqIc
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tem Gigenthümer von ber 3urflcfgebra*t »erben, ehe er be«

©erluß nur bemerk hat, verirrte ober verlocke Äinber ben Gltern

gugefübrt »erben, »enn tiefe eben erfl tic 9?a*barf*aft na* ihren

Lieblingen abfu*en, ober entfett bieÜRelbung be«B«(uße« ma*en.
Hm üRotfenmark 9k. 1, tem Gentralßp, hält enbli* ftet« eine

SicfeTbe ton GO©*npleuteu juftuß unb breiig §n Vfcrbc, um auf

ben erften Hilferuf bicSReilcn bet ©tabt ju bur*fltegen, in bringen*

ben 9kthfäßen jagt bann ber ©*upmann ju Saß 3»if*en ben be*

rittencn, halb f*webenb, halb laufenb tahin, »ie Gäfat bie ©*la*t»
linien unferer Hltverbern unter Hrioviß bef<brei6 t.

Die acht §auptleute ber ©*upmannf*aften flnb mä*tiger, al«

mancber Heine teutfche ©taat«mann. ©ie ßnbbie3nfpecterenbeT46
Bolijeircviere

;
be* ba« gibt ihnen ihre fouveräne 2Ra*t no<b ni*t.

«ber an ihnen fann man lernen, wa« ^eatjutage bie Dnr*führung
berHrbeit3tbeilung bebeutet. ©ie buben ficb in bie einjelncn 3»«flc
ihrer polijeilidjen Sirffamfeit getbeilt.

Der eine von ihnen ifl ba« biclgetoaltige $aupt ber 3Rarft*

pol^ei, vor bem fi<h her bofe ßRunb ber gif*»cibct unb bie nnab»

hängige ©efmnung bet Hpfelßnenfranen in Demuth beugen. Gin
9Binf feine« Äuge« läßt bie lei*t»i*tige Cutter, banfunwftrbige«

gleifth unb bie 3Rif*ung con ßReht, ftalf unb Saßet, bie ber Berliner

9RU* nennt, fpurto« vom SWarft verf*»inben. Gin jweiter ifl

ber HfleinhertfcbeT ber Dref*fen, Omnibnffe, JhUf*er, Suhtwerf«*
beßper unb ©äule, ohne Üntetf<hieb be« Älter« unb ©ef*le*t«.
Der SRann f*eint fehr verfehnli*et nnb milbherjiger fRatur gegen

feine Untertbanen jn fein
;
benn berjenige, weither in Berlin ohne

©efabr für feine @efäßfne*en unb bie Grf*ütteruug feine« ©ebirn«
eine DTcf*fe ^weiter Glaßc benupen fann, fofl no<b geboren »eTbcn.

Der brittc €*upbauptmann ifl ber Slußgett Berlin«, ober bie

©trompolijei, womit aber feine«»eg« gejagt werben fofl, baß er nur
über jlrotnenbe« Saßet gebietet. Gr ifl vielmehr im ©ommer
wefentii* ©*lammgett, foweiterfiber bie^anfe, ben fanlen ©raten,
bie pentinifcben ©ümpfe te« Dpiergarten« unb bie verfcbiebenen

©djlammtergnftgen gefegt iß, bie bet Berliner Slußbäbet unb

©onbelfahrten nennt. 3m Sinter iß er bet Gi«gott ber ©egenb.

Der f*littf*uhlanfenben 2Renf*ljeit, wel*e bie SRoußeauiufel um»
freiß, unb am ©ilfa Belebung trinft, fühlt et ß* menf*lt* nabe
getüdt. 2Ran fiept Ip« bann bi5*ß eigenhänbig 2Renf*en nnb
Dpiere au« bem ^atabie« verbotener Gi«wege treiben.

2Ran wirb geßehen müßen, mit tiefen faum 1 lOOSRannBoli*
jei richtet Berlin minbeßen« foviel au«, al« fßari« mit feinen 8000
•jjetijißen. Äüerbing« iß bet Berlinet bur*f*nittli* au* barm*

lofer unb gntmfltbiget, au* wenn et erregt iß, al« ber $Bbel bet

englißpen unb fran3ßßf*en .$auptßatt. Drohungen gegen beu

©*upuiann, bet SWapc gebietet, wie bie: „ ©Aupmännefen, ©ie

haben wobl f*on lange feene fteile mehr geftiegt," ßnb ebenfowenig

emß gemeint, al« bie Äufforbemng be« ©*upmann« jum getunter*

fommen an ein paar Bummler, bie Unter benLinben auf bie Baume
gcßiegen ßnb. . ©*upmannefcn, holen ©ie ihm bo*, * tätb fteunb*

f*aftli* ein fabenf<bciniger Ginwobner an bet ©eite be« 6*up»
manne«, „©*upmann, »otl’n ©ie ein paar Gocc«nfiße?* ruft'«

au« ben 3®eiflen herab.

Die gefammte ©*upmannf*aft ßebt unter ber vierten Hb»

theilung be« ^olijeipraftbium«, b. p. bet „ Hbtheilnng für Bagabon*
ben», Xran«port» unb ©cfmbewefen unb Gtiminalpolijei*. 2)iefe

eierte Hbtheilung be« ^olijeiptäfibii, mit ber wir im 9la<hßehenben

ben Lefer näher befannt ma*en woflen, iß aber nur eine ber fe<b«

Hbthcilnngen, bie, außer bem ^raßbialbureau felbß, bem polijei*

praßtenten »on Berlin (je^t bem lieben«würbigen unb bei ©ulen
unb Böfen beliebten ^räßtenten bon SB u r m b) untetßeDt ßnb.

ÜÄan ßebt tem befcheitenen ©ebaube, »el<be« ß* 9? r. 1 be« SWolfen*

marfte« nennt, nidjt an, weld^e coloßate ®ef<häft«thätigfeit, welch

nnermüblicher ©cbatfßnn unb Welche ftüHe bon Ontelligenj *hinter

tiefen SRaucrn bie »ichtigßen Ontereßen ber gewaltigen ©tabt er-

halt, orbnet, bearbeitet, nnb weit über bie ©renjen Berlin« hinan«

fegen«reich wirft. $ier beßnbet ßch junächß ba« Skäßbtalbureau,

im Borbergebäute nach bem SRelfenmarft ju. hierhin geben alle

Gingänge, unb werben hier an bie einzelnen feth«Äbtbetlungen oer--

tbeilt. 2)ic für ba« Griminalcommißariat beßimmten Ginläufe be*

wegen ß* monatlich Jtuifcben 2800 unb 3000 ßfnmmern. 9Rit

bem ^raßbialbureau verbunbeu iß bie erße Hbtheilung, b. h- bie

eigentliche Regierung ber dfeßben^, unb namentlich auch bie berühmte

Berlinet ftenerwebr. Setter beßnbet ßch hier auf bem SRolfenmarft

9?r. 1 bie ^olijeibanptfaße, bie jährlich mehrere Millionen Ibaler

einnimmt unb verau«gabt, vor all ent aber im $>of hinten, bnreh bie

ßarfe Sache im jngigen Durchgänge fennbar, biefchonmcbrgenanntc

eierte Hbtheilung, namentlich ba« (Sriminalcommißariat unb ba«

Burean für ftunbfacben. Gin fehr große« 3imn,er iß hier mit

?funbfa<hen boögeßopft; manche berfelben ßnb nicht vom Gigeu*

thümer, fonbern vom 2>ieb verloren werten, unb fptelen bie fchwei»

genten Berräther ber ©pur ber ^tüchtigen. 3m Grbgefchoß ßnb*

bie ©taüungen für bie Bfetbc ber berittenen ©chupmänner, bie

©toben ber ©cbu(}männer u.
f. ».

$ie übrigen Äbtheilangcn be« ^olijeipräßbii beßnben ßch auf

ber ^eßßraße 1 0, vom 9Relfenmarft fchncQ etrei*bar. Sir führen

ße nur ber ©oQßäntigfeit halber hier an, benn über jebc berfelben

ließen ßch Bogen fchreiben. 2>a iß bie ©ewerbepolijet ijweitc Hb*

theilung) von einem Dirigenten, breiÄäthen unb brei Hßeßorcn be*

forgt
;
ba iß bie Baaabtheilung (britte HbthetlnngV unter Leitung

eine« Baurath«, bie fo lange ben $elbenfampf um Grhaltnng ber

@cricht«laubc geiämpft hat, nun aber glficflichrrwcifc hoch 3um 9fücf*

jug biafen muß. Bier Bauinfpectoren ßnb außer ihrem Glj>of in

tiefe gemeinnüeige SHcbetlagc verflochten. Gnbltch beßnbet ßch bort

bie fünfte Hbtheilung, bie B«ß : unb ©ewerbepolijei unb ba« Gin»

wohnermetbeamt, bie allerfeit« tnreh bie norbbentfehe ©efepgebung

jn großer SDfuße verurtheilt ßnb, unb bie fedjße Hbtheilung

»für Uebertretungen" , mit ber bie ^ol^ianwaltfchaft verbnnbeu

iß, welche infolge be« noTbbentfcben ©trafgefepbnehe« wahrfcbeiulich

in eine ebenfo geßeigerte Dhätigfeit verfept werben wirb , al« bie

fünfte Hbtheilung an SRuße gewonnen hat. Hußer tiefen grBßeren Hb»

theilungen ßpt enbli* im Hmt üftfihlenbef, neben bem 9)iolfeumarft

am SIRühlentamm, eine Gommifßon ffir©ittenpolijei. ©ie hat von

3ahr 30 3ahr leibet geßeigeTte Ätbeit. Unb bie männlichen 3nbivi*

tuen, bie ße vor ß<h citirt, bie f. g. „Leni« -
, b. h- bie 3^®^^

licberlicber Dirnen, bie ßch von tiefen mit erhalten (affen, wanbern

meiß von h^ noch ein ^au« weiter, nach bem 2Relfenraarft 9?r. 1 .

Denn in jebem Streit, ben bieLouifl an3
etteln, faflenjept feit fünf bi«

acht 3abren regelmäßig 9Äefferßiche, meiß fch»ere, tiefe Sunben. Die

Unßtte iß burch Ämertfancr unb ametifamflbe Berliner, fowie burch

fÖfatrofen hi« eingetragen, unb von hi« an* f*«?o «a* Sten ver*

pßanjt worben.

Bom grßßten 3nttreflc füt ba« B®bUfum, nnb feiner 9fatur

na* in ba« geheimnißvoQßc Dunfel gehüüt, iß aber von aß tiefen

Hbtheilung en ber Berliner ^Jol^ei ba« Griminalcoramiflatiat, ba«

am HRolfenmarft 9?r. 1 im ^intetgebänbe 3
»ci Dreppen h»^/ i«

niebrigen, mnfßgen, überheijten 9fänmen fetne raßlofe, wichtige

Dhätigfeit entfaltet, Berbre*en 3U hi*bern, unb be«halb namentlt*

beßrafte ^«fonen 3U übcr»a*en, unv gegebene Berbre*en 3U ent»

beefen- Hußcr bem Gh«f biefer Gommifßon, $>ertn v. D t p g a l « f i

,

arbeiten brei ^Jotiieixäthe, 3
»ei Hffefforen nnb 3ehn Griminalcom*

mtflare in tiefem
L

ifa*e. 9iamcntli* unter ben Griminalcom*

miffaten ßnb bie berühmten Beteranen bet Gntbe<fang«poli3
ei

3
a

ßnben, 9Renf*en von ©tabl nnb Gifen, von rießger Ätaft bei lei*»

tem, gewanbten Dritt, unb jener angeboruen, na*haltigen©pürfraft

nnb Betuf«liebe, ohne bie ber Gtiminalfccamte immer nnr©tüdwnl

bleibt. 2Ran*e tiefer SRännet haben unter $infelbep, ©tieber,

Bernuth nnb Surmb gearbeitet, unb no* merlt man *nen nt*t

an, baß bie $finf3ig fiberf*ritten ßnb. Diefe leitenben unb au«»

ffihreuben Ärafte haben nun weiter bie tü*tigßen Leute au« bet

©*upmannf*aft 3u ihrer Berfügnng, 3»« Sa*tmeißer unbiwan^ig

ÜRann
;

jn ^033108 in ber Berbre*«»elt ßeht ihnen natfirli*

aaßertem bie ganje ©*upmannf*aft |U ©ebote. Hu* müßen äße

Boltseilieutenant«, bie ß* ju ßievtetvorßeh«n auflbilben woflen,

fe*« SRonate bi« ein 3ahr hi« al« ^ilfflarbeiter ber Griminal«

commißare arbeiten, in bet 9tegel brei bi« vier anf einmal. Solange

ber ©*upmann jum btrecten Dienft te« Grtminalcommißariat«

commanbirt iß, trägt er feine Uniform. Diefe 22 ©*upmanner

alfo, bie vier ^Uf«arbciter nnb bie |ehn Gommißare, bilben 3afam-

men bie gan
3e geheime Berlin. Hfle« wa« fonß von

geheimer Bclijri in Berlin gerebet wirb
,
geh?« in« Berei* ber

Sabel.

„Sie iß mßgli*, baß tiefe wenigen 2Renf*en bie Berpütnng

unb Gntbecfung von Berbre*e» in einer ©tabt von über 700,000,

einem Hmt«Sejirf von über 800,000 ©eelcn bewältigen foßen ?"
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»irb ber geneigterer cintoerfen. 2Bir tooUen vcrfuAen, eS jn er*

Hären. 3eber bet driminalbeamtcn, unb mrifl auch jeber SAug«
mann, her ^terljct commantirt iß, beßgt eine anßcrotbentliA große

perfonal« unb SaAlcnntniß in ber SBelt ber Berliner BcrbreAer,

BerbreAcn unb 8et&rcdjerf(fptupfu)infeL Wußctbem ßeht ihnen eine

Sammlung vonperfonalaftcn jnTienßen, »ie »olpl auf ber ganjen

SBelt nidjtfl ÄehnliAcS ejißirt. Tiefe Perfenalaften geben SluSfunft

über jeteö Ontioibuam, baS jemals ber berliner Polijei in ben SBeg

gefemmen ifl. ^)ieT flehen bic BerbrcAtn unb bet VeberSlauf

ftTigReuterS,drnß 2Rorig?lrnttS,nfd«f* ebenfo ge«

nau ju lefen, als bie darriere unb baS Signalement beS jüugften

XafAenticbcS ober GinbreActfl ber Hauptßabt. So Tabical nivefli»

ren bie berliner Perfenalaften ihre „Objecte*.

JiieiSrbeitStbeilttng ifl unter ben dommißaren fo ßreng burdj*

geführt, tote in irgenb einem ©ewetbe ober einem ftabrifationS-

artifel ber mobernen i^eit. ^)ier begnügt man ßA niAt mehr blofl

bamit, einem dommißar Raub, einem anberen Xctifdjlag, einem

britten Ticbßahl jujnwcifen ober „jujufAreiben", nie ber teebnifebe

tKuSbrucf bebenflicb lautet, fonbern jeber dommiffar ift j. B. anf eine

ganj befonbere ©attung von Tiebßahl breffirt unb eingepauft. Ter

eine unterfuAt ade Tiebßähle in ©cblafflellen, ber anberc nur Tieb-

ßähle non fl effein unb ton 3»»»f®«l an ©rabern — bie, beiläufig

gefagt, jegt fe^t gtafftten— ber britte nur Ginbrüdje, bie burA bas
j

WuffAteben von Oaloufieen unb baS Gebrechen non SAaulaten ver-
|

übt flub. SluA in biefer RiAtnng hat man gegenwärtig eine »eit-

verjweigte Banbe ertappt, din »ierter arbeitet nur in dntberfung

von dapitalfacben. din fünfter hat fleh in alle ©epeimniffe beS

„Bauernfanges* eingearbeitet, beS AaraTtcriftifAften, loljnentften

unb ftyerften BerbteAenS, bafl auf unb unter bem Berliner Pflaßer

verübt »irb.

On ber Xhat ifl gerabe ber „Bauernfang" allmäbliA ju einem

feflgefügten Svftem geworben, an beffen fünfllicbem Ausbau jeber

Bauernfänger fein Lebtag arbeitet, unb »elAeS namentliA baburA

fo intcreffant unb gemeingefährlich ifl, baß niemals e t n Bauern*

länger allein anS 3icl gelangen fann, fonbern ftcb beS BeiflanbeS

von acht bis 3cbn ©enoffen vetßAern muß, unb anßerbetn baburA, tag

bie Bauernfänger gerabe fo gut »ie bie Polijei ihrc3»»fanimenfttnfte

haben, wo bie ©egenminen gegen pelijeiliAe RaAfotfAungen gegraben,

bie SAlupfwinfcl gemedffelt, neue, größere Schlachtplane auSgebecft,

unb bie „Schlachthanfer ",b. h. SBirthfAaften, beflimmt »erben, »o bie

Heineren Opfer, bie ber 3«*fatl h«® XageS bringt, „auGgcfAlaAtct*

ober „auGgemißtt", b.h.ih*c*®aarfAaft im „ftttmmclblättAcnfpiel*

beraubt »erben. Ter Bauernfang verfügt über einen ©cheimbunt
von SWitgliebern aller Stäube, Berufe, Hlter unb Rationalitäten.

Ta fanben ftcb relegirte Stubenteu, berabgefommene dbelleute unb

flauflcute, verarmte ©utSbeßger, Äünfller, betenfliAe Börfentalente

u.
f. ». Tann auch Veute, bic ein perfecteS ftranjößfA, dngltfA,

RufßfA unb pelntfA fprcAen, Veute im mobifchftt Rod unb Hut«

bie Unter ben Vinben flaniren, anberc im biebern SAafpelj beS

Oeconomen, »eiche bicBcfucher beS SoQmarfteS ober ber©arnbörfe

burch ihre ViebenGwürtigfeit unb ©efAäfiGfenntniß bqaubern. dS
finb bieS bie„OuaSler" ober „QuatfAer", »eiche fich bic Opfer aus

ben Stäuben fnchen, benen fle fclbfi 3ur Unehre gereichen, ober aus

bem Beruf, ben fie betrieben, fo lange fle ehrlich »aren. Sicfnüpfen
mit ihnen- baS bekannte ©efpradi an: „&A, finb Sie nicht aus

Schleftcn, ober Petersburg, ober Vonbon?"— je nachbem, unb ertoibern

auf eine bejahenbe Sntmort
:
„ba bin ich auch ber." £aan erfolgt

bie gegenfeitige BorfleHung, wobei berOnaSler fein Opfer mitHuS
3eichnung unb lanbSmannfchaftlicher Zärtlichkeit bepanbelt, unb ipm

fich Begleiter 3U einer gerabe jufagenben SehenSmürbigfeit er-

bietet. Äuf bem Söege nach tiefem SSJeltwunber fomrnt ein StanbeS^

genoffe ober VanbSmann an bie betben tyxan, ber ben OuaSler be*

gjüßt unb vor freuten aufeer ftch ifl, bie »ertbe Befanntfchaft beS

Opfers 3U machen. Oiefer Oritte ifl ber „Schlepper", dr hat

3»ar nicht viel 3«it jn verlieren, ater bie dhre ber neuen Befannt«

fdtaft ifl 3u grofj, er befiehl fii alfo ten Hlten Ariern ober baS

IWationalmufeum auch mit. 3afllc i (h ifl er aber eine burflige Seele

unb »irb burch bie dinnahme ber ftunftgenfiffe noch viel burfligeT.

Gr fcblagtvor, ein feines ©laS Bairifcp, ober ein©(aS feinen Rhein-

wein ober ©herrp 3U trinlen, je nach bem StanbeSburfl beS Opfers.

2)aS Opfer fann bie viele genoffene $errtichfeit todi niAt mit einer

Steigerung erwibern. dr folgt alfo in baSVocal, baS flets na* Per

mnthma§li^en ©ewohnheit beS OpferS gewählt »irb, balb feiner,

halb „recht gemütlich", weifl aber unter her drbe. ®ieS Vocal ifl

baS „Schlachthaus". Tie Änfömmlinge fepeu fich unb (affen fich

3U trinfen geben. Sin ihrem lifA ft&t her „Scharfmacher", bet

harmlos 3ufteht, »ie 3»ei anbere am bcnaAbarten TifAe SechSunb-

feA3ig fpielen. TicS finb bie „Schlachter" ober „SWaAet". Ter
„SAarfmaAer" ruft nach einiger 3«ü flinber, iS bet lang-

weilig baS SechSunbfcAjig, wir »oü’n hoch 'mal »atanbreS fpielen.

"

Tie SRacher gehen barau| ein unb fegen fiA mit an ben Zifch beS

SAarfmaAerS. dS beginnt nun baS flümmelblättAen, b. h- ber-

jenige, weichet unter brei Harten, bie gemifAt unb auf brei Raufen
gelegt »erben, benjeuigen Raufen ri^tig be3cichnet, in welchem ficb

bie ftartc befinbet, bie er gewählt hat, gewinnt meifl minbejlenS einen

Xhaler. Ter SchaifmaAer gewinnt, gewinnt anfehnliA. dS fcheint

aber auA fo einfaA, bieflarte im richtigen Raufen ju finben. Sknn
nun baS Opfer 110A nicht fcharf gcmaAt ifl, fo betheiligen fiA noch

ber Schlepper, ober ein anberer dbrenmann, ben wir unfern Vefern

gleiA vorflcllen wollen, am Spiel, gleichfalls mit dtfolg. Run fpiett

baS Opfer gewiß mit. O^wifAeu »fl ja an^ ein Sichreres an @e=
tränfe genoffen worben. Hudi baS Opfer gewinnt, eS verboppelt ten

dinfag ;
her Berlufl beginnt. Uber jegt ifl bie flarte 3U teutüch ja

crlennen, er fegt gleiA jeh« Xhaler, ober fünfjig, ober hunbert, je

naA ber $chc beS Spiels, ober feines BermügcnS unb Spieleifer«.

Huch tiefe finb verloren, gan3 unerflärliAcrweife. Tenn, ta§ einer

ber 9)?aAcr bie Bolte gefchlagen hat, ifl ihm natürlich entgangen.

Rach fuT3er 3C»1 »ft cr vollflänbig „auSgemiflct", Uhr, flette nnb
Ringe finb gleichfalls baljin. dr ficht ein, baß er betrogen ifl, er

forbert fein digenthum jurflef. Ta tritt ihm ber „RauSfchmeißcr **

entgegen, ber in ben bcteibigenbflen SluStrürfcn bie dhre bei©ef(U*

fAaft gegen bie Berleumbungen beS OpferS in SAug nimmt. Ta«
Opfer replidrt, broht mit Poltet. Ta ifl eS in weniger als gar
feiner 3*»» reinlich an bie Vaft gefegt, fletner ben ben Spieß-
gefeüen aber barf baS Vooal verlaßen, ehe bie Xhettenfl tcS Raube«
flattgefnnben hat. Tafür forgt ber „Habsburger", ber fi<h bis jut

collenbetcn Xh e»iun
fl

an bem ÄnSgangc beS SAlupfroinfelS auf-

pflan3tc, bann ifl bie Scene 3U dnbe, unb wenn baS Opfer mit bem
naAficn Schugmann anfommt, ifl bie Banbe langfl jerßoben.

Tie Opfer ber Bauernfänger finb meifl Provinjialen ober

Vanbleute, unb von RiAtbcntfchen Rußen unb Polen, namentlich

aber Rußen. Ten dinfang ber Rußen unb Polen beforgt gegen-

wärtig banptfädjliA ein gewißer v. S t a r c 3 e w S f p , ber ßA nat ür

liA fälfAlich anberS nennt, wie überhaupt ber Bauernfänger fowohl

feinen Opfern gegenüber, als im ganjen bürgerlichen Berfehr nie-

mals feinen wahren Ramen nennt. Tie meißen führen Spignameu,

wie „Xrabuco", „ber Blumenanton" u. f. w., jwei feht gefährliche

Bauernfänger beS heutigen Berlins, von benen ber crßere digarren-

hanbler, ber 3»ette 3nbaber eines BlumenlabenS gewefen iß. Tie

wenigften Bauernfänge gelangen 3m flenntniß ber Poltet Tenn
baS Opfer fAämt ßch feiner Xh0 l he» t me»ft f®/ haß eS jebe Vlnjeige

unterläßt. Slber bie Banernfänge, welche bie Polijei erfährt, be>

! funben, wie f ül>n, unb in welAem Umfang biefe ©auner ihr ©efchäft

|

betreiben. So locften ße einen rnfßfAen R?ajor, ber ben joologifdhen

©arten befuAen wollte, baburth in ihre gatlc, baß ße ihm juriefen

:

i

„Ter Tiger iß loS!" dinem polen, ber 3m3eit besiegten polnifArn

ttufftanbeS ( 18GII) von feiner proviferifhen Regierung 3umSJaßen*

. einfauf hierher gefenbet war, nahmen ße im flümmelblättchenfpiel

12,(lOO Xhaler ab! Onbeßen, bie große 3®i» he^ Bauernfanges iß

bodj vorüber, feit ber „ lange ’Änguft", ober ber „Bauernfängergene*

ral* baS 3cttU<he gefegnet hat, ber von feinet Sßohnung an ber

©rcnjßraßc, b. h- bem fcrnßen Uöinfel Berlins aus, bie hunberte

feiner RaubgefcÜcn befpotifch bcherrfAtc, unb mit einem eaprit de

corj>8 erfüllte, bet einer beßeren SaAe Werth gewefen wäre. Gr
war emlinicum, wie bicÜÖclt cSniAtein 3WeitcS3Ral hetvorbringt.

dr ßanb ßA mit tcr poli3ei auSgc3ciAnet, benn ihm fonnte feiten

etwas bewiefen werten, dr war wirklich leutfelig gegen bie Polijei.

dineS XageS »ar ein Sohn guter Berliner Gltcrn burAgebrannt

unb fpurloS verfdiwunben, mit ihm natürliA eine anßänbige Summe.
Ter unglüdliAe Batet hatte glficHiAerweife einen guten Bekannten

unter ben driminalcommißaren, unb j»ar unter benfAarfßen. Tcr
donuuißar fegt feinen Hopf ein, baß ber jarten pßanje (ein Haar
gefrütnmt fei, h&hftat* feinem Portemonnaie, »aS bie Xhrancn ber

braven üRuttcr fofort einbämmte, tem Batet aber nur theilweife an-
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genehm ja böten war. Der driminalconunipar badbte natürlich in

erfter Jinie an ©auernfang unb feen langen Äagnjt, unb ba be«

fttmmte «ttjeteben baf&r fpradjen, baß bet lange Slugup in Sl?ar(ot*

tenburg fei, fo nahm ber dommipar eine DrofchFe unb fahr nach

dharlottenburg, immer entlang ber $auptfhaße, bi« er plB§l*<h an

ber Ncpauration jum „Dflrfifchcn 3*lt" halten lieg. Da ftanb ber

lange Äaguft bor bem ©aft^cf , unb rankte eine „

3

jf$iarTC */ at«

hätte er nie wa« anbre« getrieben. Der dommipar rebet Slugnfl

an : „$&r 'mal, SlujuP, Du (cnntefl mir einen Gefallen thnn."

„Ga, recht jerne, $err dommipar, * fagte bet lange «ngnfi ganj

ungeftßrt, „wenn id bienen famt, icf babeta euen febr fernen SBageu,

tooU’n Sie eiefleicht in bie ©tatt rein fahren?"

„Nee, Änjufi, an’t fahren toirb nif«ht tterbient, unb benn tofirt’

icb [eben lieber in Deiner ©eileitung fahren, Hujufi."

„£>, janj auf meiner ©eite, $err dotnmiPariu«, wie meinen

©ie bat?"

„Nu ja, Da pehP ja man bodb blo« SEBacbe hier, toührenb fe

brin einen anflmiflen."

„Nu, nehmen ©ie et nur nicht Übel, $ert dommiPariu«."

„Nee, Gott bewahre, Slujufi, icf tofirbe bodj nifd>t pnben, al«

en paar fe^r befannte @efi«htcr. Gd toill (Such o«h ja ttidh P?reu—
aber, ÄujuP, einen SFetl fuebe icf, wie ene ©tccfnabel

!"

„$>m, fo," fagte Huguft, „meinen ©e ben, dommiparin«,

ja, ber hat aber Mo« tanfenb Daler bei fleh jehabt, bie haben fe ihm

abjenommen, nnb ihm benn noch 25 Daler baju jejeben, an« SNit*

leiben, fyen dommiparin«."

„Nu, toa« hot er benn mit bie 25 Daler anjefangen?"

„Nn, ba toirb tx toobl nach Hamburg gereift pnb, nm ft<h en

bi«fen ’ne©eeftabt jn befehlt"

„ftujuft, wenn Dn aber lögfl."

„$err dommiparin«— ©ie fennen ben langen Slujup," babei

machte er eine ^anbbemegnng,
3
um 3ei<hen, ba§ ber dommipar ent*

laffen fei.

Unb richtig, ber flrebfame Güngling tturbc noch benfelben Dag
telegraphisch in Hamburg ermittelt.

Die ©erfenalfcnntniß unter ber ©erbrechertoelt ©erlin« toirb

auf bem driminalcommiffariat baburdj unterhalten, ba§ jeher

Bauernfänger, jeber Dafchenbieb, bet einmal bringenb tterbSchtig,

ober auf frifcher Dhat ertappt, Mer cingeliefcrt tonrbe, ferner jebe«

Gnticibuum, ba« nnter ©olijeiauffidjt fleht, fämmtlicben ©eamten

nnb ©<hahmannf<haften perfBnlich borgefieflt toirb. Über mit all

biefen $ilf«mitteln ift aüerbing« bod> nur für bie dntbedung ge«

fchehener, noch nicht für bie ©er h ü fang er fl bea bfichtigter I

©erbrechen geforgt. Cticrju würbe bieftanboottJente amSNolfcn*

marft aOcrbing« nicht au«reichen. Uber ba ber im ©ergleid? jn

i

dnglanb unb ^ranfreich n*<h jngenblichc preußifche donpitutionali«*
|

mn« — nnb jtoar im ganjen mit Weit — ber ©ilbnng großer

dabre« geheimer ©olijei toiberfhebt, fo hat fl<h bie Nothtoenbigfett !

mit einem drfafemittel behelfen, ba« in mancher $inficht moralifch I

noch bebenflicher ift, al« bie geheime ^Jolijet, bie man termeiben toill

:

mit bem Onflitut ber ©igilanten ober ©otijeif pione. Die
©igilanten finb faft burchweg beftrafte ©ubjecte, wel^e infolge ihrer

oerbrecherifchen janfbahn nnb befl ©erlnfle® ber bürgerlichen dbre
ju einem ehrlichen ©ernf in ber Heimat fernerhin untauglich finb,

oon jebem, bem pe ihre Dienfle anbieten, gemieben unb abgewiefen

»erben. Gn biefer berjtoeifelten Jage bleibt ihnen nicht«, al« bie

Äu«toanbcrung, bie SRficffehr jum ©erbrechen, ober bie ©pienage

im Dienfle ber ©oltjei. ©ie fpielen bann bie ©pifjbnbcn nach toic

bor, fei c« actib ober al« fehler, bleiben in forttoahrenber ®emein«

fchaft mit ber ©erbrcdjertoelt, finb Mer 3eugen nnb SJlittoiffer, ber

bollen Düufcbnng halber oft auch SNitooUffihrer ber ©erbrechen, bie

geplant nnb in« SBerf gefegt »erben. 3n«geheim aber bienen fle

ber ^olijei, berrathen ihr gerate bie toichtigflen Unfcblüge, Poren

rechtjeittg bie Änflführnng.

ffiahrlich, ein Jeben, ba« man feinem ÜRenfchrn toünfchen mag

!

©emtebcu unb auflgefloßen bon ber menfthlicben ©efenfdjaft, fchleppt

ber ©igilant feine Dage unter bem Sähfchanm ber ©erliner ©eböl*

Verung bahin, gleich mißtrauifch ton ben ©erbre^cm behanbelt, al«

ton ber ^olijei, ber er bient, jebeTjeit gewärtig, eine entbeefte ©er*

tütherei mit bem Dolch, ober einem ©tuTj in bie ©pree jn büßen,
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unb für blefe pete Jeben«gefahr abgefnnben mit 25, h&<hPen« «JO

Dhaler im ÜRonat. Unb bo<h, wie bie ©erhältniffe einmal liegen,

Faun bie ©erliner fßolijei ber ©igilanten nicht entbehren. Da«
Oel, ba« bie SPlafchine ber paatlichen Otbnung unb fRechtflpchcrheit

erhält, ip leiber nicht immer au« ben ebelßen©äften ja jiehen. 3n-

bePen toirb bie Ubfchaffung ber ^Jolijeianfpcht unb bie ©efchränfung

be« dhtenberlupe« auf bie ßh»erpen ©erbrechen, wie pe ba«

norbbentfehe ©trafgefe^buch turÄgeführt hat, auch bie Leihen,

au« benen ftch bi«ber bie ©igilanten refrutirten, erheblich lichten,

nnb bie ©erliner flolijei hoch übet Fnrj ober lang jnr (Einführung

toirflicher geheimer ‘ßolijei jwiitgen. Die ©olF«oertreter be« preaßi*

fchen ©taate« Finnen, fo lange bie ©eheimen nnt in einer jur Uuf«

fpürung ton ©crbrechen«anfchlagen außreichenten 3alp eingefebt

toerben, nicht« etnwenben. Unb ebenfotoenig bie ^olijel Denn bet

jeftige 3t»Panb iP fchlechthin unpttlich, nnb obenbrein nnoolIFommen,

»eil ber ©igilant um feine« Jeben« toiflen niemal« Sffentlich al«

3euge oernommen, niemal« bem ©erbrechet gegenübergepeHt »erben

batf, wenn biefer leugnet

Doch tote gefagt, unter ben je&igen ©crhältniffen pnb bie©tgi*

tarnen bie einjigen, welche »irffam ©erbrechen bor ihrer Äa«führung

auffpüren. Geber ©eamte im driminalcommiffariat hält einen ober

mehrere, „feine" ©igilanten, bie er au« eigener Dafchc bejaht, unb

beten ©ehalt er ber ©ctyeihaaptcaffe in ftechnnng PeQt. Geber

driminalcommiffar Weiß aber auch au« feiner fßrajri« manch fchweren

©etbrechenfiplan ju erzählen, ber bnreh ben ©igilanten vereitelt,

manchen ©erbrechet |u nennen, bePen ©pnr burch ben ©igilanten

ermittelt »orben ip. Namentlich leiPen pe rorjügliche Dienpc bei

ben ©erbrechen, bie mit $Ufe chiffrirter f$oPerePantc»UbrePen am
©rieffchalter jur Sftu«f fihrnng Fommen foQen. ©o 3 . ©., toenn jemanb

P<h in ftolge gefälfihter ©tiefe u. f. to. (Selb bon ^erfenen jn er«

fdjleichen fncht, al« beten ©oijn, ©ruber, irrennb er p^ in bem ge«

fatphteu ©rief benannt hat. Üudj fommt c« in einer fo lebhaft politifch

angeregten ©tabt, wie ©erlin, gar nicht feiten bor, baß ein fdjtechte«

©ubject an eine fReihe bon ^erfonen fchrcibt: nur bie unb bie

©umrae an bie unb bieUbrePe (meip nach au«toärt«, ober bon au«*

toart« na^ ©erlin) ©oPerePante gefchicft, werbe ben ©^reibet ber

3nlen hintern, bie fchlechte — b. h- entweber ju liberale ober 3
U

reactionare — (Sepnnung bei bet Partei ober bem ©orgefehten be«

UbrePaten anjugeigen, für bie er ©ctocife in $anben habe. Die

meiPcn werfen folche SBif<he in ben ©apierForb, anbere fenben pe

nach bem URolfenmarft Nr. 1.

©or mehreren Galten Farn ein änßcrP eifriger ©igilant 3U

einem dommipar, eben al« biefer abenb« ba« ©ureau terlapen

unb nach ^anfe gehen wollte.

„5©a« toillp Dn benn noch?" fragte ber dommipar.

„Geh hak* enen N?orb auflbalbowext (au«gcTanbf(haftet)."

„SBer will ihn benn thun?"

„Nu, et pnb breie
;
ber eine batten ip einäugig."

„Äha," fagte ber dommipar, „haben wir btefe ©epie »ieber

mal hier in ©erlin. 2£aun fofl bet Niort gefchehen?"

„ $cut Nacht punft elfe an ber dljauPeepraße.

"

„Uber SNann, ba Finnen toir ja mit Fnapper Noth eben nur

noch aufommeu
;
warum fagP Du benn ba« ntdp früher?"

„ Ga, icf habe et eben erp an«balbotoert."

„SBer fofl benn ermorbet »erben?"

„ din paar Ofpcier«bamen (Ofpcier«witttoen) ;
pe füllen 1 500

Daler in'n Äapen in’t ©opha haben, unb enen ©chmucf oech."

(SiltgP wnrbe ba« Ubreßbuch nachgefchlagen
;

bie Damen
toohnten dhaupeepraße 21 7 peirterre; bann jwei Fraftige ©dhuMente

mitgenommen, bann eine Drofchfe bnreh ein anfehnlicbe« Drinfgelt

bepügelt. Dann auf unb baoon ! SNan hütete p<h, auf bie dhauPee*

fl^aßc 3 tt3nfahten, umfuhr pe in ©ogen unb u5h«tepch bem ©(Macht

-

häufe tton ber bem J&e^en ©erlin« fernpen ©eite, fo 3
a fagen ton

braußen h«ein. d« war halb elf Uhr ttorüber, al« man anlangte,

glüdltchertoeife war noch Jtcht Hrterre. d« fchimmerte burch bie

herabgelapenen Galoupeen. ©iefleicht erfreuten pch bie Damen eben

noch einmal be« Änblid« ihrer ©taat«papierc, ihre« ©chmud«?
Die (Stiebet ber heiligen $crmanbab

3
ogen bie Stlingel.

„SBer ip ba?" rief e« erfchroden.



„Set ^olijcuommtffar mit j»ei Scbuöleuten, " Jagte berdora*

miffar (eife. „Oeffnen Sie rafep, 3pr Sieben ifl in ©efapr.

"

„Um ©otte« willen!
"

riefen bie Samen cutfcet. »Slfcer »er

bürgt un« für Ob« SRebliepfeit?*

„Siefe ©api«e,* Jagte b« dommiffar, feine Legitimationen

bureb« Scptebfenffer reiepenb. „Äber eiten «Sie, eiten Sie !*

Sie ©clfyei trat ein.

„Sie haben 1500 Spaler ©^mn({ \n 3^rem Soppafaffen,*

Jagte ber dommiffar leifc.

„9Bopcr »iffen ©ie ba«— am (Ente Jinb ©ie fclbfl bie Spifc»

buben !* freifepten bic tlnglüdlidjcn.

„SRnpig," Jagte ber dommiffar, »reben Sie teije, nehmen Sie

Obren Wammen an ficb, unb legen ©ie fiep rupig
.
fcplafen ;

mir

»erben bie ganje 9?acpt bi« 2Öa<pe batten.
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günf Minuten barauf batten fiep bie Samen jurüdgejogen

nnb mit ihrem ©clbc fefl bcrricgclt.

Sie hatten in biejer ^eit jn bem tollen energijd>en Gefiept be«

dommiffar« unb mehl noeb mehr ju ben Jchatfen fitingen unb 9£e-

coltern ihrer näcptliepen ©efueber »ofleS ©ertranen gewonnen. ©i«

elf Uhr batten fie ihr ©«fpreepen, teUfommenffe SRupc jn halten,

oftmals gebroden; bann aber Jcblicfen fie feff. $er dommiffar

hörte ihre langen tanten Ätpcmjüge in ber ffifleu bnnften 'Jiacpt.

dr faß in einem ©orgimmer tor ihrem Scplafgematp auf einem i

Stupf. Siefe« ©orjtmmer war mit einer ©iafltliür nach linf# mit I

bem ©aton ber guten Samen in ©«binbung, »o ba« Seppa mit

bem ©elbfajlen fianb. 9?o<p »eit« linf« ton tiefem Saton tagen bie

beiben Scpu$[cutc in einem bunfetn, nach bem Saton ju nur burep ©or*

tterenoerpänge abgefdjloffcnen SRaatn auf Seppa« auögcflredt. Ser
dontmiffar batte 31t Jein« Wechten ein genffer, ba« gerate über bem
Äeflcrpal« fianb. Cr erwartete bon hier ben $anptangriff. Gr
wußte, baß ein einziger feiner ganjlpiebe genüge, ben ffärffleu Wann
lautlo« 3U ©oben 3a fheden. d« mochte halb 3»ölf Ubr fein, al«

b« dommiffar einen eigentpfimlicpen Son im Schloß ber $aufltpfir

pörte. 9ficpt Jo, al« ob ein Sietrieb ober ein Stblüfjet cingctafien

»nrbe, Jonbern Jo, al« ob ba« Seploß felbfl im Onnern tcrlefct

»firbc. SBcnigc Secunben fpater »urben bie Schnuren b« Oatonfieen

be« Saton« ton außen burchJchnittm, nnb außen seigte fid? ein

Äopf über bem ©imlbe« SalonfcnfUr«. ©lö&licb flammte ein3ünb«
pöljepen auf, ba« ber ftert tor fnb in ein« SEBeifc pinpielt, baß bie

f«nflcn dnben be« Saton« erleuchtet »arten, nnb er fpäbte hinein

»ie ein Uhu. d« »ar ber (Einäugige.

„Um dntc bab’ tep mir boeb ben falfcpen ©la(j au«gefuebt,
*

murrte ber dommiffar in fiep hinein. „Sa« »ür’ febabe für Sicp,

(Einäugiger. 0<b habe Sir ben crflen SBiflfommcn 3agcbacht.
*

Äber Jetbfl feine be^erjtc Seele fühlte fiep eine Secnnbe gepreßt, at«

in tiefem Woment ton außen ein gewaltig« Schatten in ba« ©er«

3immer fiel,* intern er ficb an bie SBanb briidte nnb fiep ein riefig«

Waubmörber anf bem ßellerpal«, nun auf bem Sim« be« genfler*

3u feiner Rechten geigte. Om naepften Äugenblid fiel bie oberfle

Scheibe, mit einem ©ecppflafter bebrüeft, ohne Älang in bie Stube

;

gleichzeitig ab« hattet« Starfetraaßen für feine Waffcbed^u wenig

©la$ auf bem Stmfl gefanben , »ar tiefleicht auch bei dinbrfidung

b« genfferfepeibe ju nabe an bie untere gefommeu
;

furj
,

plöplicb

flirrte bie nnt«e in« 3taun«. Sie SWötber waren fputlo« baten

geflohen
;
brinnen flennte eine ber Samen au« bem Schlafe, fchlief

aber »ieber feft ein, al« alle« flifl nnb ruhig um fie blieb. Ser
dommiffar »artete eine halbe Stunbc, breitiertei; niebt« regte

;
feine fllatnr maebte fi<h geltenb, et »ar feit 3»an3ig Stunben

»acb, feit mehr al« 3»blf ob™ Wahrung. (Et fühlte Schlaf, dr
raffte ftch auf, et meefte (elfe bie Schu&teate. Sic unterfnehten bie

t*au«tbür, fie tcrfuchten ton innen 3U bffnen
;
e« ging nicht. (Ein

frembartiger ftörper faß im Schloß, ber auch mit bem dentrumbohr«
nidft 3U befeitigen »ar. Sie hoben bic Ib fir unb fprengten fie auf.

92temanb fonnte ba« geb?tt haben. Sie traten binau«, unt«fu<hten

ba« Schloß. Sie flRftrbcr hatten einen ©obrer ton außen einge--

trieben, um ihren Cpfern ba« dntrinnen ganj unmöglich 3a machen,

bann gingen fie letje bem $aufe entlang unb gerate »ie fie um bie

(Ecfc biegen wollten, fließen fie auf bic brei Wörter, bie 3UTÜdge-

feh« waren. Sen liefen ftredte ein ^außfchlag be« dommiffar«

nach ber Schafe nicb«, b« (Einäugige teiflete furchtbaren ©Mber«

fianb, ber britte »ar »ie tom Sonnet gerührt. Äfle brei ftnb in

ber 9facht ber 3‘t«btb,in*S en* t«fommen.

9Bir beuteten oben fc^on an, tnß bie Ärbeit ber ©ctlin« dri»

minalpelijei feine«»eg« jenfeit« b« ©annmeite ber Stabt anfhbre.

9?amenttid) na^ ‘pemnttm unb ben ößtichen hatbftatifchen ?anbe«=

theitchen »erben häufig ©ertiner driminatcommiffarc tclegraphif<h

befleflt 3ttr (Entbedung fch»«« ©«brech«.

So »irb eine« Sage« berfetbe dommiffar, ben »ir anf bie

dhanffeefhaße begleiteten, in fjotgp tetegraphif^h« Anfrage nach

9i * * * abgefanbt 3nr (Entbedung eine« Wörter«. S« Worb
»ar tnübt an einer ei^elneu Same, bie gan3 allein ein abgelegene*

$>au« mit ^intCTgcbaube be»ohnte. S« Staat«an»alt batte t««
geben« am Ort b« Sbat irgenb eine Spur bc« Später« gejuxt. Gr
hatte nicht einmal, al«. (ich ba« ©erficht aufmachte, ba« tfräulem

fei ermorbet, opne ©eaalt in ba« $au« 3U gelangen termoept, benn

bic Spä r toar üon innen t«riegelt , »ie ba« fträulein ftctfl 3U tpun

pflegte. Wan batte bie *ilennfie gefnnben, ben Äopf tom 9lumpf
getrennt. Sie »ar beraubt. Sie ©lutfpnrcn fanben ficb bi« »eit

oben an ber SDanb, fo poep, »ie b« ^al« t« Siebenten anf ben

Scpultcrn getragen »nrbe. Om Sffiafcpbecfen ber dmotbeten patte

fiep b« Spater g«einigt. Hfle genfler be« ©aufe« waren forgfältig

ton innen terriegelt gefunben »orten.

„Ocp bin geneigt, eine ©eipilfe mehrerer a^nnepmen, 4
' fagte

ber dommiffar, al« « ton tiefem Spatbefunb an Ort nnb Stelle

unterrichtet »urbc. „0<h termutpe, baß bie Unglficflicpe ton minbe*

flen« einem Äerl ton pinten »eptlo« gemaept, ton bem anbern noep

flepenb enthauptet würbe, din einsclner würbe fie gu«fl 3U ©oben
gefhedt unb bann ermorbet paben.

4’

„Wöglicp,
4
* fagte ber Staatsanwalt.

„$aben Sie fonft bie 9laume bc« $aufefl nnterfnept?*

„Sie bieten niept« ©erbächtige«,
4
* er»ib«te ber StaatÄanwalt.

„Sie geflatten mir »opl eine nochmalige Äetifton?“

Sie Wann« burepwanterten alle fliaume. 9li<pt«!

„ 9Bie fiept’« mit bem ©eben? 41

fragte ber dommiffar.

„Sa ifl gar niept«, al« ein Raufen $obclfpäne.
44

„ §obclfpäne ! " rief b« dommiffar, „taffen Sie fepen."

Ser Staatsanwalt folgte mürrijep. Ser dommiffar befap fiep

junädift ben Saepfaum. 9Mrgenb« eine Oeffnmig, burep »eiche

jemanb pätte einffeigen fönnen. Sa tagen bie $ebeljpäue, ba« ein«

3ige, »a« auf bem ©oben »ar. Ser dommiffar betrachtete fiep bie

Sache genau, dr pob eine Scpicpt b« Späne naep ber anbern ab.

dr blieb auf einmal toll freute fiepen.

„$crr Staatsanwalt,* Jagte er, „pi« pat jemanb gelegen

fepen Sie pier bie ©ertiefung be« Sopfc«, be« Kampfe«, b« ^ttße,

bentlicp ausgeprägt — fünf ftuß , brei 30H war b« Äcrl , ber pi«
gelegen pat," fuhr « fort, fein Waß »ieber 3nfammenfcpiebenb.

„Wöglicp,* fagte ber Staatsanwalt
, mit ber Sfepfi« eine«

©orgefe$ten. Wan fam naep bem ftintergebäube. Äucp hier in

ben untern Räumen feine Spur.

„Ser ©oben ifl gan| leer,* fagte fccr Staatsanwalt ab*

»ebrenf, al« ber dommiffar naep oben fap.

„Äucb ben mödffe icp gerne fepen.*

S« ©oben »ar ln ber Spat gans le«, glatt gebielt nnb fauber,

man fonnte iebe« Stäubchen fepen. Ser dommiffar büdte ffd).

„$«r Staat«an»alt," fagte er, „für wa« palten Sie biefc*

»etße pultet , ba« pier in einer ein3elnen ^Jrife am ©oben liegt ? 44

„O, ba« ifl Wehlffaub," er»ib«te ber Staatsanwalt gleich*

gültig, „nebenan »opnt ein ©äder, wenn ber feine Säde auflflopft,

mag immer ein Stäubcpen burep ben fiamin pi«ber weben.
*

S« dommiffar patte bie Iffrife aufgenommen.

„Sic o«3cihen, ^>«r StaatÄanwalt, e« ijl ftalfflaub, unb »ie

fommt ber nnt« ben Flamin ? Ocb wtQ’o Obnen Jagen ,
pier burep

ifl ber Wörber ein* n. b auSgefliegen , b. p. b« eine. Ser anbere

pat fiep waprfcpeinlicp fepon bei Sage«3eit in bie {»obelfpäne ge*

fcplicpen, ober ifl con bem dinfleiger ein« unb au«gelaffcn worben.

Senn fepen Sic, ren pier au« überffept man burep bie Sacptude

genau bie ^anfltpür.*

„Elb«, lieb« dommiffar,* fagte ber StaatSanwalt perablaffenb,

„wie fofl burep biefe dffe ein Wenfcp fönnen ? Sie ifl ja ticl ju eng.
44

„@e»iß, .^err Staat«an»ait, wenn man fo burcpwoflte. Äber
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fehen Sie einmal ber." 5)et Gommiffar fkeQte ffch in bie Geffnnng.

©ein Ropf *agte g«abe hinein, er ffredtc ben arm au«, prüfenb, ob

nicht ein Stein lodet fei. Gr Ijofe mit Jei^tigfeit fech« Steine

heran«, bie nur lofe fagen. Die Gffe fonnte je^t iebe nidjt aQju

corpulente gigur hiuburchlaffen. Gr fefcte bie Steine wieber ein,

b. ij. fünf, ben fec^ften fonnte er in feiner SBeife einpaffen.

,3« fein fpccnlirt,* fagte bet Staatflanwalt, mit etwa« bos-

haftem üächeln.

„ 3 ch fann aßerbfng« ben fechffcn Stein nicht cinfügen, * er-

toiberte ber Gommiffar a^feljudenb, „unb Sie auch nidjtj aber ber

ÜJ?örber fonnte eS, benn er toar ein SD? aurer, $err Staatflanwalt.

Och rathe, fofort ben SDfaurermeiffcr be« ermorbeten gräuleinS

bar über ju befragen, »eichet feiner ©efeflen jule^t hier gearbeitet

hat. Denn bag hi« ®0T nnlangcr 3*it Reparaturen botgenommen

tnurben, ficht man aßet Guten. *

GS gefebah nach bem SBtßcn be« Gommiffar«. Roch benfclben

SDforgen »nrbe einer ber gefchtdteffen ©efeflen be« Riaurer« »«haftet,

unb beffen ©^(affaalgenofT«/ ein Schneibetgefeflc. Der leitete mag

ohne Stiefel genau 5 ftug 3 3oH- Sie geflauten ben SD?orb ein.

So übt fid) ber fc^w>crc ©cruf be« ©erliner Grtminalpolijei-

commiffatlu«, häufig turdjfreujt mit Debeflgefahr, »enn ber gehegte

©erbrechet ben Dolch »iber ihn fdffoingt, ba« bi« an bie SWünbung

gelabene ^iffol ihm entgegenfhedt. Unb auch ber Gtfolg iff bem

menfchlich S^enbcn nic^t befriebigent. Gwige« 3B<h lhaufl h fl t «
bem Gingefangenen eingetragen, »iefleidft ba« Schaffot. 2ßenn ba«

3tel erreicht iff, bebt feine §anb bor SWitleib in ber be« Hoffnung« *

lofen, richtet ffch fein äuge ju bem empor, ber jeglichem jnmigt nach

bem 9J?a§ feiner Schnlb, gerechter alfl bie ©CTechtigfeit auf Gtben

;

unb erff, »enn er in wenigen freien Stunben baheim ruhen fann,

»enn bie fl leinen feine flniee untflammetn, unb „fWutter" bietfieb-

lingflfpeife bereitet, fühlt er ben boflen Rcij heiterer SRcnfchlichfeit.

Pan« ©lum.

'gCus bem $ (ftroafingtunbe.
3Äit fetöö OUuffrariouen eou 28, fftiebridj.

SDlancher unferer 2efer iff »ohl fdjcit burch ben Sch»almgrunb

gefommen, ohne c« ju ahnen. 2Ber bon flaffel nach Sranffurt am
SD?ain mit ber ©ahn fahrt, ber berührt ihn »enigffen« in feinem

unteren Xheile, unb »er in bem alten, burch eine herrliche, gothifche

flitchenruinc auSqqeichneten Stabilen Dtctffa ben 3ug »erläßt, ber

berfaume e« nicht, bort einjutreten in bie« Stücfcben gottgefegneter,

fruchtbarer unb eigenthfimlicher beutfeher Gtbe, ba« bon ber Schwalm
unb ihren 3uffüffen, ber SBiera unb äntreft, burdbjogen »irb. Der
Äublicf be« fruchtbaren, oberen Sdjwalmthalc« wirft um foerquiden-

ber auf ba« ©emüth, al« man bon Rotten h« burch »«haltnig-

mägig rauhe ©egenben fommt, auf bie man berfucht iff, ben alten

©er« anjn»enben:

3m Sanbe ju pieffcn hat’« groge Serge unb nichto ju effen,

(*roge jtrüge unb fauren Sikin,

©et mSdite im taube ju Reffen fein ?

über hier im eigentlichen Sdjwalmgtunb be« Rrcifc« 3icgen-

hain, auf ber tinfen be« munter bahinffiegenben Strom« bon

Riengflberg unb ftlörflhain bi« ^»oljbntg, sur Rechten aber bon

SeigertShaufen unb Äfferobe bi« SchtedSbadj, bann im Seitenthale

ber Äntreft, ba erheitert fleh ber ©lid, ba fäflt ba« Äuge auf lieb-

liche $>figel, üppige ©etreibcfelbet, bie mit faftigen SBiefen wechfeln,

fleht e« herrliche gerben nnb ffolje Roffe, grogc frennbltdje Dörfer

nnb in ihnen ein ©olf, ba« ber Urbäter Sitten noch vielfach treu

geblieben, nnb mit leibenfchaftlichem Stolje an feinem fchatf aus-

geprägten ©olfSthum hängt, »enn auch, u>ie aßenthalben in Dentfch*

lanb, hter fid? mehr unb mehr moberne Mrt cinbrangt, fotag nur

»enige Dörfer ber Schwalm heute (ich noch T*tn erhalten haben.

Riehl hat in feinem „9Banbetbu<he 0
eine feine ©emerfnng ge-

macht. ,2Ber ein glugthal burchwanbern »iß,* fagt er, „ber geht

am beffen thalab, bon ber Gueflc jur SRflnbung, b. h- ben 3Beg au«

ber Cinfamfeit in« immer reichere Gulturlcbcn
;
»er bagegen t'anb*

fchaften fehen »iß, ber geht bejfer thalaufwart«, »eilbieRaturfcfaÖn-

heit ber mittleren unb oberen glugbeden fo gerne jnntmmt, im um-
gefehrten ©erhültniffe jur f^üfle ber Sieblungen unb be« ©erlebt«.*

So iff e« aud> bet ber Schwalm, ©orn ©ogelSberg in Oberheffen

fommenb, jicfyt ffc anfangs burch ein biirre« .'öcdjtbal nnb einfame

(S^enben, bann burch ben fruchtbaren Schwalmgrunb unb fd>lieg-

lieh in ba« »on ber Gifenbahn burchfreujte (Gebiet, überall aber in»

tcieffant unb bem ffreunbe bc« ©olfSthum« 3n(ag $u manuigfachen

©etrachtnngen bietenb.

wSöie »5re e«," meinte ein ^reunb, bet mit mir bie Xour
machte, „»enn wir in biefem eigentümlichen ©ölfehen Rachfommen
jener Slaten jn fuchen hätten, bie ber Slpoftel ©onifaciu« in Reffen

anffebelte nnb bie ber heilige SD?ann »ein elenbefl ©olf* nannte V*

„Sinb Sic auch c>ncr * cn ^ett SUrcnriccfecrn,* fiel ich ihm

faff grimmig in« SBJort, „bie auf jebeui anfprcchcnten Liedchen beut-

fcfier Grbe gleich SBenben »ittern, »ie j. ©. Sßrofeffor Sepp fte

femifdier SBeife in« Ofarthal ucrpflanjt? Rieht« ba, hier iff aßweg

gut fattifcher ©oben gewefen! JcjenSte nach in Dr. Vantaufl ,©c-

fdjreibung be« ^effengaue«* , ba »erben Sie fmben , bag bie alte

Swalmanaha mit SBepben nicht« ju thun hat, unb bag auch unfer

©olf innerhalb feine« ^ogen, »etten Rahmen« feiere eigentümliche,

ton bcnRacbbatn ffchffreng unterfcheibenbeSRenfchenherttorbringt."

Damit fchritten »ir fürba« unb liegen e« unfl »ohl fein in

ber h'tTtichtn l’anbfchaft, bei ben fräftigen SDfenfchen. So ein

Schwalmer Dorf mit ber ^achwerfarchiteftur feiner h 0hra' fpt^

bargen Raufer bietet einen gruitbüerfchicbenen Änblid ton einem

niefcerfächfffehen ober franfiften Dorfe. Die leiteten jeigen Um-
faffungSmauetn um ba« ©rnnbffüd, ht« aber fehlen fle nnb bie

SDJagen, bie^flügc unb anberefl Ädergeräth ffehenfreianf berStrage

umher. SÄber bie ©auergüter fmb geftloffene SÄflobien, in benen

ber alteffe Sohn bem ©ater alfl ©efffcer folgt, »ährenb bie übrigen

ftinbet mit einem geringen abgefunben werben. Äuf tiefen SWajoratcn

beruht auch theilweife ber Reichtum ber Sch»älmer, unter benen

man »erhältnigmägig wenig arme ©auern fmbet. Unb auf ben

Reichthum ber Dorfinfaffen iff bie ganje <§5emeinbc ffolj, ja, c« iff

torgefommen, bag, wenn cinSch®almct fetn .'pauflwefeu burch eigene

Schult herabbrachte, ba« Dorf gufammentrat, nnb entweber ein

fluratel über ihn ermirfte, ober ihn jum ©erfanf be« ©ute« 3»ang.

Der Änfäffigmachung ton ^remben fmb ffc grunbfa&Uch abholb,

»ie benn auch ein Schwalmer nur feiten eine ftremte heiratet.

Äber auch ärmere Dörfer gibt e« im Schmalmgrunb
;

bahin

gehört ©3 i 1 1 i n g « h a n
f
e n , ba« im Seitenthale ber ftntreft, eine

Stnnbe öff lieh ton ber ©ahnffation Reuffabt liegt, gerate aber »egen

feiner Ärmath mehr ton bem urfprüngltdien, charaftertffifchenaeugc-

ren bcibehalten h°t, unb be«halb auch tiel ton ftünfflern aufgefucht

»irb , »ie benn bie anfprethenben ©Über, bie unfere Sfijje beglei-

ten, bort ihren Urfpruug haben.

Raum hatten »ir bort ben Staub tou ben gefehiittelt,

unb nn« ein frugale« SD?ai;t bem ©Jirthe, ber recht gut auf ben

Gmpfang ber $remben eingerichtet iff, vorfepen (affen, al« un« auch

fchon ton SDfeiffer fluau« in Düffelborf erjahlt würbe, ber bie

Schwalm in malerifther ©ejiehuug erff entbedte unb beffen Rante

hier aßgemein befannt unb geachtet iff. Unb »ieber bauerte e« nicht

lange, ba ffedte ein Sohn Ofracl« fein ©effdjt mit einem „Ri* 3«

hanteln?*' in« 3£ßirth«3immer, benn hi« iff ber 3ube auf bem platten

t'anbe ber fllcinhantler, ber SD?ann, her ben ©etfehr 3»ifcben ben

flünfflern unb ber ©etölferung termittelt. So hat nn« anch Üeti

aß bie SRobeße torgeführt, bic 311 ftriebrich« h^bfehen ©ilbern ge-

fegten, unb obenbrein wollte er un« noch Schwalmer Gofffimffüde

auffchwapen, bie einen grogen Äbfah finben, unb bie in einem ethno-

graphtf<h«t Riufcnm ftchetlidi gut am 'fßaQe waren.

Drei Dage lang hat im terffoffenen Gftobcr bie Kirchweih im

Dorfe gebauert, habet iff'fl luffig 3ugegangeu, unb war ©elegenheit

teßauf, ba« ©olf in feinen Gigenthümlichfeitcn ju beobachten, ©nch

ber alte Rationaltans, „Schwalmer" genannt, würbe mit feinen bc-

ffimmten ©effifulatienen unb flÖTpcr 6 cwegnngen aufgefiUnt, bie

meiff mit einem taftmägigeu 3ufammcnf(hlagcn ber abfät^c unb mit



©efang Begleitet wareu. labei würben N Setfafl unb baff ba« ©efAäft in Äaffee

bann ©tropben laut, wie bie fotgenbe:
. iH K flA beginne jn beben, ba flatt ber $afer«

*©inb bie §ofenbänber länger all bie * V
:

,

Jt fnppe be« ©torgro« fc^on biele trinfen

©trfimpfe, ift ba« reAte ©ein tiel ben Äaffee
-

, wobei er fidfer ben©iebr=

fürjer al« ta« Unfe.
- len tieferen . Wj".

j\;v
gewinn berechnete, ber au« biefen Um-

©iun ja ergrünbeu, überlaffen wir bem fö®“Ufl ffi* tyn ntlb f««en Äramlaben

£efer. Die einjeluen lanjpaarc hielten .lS r-^&r*- erwuA«. „Uber, 41

fo fügte er binj“,

fefl jufammen, benn (Aon feit ber i[i |wU • ein fleifjige« ©olf, ein fparfame« ©cif

2Balpurgi«nacbt waren fic jufammen- jgtfjfil ^Liv
'

'
BFt» v>4 v* . i \ ! — faft jn fparfara.

- lie lebten 2öorte

gegeben nach altem ©rauA- labei JffiÄjJf« 1

v Rangen webmütbig.

gebt efl aber felgenbermafjen ju : SBenn
‘ :

)i 3n ber Ibat oerftebt ber ©ebwalmer
bie feit alter«bcr gefeite9iacbt gefontmen, SwraWl' ' /-j PA gut auf« ©paren unb manche berbe,

bann rüden bie©urfAen, mit tyitfAen ' AarafteripifAe ©prichwörtcr, bie ihm
nerfeben, rer« lerf ljinau« unc rer

f
allein eigen finb, Weifen tarauf |at

ftübrer (teilt PA, entfernt ton ber
mJ i

ba
fj

bet |S*®*tb«pnn bei »hm fAarf

©taffe, auf eine Grabung. 9iun f l tf
au«geprägt fei. 8Bo noch einmal in

flatfdjt er laut mit ber ‘ßeitfAe unb wJ 1
beT ^ ßrt man c*n ®ott ®'c ba*

ruft:
{ I 'WffliJjt feigettbe: ,2Ban bi $arr fti unb be

fcier fleh’ i«h auf berMt T'HHF' ®eitoct •*# fan
’

mcr i“
’nem

Unb ruf' au« ba« t'cbn, ba« Ucbn, ~~
r1^^KT/ l v>

Ir-'
gewarrn 4

', b. b- wenn bie ^ferbe ftebn

5Ta& t« bic Herren wobt oerflebn,
f f AÄ

.
(am Seben bleiben) unb bie ©eiber

aa«n (oU ba* fcmV J jfcl ge^n (fletben), tau man ju einmi

$er Raufen antwortet mit ber ©ennung 1 SKann (woblbabcnb) werben. Äber

b<« ©amen« eine« ©urfeben unb eine« ‘ T ) Ä. i, »«1 nuhr 0atc Ctgenfcbaften beden bie

©täbchen«, bie jufammengegeben fein |>abfutht be« ©cbwälmer«, bie er mehr
fotlen: .in biefem 3abre noch jur # ' obct minbcr m* t allen ©auern tbeilt,

Gbe", bie aber gewöhnlich nur ein
"

'>ä wieber ju. ©einen Gbatalter fenn*

Xanjpaar werben , au« bem fi<h »obl
‘ ^ jei<bnet am heften Vanbau, ber ihn

mau^mal ein Gbepaar entwideit. ftin- <
' ' ftubirt bat, wie wohl lein anbrer:

bet bie ©erlobung flatt, bann fdftdt bie
64u»äimn «a^anft«.

»®i« ©djfW&lmer finb gerabc bi« jur

©raut bem ©räntigam ein feine« $iemb, ©robbeit, aber Sieber nnb brao. Irene

unb biefer gibt ihr ©elb; aber ©inge werben nicht gewechfelt. 9tun unb ©lauben ift bei ihnen noch b'tmifih; machen fte fleh larleben,

folgt — ober bürfen wir fdjon fagen, folgte? — bie Unfitte be« fo gefAiebt ba« in ber ©egel auf ba« SSBort, ober burA einen ein»

. ftenftern«", bie noA bca,e ®e’tcT ®erbTCttet ift, al« manAer glauben faAen ^anbfAein nnb e« ift (Aon ein 3«Afn »o« (irebitlofigfeit,

mag unb im ©Aweijer Äiltgang ihren ©ipfelpunft erreiAt. wenn ber ©Aulbner bie ©erbriefung geriAtliA maAen muß. Der
Sebi meinte, ba§ eiele« ton ben alten ©itten „fei begriffen im ©Awälmet ift nnenbliA Pfifeig unb nur wenige ©tunben in ber

y L.oogIe



9?a4t oergßnnt et fleh 5Rube, mctft

fo tocnigc, bog e« oft unbegreiflich

ifi, toie bet Äßtper bie fetteren

Änfircnguugen ju ertragen ber*

mag. Gin Schläfer ja fein, güt

für ^o^e ©(pante
, für Q^xc aber

ber erfle ju fein, ber ba« tfager

berlaffen pat, fo bag barin ein

toahrpaft eiferfüchtiger Söetteifer

betrf^t. Äucp ba« gilt für eine

Gbte, bie lanboirihfcpaftlichen ©e*

febäfte unb bie Crate am erfien

beforgt ja haben
;
barum fiept man

benn auch in feiner anbern ©egenb

Reffen« um biefe 3«t «ne grßgere

SRübrigfeit unb ein lebenbigete«

GÜeu, al« eben in ber ©cptoalm.*

Älle bie ©efialten, bie unfer

Jtünfiler abgebilbet bat, mir haben

fie genau fo toieber getroffen , unb

fommt biefefl Statt in bie©ch»alm,

bann toirb mancher fein Gbenbilb

barin erfennen. 25ie Scanner jeigen

eine b°$€ / fräftige gigur, ein

offne«, ftpSne« ©efiept unb ein

blaue« Äuge. 2>a« §aat ifi in

ber fRegel blonb unb fällt in langen

SRingeln über ben Warfen herab.

(Sine befonbere Grtoäpnung oerbient

bie Eracht , bie bei ben Scannern bielfacp an nieberfäcpfifepe ober

feptoabifepe flleibung erinnert, toäprenb fie bei ben grauen burepau«

eigentümlich ifi. Een flopf be«

9Wanne« beeft ©ommet unb SDinter

bie pe(jOerbrämte©amuietmü|^ mit

©olbfcpnureu, flatt beren et, toenn

er über gelbtoanbert, ben mächtigen

Ereifpifc auffefct, beffen ^tntere

Ärempe burch eine ©(h»ur empor*

gehalten toirb. 35 ic mit SRetall*

fnßpfen befe&te SBefie ifi ^od^rot^,

ber lange 9fecf blau ober bon bien*

benb toeigem binnen.

gür ba« toeiblicpe ©efcplecpt ifi

ba« jierliche roibeÄäppcpen junätpfl

cparafteriflifcp, ba« aber nur für bie

Jungfrau gilt, benn bie Serpeira’

tbete mug e« fcproarj tragen. Um
ben $al« fcpliugt fiep bie rotpe

„Ärellfcpnflr' (ftoraüenfcpnut\ oft

ein teure« Grbflficf. Een Ober-

fßrper befleibet ba« SRieber unb

ba« mit ©olo , S«l«* unb ©eibc

gefUcftc ©ruflflficf. Ginc ©peciali-

tät aber, auf toelcpe bie ©chtoälmer in

nicht toenig flolj ifi, finb iprcSRScff,

beren 3«bl fiA bi* auf jepn fieigertt

fann. ©tc finb furj unb reichen

nur bi« jum ttuie, treten aber ftufen-

«II nnt 0»« t* cftftaim. fBrmig untereinanber perüor, fo bafj

fcplieglicp noch ba« feine toeige, mit

einem breiten ©aum tetjepene $cntb ja erblicfen ifi Gin treiger

©trumpf unb Äbfayfcpubc boüenben ben ntjtlerifcpcn Änjug.

«•art tu BlUtnaltaBfc«. Etrolc bi BtataaltynfcB.
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€« iß ein prächtiger Hnblirf, ba« ©elf am ©onntag«mcrgen in

feinen alten Üracbten, fauber gefdjmücft, jur Kirche manbern ju

fehen. Oann erß mixt man gemäht, mie armfeltg unfete mobetne

Üradjt tre& aller ihrer Äoßfpicltgfeit gegenüber ber Steibung tiefet

©anern erfc^eint. 953er aber fcen ©d>mälmer in feiner ganjen

©lotic betrauten min, ber mu§ ü)n feilen, menn er Ijcdj ju fließe

im frf|3n georbneten flleitjugc bem Banbc#fütßen entgegcneilt.

(Sr iß ein geborener flloßelenfer , Wann unb flifetb erfc^einen bei

ihm mie ein#, unb fo münfeben mir benn, baß and) bem neuen

dürften, ber jefct fcgcn«retch feinen ©ccpter über ben fruchtbaren

©chmalmgrunt malten läßt, ber Hnblicf ju I^eil merben möge, mie
ba# urfräfttge 33olf biefe# ed)t beutfeben ©auefl bod? jn Stoffe her*

beieilt, ihm ja hulbtgen.

Pie 'jKlpenßafjnen unb ifire ^Sebeutunfl.

Oer mobetne SBclthanbel folgt ben (Sifenbahncn nnb großen

SBaßerßtaßen, unb ber Oampf ift fein ßärfßer §ebeL (Sine ein-

fache ©tetnßraße, unb märe fic noch fo trefflich gebaut unb muthete

fie bem §anbel nur einen farjen SBeg ju — fic ift für ben fficlt*

bericht nicht mehr borljanbcn. ©ie mirb berlaffen, umgangen, bie

flletfenben unb bie SBaaren fcblagen anbere SBcge ein. ©o feljen

mir bie berühmten Hlpenßraßcn, bie einß nicht nur bon romfahten-

ben ftaiferheeren befchritten, fonbern auch bon ben golbenen Sluten

be# SBelthanbel# belebt mürben, jefct im ganjen ftiH unb einfam

baliegen
;
ba« ©aumthier , ba# über fl« hinabfHcg nach ben mein»

umfränjten Öffnern be# fdjönen SBälfdjlanb«, e# ift jur ©age
gemorben.

SBtc mar e« einß, mie ift e# je$t ! Oie Ucbergängc über ben fdjnee-

gefrönten Hlpenmatl nach Italien, fie mären fd>on lange bor CS^rtfH

(Gebart eröffnet. (Säfar fanb febon feltifche 3°llf<htanfen um großen

©t. ©ernhatb, unb über ben ©rennet tetfnüpfte eine §auptßraße

ba# (Stfd>* unb tu« 3nutl>al, burch ftärntben jog ber SBaarentcrfeht

bon Italien nach bem germanif<hen Offen. Unb im Wittelalter, mie

mogte unb lebte e# bort oben, nahe ber©renje be« eroigen©cbntc#!

Sen Seucbig, bon ©enua fanten bie Söaarenbaüen, bie ©djaöe be#

Orient«, burdf bie ^Jäffc ber Hlpen nach ben fioljen fllet<h«ftäbten

Hug#burg unb Nürnberg, bon mo fie ihren SBeg nahmen in aQe beut*

fehen Banbe. Hber all bie §errlichfcit ging tahin, al# mit ber CSnt*

bedang Ämcrifafl ber SBelthanbel eine anbere Heiße erhielt, al# er

oceanifch mürbe unb ba# Wittelmeer jur ©cbcutungÄloßgfeit eine#

©inncnjec« hcrabfanf. Wit ben ©trafjen finb bann auch bie bon

ihnen bnrehjogenen ©egenben, fomie bie fübbeutfehen ©täbte, mo fie

münbeten, menn auch nicht gerate beröbet, fo hoch ßcherUdj nicht iu

bemfelben ©rate mächtig unb bollreich gemorben, mie unfere netbi*

fehen §afenßäbte, mo ba# belcbenbe Element be# ©aljmaffer« ba#

Wittel fcilbete, um Ü^eil ju nehmen an bem großen SBeltterfehr.

SBie bie ©emäßer bon ben Hlpen hinabrtnncn jur ©ee, fo ftnb and)

bie hinten be« $anbel« bon bem ferner ju übermtnbenben Bant*

gebiete gemichen, ba# nach ©üben 3a abgefchloffen balag.

fllun ift eine neue 3*tt hrreingebrochen, nnb auch ber trc$ige,

himmelanftrebenbc SBaE ber Hlpen ift bon ben Gifenfcbicucn über*

brfieft, nnb mirb noch mehr überbrfleft merben. Hud> bort fehminbet

bie fllomantif ber alten Banbßraßc nun gänjüch. Oer Fuhrmann
im blauen Kittel, ber mit funßgetedjtem S&itf<henfnafl fein Bier*

unb ©ecb#gefpann antrieb, ber muntere ^ofHUon, ber bom ©oef be#

gelben öilmagen# feine §ornflange ertönen ließ, fie trollen an#ju*

fterben. ©tatt ihrer fdßcppt fenchenb ba« Oampfroß unabfehbare

©fiter* nnb Wenfchenmettgen bie (Sifenßraßeu entlang. Hingt fehriU

ber $ßff bet Bocemotite. Beb m©hl, fllomantif ! Söir bemuntern

nicht mehr bie Iriumphc ber mobernen SBegcbaufunß, bie fdjöncn

(Shaußcecn über bie Hlpen, mir flehen flaunenb bor ben ©ahnen, bie

fee berbunfeln, bie über ben ©emmering, ben ©renncr, ben Wont*
(Scni# führen, unb benen nun auch bie ©ahn über ben ©t. ©ottharb

fich anfdjließen mirb.

©ctraditen mir biefe großartigen Beiflungcn ber htutigeu?c<h=

nif, berfucheu mir un« flar ju merben über ihre ©ebeutnng für ben

SBeltberfehr

!

Ocfierreich machte ben Anfang, unb feine ©emmeringbahn,
bie üfllühfte unter allen ©chiencnflraßen über bie fttpen, galt lange

3<it al# ein SBunbermerf, ba« bon ben ftreraten angeftaunt mürbe,

nun aber fhon mcit übertroffen ifl. ©ie hat ben 3&c<f/ SBi«u unb

ganj Ocfierreich mit feinem $auptbafen Iriefl in ©etbinbraig ja

fehen, unb fomit bem ^anbel be# jfaiferreich# freien 3U 3 tiadi bem

abriatifeben Wccrc unb bem Orient ju berfchaften. 9iocb immer

fleht fic al# eine ber füljnftcn unb großartigflen Gifenbaljnbautcn in

(Suropa ba, bei ber ungeheure ©chmierigfeitenju fiberminbtn maren.

3h*e ©röffnung fanb tm Oahre 1854 flatt; bie Slnlage foflete

15 WiQionen ©ntben. 3n höchfl tontantifeber Umgebung führt

bic ©ahn in einer Bange bon 5*/i Weilen bon ©Icggniß nach

Würjjufdjlag, mobei fte fünfjebtt Üunnel« unb ebenfo biele liefen*

biabnfte paffirt Oer^ß, ben fic übcrfchreitct, liegt in 1000 Wcter

$Öhe.
Slnd| bie jmeitc große Slipenbahn baute Oeficrreich. 3m

3ahte 1867 mürbe bie (Sifcnflraße über ben ©renncr eröffnet,

bie in teebnifdjer, militärifcher unb commercicller ©ejiehung gegen-

märtig noch bie michtigfle aller Klpenbahnen ift, meuu ihr auch non
ber ©ottharbbahn bic $alme geraubt merben feilte. 3bTe Bänge
ton 3nn«bru(f bi# ©ojen betragt 1 6 Vj Weilen, ihre ^>öhf auf bem
©rennerpaß über bem Werte 1367 Weter. 3nnflbrucf liegt 578
Weter über lern Weete, unb e# flcigt bie ©ahn ton ba an im
Wa^imum mit 1:40; ©ojen, ber (übliche (Snbpunft, liegt 255 We-
ter, unb ba« Wajimum be# 3aB# beträgt 1 : 44. 2)ie Anlage ber

©rennerbahn unterfcheibet fi^ ton anberen projectirten 3llpenbahnen

(Wont‘C?eni«, ©ottharb) mefentlich babntch, baß ber eigentliche (53e*

birg#paß nicht mittel# eine# Tunnel# unterfahren mirb, fonbern baß
bie ©ahn bi« jur haften §51)

e
3“ ^a8c flefüh^t mürbe, ©cn

3nn«brucf ßeigt bic ©ahn im ©ilithal aufmart«, unb geht ieitfeir#

im (Sifacfthal abmärt#. 3h* Singang#thor hinter 3nn#brucf ifl ber

©CT0 '3 feltnnnel, ber 700 Weter lang iß unb burch ben hifarißh be-

rühmt gemorbenen ©CTg führt, an bem bie tiroler ©auern flr0rrtd?

unter Änbtea# §ofcrfl Rührung für ihre Freiheit fampften. Äbcr
noch burch größere £nnnet geht bie ©ahn, hinrneg über ©iabufte,

in ©chtangenlinien ber $aßhöhe 3nßeigenb. Äu« ber ©roßartigfeit

unb Kühnheit ber Sauten läßt fid) fchließen, baß bie über ben
©renncr im hBchflcn ©rabe intereßant unb unterhaltenb fein muß.

Oie Ueberrafchungen, melche fte aber mirflich bietet, entjieben

jeber ©efchteibung. Wan maß felbß jene Ärt ton ©angigfeit

empfnnben haben, melche ben $tetfenben befällt, b(T fich fTa0t • mie

jener Sfonft bort erreicht merben foll, ba bodjbcrSBeg mie abgefchlof-

fen iß. Oe^t geht e# in einen engen Onnnel, im©aucbe be« ©eTge#

menbet ßch bie ©ahn ,
unb plöglich fahren mir in ben fonnigen Öag

hinau«, ruhig auf ba#3W lo«. (Snblich finb mir auf bemSrenuer-

paß angelangt. Sfeben un# liegt ber ßfdireidje ©rennerfee mit feinem

grünen SBaßer. Huf un# herab febauen bic ©ergriefen, bereu §äupter

bi# in ben ©ommer hinein mit ©chnce bebccft ßnb. ©eittahe eineganje

Weile jieljt ftcb nun bie ©ahn auf berCSbene hin, unb mir fehen auf

ber linfen ©eite ben Urfprung ber ©ttt, bic burch 3nn unb Oonau
bem fchmarjen Wecre jueilt, auf ber rechten bie üueQe be« (Sifad, tcr

mittel# ber (Stfch ftch in bie Hbtia ergießt, ^räcbtige SBaßerfäQe

erhöhen noch ben SReij beT ©ebirg#lanbfcbaft. 9cun aber terlaßen

mir raf<h ben ©rennet, hinunter geht’# in# romantifcbeGtfadthal, ba#

ton bet ftranjen#feße töüig abgefcbloßcn mirb. Unterhalb tiefer mebt

fchon ein anterer SBinb
;

bie Buft iß tntlber, bic ©egetattou meitcr

torgerüeft, Äaßanien, SBein, Orangen jeigen ftcb ben ©liefen unb

terfünben, baß mir halb eintreten in ba# malfcbeBanb, beßen3ungc

in Orient f^on bie h«rfd?enbe iß.

SBir menben un« nun ber britten, jetoch ptotifoxifchen Älpen-

Überfchienung, iener be« Wont* (Sen i«, 3U, bie halt aüetbing#

burch £ ißC beßnitite etfe(jt fein mirb. 2Bährcut *ic ®a hn ^cn

©rennet eine §öhc ton 1367 Weter erreicht, führt berprotiferifebe

©ebienenmeg über ben Wont - (Seni# in gerate 2000 Weter §>öhc.

§ier iß öor ber §attb bie h<^ße ©ttigung erreidht, meldfe

bie Bocemotibe in (Suropa erreicht hat; in Sforbamerifa auf ber

©acißceifenbahn mirb ßc aOcrbing« nod» um 500 Weter über*

troßen. Oiefc ©ahn führt in einer Bange ton 77 Kilometern ton
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©nfa in Piemont nach 6t. dRichet in ©abotjen. Sie iß nach bem
©bßent m eingerichtet , beffen ^auptcharalter in bem ©elei« mit

einet dRittelfchiene fccßeht. Gin ^auptcorjug biefe# ©pßem# liegt

in ber deichtigfeit unb Sicherheit, mit welker burch baffelbe Gurten

pafßrt Werten fönnen. 3ebe 9ocomettte, jebet Saggon iß nämlich

unten mit hier l^orijontaten Reden ton 20 bi# 25 Genttmetet

DurCbmeffer terfeljen, welche auf fenlrechter, an ba# ©efted be#

Sagen« befeßigten Ädbfen ßeclen, nnb jn sweien an ben Gnben be«

ftahrjeug# ju jeber ©eite ber dRitt elfäßenen angebracht fenb. Dutch

biefe Sollen wirb bie gleitenbe Reibung ber Räber an ben äußeren

Schienen bei Gurten aufgehoben unb in eine rotlenbe Reihung an

ber dRütelfdjiene terwanbelt. Durch biefe Ginricfftung laßen ßd>

nicht nur alle Gurten pafßten, fonbern efl iß auch tine Gntgleifung

unmöglich gemacht. aber wie gefagt, biefe bi# je$t am h^<hßen ge«

legenc caropäifche ©ahn, bie ben unmittelbaren ©etlehr jwifchen

t^ranfreich nnb Stalin hnßefl*' iß nUT e^ne protifotißhe. ©te iß

wäh^enb be# Sinter«, vom Änfang Octeber bi# Gnbe Äptil, nicht

fahrbar, ba in jenen $öhen kann 40 bi# 00 ftuß ©chnee faden.

Die# iß auch ber ©runb, warum man bon bornherein ben ©ebanlen

faßte, bie ©ahn burch ein no<h weit großartigere# SBerf
3U crfe&en,

burch einen Riefentunnel bon 12,220 dReter ?ängc, ber bon ©at*

bcnni-dic auf ber piemonteßfehen nach dRobane auf ber fatopifchen

©eite führt, ber eine Seite bon 8, eine $Öljc bon G dRetern erhalt,

eine Ktbeit, bie 20 HRiflienen fttanlcn foßet, bie 1860 begonnen

unb ß<het im fommenben 3ahre bodenbet fein wirb, ftranlretch unb

Italien betheiligen ßdj gleichmäßig an bem Serie; berjenige aber,

welcher ße in ber genialßen Seife bnrehführt, iß ber fraus&ßfche

Ingenieur ©omnteillcr. Da feine Schächte in ba# Onnere be# ©erge#

niebergetauft werben lönneit, fe fann baö Scrf nur bon ben beiben

Gingang#pnnlten au# betrieben werben. ©roße Schlagbohrßeine

trieben 3ucrß einen ©orßeflen hinein, bon bem au# ber eigentliche

Dunnel burch dRenfcljenhanb bodenb# hergeßedt unb 3UT größeren

Sicherheit auÄgemauert Würbe, anfänglich warben bie ©ehr*
mafchinen, beten 8 bi# 12 in unau#gefe#ter Sthätigfeit ßnb, bnreb

gewaltige Safferrabet in ©ewegung gefefct , fpatcr fanb man e# für

3
wecfmaßiger, cemprimirtc £uft al# bewegenbe flraft an

3
uwenben,

bie am Gingang in ben Dunnel in befonberen dRafchinenhanfern

burch fe<h# 3Raf<hinen er
3
engt wirb. Durch ßc getrieben, gaben bie

rießgen ©obrer in ber dRinnte 180 bi# 300 ©tBße ab. Sfußerbem

führen biefe dRafdjinen ben tief im fernen Grbinncnt arbeiten«

ben ©ergleuten bie nötige frifc^e Saft 3a unb treiben nach hw
Sprengungen ben ^ulterbampf an#. Chnc htefe fTifche, burch bie

Rohren jugcleitetc Üuft Ware e# gar nidjt möglich, anberthalb

©tnnben weit im Grbinnern, in ber engen ßnßern Dunnelröhre 3U

ejißircn. Sprengungen, bei welchen bie dRaßhine auf bem ptoti*

forifchen ©chienengetei# 3urücfgeführt nnb burch Ihore bon bem
©prengraum abgefchloßen wirb, werben täglich brei au#geführt,wo*

burch man burchßhnittlich ade bierunb
3wan3ig ©tunben, je nach ber

$>aüe be# ©eßein«, bret bi« hier dReter berrüeft. (Sin eigener Dele«

graph berbinbet bie arbeit#ßefle mit ben außen gelegenen dRaßhiuen»

haufern unb mit bem ©auburcau, fo baß man hier ßet«’übeT jebe«

©orlommniß im Innern be« ©erge# unterrichtet iß. Dicfer Dunnel,

beßen nahe ©oflenbnng in £n#ßcht ßeht , ber über brei ©tnnben
lang wirb, wirb einer ber größten feiner Ärt fein, ein Sunberwetf,
ba« bem©ue3canal nnb anberen tcchnifchen Gnangenfduften unfer«

Oahrhunbort« ßch würbig an bie ©eite
3
U ßeden termag. Unbe*

hintert nm bie hohen ©«hneewäde, bie oben in 2000 dReter $?h*
ben dRont=Geni#paß bebeefen, wirb bann ba# Dampfroß hier burch

bie Gingcweibe ber grajifchen Älpen eilen, ftranlreich unb Otalien

Ocrbtnbenb.

Daul ber Onttiatite, welche her norbbeutfehe ©unb, ©aben
unb Italien unbefümmert um lleinliche Wüdßchten unb einjig mit

großen
,3 'e^cn t0T Ättgeu, ergriffen haben, wirb nun ßdjer noch eine

neue wichtige aipenbahn ben terhanbenen ßch anfcfßtcßen , bie, im

(Scntrum be# gewaltigen ©ergwaU« gelegen, in contmercieder ©e«

bentung ade übrigen noch überragen wirb. Sir meinen bie biel«

befprochene © 0 1

1

h a r b b a h n , bie jefct ß^er bon ben ©chweisern

gebaut wirb, nadjtem bie genannten Staaten bebeutenbe Unter«

ßü^ung jugefagt haben. Senn auch in ber ©chwei3 felbß bie ad*

gemeinen Sntereffen für bie ©ahn über ben ©ottharb fiberwogen,

fo war be<b nicht 3U berfennen, baß einjelne 3lhfilc hot ©chwei}

burch ben ©au berfelbcn in ihren wefentlichen Ontereffen berfür
3t

würben. X^aher ßammt benn auch bie Agitation ber weßlicf>en

(Santone für bie projectirten ©ahnen über ben Splügen unb ben

Juhnanter. Schwerlich aber würbe bie ©ottharbbahn fo halb
3
UT

Durchführung gelangt fein, h^tten nicht jene brei Staaten ßch

„beßnitio unb rjclußo
*
in ibentifchen dloten 3U bereu ©unßcn aufl‘

gefprochen. 3ß nun einerfeitfl bie ©ottharbbahn , wie ber italie*

nißhe 9D?inißcr Oactni in ber flammet 3U Sloren3 ßch an#brücftc,

bie nothwenbige öodenbung, bie natürliche flrönungbe#italienifchen

(Sifcnbahnne^e«, fo iß ße nicht minter für ben gefammten beutfeben

Scßen wichtig , benn trß eine Ueberfchienung ber ©ehweiseratpen,

im Hnfcbluß an unfere teutfeben (Sifenbahnfnßeme, fefct nn# je^t

na^ bem Dur<hßi<h ter ?anbenge oon ©uej in fürjefte ©erbinbnng

mit bem ©üben unb Dßcn ber alten Seit
;
erß bie bodßänbige

aipenüberfchienung berbinbet Italien mit bem $eT3en (Suropa#, unb

nur bnreh eine foldje fürjcfle i'intc erhalten wir auch auf unferm

Kontinent eine wahrhafte Seitbahn, welche bie 3Weite große Seit«

bahn Guropa#, bie bon $ari« über Sien nach bem Orient führt,

burdßcbneibet.

Sa# bie teebnißh« ©eite ber ^rage betrifft, fo hat Ijitx ber

Ongenicur ©rattoni bie ©crccbnung unb bie $läne anfgeßedt. Die

©ottharbbahn, bie ffließe ©erbinbnng jwtfchen bem ©terwalb«

ßatterfee nnb bem 2ago 3J?aggiore
,
geht im (Santon Uri bnreh ba#

dleußthal aufwärtfl unb burch ba# Dh®t Dictno im Ganton

Defßn wieber abwärtfl ber Jombatbei )u. Die ©efammtlänge ber

eigentlichen ©ahn wirb 290
'/j flilometer betragen, bie 9änge ber

©cbirg«ßrecfe nur 110‘; 3 flilometer; bie 9änge be« großen pro*

jectirten Dunnel« 1 1,900 dWettT. ^üt beffen ©au hat man, nach

ben am dRont Geni« gemalten Gtfahrungen, bie 3«t twn 8 1

/«

9 fahren angenommen. Der h^<hßr ,
ben bie ©ahn über*

fchreitet, liegt 1137 dRetet über bem dReere (Semmering 1 000 dReter

;

©renner 1367 dReter; dRont * Gcni« * ©ahn 2000 dReter)
;

ba«

dRayimum bet Steigung betragt 26 !
/2 ^rocent. Die ©efammt--

foßen ßnb auf 184 dRidioncn granfen teronfchlagt, wobon

68 dRidioncn cuf ben großen Dnnncl entfaden.

Die ©ottharbbahn liegt genau auf ber geographißhe« dRttte

gwifchen dRont Geni« nnb ©rennet, unb bie Ontcreffcn ber lehteten

alpenbahnen, bon beneu bie erßete ben fpecied fran3Ößfchen, bie

3
Weite ben ößerreichtfchen unb oßbtntfchen Öntereffen bient, werben

burch eine ©otthatblinie nicht berührt , bagegen nimmt tiefe ben

großen internationalen Serfehr in ßch auf
;
ße bilbet bie birecte

finie 3Wifchen ben beiben großen $anbcl#emporien Hamburg unb

©tetnen cinerfeit« unb ©enua anberfeit#. Diefe ©ahn, bet Dljeil

einer Seitbahn, wirb auch, wenn ße bodenbet iß, ber enropäifch 1

inbifche ©erlebt einfchlagen, unb ber dleifenbe, ber bon Bonbon na^

©ombatj ober weiter nach Gl/ina nnb Oapan eilt, wirb über ben

©L ©ottharb jichen. ©or ber $anb iß ^ter noih bie ©rennerronte

im ©ortheil; auf ihr gelangt man bon Bonbon, mit ©enufcung

©rittbiß« in Otalien, in 150 ©tauben nach aieyanbrien inaegppten.

Die Sah^t über dRarfeide wie über Drieß iß baburch entbehrlich

gemacht worben.

Ueberad ßnb bte alpen, bie öl« eißge dRauct ßch h^hernb bem

©erlebt in ben Seg ßemmten , be
3
Wungcn unb fiberfchient : h«*

über unb hinüber sieben bie ©öIIct, unb neue Ontereffcn berfnüpfen

bie i^anber bieffeit unb jenfeit beT alpen, bie oft feinblich gegenüber

ßanben. G« ßnb eiferne ^ricben#ßraßen , bie ber dRenfcb über

Garopa« höchße# ©ebirge gef^lagen, tienßbar lern Sclthanbel, bem

©ölferberfehr unb ber Gibiltfation ,
bie in beren ©efolge einher*

fchreitet. ftiebarb ?(nbree.

^amilienttfche.

«'Öauölictier flunftßreit.
<Ju bem nilbr auf ©. n>l.)

„Soubnbarc Äauje, bitfc ü'icbter!" rief mein alter ^reiinb, ber Rentier

Ä., beffen ß«h bic i'efer oiedeicht noch oon feiner ?Sutb auf bie ©ölocipebe#

ber erinnern, unb ßhtug babei balb belußigt, halb ärgerlich auf ein©u<h, ba«

er geöffnet in ber$anb hielt, „i&abe icb mich babefchwinbetnlaffen, auf meine

alten läge fo ’ne bidige tUafrclerauflgabe 311 lauten, unb ba ßnbe ich nun ba«

todfte £eng, wo ich nur bie Dinger aufßhlage I*
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.©o! fo!“ wagte idj cinjuweiiben; „ift aber bei) auch oicl Schöne« unb
Sahre« btitt, wenn auch nicht immer fo nüchtern unb hauSbacfrnauSgcbrücft,

wie ©ie <3 trtinfcfjcn möchten."

„Schöne« unb Saltre« ? .fSat ft4 was ! — 9h, fdjen mag cs adenfad«
[ein, ba* ift (Gefchmacffache, unb deffuetibusnonestdisputandum! Bberwa«
hi« Safere anbclangt, fo habe icb bi« hilttrmenig baron bei biefen

ßerren Beeten geftmbett £v&ren ©ie nur mal, wie bi« ber ©efeider bie

Künftler arnebet:

.. Vertraute Lieblinge ber fel’gen Harmonie
tfrfreucnbe Begleiter burefe ba« Sehen" —

Kann man fidj einen größeren ©töbfiun PorfleUen— ?"

„Slber Om Jt," fiel icb, nun auch etwa« in twmijcfe gebraut, i^nt in

bie Webe, „wie Tonnen©« fo(<^c 21u« brfldf e ton unferm gtofeenTiöfeter brau*

eben ? Unb »a« filmten ©ie gegen biefe ©teile einwenben V"

„Sa« iefeeinwenten Tarnt? (Jinfach, wa« id) gefaßt habe! Tafe fte unwahr,
bafe fte ©löbfinn ifi! Künftler — „Lieblinge ber fel’aen ^tmonie" — bie

Kerle leben ja immer im3anf unb©treit! ^ebbab’« al« ßaulutivtb erfahren.

Unb „<*rfreuenbe Begleiter bureb ba« Sehen"— na, ich bebanfe mich fchön für

foI<be Begleiter— habe mein$au« ton ihnen rein gemacht. Siebet ttrmiethe

ich an einen Äeffelfücfer, als ttieber an einen Künftler."

„Tu« ifi etwa« anbere«!" ertviberte ich. „Künftler fenb auch Wenfdjen,
unb haben al« folche ihre Schwachen. ©chider nimmt freilich einen ibealen

©tanbpunft ein, unb — ",

„Sich wo«! ^btater ©tanbpunft ! So« belftn mir alle Jbeale, werm fte

auf ba« tägliche Sehen nicht auch ein biflehen Eicht fallen laffen ! aber ich fage

Sh**™« *<h habt fie Tennen gelernt, ton allen ©otten : Tichter unb Waler,
©choufpieler unb ©Snger, WufiTantfn unb ©ilbfeauer, aber wo ihrer jwei ju=

jammenfamen, ba gab e« einen häuslichen Kunftftreit, bei bem alle Harmonie
flöten ging ! am fchlimmflen war freilich ba« lepte ijjaar, ba« gerabc über meinem
Äovfe wohnte."

,,©a« haben bie kenn oerbrodjen?"

„3« febril ©ie, ba wohnte fc&on feit längerer 3«'l «in Waler oben, ein

ganj netter, ctbentlicfeer Wcnfch, ich muh <« geftefeen, io lange er ba« Terrain
allein tnne hatte. Wun würbe aber eine« tage« baflSogi« neben feinem atelier

tacant, unb ich terntietbete e« an einen Wufiftr, nach beffen 3nftniment i<h

mich untorfichtiger Seife nicht erTunbigt batte. Gleich c<3 nächften läge«
^ing ber ©Tanbal To«. TenTen ©ie, bet neue Wlethfmann war ein . .

.

Xubabläfer. Si« hierher brangen an jenem Worgen bie ganj unbcim=
liehen Xöne, bie ich mir anfang« gamicht ju ctflären wuf te, bi« mir einfiel,

bafe ich |a an einen WuftTertermittbet hatte. To« würbe immer ärger, unb nun
hörte ich auch bie Xbflr oben aufreihen unb eine wütfeenbe Stimme terfuchtn,

bie Xuba ju übeifchreirn. 3$ rille hinauf — ba fah i<h meinen Waler mit

Palette uttb©infcl, toller ©crjweiflung in ber offenen Ihüt flehen— ihm beu

Würfen jugetoenbet ftanb in $emb*ärmeln ber Tletne, biefe Kerl mit ber grofeen

©afetuba, unb blie«. bafe ihm bie ©arfen ju plafecn brohten. Grnblich gelang
cfl mir, ben XonTünftler — fo nennt fich ba« ja wohl i’— jut Wuhe ju bringen,

ja eine 8rt ton (iompremife jwifchen beit beiben 'Nachbarn hetjufteden, ba«

ein paar Tage torbielt; aber tta« half ba«? Wur ju halb ging ber ebleKunft«

fireit wieber lo«, ja, er würbe halb fogar thätlich, bi« ich fehliefelich bie „Sieh*

linge ber {wrtnottie ' alle beibe an bie Saft fepte."

„Ta haben ©ie jebenfad« bem Künftler — ich meine, bem Waler — fefer

unrecht getban; benn benanberen werben ©ie hoch’wohl nicht unter bieÄünft*
ler rechnen wollen."

„Wicht? (?t würbe ©ie fchön anfehen, wenn ©ie ihn nicht al« Künftler
gelten laffen wollten. £eutjutage ifi alle« Künftler, bi« auf ben XrommeU
unb ' ;

ecftttfchläger hfTab. Uebrigen« meinte er, al« ich ihm ©orfttUungen
über bie oft fehr ungeitgemäfee Buffibung feiner Kunft machte, bet Dclgeruch,

ber tu ihm au« bem atelier feine« Wachbarn bränge, fei minbeflen« ebenfo

fihfimtn, al« feine Gretritien auf ber Xuba, unb er hatte ganj recht, Blfo— mitgefangen, tnitgebangen! (Getclob, bafe ich fle beibe lo« bin!"

3«h etwiberte nicht« mehr; benn fo ganj unrecht Tonnte ich bem alten

3uitggefeden hoch nicht geben — al« ^wuflwirth h^d* ich oielleicht ebenfo ge=

h«nbe(t. A. M.

@riti« ®öhne in Umerifo.

Tie 3tlanber finb bie ©chmerjen«finber ber Briten. JTaum eine Scxbe
tergehr, bafi man nicht oen Worbtbaten unb agrarifchen Jvteteln hört, unb
wa« bie genier ju bebeuten haben, weife heute 3ebermann. auch hier in ben
gereinigten ©taaten bilben bie „©öbne (Jrin« ober ber grünen 3nfel" ein

h&chft gcfabrljchc« unb feine«weg« beliebte« Clement. Sie bie echten 3tifhmen

fi<h hier aufführen, baoon will ein ©tücfchen erjählen.

Cine Prügelei en masae (an lriah light) gilt hei ben Jelänbcm für
ba« höchfte benfbare Vergnügen. Äürjlich warb mit bie (Gelegenheit, einet

folchen irifchrn Waffenprügtlet jujufchautn. Äl« ber Wifftffippibampfex

»Oenrh amt«" bie ©labt Watchej im ©taate Wiffiffippi Perlaffen wollte, um
feine i^ahrt ftromabwärt« forijufefeen, Tarn eine Sanbe »on fünfunbpebjig
irlänbifchen Teithaibeitent mit gezwungenen Jtnitteln unb cpunah Pom
©erge h«abmarfchirt , unb oetlangte pon unftrem Capitan ©affage nach
bem 135 englifche Weilen entfernten Taten SRouge ju einem To (lat

ben Äopf. Wach längerem Tcbattiren warb bie ,yahtt bewilligt, jeboch

nur unter bet ©ebtngung, bafe fid> bie ^enen Räuber unterwegs nett j'

betragen follten.

Tie gejieQte X'ebingung fanb in bemau«feh<n ber neuen WeifegefeQfchaft

ihre Pelle ©creditigung. ®it iteberliche Jtleibung bet WeuanTömmlinge, fowie I

ihre Wantelfäcfe unb SHeifetafchen , bie offenbar fchon manchen ©turnt erlebt

hatten, erinnerten mich lebhaft an bie brei £aubweifeburfcf)en in bem weit*

befannten i'uft[piel „Cumpacioagabunbu«*. Unb bann biefe ('’efithttr ! Tie
rothen, aufgeflulpten Wafen, bie püfftaen Äugen, perTrafeten, purpurnen ©aefen,

\

Wilben f>aare unb ©ärte — in meinem ganten I'eben hatte »dj nicht eine

folche ©lumenlefe ptn originellen ©unrnilerphprtognom ieen beifaramen ge=

jehen. Jeber führt« ben ^iflotifc^en, irlänbifchen Jtmttel, ©cheläle genannt,

tn ber ^anb. (Gelegentlich einem ber fchsparjtn Tccfarbeiter freunbfchafilich

einen feften Wippenftofe oerfefjenb, Tarn bie ©anbe heftig an ©erb marfchirt.

©obalb ber lefete Wann biefer „alten (Garbe^, ton benen jeher feinen ©apler*

boQar ^affagegelb in ber ^vanb hielt unb an ber £aubung«planTe abgehen

mufete, an ©orb war, würbe ba« Öre« eingejogen, unfere fünfunbftehjig

neuen ©affagiere brachten ein bonnembe« £och au« auf ba« „liloody
Natchez!" unb hinaus in ben Wifflffippi fchofe unfer prächtiger Tampfer.

SBährenb ber nächpen ©tuube hatte unfer „öarTeepcr" ( ©chenfwiTtb on
ber ©ar) ade ^änbe poD ju thun, um feine neuen fünfunbjlefciig, flet«

burftigen (Gafte ju hebienm. 3n bichtem Taufen brängten fid? biefelben an
bie © a r

, um etnen 0djhicf ju einem tiertel ToUar ju erobern. Tiefer

©chlucf beflanb jebeSmal in einem hi« jum Wanb gefüllten Saffergla«
mit ShiSfp. 3 föer 3elänber hatte fünf ToUar«, welche ©umme ihnen al«

atfdjlag für Teicharheit in Watchq au«gejahlt worben, im ©ermSgen, unb
Tonnte, nach abjug be« einen ToÜar für '©affage, folglich über Pier Todar«
perfügen, ein aeguipalent für fcchjchn folche ©Chlucf«. Tic föftlichften Cin--

fälle gaben bie luftigen 3echbrüber bei btefem Jeftgelage gratis jum befien;

fein ©olf in ber Seit beftpt fo ulet Wutterwife unb natürlichen {>umor, wie
bie 3tlänber.

©alb fing ber Slji®ft an « ftine SirTung auf unfere h<ittren Äumpane
auSjuüben. ’l'abbp, ©a trief Walonen unb Wac Cattp ( irlänbifche Warnen )

Perfepten etnanbergelegentli^ einen freunbjchafjlichen.&ieb mit betnSch r l a l c

auf ben £imjchübel, ober einen wohlgemeinten Wippenflofe, unb ba« gotbem
oon mehr Sbifefp warb immer ungeftümer. jubfet trTlärte ber „©arfteper",

bem Por feinen (ärmenben, burftigen Jtunben angft unb bange würbe, bafe er
feinen iropfen Sh'Sfy mtht im ©orrath habe, fdftofe ben Xrinfftanb unb
machte ftch au« bem ©taube. Wit einer ftlut pon entfetdtchen Flüchen auf
ben (Ganomcb unb ben „«odenen ©teamer" jogen fiep unfere intereffauten

Weifegeiährten alSbann au« ber Gajüte auf ba« untere Tecf jurücf.

Sährenb ber nächftcn fech«©tunben wutbe nun auf bem unteren ©eibeif

be« Tampfer« ,jur freier be« Xage« eine förmliche ©chlacht geliefert, ein echte*

„Irish nght“. 3^« prügelte ftch (Ättj bie ©djetält«, n>d(^e

Wationalwaffe bie 3*länber mit unglaublicher (Gewanbtheit ju hanbbabru

perftehen, unbjttar fo, bafe fte ben©tocf allemal in ber Witte aufaffeit, freiften «

umher wie Siitbmühlenftügel unb flapperten beim ©ariren ,
nicht feiten auf

ben Jtnöcheln unb £>irn|chäbelit. Tabei würbe geflucht unb gefchrieen, ein

»pahrer ©eblam«lärm. ade« biefe« war aber nur jumSpafe. Surbe mitunter

einet böfe, ber einen guten ^iieb bapongetragen hatte, fo forberte er junächfl

3«hermann mit haarftraubenben Jlüchen im (5ntft jum 3wtifampf h«rau«
unb fanb auch frinen Wann. Ten Cberfßrper halb enthlöfet, ftürjten

bie (Gegner wie witbe ©eftien auf einanber lo«, rodten iibereinanbec auf Dem
©oben bin unb bearbeiteten ftch aegenfeitig mit JauftfthlSgen unb gufetritten.

Wit ©eifern unb „(Gängen" ( mit bem Taumen bie Äugen bt« (Gegner« au«
ben $öbten brüefen ), wie btt amerifaner bei einer Schlägerei jU thun pflegen,

hefafet [ich bet 3tlänber nicht; baiüt ift er ju cioiliftrt. Um jo lieber retfeen

fte fich an ber Wafe unb an ben Sippen, unb paefen ftch tn ben paaren. (Gegen

©iftclen unb Weffer h^S* Stäubet tintn unübertpiiiblicbeu SiberwiUen.
©elfett wicb baber einer bei einer folchen Waufcrei ernftlich befchäbigt. Tie
(Gefuhter ber Jt&mpfenbeu feben allerbing« nach berfclben entfeplich au«.

Sahrntb be« (Gefecht«, ba« bie 3riänber, brririertel angetrunTen wie fie

waren, fo recht oon amorc unttr fich wranftalteten, ftanben bie fchwarjen

Tecfarbeiter mit weife rollenbm Bugen bewuttbemb umher, unb bie Qajüten>

pafiagiere bilbeten ba« feinere 3uf thauerperfonal oben auf ber Uajütengaderie,

fo ju fagen auf bem erften Wang.

Bl« ich gegen Bbenb ba« ©chlacbtt'elb befttchte. lagen anpierjig mehr ober

weniger ©lefftrtt burch : unb übertinanbrr auf bem ©erbeef unb (erliefen ihren

iMqh au«. Keiner war feltfamet Seife währtnb be« ^anbgemenge« über

©orb gefallen.

©aton Wouge, im ©taate Scuifiaita.

Xfecobor Kirchhoff.

3ithalt: Scibenfchaft unb Siebe, f^ortf.). Wooede pon ^wn« Xharau.

—

C5in ©lid in beu ©ofijeiftaat ©erlitt«, ©on Tait« ©[tun. — Bu« bent

©chttMlmgruttbc. Wit (» ^uflrationen. ©on S. ^riebrich- — Tic Blpen-

bahtien unb ihre ©ebeututtg. ©onTr. W.Bnbree.—Brn ,wmilicntif(h : -O&u«:

li<hn KunftftTeit. 3u bem ©ilbe ton Jt.^ertel. — (#rinfi ©öbitc in Bmerita.

©on Xheobor Kircfehoff.

'

Briefe unb €ettbun0en find )u rieten an bie Webartion be« $oheitn in ßei^ig, ipoftfira§c Rr. 16.

Unter ©erantwortllchfeit Pon Älaflng in RUiefclb, heeanSafgeliot pon Dr. Eobert fioentg tn

©erlag ber Daheim 'Crprbition oon Dcltjaflta & Elaflng in EieUfelb unb Eerltn. Trucf pon itf4»tr & tUitlig in feipfig.
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(Sin bcntfdjcö gamilicnblatt mit Süuftrntionen.

<5tfAfint roödttntlid) unb ift burch ade Buchbanbltinjrn unb ‘Bofldmttt tiatrljäbtli* füt 18 6gr. ju btjitbtn.

Sann im 2ßeje beä Su^banbtiS au<b in 3R 0 tta tieften ttjogen ltnbtn.

VI. 3al)rgnil9. ^usgtgtbtn am 23. |nli 137<). jOer lablgang Lftaft aom #clobu 1369 bis Trabm 1870. 1870. I -J.

Jetbenfdjaft unb <iu6e.
•Hotelle von #an« Xharau.

VIII.

3n Gräfin Aßa« traiüichemSBchnünuncr faßen tie jmimfcinnen

bcifamnien. Xic junge (Gräfin hatte ftd^ auf ben Senflcrtritt nietet-

geworfen unb falj ju©eata empor, tie, über eine feine Straminarbeit

gebeugt, am ftenßer faß.

„2Bie einjig gut ben Xir, ©eata, mir ju Reifen'" fagte Aßa,

„ich mar in wahrer ©erjweißung unb aQe Werten judten mir bei

beut unleibli<hen Auftrennen
;
nun Xu aber ben fehler cuttedt haß,

wtrb alle« halb in Drbnung fein; e« ift tedj ein magrer <3 egen für

mich, baß Xu jept fo oft fontttten fannß!"

(Sine leichte Wötljc färbte ©eata« bleidje SBangen, ted? ße ant-

wortete nicht. 3a, fte fam oft in Icptcr 3tit unb wäre nedj öfter,

wäre täglich gefommen, wenn fte fi<^ nicht mit (Gewalt jurfirfgeljalten

hätte.

Seit jenem Tage, an welchem fie mit bebenbem $erjen ben

©rief gelefen, ben $err ton ©rüg? ihr übergeben, hatte eine feltfame

Waßlcßgfeit fieß ihrer bemächtigt. 3ljr fonß fo ruhige«, gelaffene«

©Jefen hatte einer faß franfhaften Grregung Waum gegeben, ©ei

bem geringften GJeräufch fuhr fte jufammen, tcr ©cfuch eine« ftrera*

ben brachte fie in ©erwirrung, unb jum erßen Wtole im feben be*

merfte ber ^aftcr, baß bie fdjenen $änbe feiner Tochter bei beten

täglichen §anbreichungen unfidier waren.

trüber Jhcger beobachtete mit Sorge biefe ©eränberungen,

adein ber örunb fchien ihm ein nur aDju natürlicher. Xie, wenn
auih nicht feljr lange, hoch anftrengenbe Äranfenpfiege , bie tielen

burcbwachten Wachte, ber Schmerj um ben Ceriuß tcr geliebten

dflutter, ba« ade« fonnte an einer fc lieffühlenben Watur, wie ber

©eata«, nicht fpurlc« torübergehen ; er ßaunte nur barüber, baß fi<h

ber Ginfluß aller tiefer fthmerjlichcn Grlcbniffe fo ganj anberS bei

ihr äußerte, al« er efl an ihr gewohnt war, unb fchob cS mit bem ju

Wathe grjegenen Arjte auf eine Ueberreijung ber Werten, bie um fo

hartnäefiger 3U überwinben, al« fie fich erft allmählich abjeigt hatte.

Umfomehr freute fi<h ber ©aßer, baß ©eata in lepter £e\t

ihre ^reunbin auf bem Schlöffe häufig auffuchte unb, wunberte er fich

VL 3«|rgans. 43. f.

auch Süden barüber, ba bieg fonft gar nicht ©eata« Art gewefen,

fo hoffte er hoch, baß ber Umgang mit Aßa eine woplthuenbe SSirfitng

auf fie haben unb fie jerßreuen würbe.

Die übrigen Schloßbewohner befamen ©eata allerbingg faß nie

ju fehen, unb ber alte @raf beflagte ßch oft, baß ihn feine „Heine

$errnhuterin* adjufehr ternachläfßge , hoch fte wich fcheu jeber Auf-

forberung Afiag au«, fie ju ben anbern ju begleiten; bie junge

©räßn war eg felbft ganj jufrieben, bie geliebte ftmtnbin für ßd>

adein ju beßpen. Unb ein ©efülß ber ©crupigung, wie ße eg jept ju

$aufe nie empfanb, fam über ©eata, wenn fte, eine oon benfonßigeu

SdjlcßbfWohncrn wenig benupte Seitentreppe hinauffdßüpfcnt, fidj

in Aßa« Zimmer hefanb, wohin feiten währenb ber ©ormittag««

ßunben irgenb jemanb ßörenb einbrang.

Oebegmal fiel cg ihr wie ein Stein tem $crjcn, wenn Aßa fie

mit gewohnter Si'ärme empfangen unb ße bie ©ewißh«t hatte, baß

währenb ihrer Abmefenheit nichts Ungewöhnliche« tergefaden.

Auch fputc lag ber alte friebtiche AuSbrucf auf ihrem Gkßcht,

alg fie bort im epheuumranften f^enßcr an ber Arbeit faß.

„So erwartet 3hT alfe in biefen lagen Xeinc Xante mit ben

Minbern?' nahm Aßa ba« Sott.

„3 a, ßc ßnb bereit« unterwegg,“ antwortete ©eata.

„3dj freue mich fo fehr für (Such," fuhr Aßa fort, „eg wirb

eine rechte Gtheiterung fein, glaubß Xu, baß ße ganj bei Glich

bleiben ?
-

„3ch hcßc
i
0 / entgegnete ©eata, ,e« hat fich fo wunberbar

gefügt, baß meine Xante je pt gerabe nach bem S><imgang ihre« 3Wan

ne« ßch eine neue £>eimat grünben wodte unb baher gleich bereit

war, auf ben ©orfchlag meine« ©ater« einjngehen unb ju un« ,ju

jiehen.
*

„Auch °u« cgoißifdjen (grünben freue ich wich,* fepte Aßa hin«

ju, „benn baburdj , baß Xein ©ater nun immer ©cfedichaft haben

wirb, wirß Xu Xich tiel freier fühlen unb öfter ton $aufc weg«

gehen fönnen .

41



— m —
©eata fdjwieg. Sie hatte bie Arbeit auf ben Scbooß fmlen

laßen unb ta» ©eftcht jum gcnßer gewenbet.

§atte bie junge ©raftn aufgefebeit, fie wütbe ba« fdimerjliche

3u<fen ber l'ippen bemerft haben; tcd) üßa fa^i nicht empor , fie

fpielte mit ihrem Xafdjcntuche, ba» fie in unbefcbäftigten kontenten

jufammcnjntnüpfen unb ju flechten pflegte.

„$örft Xu, ©eata!* fuhr fie fort, „ich rechne barauf, baß toir

un» bann noch bW mehr fehen, benn trenn Xu jefct auch oft femmß,

fo bleibft Xu nie lange, unb ich fühle Xir’B an, baß e» Xi«h immer

gu Xeinem Leiter jurüeftreibt , weil Xu ihn allein weißt; bann

aber wirb’8 anter« fein, unb teufe Xir nur, wie einfam ich halb fein

werbe, wenn Übelheit fort iß!*

„0(1 bie $c<hgcit noch nicht fccflitnntt ?* frug ©eata.

„©ahrljaftig, ©eata," lad>te üßa, „ich glaube, ta» frägß Xu
mid> ieteBmal, wenn ich Xidj febe ! ©a» Jjaft Xu nurbamit? Stein,

ber ©ochjcttfitag ift noch nicht befiimmt, aber ©apa fagte geflern, eB

würbe wohl October werben."

„Cctobcr!* wieberholte ©eata, all rebe fic ju fleh felbfi, „unb

jefct iß c3 erfl Gnbe i’luguß !

*

3n beut Üugenblicfe trat Übelheit in» 3tntmer, fie fah gelangweilt

aufl unb warf fid), nach furger ©egrüßung mit ©eata, auftaBSeplja.

„Übelheit!" rief ihr üßa ju, „©eata fanu eB gar nicht erwat*

ten, bid Ohr Ijetratljct, unb fragt midi eben, ob noch nicht» über

Gure §od)j<it befiimmt fei
?"

„Um ©otte» wißen 1* erwiberte ütelheib gähnenb, „fangt 3h*
nun auch baten an? Och bin hierher geflüchtet, weil ich eB gerateju

nicht mehr au»hielt. gelip quält ben ganjen SWorgen an mir herum,

id) möchte bod) ben $od)jeit8tag beßimmen, unb wie fann man baB

febon jeßt biB jum Cctobcr ? Xenn ber bem October will eB ^apa
nun einmal nicht, unb baB ift mir auch recht : wegit benn bie Gile?

Unb feilte eB auch noch fpätcr barüber werben ! Och toifl erft alte

meine Sachen haben, unb bie ^arifec Xcilctten fönnen erft nädjßen

SJtonat gemacht werben, fenft flnb fie biB gnm ©inter außer SWobc,

unb bafür banfe ich !

*

ütelheib fchien ihre Vangewcile ju tergeffen, fobalb fie auf

tiefe» Xhcma ju reten lam.

„ÜJfir wäre eB gräßlich, fo tiel an meine Toilette ten ton ju

mfiffen, unb ich werte eB auch nie tljun,“ fagte Üßa, bie noch an ihrem

SchnupftuChe fortfnüpfte, „(teile Xir rer, ©eata , jeben Xag muß
Übelheit jc$t irgenb etwa» anprobiren."

„Senn Xu je ber baft, in ber ©eit etwa» ju gelten, Üßa,*

fagte ütelheib, „fo wirft Xu bafür forgen muffen, baßXu anßanbig

gefteibet bift, fenft fieht Xidj fein ©tenfdj an. Solche iiberfpannte

Obeen, wie Xu eben geäußert haß, paffen nur in eine Ginßetelci ober

in» Stloßer l*

Sie warf tabei einen höhnifthen ©lief auf ©eata : biefe aber

hatte (ich wieber über bie Arbeit gebeugt unb bemerfte ihn nicht.

„Gfl ift ein fdjlechtefl Kompliment,* fprach üßa weiter,

„Wenn einen bie ©fenfehen um beB ÜngugB halber achten; auch habe

ich mir öorgenommen , wenn ich je heiraten feilte , baB alte weiße

ÜtlaBfleib angnjiehen, worin nufere ©lütter getraut würbe. Xu
tooQteft cB ju einem Unterfleitc jcrfd)neitcn

, ütelheib, aber ich

tultete eB nid)t; bie Grimicruugen, bie an temJlleibe haften, fintmir

lieber, alB alle neuen Spijjcnroben !*

„©ahrljaftig, 9tfta, Xu bift eben fo finbifd), wiegelif, infoldien

Xingen ! Xenfen Sie fld>, ©eata, ich habe mich mit nuinem ©räu-
tigam gejanft heute morgen, unb baB ift auch mit ber ©runt

, weB-

halb ich i*$t hi« bin, benn ich will ihm 3eit geben, Slene ju cm«

pfinben."

„Sfun, Wal ift benn heute wieber gewefen?* frug Üßa, „benn

baß Ohr Gudj janft ,
ober wenigftenB, baß Ohr fehr mfehiebener

©ieinung feit, baB fommt oft genug ber; Xu bift gewöhnlich auch

gar jit unbillig gegen gclir.*

„So? ginteß Xu baB, grau ©eiBljeit?" fagte ^Ibelheib unb

warf fld) iii bie kiffen jurürf. „Xu fönnteft Xeinc Meinung für

Xicfa behalten, biB Xu gefragt wirft!*

Vlfta war an tcrgleichen ^leußetungcn fehr gewöhnt, um fi<h

baburdi belcitigcn laffen. „Grjähle alfo!" fagte fie, „waBwareB?"
„Stellen Sie fich ror, ©eata," fagte Übelheit unb trüdte mit

iem einen guß ten Äbfafj ihre» (leinen Pantoffel» tief in bcn weichen

Sammet beB Scpha», „(teilen Sie fidj ror, welche altfranfifcben,

lädjerliAen Obeen gelip juweilen hat ! So hat er fich t?on ju ^aufe

einen Xljeil bei gamilienfchmucfeB fommen laffen, bamit er fÜT mich

arrangirt werbe. $eute früh lamen bie Sachen an. Xarunter ein

XtamantencoQier, baB nach einer gamilienbeftimmung immer ber

grau b<B älteften Sohne» gehören unb bon ihr am ^ochjeitltage

getragen Werben fofl; c» fommt alfo mir ju, nnb baB uni fo unbe^

bingter, all gelty ja nicht nur beT einzige Sohn, fonbern jugleidi

SKajoratBherr unb baburch Dbmann ber fo bielfach ber^weigten

Stauffcnfchen garailie ift.*

„9tun,* fuhr Äfta baiwifchen, „gelif bat fich bo^ nicht burdj

irgenb eine neibifche Subfenierin, ober wie fie heißen mag, beteten

laffen, ber fünftigen grau Obaiannin tiefe» Stecht fireitigjn machen?

C, ©eata,* unterbrach fie fich latent, „fmbefl Xu nicht tiefen

Xitel auBgejeidjnet für Übelheit ? grau Obmännin ! 3a, baB wirb

fie immer bleiben, unb ber $crr Obmann mag fehen, wie er mit ihr

fertig wirb !

*

©eata antwortete nicht, aber ihre $änbe jitterten fo, baß fie

faum ben gaben ju jieljen bermochtc.

Übelheit ließ ihr feine 3'tt jum üntWorten. „Schwade nicht

wieber ©lötflnn, Üfta!* fagte fte, nur auf beten erfte SEBcrtc jurfief*

gehenb, obgleich ihr baB ^e$tgefagte gar nicht unangenehm ja hören

gewefen. „©on Stecht fheitig machen, fann tytr überhaupt nicht bie

Stete fein ! ©orüber wir au» einanber gingen , ift bie» : befagteö

GoQier, efl fenb prachtbofle, große Steine, eB flecft ein ganje» ©er^=

mögen barin, iß feit SJtcnfchengebenfen , fo lange eB in ber gamilic

ift, nicht umgefaßt worben; ta fann man fuh borfteflen, wie alt-

mobifch eB auBßcbt! Gl feilte mir hoch nicbr einfallen, an meinem

.ftcchjeitltage in einem Sdjmucf ju etfeheinen, ber au» ber ür<hc

Stoah herjufommen fdieini
; ich wiQ ihn natürlich nmgefaßt babeu,

unb hi« ftoße ich bei gelii auf eben fo unerwarteten, wie ungereef^

ten ©iberfpruch. ÜUeB übrige will er mir motemifiren laffen, fagt

er, baB terftche ßch bon felbft ;
aber tiefe» Kodier muffe bleiben,

wie eB iß, baB fei bon jeher in ber gamilie ©rauch gewefen, unb eB

hefte ßdj eine ürt Sage, ciu überglanben baran, baß wenn je ein-

mal etwa» baran betäntert würbe ,
bem betreffenben ^aare Unheil

trehe
*

üßa horchte gefpannt auf, fogar baB SchnntfiuChgcßecbte würbe

für ben üugenblict unterbrochen, üueh ©eata hatte bie ürbeit

fmfen laßen unb , wie alle» um ß<h h« bergeßenb , ibre Üagen auf

bie Grjählerin gerichtet.

Ütelhetb lachte fpöttifdj unb brüefte ben Stopf tiefer in bie ftißen

juriief. „XaB iß nun re*t wafiffirXidj, üßa, nicht waht?* riefße,

„ba grufelt’B Xich fd>on, baß Xu blau antäufß! über bon Ohnen,

©eata, hätte idj feine foldje Schwäche erwartet, Ste fehen midj ja

an, all erblirften Sie ©efpcnßer ! Sie, eine $»errnhuterin, hülfen

bod) nicht abergläubig fein !

*

©eata hatte fchned wiebet ihre borige Stedung eingenommen,

„übergläubig benfe ich and) nicht ja fein,* fagte fie ernß, „to<h

glanbe ich wohl, baß ©ott uuB oft ©arnungen nnb Mahnungen ju°

fommen läßt, bie wir wohl thun ju beachten.
*

„$örß Xu, Übelheit,* fe^te üßa binju, „©eata hat ganj

recht. 3a, io benfe idi auch •

m

„Statürlich !
* antwortete Übelheit irouifch, „Sic müßen mir’»

aber nicht betbenfen, ©eata, baß ich Ohtc ©orte nicht ganj fo blinb

unterfebreibe, wie meine Schweßet eB thut ;
nein, icf> weiß nicht»

bon folchem überglaubcn, benn, cntfchulbigen Sie, baB, wa» Sie fo

eben aulfprachen, betrachte ich hoch all folcben, unb ich bcrachte

ihn. XaB habe ich gelip gefagt nnb ihm erflart , baß ich fo ba»

Kodier nicht tragen wid."

„Unb hat gclü wie gewöhnlich nachgegeben V* frag Üßa.

„©iB je^t nicht!* entgegnetc Übelheit troefen, „bod), wir wer-

ben (eben !*

„3a, wir werben fehen, wie er fidi bon Xir bereben laßt unb

gegen feine beßerc Ueberjeugung hanbelt
;
— wie beradite ich tech

einen ©fann, ber fo fchwach iß!* fagte Üjia.

„Sfoch bat er eB nicht gethan !
* bemerfte ©eata leife, aber

Übelheit fing bie ©orte auf.

„O, gräulein ©eata!" rief fie, fld» aufrid)tenb, „mein ©rauti

gam fcheint ja in Ohnen eine ©erbiinbete ju ßnben ! Schabe, baß er

eB nicht weiß ! Uebrigenfl begreife ich jetjt, woher feine abgefchmacften

ünfichtcn h«juleitcn ßnb,* fuhr ße fort, alBSeata nichtB erwiberte,

„ße werben wohl bon feiner einfeitigen Grjiehung flammen’*
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„Aber Abelheib!“ fuhr Afta tajwifAcn, tcA ru^i^ antwortete

©eata:
„G« jicmt mir niAt» über eine Grjieljuug ju urteilen, ©räftn

Atclljeib, bie meine filtern nach ihrer bellen Ueberjeugung geleitet, idj

lucij? nur, baß e« gelip — ©raf gelip," vcrbeffertc fte ftA» Icidft

crrvthenb, „al« ftnabe wenigfUn« niAt an ter geftigfcit fehlte,

ctyne weldie ein männli^er Gbarafter fc fctjr an AAtung verlieren

muß, unb idj glaube unb fyoffe, — baß er flc noA befttjt."

„Sc? Xa« ift ja redjt freuntli^ ocn O^ncn," rief Atelheib,

mit einer Aufwallung von ,^crn, »nie er fonfl ihrer meljr falten, bc=

rcdjncnbcn 9?atur nidjt eigen mar, „Sie Reffen alfe, tag mir mein

Künftiger (i'emaljl meinen SunfA uidst gemäßen mirb? Sprechen

Sie, ©eata, — ift bem fc?*

„3d}fannmd}tjurücfncl}mcn, ma« iA einmal ge fagt," antmertete

©eata traurig.

,,'Jfun," fagte Atelheib in ihrem alten, fpettenben lene, —
„iA peffe boA fe^r, baß iA auf feine meitcren feiger §lfaralter=

cigcntf|ümli(^feiten bei j5eliy flößen träte, beim, ba ich ihn nicht

mit 3hrcn begeiferten Augen betrachte, aulein Ärcger *

©eata t^atte fidi erbeben.

„Sa« ich fagte, bejeg fid> eben fo auf Männer im allgemeinen,

wie auf Obren ©rautigam, @rafm ‘Übelkeit
!

" fagte fie mit SBürbc.

„Z wirfliA!" ladjte bie fAöne Gomteffe, ©eata fdjarf fiyirenb,

„ba bin id? bedt erftannt über 3f?r Urtfyeil ! Och baAte, in Obrer ©c«

meinte fämen bie SAweftern viel ju menig mit Männern jufammen,

um fo au« eigener (Erfahrung fprtAcn ju fbnnen, mie Sic eS tbun; idt

febe, ich hatte ntid) geirrt!"

©eata batte benÄepf gefenft, bcA feine Spur von garte jeugte

von ber innern firregung.

Afta mar gleiAfaÜ« aufgefpruugcu uub batte ben Arm um ihre

greuubin gefcblungen. „On tiefem gälte, Abelljeib, vergißt Xu,
baß ©eata unb gelip wenigften« bi« ju feinem feA«jehntcn Oabrc

jufammen trjogen mürben !

'

„3<b roünfAe e« ju vergelten!" ermiterte Abelhcit febarf.

„©erjeihung, (Gräfin bibelbeit!" fagte ©eata meicb, an fie

berantretenb unb i^r bie $anb hinhaltenb: „feien Sie mir niAt

bofe, menn Oljuen auch viefleiAt meine Sorte unangenehm maren, —
cd ift ja mein SunfA mein tägige# (Siebet, baß Sie, — baß

Sie glüdlidt merben mögen !

"

„Scbünen Xanf!" entgegnete Ätelpetb, bie targebotene >}anb

faum berübrenb, „ich bejmeifle niAt, baß 3br SunfA in GrfüUung

geben mirb, — rnenn auch viefleiAt auf etwa« anbere Seife, al«

Sic ftA benfen !

"

Ginige Augcnbltde fpater ging ©eata bie gemente Seilentreppe

binab. Unten angefommen, [taub ihr >>err von©rugf ptöfclid? in ber

Xhür gegenüber. 2Wit einem ehrerbietigen ©ruße trat er jur Seite,

um fie verbeigeben ju laffen.

„Sie fleht e« mit unferm ©cheimniß, Sdjmefter ©eata?" frag

er (eife, al« fie fAen an ibm vorübergegaugen.

Sie manbte ben Äopf na<b ibm um, unb bie ernften Augen

mie flcbcnb auf i^u riditenb, legte fie einen (länger auf tie Rippen,

bann mar fie verfA®unten ;
ber ©aren aber fonnte ben ganjen lag

jenen ©lief nicht vergeben.

IX.

„Sie leib tljutcJmir, gerate in tiefem Augcnblirfe auageljen jtt

muffen!" fagte Vaflor Mrögcr, Mij auf ber ScbmeQe feiner Ib“c

begegnenb, „allein id) meibe im ©vüterbaufe ju einer michtigen ©e*

fpredumg ermartet, ich tarf miA nicht aufhalten.

"

„Sluch mir tbut e« fe^r leib/
1

entgegnete Selif, unb auf feinem

(^efiAte mar bie (Snttäufchung ju (efen, „idi hätte fo gerne mit Xir

gefptoAcn, lieber ©ater, unb morgen verrcife ich auf furje 3«*/ <<h

habe verfAiebenc Vorbereitungen für meine $ochjeii ju treffen
"

„IRun, ba« finb ja lauter fAßne, erfreuliche Xingt,* ermiterte

ter Saflor, „unb lange mirft Xu nidit fort bleiben!"

„D nein, fo fuxj mie möglich!" antmertete getip , „ba« Seg«

geben mirb mir fo fehmer!"

Kroger lächelte. „($6 ficht ja meinem ^flegefohn gar nicht

ähnlich, eine Sache nur von ber trüben Seite aufjufaffen,“ bemerfte

er; „betenfe hoch, melA ein reiche« ©liicf Xir @ett in Xeiner©raut

befAietcn bat, unb trage gebulbig bie Meine ©rüfung einer furjen

t Xrennung von ihr; menn e« feinen Hbf(hieb gäbe, fc gäbe c« ja auch

fein Sieberfebn!
*

Xie Ijev^lid» gefprocheneu Sorte fchienen gelip heute nicht er«

beitem ju fönnen, er moOte geben.

„Och barf bedi ©eata Sebemobl fagen?" fvug er, fidh befinnenb.

„öemiß," antmertete ©ruber Kroger, „fo viel ich meiß, ifl fie

allein in ber Sobnjtutc, meine SAmeftcr ift mit ben Ämtern auß

gegangen; hoch ich muß fort! (Sott geleite XiA, mein Sohn!* Unb
mit einem warmen £>äntctru<! verließ et ben GJrafen.

llnfAlüffig blieb gelip an ber offenen £>au«tbüre fleh»; er märe

am liebften umgefebrt, unb ed reute ihn fAoit, baß er nach ©eata ge-

fragt, nun er e« aber getbau, fühlte er, baß er niAt gut anher« fönnc,

al« hiueingcheu.

Gr fant fie, wie ihr ©ater gefagt hatte, in ber Sobnftube.

Sic fuhr jufammen, al« er eintrat, uub fatp ihn mit einem fo

erfdirccfcueii ©lief an, baß er felbjt frappirt flehen blieb.

„Och habe Sie boA nicht crfAvecft , Schmefler ©eata? 0hY

Vater fagte mir, ich mürbe Sie hier fiubeit,
"

„G« ifi nicht«!" fagte fie, aber fie mußte fiA au ihr Arbeit«

tifdidien feft halten, um aufflebeii ju fönnen.

„©eata! Sa« fehlt Ohncn? Sic fmt gewiß franf!" fagte gelip

tbeiluchmenb
;
jum erflcn 9Rale fiel ihm bic Vevänbcrung auf, bie in

lebtet 3cil mit ihr vorgegangen. Sic lächelte.

„3<b banfe Olmen, — ich bin gatij roohl!" — boch al« fei ihr

bie ttnfirettgiing ju viel gemefen, fanf flc auf ihren Stuhl jurücf.

getip nahm neben ihr $la$.

„OA bin überjeugt, baßbemnicht fo ifl, ©eata!* fagte er, „Sic

uiutbeii fiA gewiß ju viel ju!"

„Xa« nicht," antwortete fie, „ich bin nur etwa« rniibe,

tiefer Sommer *

„3a, c« ifl ein [Amcrcr Sommer für Sie gemefen," fehle gelip

I

hiuju, „Sie, — mir— haben viel bahiu geben muffen! Ad?, SAmeflet

|

©eata," fuhr er fort, „je(?t evfl empßnte id?, wa« ich ‘n Obrer lieben

fUlutter alle« verloren habe! Sa« gäbe ich ^arum, wenn iA beute

midj gegen fie au«fpred?cit, mir s
Jiatf? bei ihr hrlf» fönnte!"

Gr mar aufgeflanben unb ging gebanfenvoü im 3‘mmcr auf

unb nietet.

„ÄöunteuSie nidd mit meinem Vater reben ?" frag ©eata nacb

i einer furjen ©aufe.

„Gr batte feine 3ritr" entgegnete gelip, „unb moju ibu auA noch

! mit meinen Angelegenheiten betätigen, wo er ohnehin mit GVfdiaftcn

überhäuft ift? Ucbertie« reife iA morgen ab."

„Sie gehen fort?"

„Oa, auf aAt bi« jeljn Tage, benfe ich, um bie nötigen Vor«

fehrungeu *,u nuferer Vermählung ju treffen."

„Unb bann?"

„Xattn foü fo halt wie möglich nufere £>cAjeit flattftnbcn.

„Oa, fo halb wie möglich!" wicterhelte ©eata leife, hoch er

hörte bie Sorte nicht.

„©eata!" fagte er plöfeluh# hör ihr flehen bleibcnb, „Sic

waren früher immer wie eine SAmeftcr für midi, mellen Sic e« wicber

fein? Sollen Sic mich m il 3hnei1 fhred?en laffen, wie ein ©ruber jit

feiner SAmefler fpricht? 3U finer SAmeftcr, ter er ganj vertraut?"

Gin3itteru burAflog ©eata. ©iit ©lihcSfAneßr jagten fufa bie

iMebanfen bureb ihr erregte« ©ehint ; wa« wollte er ihr anvertrauen?

Sar e« jene« fdjrecfliAe ©ehetmniß , von tem fw bereit« mußte unb

ba« fie nur al« eine elenbc Verleumbung betraAtete, bie ihm wohl in

ben Augen ter Seit, aber nie unb nimmermehr iu ten ihren ju

fAabeu vermochte. Sic fah ihm feft in ba« offene C^cfiAt — 9lcitt

!

Gr war unfAulbig ! ltnb fcmnie, wa« ba wolle, nie mürbe fie fiA

irre machen laffen in ihrem Ölauben an ihn

!

„Sic jögern, ©eata," fuhr er fort, öl« ftc nicht antwortete, unb

traurig blicfteu fie bic blauen Augen au, „unb iA fann e«3hnen nicht

verbenfen , iA bin in biefer le^cn 3'il Min guter ©ruber gemefen,

iA habe Ohne» Wenig Xauftarfcit ermiefeu für alle«, wa« Sie

j

in früheren 0obren für miA waren; e« ifl niAt mehr» al« wa«

iA verbiene, wenn Sie miA jc^t abweifen, wo iA Obrer betürftig

bin !*

„O, GJraf gelip ! * fagte ftc bewegt, „wie fönnen Sie ba« ten

mir benfen ? 3)tein .ä^flern hatte einen ganj anberen Öranb ; iA er«

wägte nur, ob mein iNath Oijnen fo nühliA fein lönnte, mie ter ton

jemanbem, ber mehr Grfahruug hat» mie mein ©ater "



*

.£> t cd?, trch'
-

tief gcli?, unb nun cv teil cvften 'Anlauf ge«

stemmen, fd?iett cd ii?m Hrrjendbcbürfniß ju fein, fid? burd? And*

fprcd?cn Grleid?terung ju vcrfchaßen, .gerate Sic, ©eata, werten

mir gewiß beffer helfen fönnen, ald cd irgent jemanb außer 3l?rer

ÜHuttcr gefonnt," — er ging wieter int 3 imu,C1' auf unb nieter.

„3d? bin fc unruhig feit einiger fuhr cv fort, „cd hat

mich eine feltfame Angß erfaßt, Werbe td> Abcll?cib wo!?l glücf*

lid? rnadjen V"

Aid erwartete er einen Crafelfprud? tcu Stattf Sippen, ßanb

er tot il>r. Sie fal? U>n betreßeu an.

.Sie lieben fie!“ antwortete fic einfach.

„3d? liebe -fic ! 3a, ©ett weiß cd, wie ich ßr liebe l
* rief er er*

j

regt, uut ßng wieter an ju gehen, .mit tcr ganzen ©lut ineined

||
^erjend, mit ter ganzen Eingabe meiner Seele l Aber fcad iß Abel*

Jj
he* 1, nidjt genug !

“

©eata hatte tic Haube gefaltet, ter fiatuenartige Audtrucf war
wieter über ihr ©eftyt gefojumen.

„92id?t genug!" wietcrholte fic tcnlod.

„ Sie iß nicht jufrieben , taß ich ihr täglich iDieketfele, wie fic.

nur fic allein, mein ganjedSein unb teufen erfüllt,
-
fuhr er heftiger

fort, „fic verlangt von mir ein gäujlid?ed Aufgeben mcincdpcrföiilid?eu

SßiUend, fie will nicht einen ÜLRann, ter ihr eine Stü^e unb ciu Watt?*

gebet fein feil, fonbern einen Sclaecn, tev jeber ihrer Saunen t?ut-

bigt, unt tad fanu ich nicht, ©eata, bad barf ich nicht; um Abelhcib

|

felbß wegen, unt il?rcd eigenen ©lüdet halber muß ich wir meine greU

h<»t erhalten! Sie würbe mich ja verachten lernen mit bereit, wenn
1

ich in blintcr Untcrwfirßgfeit mich *n aücd «gehen würbe, auf wad
fie in oft finbifcher Unvernunft beßeht; ich verfid?cre Sie, ©eata,“

(egte er ijinju, an ßc herantretenb, „in tiefen lebten Soeben vergebt

|

faum ein lag. Wo cd nicht ju ten pcinlidjßeu Audcinanberfebungcn

I

jwifd?en und fommt. Sie entigen gewöhnlich tamit, baß id? nachgebe,

I

beim wenn Abelhcib au meine Siebe 5a ihr appeOirt, tatin werbe ich

fcbWad? unt tbue, Wad fie verlangt ; aber ich feh* felbß ein, fo tarf,

jo fann cd nicht weiter gehn! Aber wad tl?un? — £>, ©eata, cd iß

tort? nidit fo leicbt glüdlidt gu fein, wie ich bad?tc
!"

V£iu f<hmcrjlid?cd Sächcln durfte um ihre Sippen, wchmüthig jal)

;
fie ihn mit teil tiefen Augen an, mit einem ©tid, wie eine UNuttev

1 ihn wohl auf einen Sohn tcr fic jur XhcUnchnicrin feine«

Ättnimevd macht.

„©eata! -
fuhr er fort, unt wie flehenb Hang feine Stimme,

|

.rathenSie mir, helfen Sie mir, Sic wißen cd gewiß, wie ein Weib*

|

liebe« Hcrj am beßett jmu ©Uten ju beeinflußen iß, wie cd ßd? am
liebßen halten unt lcufen läßt

!"

Sic fchüttelte ernß beit Stopf.

.IMur burih Siebe

!

-
antwortete fie.

„'.Nur tiuch Siebe !' wietcrholte cv mit bitterer Betonung.

,r, tie habe ich ihr ja im voQßen SRaße entgcgcugcbradit !
sJicin,

ed muß etwad antered fein, worin id? cd verfehlt habe! — ober —
o©cata !

-
rief er unb warf ßd? auf einen Stuhl, bad ©cfubtmit ben

Häuten bebccfenb, „ober, fönnte cd möglich fein, baß ftc mich nicht liebt?

ij 92id?t fo liebt, wie ich fie liebe? 3d? will cd nicht, ich fanu ed nicht

glauben! SNeiu ©ott, fo Schwere# würbcß Xu mir nicht auferlegen!

tad ertrüge ich nicht !“

©eata war aufgcßaubcii
;

einen HKonient berührte fie fein ge*

beugtet Haupt. Sic mauebed 2Wal batten *hre Weinen, runtcu

Stintcrhäntchen mit ten faßauienbraunen Vccfeu gefpiclt ! Geht glitt ße

nur leicht über bicfelben tic fchönc, große Haut.

.©raf geli? !“ fagte fie mit feßer Stimme, „nicht uu« jimt cd

511 fagcti, ich fann cd nid^t tragen, wenn und ©ott ein .'irenj auf

erlegt! Xocb id? glaube. Sie laßen fid» burd? tie ^>efttgfcit Obrer

Gmpfintungeii täufcfccii, warum feilten Sie an ter Siebe Obrer ©raut

irre werten ? SBao ©ett yifammengefügt hat, tad fcU au* fein 3®cifcl

unt fein Mißtrauen trennen !“

iSr fafj ju iht empor. Grbobencn Häuptel, wie eine ©rießerin

ftaiit fic ta, unt ihre Stimme trang wie ein grietendgruß in feine

ftürmifcf?e Erregung hinein.

„Sie haben rcd?t, Sdiweßer ©eata l* fagte er milter, — „id?

hatte fie nicht ted Mangels an Siehe anllagen (ollen, meine Abelhcib,

,

mein Seit in wenig Sc-djcn, tcr bloße ©ertadit ift ihrer uuw&rtig.

Xenfcn Sie nicht ja flein ton mir, ©eata, taß ich ihn audfprechen

tonnte ! Senn man liebt, iß cd fofd?wcr, immer gcbultig, gefaßt unt

|

ruhig ju fein !*

gaß vorwurfsvoll fah er auf bad ßidc ©cfid?t vor ihm, ed war
ald verftebe fie feinen ©lid, unb unwiOfürlieh legte fic etne.'panb auf«

$erj. Cr hemerftc ed nicht.

.Unb hahcn Sie fouß feinen Statt? , feinen Troß für mich,

Schwcßcr Söeata ?* frug er feufjenb.

Sic war ju ihrem ^lafc am gcnßcr jaräefgefehrt.

'.Stur tiefen, @raf gcliy,* fagte fie, „vertrauen Sie ©ott unb
feien Sie feß unb treu in bem, wad Sic einmal für recht erfannt,

bann wirb Ohnen tie Achtung Obrer grau, unb taturch auch 3htc Viebc,
1

1

imma bewahrt bleiben !

-

„Senn fie aber tie Siebe in meiner $autlungdmeife nicht er*
|

fennen will ?• trang gelt?- weiter.

Skala fah einen Augenblicf futnenb vor fuh bin.

^ .©ebult

!

-
fagte fic bann unb fah i^n freuntlich au, .©ebult !

unt Sanßmuth^ uut nie ablaßeit in ter Siebe !*

„Od? banfe 3h«cn, Sd?wcßcr SJeata

!

-
fagte er, ald er fid? jum

Seggebu anfchicf te, „ed bat mir wcblgcthan, mich bet Ohucn and*

fpreeben ju bürfen, id? fühle mid? juverfid>tü*er unt uiuthigev burch

Ohre Sorte, Sie werben fehen, taß id?, mit ©otted ©ilfe, Ohren
Statl? befolgen werbe !

*

Seata fah ihm nach, wie er, ohne fuh Weiter umjufehn, tic

Stufen vor bei» #aufe hinunter; fie bvrte feine Schritte ferner

unb immer ferner turd? tic ßiQe Straße fd?aUcn, tarnt betedte fie

bad ©eßd?t mit ten .'pänbcit unb weinte bitterlich.

Xer $erbß War gefommen.

gaß immer ein fegenbringenber ©aß, hatte er in tiefem 3al?rc

feine reichen Spenben mit befonbetd freigebiger $anb über bie Ufer
ted grünen Sfhcind audgegoßen.

©oltgelb unb Vom tiefßen Sdbwarjblau hingen bie Xraubcn
jwifeben ben röthlich gelben ©Kit tern, futgenb fammeltcn bie Singet
bie reiche Gerne ein.

Om Sd?loßgaiten heben fief? bie Skmmgruppen in ben bunteßen

Sd?attirnngcn von cinanber ab, nnb in ben SRorgenßuuben hingen

fchimmernbe Kebelfchleiet feucht unb fall übet ber Sanbfd?aft, um
jebedmal gegen ÜHittag von ten ßegreid?en Sonnenßrahlen jertißen

unb verträngt ju werten. Wur auf ben reifen S3eeren ließen fte

jenen jarten t»aud? jurfief, ber, nach bem Urtheil ted Seinbauer«,

biefeti ein befonbered Aroma verleiht— nnb um bie ferner (iegeuben

Scrgedfpifeen fah man fic gehcimnißvoll fchweben, ald ob ße uid?t

ganj feheiben möchten von ber liebgewonnenen Stätte.

Gd war noch frühe ^forgenßuntc, ald eine einfamc Spajicr^

gängerin bie gelber burchfdiritt, welche bad Herrnhuter Stabtviertcl

von bem ber SJrfttcrgemcintc jugehöreubeu griebbofe trennten.

9fod? war cd nicht bie 3'it, wo bie Sonne ihre altbewährte

Jiraft beweifen fonnte, noch lag ringd aücd grau unb trüb, unb bie

geuchtigfeit bet Atmofpharc hing ßd? an ©eatad ftlctb unb legte fid?

auf ihr weidjed Haar.

Sie beachtete ed uidit, ße gab fid? faum 9icthcnfd?aft tarfiber,

warum ße frcßclnb ihr Xud? feßer um tie Schaltern jeg, hatte ßc

ted? tiefe Stunbe gewählt, um allein, ganj allein ju fein, um an

bem ©rabe ihrer 2Wutter bie &ful?e uttb gaßuug ju etfampfen,

beten ße ßd? hebürftig fühlte.

Xenn Schwcßcr ©cata war feine Steifem, bie Selbßbehcrr-

fchuug unbSclbßÜbcrwiubung, bie wir an ihr fennen lernten, waten

nicht bie Grjcugniße einer an ßd? ßarfen 9fatur, ftc waren vielmehr

bie fd?merjlid> cirungeneu grüchtc mancher heil? bnrchfSmpfteu

Stutiben, unb bie gleichmäßige Heiterfeit, tie ald einÖrunbton tl?re«

Sefcnd fo fcgenbriugcnb auf ihre gange Umgebung wirftc, war
einem tuftenben ©lumcitßor ju vergleichen, wie ntan ihn auf ©ra-

beru ßeht, wie manebed hatte bort unten begraben unb jur 9i«he

gebracht werben mfißen, che ed breben fo lieblich blühte!

©cata war tod? nur ein fd?wad?cd, UebebebürftigcdSeib, wenn

ftc cd auch erreicht hatte, von ßd? felbß abjufcl?n unb gauj aufjngehen

in tem Sol?l unt Sei? jene« Heißgeliebten, beßett Scg juut ©lürf

fie mit fo innigen Sünfdjen begleitete, wiewohl gerate bie Grffil

lung tiefer Sünfdje ihn fürd Sehen von ihr feheiten mußte.

Gd gab aber and? für fie Stauben, in lenen tad eigene Hcr5

feiuSKcdjt behauptete, in besten cd tic irübenSd?lcicr bed Schmerjed

nicht in ganjluffem Selbßvcrgcßen abjufchiitteln Mrt^o'ditc, wtc jene
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fernen ©crgeflfpifcen, an wclAen treu alle« GonnenfAcine« bie

grauen 9?eb elf4 leier haften Hieben.

$eute fam noch ein befonberer ©runfc baju, weshalb ©eata

ba« ©ebürfniß crapfanb, ßA eine furje ßeit ber Sammlung unb

befl Wadtbenfenfl ju erutögliAen , weju fte je^t im eigenen $aufe,

inmitten bc« fröbliAen ftinbcrfretfc«, feiten lam.

3br ©ater batte tyr am ©orbergebenben Äbcnb eine Wittbei«

tung gemaAt, bie fte tief erregen mußte.

Gin inffiefÜnbien tbatiger Wifßonar ber ©rübergemeinbe batte

fidj ton bott au« an tyaßor Hröger getoenbet unb bei tiefem um Seata

ungehalten.

Ser ©aßet fanntc ben aufopfernten Wann au« früherer 3cit.

©eata , bie bamal« noA ein ftinb gewefen , batte ibn nie gefebn

;

aücin befanntliA gebt bei ben ehelichen ©erbinbungen unter ben

Herrnhutern febr häufig feine perfenliAc Söefanutfc^af t ©oran,

webet ©eata noA ihr ©ater fonnten bemnadt bie Hanblung«wtifc

te« Wifßonar« al« etwa« AußergewöbnliAc« betrachten.

Sic ©ebenfen lagen nach einet antern ©eite bin- Ob auA

Hafter Kroger niemal« einen folchen Wuf ohne reifliche« Ucbcrlegcn

abgemiefen batte, weil er ihn, nach der Äuffaffung feiner ©lauben«»

geneffen, al« nicht ton WenfAen allein, fonbern ton biefen nur al«

SBerfjcugen einer böb«cn £anb anjufeben gewohnt toar, fo ßanb e«

t cd) bei ihm jiemliA feß, baß er fein einzige« ftint, wenn e« mög-

lieh wate, lieber in einem Sirfungflfreife fe^cn mbchte, ber fie nicht

fo wert ton ihm entfernen mürbe
;

er batte bie« auch ©rata gefagt,

ohne jeboA fte bietburch in ihrer GntfAcibnng beftimmen ju woflen.

AuA bei ©eata mar ber crßeGinbrud ber, baß fte ben Antrag

cntfdnebcn abtebnen müffe. Reicht etma au« romantifcher Pietät

für ib« 3ugenbltcbc, biefe butte fte ja infofetn übermunben, baß

fte alle« eigene Reffen unb SünfAcn ju ©rabe getragen, unb jener

ihr unbcfattnte Wann, jenfeitö te« Ccean«, warb ja nicht um ein

fAmärmerifch liebenbe« SWäbchenherj, fonbern um eine Helferin, bie

gefennen fei, te« läge« Vafl unb Higc mit ihm 3U tragen, Ibcil 3“

nehmen an feiner Arbeit unter ben Reiben , ja ©iefleiAt mit ihm

bem ©iftbauA jener töbtlichen ^eftilenj, bie bort f<hon fo manchen

feiner ©orgänger bingerafft, ju unterliegen.

Sa« alle« mar für ©eata mehr anjiebenb, al« abfArecfenb ge«

mefen. Sie mar ein rechte« Siinb ihrer ©erfahren , ber ©eiß ber

fAroergeprüften ,
im ©liibcfen ber ©etfolguitgen bewährten tnabri«

fchen ©rüber batte ßA auch auf fte tererbt.

Sic bie ©liier bc« gricAifAcn nnb römifefien Alttrtbuiti«

ba« Sehen ihrer SöAter, in Blindem ftanati«mu«, einer Obce jum

Opfer braAten , unb biefe fi<h ohne Wurren
,

ja mit ©egeijierung,

ihrem Gdßcffal unterwarfen, fo toQjieben auch b^ute noch bie ©Ster

unb Sechter ber Jpetrnbuter ©rüberfirche ähnliche Sbaten her

Selbßaufopferung , um fo größere, weil fte ben ©lanben anfiatt be«
1 Aberglauben« jnm Hebel haben, weil an bie ©teile ber tobten

|

©ö&enbilbet ber eine, lebentigc ©ett getreten iß.

WitaUen biefen Singen »ar ©eata ton Hint auf tertraut, fie

batten nicht« ©chred liehe«, nicht« Außergewöhnliche« mehr für fte
;
tod)

1

batte c« ihr immer gefchienen, al« läge bei ihren alternben Gltrrn

ihr 2Birfuug«frei« liauptfäAliA im eigenen Haufe, unb aud> je^t,

wo ihr ©atet burch ba« 3ufaramenleben mit feiner SAweßct fte ge«

miß leichter entbehren fonnte, fam e« ihr mie einellnmöglichfeit tor,

ihn ju berußen.

Allein eine übereilte, burch reinpetföuliche ©efüblc beeinflußte

I

Antwort hatte Weber ihr ©ater, noch fte felbft ju geben gemünfAt,

eine furje ©ebenfjeit feilte ber endgültigen GntfAcitung ©orangchn.

Hein Sauber alfo, baß ©eata ba« ©ebfirfniß naA Ginfamlcit

empfanb unb bie frühe Worgenßnnbe benagte, um auf wenig be«

tretcnemScgc bic le|}tc9lubeftattc ber geliebten Butter aufjufuchen.

i

Um fo unentgenebmer mußte e« fte berühren, al« fie, balbweg«

!

con ber ©tabt entfernt, ben tafd^n Srilt eine« ©ferbe« hinter fich

©etnabm unb baib tarauf eine befannte Gttmrnc ihr ,©ntcn
ÜWcrgen!* jntief.

$etr ton ©rugf mar mit ber ©ebentigfeit eine« jüngeren

9Kannc« tou feinem Sbt^c gefprungen unb, biefe« am .Biigcl füb®

renb, fefaloß er ftA ber ^ußgängeriu an.

„Gie mahlen einen reAt ungütiftigcn Augcnblid ju einem

@ang in« J^reie, GAmeßer ©eata," fagte er; ,iß e« eine 3nbi«=

|

crettoit, wenn ii frage, wa« Gie bei tem feuAtcn, falten 9iebel 3U

biefet Gttutbc bctau«gefübri?
fl

„3A befuge ©rab meiner ÜÄuttet,* antwortete ©eata
leite, unb e« war ihr, al« ob bie ©Jorte aüein ihr Straft ©etlichen

unb fi<b fAülfCnb jwifAen fte unb ben SJiann ßeüten, in beffen

©egenmart ße ßet« eine ni^t ju befAreibenbe Angft befiel.

^)err ©on ©rugf fAmieg einen SDioment.

„G« iß lange her, feit iA ba« ©lücf batte, Gie obue 3eo0cu

3U fpreAen, ©Attcfter ©eata, -
begann er mieber; „wenn tA miA

reAt erinnere, ©erbanbelten mir bet unferer lefcteu llntcrrebuttg eine

Angelegenheit, in ber iA niA* gerne coranfArciten möAte, ohne vorher*

gebenbe ©efpreAang mtt3bnen - ©ic fc^cn, fträulcin ÄrögeT," fetjte

er mit einem bittern BäAcln hinju, „tA bin ein gemißenlfafter 21?ann

unb ein gebntbiger, aüein attA bie ©ebutb bat ihre ©renjen unb

iA glaube, baß bie meinige biefe faß fiberfAritteu bat !*

Gr hielt inne unb warf einen ©lief auf feine Begleiterin.

©Awctgcnb fAritt fte neben ibnt einher, bie Augen gefenft,

bic Vippcn feß aueinanbergepreßt.

Ser ©aron fahr fort

:

„©eßern Abenb iß ©rafGtaußen jurürfgcfebrt, mie cfl fAeint

in beßem ©loblfein uttb Ijctcerfter Gtimmung
;
über brei 2BoAen foU

bie ^>oAjeit fein. 3A habe 3bnen fAon gefagt , baß iA gcbulbig

bin, ffremletn Hröger, aüein ben Wann, ber mir mein eigene«

£eben«glürf geßoblen, ruhig ba« feintge ergreifen laßen, roo ein

SBort ©on mir ihm ben ©eA« ©on ben Bippen reißen fann, ba«

märe ju ©iel ©erlangt
;
iA bin nur ein WcnfA, GAroeßer ©eata,

nnb bie 8?aAe iß ju füß !

*

Wit Wübe befämpfte er ben IcibenfAaftltAen Son, in bem bie

lebten SBorte gefproAen waren, unb fuhr milbcr fort

:

„Gie mißen, baß c« einen Au«weg gibt, ©eata, ciu Wittel ber

Weitung für ihn ©on GAmaA unb GAaubc ! 3A lenne miA ftlhß

niAt mieber unb mein ßolje« .t>crj, baß iA Obncn biefen einen Aus-

weg noA einmal nenne, baß ich ncA einmal, e« iß jnm lebten Wale,
al« ein ©ittenber ©or Obncn ßebe ; ©ergeßen Gie ihn, ©eata, an

beu Gie ihre ?tebc ©erfdiroenbet haben, unb werben Sie mein!

Sann foü er immerhin feine fAönc ©Täfln ^ctmffi^Tcrt unb ße in

glüdliAer Unwißenlieit erhalten ob bem Wafel, ber auf feinem

ßoljen Warnen ruht ! — 2Bcnn aber niAt
*

„9Bie bürfen Gie fiA erlauben, miA mit Obren Stellungen

ju ©erfolgen?“ unter btaA ihn ©eata mit bebenber Gtintnte, intern'

fie plcpliA ®©r ihm ßeben blieb, ben Wücfen gegen ben Gingang beS

HirAh°f4 g<»enbet, an tem fte fo eben angclangt waren.

. „SrobungenV“ miebcrboltc spugo, „Gie mißoctßcbcn ntiA,

GA»rßcr ©eata, Gie ©ergeßen unfer liebereinfommcn
;

bic 2£ab»

rung feine« ©ebetmnißc« beruhte auf gegenfeittgen ©erpfliA«

tungen —

*

„OA hin mir niAt bewußt, auf foUhc cingcgangen ju fein,"

entgeguetc ©eata feß.

„GtiüfAweigcnb boA/ erwiberteber ©aron, „ jctenfaU« gaben

Gie mir ju. ©erfteben, baß Obnett ba« ©lürt be« ©rafen Relip febr,

febr am bergen liege.
*

Gie jttteTte beftifl/ «nb faß mit Grbarmeit fab ber ©aron auf

ibr marntorweiße« ©cftAt, allein (Aon ihre näAften Sorte ©crntA-

teten jenen Ginbrucf.

„Unb wenn iA ba« auA niAt ju leugnen vermag, ^>crr ©on

©rugf" fagte ße mit öcbeit, „ fo glauben Gie beA niAt, baß iA jenem

©erleumbcrifAen ©rief ben gcringften ©lauben fAenfe ! — eher

mürbe iA * ihre Stimme manftc, „eher würbe iA an ter

ganjen übrigen WenfAb^t irre werben, al« an ihm !

*

Sa« lelfteSort war faum hörbar, tcA n?ie einSaßertropfen

auf glübenbe« Gifen, fiel c« auf bic Seele bc« >>örer«.

„G« iß gut!" jifAtc er gmifAcn ben gähnen Hrbor, „unb

ba« iß Ohr le^te« Sott, fträulcin Hröger?'

„On ©ejug auf miA felbß, ja!“ ermiberte ßc, wie mit einer

lebten Anßrengung noA alle ihre Straft jufammennehmeub, „aber

iA fenne bie Seit, id> fennc ©räßn Atclheib niAt genug, um ju

mißen, inwiefern jene, wenn aud» noA fo falfAe Anflage, ©raf
in ihren Augen fAaten fann, daher, wenn Sie ein ^eq haben.

Sperr ©on ©rugf, fo fdjweigen Gie auA fernerhin !'

SclA eine WaAt ße immer über ihn gewann, wenn ßc fo

bittenb tor ihm ßanb !

„ Oh retwegen?' frug er meiAcr.

„Wein, meinetwegen niAt!
- emgegnete ße nnb manbte ßA

bem StirAbcfe 3a. Gr rnaAte eine ©emegung, ihr 3U felgen.
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,£>ier fcheibcn wir !* jagte ße ernß unb breite bcn ffcpf nad}

||
ihm Ijin, fc-ie Äugen »oll auf ihn g«i(btet. 3hr Sötirf wirftc wie ein

©ann auf ihn, et trat gurfid.

, Unb ©taf getii?* rief er ihr nad}.

, ©ett wirb ihm Reifen !
*“ fprad) ße leife uub feierlich , bann

waubte ftc ßd| »on ihm uub ging langfam, ohne ßd> wieber umgu=

fe^en, gwtfdjeu ben ©räbern bin.

Ginen SDJement ned} (ßM $ugo ßfhcn / 'hr in* Itaume
nadjftarrent , bann fdiwang er ßdj auf« 5ßf«b, unb bie 3^8^
angicljenb, baß ba® "ßfert fich fehaumenb bäumte, jagte er »on

bannen. —
91» aQen ©liebem bebenb, fanf ©eata am ©rabe ihrer 9J?utter

nietet. 25ic glutcn be® ©djmerge® überwältigten fle.

£>attc fle bcn ©eliebteu prci®gegeben jenem granfamen, rache*

bürfltgen 9Wanne, nnb fo fein Vebenflglüd »ernichtet? $ätte fie

nicht lieber fi<b felbß gum Opfer bringen foQcn, ibr gefnidtefl, bet-

»bete« Veben? 2)od} nein ! ba® fonnte nicht ©otte® SBitle fein, ba«

mürbe bie SRntter nie gebulbet haben
;

e« träte ja ©ünbe gewefen,

wenn fie ©efe« getbait, unt ©ute® baburd} erreichen gu wollen ! Unb

j

»crmochtc ©ett nicht alle® glfidlid} ju Gute 31t führen ohne bie £>ilfe

ihre® fchwachen Ärm® ? ©ie würbe ruhiger bei bem ©ebanfen. 3a,

fie batte mehr auf ficb gelaten, al« fie tragen fonnte, unb nun foflte

fie lernen ftiüe »erben unb ade® jener jlarfen §anb überlaffen, bie 1

I ihre® 3«tbun® nicht beburfte. ©d}aubcrnb getachte fie $ugo® unb
|

! bet Sttadjt, bie er in lefct« 3cit allmählich öl'« ß* getronnen, nun

;

»ar fie enblid} frei, er batte feine ©(traft mehr über fie.

Unb inbem fie feiner jäh auflobernben Neigung gebachte, rot

|

her fie jefct noch ein innere® ©rauen überfiel, fant ihr untriflfürlicb

1 bet ©ebanfe an jenen ernfien 9Nann jenfeit® be® SÄeete®, ber fie ju

!
ficb rief, nicht gu tünbelnbem Viebe®geplauber , fonbern gu ange-

!
fltengter Arbeit in einem ftelbe, ba« reif gur Grnte unb u>o ber Är
beiter fo trenige. 25ie bloße Grinnerung, baß ße ber ©egenßanb eine*

fo ernfien Wufefi gewefen, naebbem fie fo eben auf bie Äu«brilde
1

einer ftnnlichen Vcibcnfd}aft hatte b&ten müffen, wirfte auf fie, trie

auf ben ftieb«franfen ein fühlenber Xranf, gum erfien WJale weflie

e® ihr nicht gang al® ein 2)ing ber Unmöglichfeit erfcheinen, baf;

fie jenem Wufe golge leific; allein fie mißtraute ihren eigenen

©cfüblen unt trollte ficb nid}t »on einem plöfclichen Ompulfe

leiten laffen. Vange faß fte in tiefem Wachbenfcn, unb rnandje

Ihtänc fiel oon ihren SBimpern nieber, boch ein ©riebe, trie fie

ihn lange entbehrt, hatte fi<b ihrer ©eele bemächtigt. Gütlich feanb

fte auf.

„3>er $«r fefbft foH entf^eiben !" jagte fte halblaut, „i<b tritt

mir burdj ba® Voofl ben 2Bcg ron ihm geigen laffen !*

Ginen göttlichen ©lief warf fie noch auf ben einfachen ©rab*

ßein, bann »erließ fte ben ftriebhef.

Ätfl fie gut Pforte hinau®trat, an ber fte ror furgem in fo

fd}Werem ©eelenfampf geßanben, fah fte, trie ber Nebel ficb gertbeilte

unb bie ©onne roll nnb h*H beroortrat
;

ein leuchtcnber ©trab!

füßte mit refigem ©d}immcr ihr bleidteö ©efidjt nnb btang trarnt

bi® in ihr $erj hinein.

C .xortfetwing folgt. 1

?cr ^Teufd)en(irom nad) ^(meriRa fonfl un6 iefet.

2len CTqtI ®tnter in Wemnorf.

I. Süd jj.

^or hunbert, ja felbfl noch ®pr fünfgig Oahren, trar eine Weife

über ©ec ein Unternehmen, ba® mehr al« geto&hnlichen®!uth erfer-

;

bette. 933er über ben Cccan reifen trollte, pflegte torhet fein 5Ccfta=

1 ment ju machen unb fein £au® ju beßcüen. Gin wohlbehalten

jurüdgefehrter ^affagicr toar ba® 953unber feiner ©tabt unb war
er ron Sfmerifa jnrücfgefebrt

, fo hi<§ er bei feinen ©efannten:

,15er 9lmcrifaner“.

25 a« 25ecf eine® Gmigrantenfchiff« trar bi« ^um 3abrc 1S19

heTflb nid>t beffer, al® ba® eine« ©claöcn^ ober Mulif^iri®. 25ort

traren bie ^Jaffagiere gerate fo gebrängt unb ebenfo wenig beachtet,

al« jene unglücfltcben ©efchbpfe ron Hfrifa ober Ghina. früttf ober

fecb« ©nß war eine außergewöhnliche ^)öhc fflt «n 3wifchentecf

;

hicTju fam noch 933affermangel unb nngenügenber ober fchlecbter

^3ro»tant. 2Ba® SBunter taher, baß bie ©terblichfeit unter bcn

IJaffagieren bamal« bie fdjrecfcnetregenbe ^>öhe ein«“» 3ch° ,pl

bi« ju einem fünftel, ja eft einem drittel bet ©efammtjahl
erreichte. 25 ie taufenbe, welche auf ber Weife fiarben, ober »iel

mehr langfam ^ingemertet würben, warf man mit ebenfo wenig

Umfiauten, wie übetflüffigen ©aflaft, über ©orb. Äönnten Ätcujc

unb ©rabfteine auf ber 953afferflächc errichtet werben, wie auf bcn

Gbenen be« ©Jefienö, wo fie bie Wahcßätte turch 3nbianer

getötteter, ober ben Glementeu junt Opfer gefallener 9Beißeu

bejeiebnen, — fo hätte bic ganje Woute ber &u®wanbetctichiffc »on

Guropa nach Ämerifa febon langft ba® Äuflfehen gebrängter Äirch*

höfe angenommen. SBelcber ©egenfaf} ja ben „fliegenben ^otel®
-

,

wie mau unfere mobernen Kämpfer genannt hat, bie mit ber

Wcgelmäßigfeit »on ©antpffähren ben .großen leid}" burdjfrenjen

unt felbfl in ihrem .gwifdjenbecf bem 9fu®wanterer noch eine er-

ttaglidbe Unterfanft bieten

!

tt)iit wenig 5Su®nahmen würben bamal« bic 9fu«wanbem »om
läge ihrer ftbreife bi® jnm Äugenblicf ihrer Änfunft in ihrer nenen

>>cimat beraubt unb geplünbert »en beinahe allen, bie mit ihnen in

©erübtung famen. G« friiien ein geheime« Hbfcutmen jwifchen allen,

bie mit Vu®wanbcmn ju thun batten, gu befielen, baß man fte ohne

©armbergtgfcit rupfen unb ton #anb gu .t>aub weiter geben laffen

fotte, fo lange etwa« au® ihnen gu .machen* fei. 3>ie armen Äufl»

länter waren witflicb bilfio® gegen jete litt ©ettng unb ^retterei.

9Bir würben »crmatblid) nie etwa« »on ber ©efehiebte be® Äa®*
tranberer® unb feinen Veiten gehört haben, außer »on $>otenfagen

uitb ftamilientratitioncn, hätte nicht bie ©iet »on Agenten unb

|
©(hifföeigncrn bie Wegierungen, namentlich bie be® norbbeatfeheu

©unbe®, »eranlaßt, gu feinen ©unften cinjufcbreiten nnb ihn gegen

:
bie gxcbfle Ueberücrtheilnng gn fchühen. — Woch ein ^Reformator

ber Äuflwanbererbeförterung iß ber 2>ampf, welcher bie lange Weife

»on früher beteutenb »erffirjt. ©Jäljtenb noch 1804 »on 1S0.27O

^3crfonen 102,843 in ©egelfchiffenanfamen, famen 1809»on257,-V23

nur 2s,409 in folchen au ; alle übrigen aber in Dampfern.

Glje ba« ie^tge ©urcau ber Ginwanberung®commifßon (Gern«

mifßoner« ef Gmigraticn) im Gaßlegarten gu Wewbcrf erißirte, war

e« um bic anfommenben Ginwanterer übel beflcflt. erreichte ba*

mal® , »or etwa gwanjig Oahren , ein Gmigrantenfchiff ba« ameri

fanifie Ufer, fo würbe c® ton einer gewiffen ttNenfdjcnclaffe, bie ben

Warnen .Wannet«* führte unb entweter im ©otbe »on ©aß* unb

Äoßhaufern, ober »on ©cfÖrbetnng®agenten ßanb, beßiegen, unt bie

Ginwanbeter wurbeu überrebet, ficb unb iljt ©epäcf nach einem Gml-

grantenfoßhaufl bringen gu laffen, wobei ße bret ober »ier ÜRal mehr

begaljlen mußten, al® recht war. 25a® ©epad würbe, wenn bic Gmt

granten gahlungflunfähig waren, gurudgehalten, unb auchfonß wur

!
ben ße birect ober inbirect beßohlen. 25ic SBirthe forgten noiürlicf»

bafür, bie armen Gmigranten unter attethanb ©orfpiegelungen gurüd

guhalten, um bereu 3«h* f° möglich auflaufen gu laßen,

»ährent bann bei ber SBeiterbefßrberung in® 3nlant bie Gmi»

granten »on bcn Managtet-- unb grachtagenten über« Ohr ge

bauen würben. Um ihre 3wede gu erteilen, nahmen bie

Wunner« gu allen möglichen Vflgen ihre 3nßacht unb fo gelang cfl

ihnen, ben Ginwanbeter über bie ftahrpreife uub ©eförberung®-

mittel in bie Orte gu führen unb gu täußhen. 933a® biefe abjdKit*

!
lid}en ©etrügereien in einem noch grelleren Vid}te erfdbeinen ließ,

war ber Umßanb, baß ein großer thtil terfelben »on eigenen Saab®

leuten an bcn fthltd}ten unt unerfahrenen Ginwanberern »erübt

würbe. 25entfche beuteten hauptfächlich 2>eutfdge, Orlänber bie 3r=

länter, Gnglänter bie Gnglänber au®, wenn auch Umerifaner an

bem ©efebäft betheiligt waten. 25agu fam no<h bie brutale ©c--

banbluug, bie ber Ginwanbcrer »on ©eiten ber Wunner®, Agenten,

fBirthe unb Gifenbahnbcbicnfteten gu ertulben Ijattc. Ginige

Wunner® gingen fogar fo weit, baß ßc »on recht leichtgläubigen

j

.©rfinhörnetn* ein Gintrittflgelb für ben 3^itt anf amerifanifdien
1 ©oben «hoben

!

25e<h famen biefe Ginwanb«« wenigßen« al® freie SWcnfeben

an unb blieben c®, währent ßc im »origen nnb noch im erßen Oabr-

1

gehnt biefe® Oabrhunbett® al® ©olbatcn »on ihren Sürßen nach
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Ämerifa »erjchachctt, ober, wenn mittcllc«, gegen ©cwahrung freier

Urberfahrt bei iljrer tfnfunft al« leibeigene in temporäre knecht

ftfeaft »erlauft Würben. Jamal« war ©htlabelphia ber $auptein«

wanberung«platf, ber in tiefer ©ejiehung »eit über UMewporl ftanb.

SBahrenb be« ganjen teilen Oabrljanbcrt« n>ar 8erau«bejahlung

be« ©affagegclbe« bic Änflna^me unb beffen nachhcrigc Abtragung

burch 3miiigfarfceit * 1« Wege!. Jie ©chüjffcigner unb 9tyeber

jogen, »ic ber jefct in bie alte Heimat jarücfgcfeljrte frühere Gin*

roanbcrung«comtniffär fttiefcridj fopp in feinem »erbienfltcUen

SEBcrfe
:

„Immigration and tlie CommissioncTB of Emigration.
1870“ bewerft, enorme ©ewinne au« bem ©erlauf berGmigranten.

©ic nahmen fefyr hob* ©affagepreife, ju wetdien fic fernere ©ro=

ernte, oft mehr al« hunbert, für tljr Äifico ^injure^neten. Aber
bie Ginwanbercr litten bitter bon biefem SKenfdjenljanbel. Alte

Veute, Sßittmen unb Rtüppel gingen nic^t fo gut ab, währenb ge*

funbe Gltcrn mit gefunben ftinbern unb junge« ©oll belteriei Öe
ftblechter jlet« einen willigen ©Marlt fanben. SBarcn bie (SUern jn

alt jum Arbeiten, fo Ratten ihre Rinber um fo »iel länger ju bienen,

um ten Unterfcfjteb auGjugleitfjeu.

2Benn bic Gltern auf ber 9Meife flarben, batten bie Rinber für

bie ©erflorbenen ju bienen. Jdc Au«gabcn für bie ganje Familie

warben auffummirt unb bamit bie Ucbcrlebcnben betauet. Gtwadjfcne

fjatten trei bi« fedj« Oahre, Rinber jeljn bi« fünfjeljn Oaljte ju

bienen, bi« fie münbig waren
;
Heinere hinter würben unentgeltlich

>>errf<haften übergeben, welche fie aufjnjiehen unb 3U »erlefligen

batten. 2Bann immer ein ©d>iff in $bÜabelpbia ober SMetoporf an*

langte, würben feine ©affagiere in Bffentlidber Auction autfgeboten.

Ja« ©<hiff ber ©Marftplafc unb bie JicnfUeutc würben an ben

©Mciflbietenbcn lo«gefdjlagen. 3>ie Vanblcnte famen entweber felbfl,

ober fanbten Agenten ober peunbe, um fleh 3
U »erfdjaffen, wa« fic

brauchten
; fei e« ein ©Mähren, ober ein paffenber Rnabe, ober eine

alte .fpau«bälterin, ober eine ganje Familie.

On ben Berichten Über biefen ©Menfchenljaubel befinbet ftch

eine charaftcriflifche Anecbote über bie ftrau »on ©ir SBiQiam Ooljn»

fon, bem Onbianeragenten unb h«borragenbficn ©Mann in 2Beft=

newpcrl sur ©Mitte be« achtjehntcn Oahrljunbett«.

(Katharine SBeigenberg, ein amte« beutfefje« fBaifenmäbchen,

war in ©cwperf angefonrmen unb al« jienflmagb an swei ©rüber
verlauft Worben, ftatmer im ©Mohawfthale, ©amen« Alepanter unb

Hermann Gatharine galt halb al« bie ©chcnheit ber

SRiebcrlaffang
; fie hatte »tele Anbeter, aber feiner war reich genug,

um fie 3U laufen. Oohnfon fab fie auf ber Jutchrcifc nnb befeblog

fofert, fie 3
U feiner grau 311 machen. (Sr bot bem einen Philipp«

fünf ©funb ©terling unb brohte jugleidj, ihm eine tüchtige Iracbt

Prügel 3U geben, wenn er ftch nicht freiwillig ton bem ©Mähren
trenne. ©hiüpp« wugte, bag Oobnfon ber ©Mann fei, fein 2Bort

ja halten, nahm bie fünf ©funb unb terfaufte Gatljarina an Oohn*

fon, ber fie fogleich ^eltrat^ete. Die Ghe war eine vortreffliche.

„Kräftige ©auern unb fiäntntige Arbeiter,* fagt ber ©Militär*

fchriftflcfler J. »on ©ülow, welcher 3uerfi im Oahre 1791 bie ©er*

einigten ©taaten befudjte, „ftnbcn einen feljr willigen ©Matft. 3“s

weilen läuft jebod) ein nnt erfäufliehet Artifel mit unter, ber lange

auf Vager bleibt, jie fchlechtcften biefer Artilel flnb ajfilitäroffictere

unb (belehrte. Jet CSapitäu, welcher folche SBaare importirt, fennt

ben SWarft nicht. 3d) fah einen ruffifchen Gapitän langer al« eine

SBocbe an ©orb eine« ©<hiffe«, f«hwer wie ©allaft, ohne tag er einen

kaufet fmben fonnte. Gr war in ber Ilmt unterfäuflich. Jet
2 chiff«capitän brang in ihn, wenigfieno 3U terfuchen, bag er einen

Raufer finbe, nnb um ihn Ic« 3« werben, erbot er fidf, th« J« einem

Ji«conto ton fQnfgtg ©roccnt absulaffen. Gr fanbte ben Gapitän

an« Ufer, bamit bie Sente eine ©orliebe für ihn faffen foDtcn
;
aber

e« nu$te nicht®/ niemanb wollte ihn faufen. Jer Äuffe fptadj flet«

tem ©aponnettfechtcn , wa« er, wie er fagte, oft gegen bie Xürfen

unb fielen geübt habe. @cnau genommen war her ©ebraudj be«

©aponett« bic einige kanft, bie er terfianb. ©chlieglich lieg ber

Gapitän ihn auf ba« ©erfprechen hin frei, feine ©affage nach fe(*?®

Senaten 311 l^ahlcn , unb fchmeichelte ihm mit ber Hoffnung , er

fönne eine ©(hulmcifietfleDe im Vanbe befommen. SBirfiich erhielt

er eine foldfe. 2Ba« er ben Rnabcn unb 2J?ätdjen lehren will, weift

ich nicht, wenn e« nicht ba« ©aponettfeebten ift.

"

Oe gebilbeter ein SWann war
,
je mehr er in feiner $eitnat ge

lernt hatte, beflo fcblimmer für ihn. Jruttffttcht unb ©elbfhncrb

war oft ba«Voo«, bem folche Ungtürflidje verfielen. Glterntcrfauftcn
;

ihre Stinber, um felbfl frei 3U bleiben.

SBenn ein junger ÜHann ober ein Habchen eine ©elegcnheit

3um Stetrathen hatten, fo mußten fie ihrem $>errn fünf bl« fedj«

©funb für jebe« Oahr be3ahlen, ba« fie noch §u bienen hatten. Gnt*
j

laufenc Jienfiboten hatten eine SEBothe für jeben Jag, einen SRonat

für jete SEBod^e unb fed>« SRonate für jeben SWonat ihrer Äbwefen»

heit 3U bienen, faü« fie wieber crwifcht würben.

SBcnn ber §crr feinen Jienfiboten nicht halten wollte, fo

fonnte er ihn auf ben noch nicht abgelaufenen lermin feiner Jienfi«

jett »erlaufen. G« paffirte alltäglich, bag gan
3e Familien für immer

|

getrennt würben. Äurj, ba« ganie ©pjlem war burch unb burch

verrottet unb wenig beffer, al« ©claterei. G« war nur ©claterci

auf eine gewiffe Oaljre, tn allen anberen ©e3iehungen aber

gerate fo graafam unb unbillig, al« jene gorm ton echter Rnecht*

fchaft.

Jiefc Ärt, ben Ginwonberet feine Ueberfahrt bejahten 31t

machen, h?«e im Änfong be« nennjehnten Oahrhanbert« auf. Jie
lebten ©erlaufe »on ^Jaffagieren fanben in ben Oaljren 1818 unb
1819 in '^hilatelphia flatt. 9Bir hören ton leinen terlauftcn

Jienfllenten mehr nach bem Oahre 1819, al« bie Ginwanberung
an« einer weit befferen unb »ermogenberen Glaffe ton Veuten ju '

fein unb bie Regierung ber ©ercinigten ©taaten jum erflen 9Ral ju ,

©unflen biefe« wichtigen tollöwirthfchaftlichen Ontereffe« einju

fehretten begann.

©on 1784 bi« 1794 wanberten jährlich int Jurchfchnitt nicht
|

mehr al« 3090©erfonen ein. ©on ba an bi« 1810 4000©erfonen.

Jie groge $unger«noth »on 1810 unb 1817 trieb viele taufenbe

herüber. ©Materielle« Glenb einerfeitfl unb politifcheUnjufriebenhcit

anbererfeit« übten flet« einen torwiegenben Giuflug auf bie Äu«*
wanberung au«. 9Mach ber ^>anbet«lrifi« inGnglanb unb berdMoth

in Orlanb im Oahre 1S2G hob f!<h bie Ginwanberung »on bort »on

7709 im 0. 1 826 auf 1 1,952 im 0. 1 827 unb auf 1 7,840 im 0. 1 828.

Jie Ginwanberung »on Orlanb erreichte im Oahrjehnt »on

1810 bi« 1854 ihren $8hePttnft' na^ *eT $unßer«noth
;

be« Oahre« 1816.

©on Jeutfchlanb ergoffen ftch flrbgete ÜKaffen »on Hn«wan*
berern nach ben fehIgefch(agenenfRe»olution«»erfuchen »on 1830 bi«

1833, auf welche bie polittfehen ©etfolgungen »crfchiebener ©taatö* I

regierungen unb bie 9teaction«po(itil be« ©unbe« folgten. 2Bahrenb

1831 nur 2395 Jeutfche in ben ©eretnigten ©taaten anlamen,

War bic 3ahl angefommener Jeutfcher in 1832 10,618, in 1833
6823 nnb in benOahren 1834 bi« 1837 17,654, 8,245, 20,139
unb 23,030 in ben betreffenben Oapren.

©0 auch nach fccai fteljlfchlagcn **x Resolutionen »on 1848
unb 1849. ©om 1. Oannar 1845 bi« 31. Jeeember 1854 famen

,

1,220,392 Jeutfchc in ben ©erein. ©taaten an, wovon 152,943

in ben erflen fünf Oahren, unb 773,449 in ben lepten fünf biefer

©eriobe anlangten. Om Oahre 1860 war bie beutfehe Ginwanberung

inRewporl 106,710©eelen, im 0. 1867 war fic um 1 0,000 großer,

weit 1866 tiele mit ber neuen Drbnung ber Jinge unjufriebene

Familien au«wanberten. Hannover jlellte ba« größte Gomingent

3
U biefer 2lrt 8tu«wanberung. 1868 nnb 1869 nahm biefer 3“*

flront wieber ab, al« ba« ©oll ftch mtt ber plbpliihen ©eränberung

tcrfßhitte. Rurj, fchlechte 3^* 0« in Guropa vermehren regclmägig,

unb fchlechte 3etten in «merita »erminbern in gleichem ©iagc bie

Ginwanberung. ©0 nadi ben grogen amerilanifdjen $)anbel«lrifen

»on 1837 nnb 1857.

Jie 3®hl bet tm$afen »enffMewporl angelontmencnGmigran-

ten »cm 5. 9)Mat 1847 bi« jum 1. Oanuar 1870 ifl 4,297,980.

pgt man bem Gapitolwerth (an Arbeit«« nnb ©robuctionllraft)

von 1125 Jollar, ben jeber Ginwanberer, nach $>ftrn Rapp«

©chapung, repräfentirt, 150 Jottar per Ropf für ben SBerth be«

»on ihm mitgebrachten perfßnlichen Gigenthum« 3U, fo finbet man,

bag bie Ginwanberung ben 92ationalretcfitbum ber ©erein. ©taaten

in obiger ©eriobe um mehr al« fünf ©iUionen Jollar« erh»h te/ obct

um mehr al« hoppelt foviel al« bieieptge amerilanifchc ©unbe«fchulb

beträgt. Ja bie Ginwanberung in ben ©erein. ©taaten jährlich

300,000 ©celen beträgt, fo gewinnt ba« Vanb nahejn »terhunbert

©Millionen JoÜar« jährlich, ober mehr al« eine ©Miüten per Xag.

3>ie Örünbe, we«halb bet Union, al« bem gelobten Vanb, ton ben

Guropauiübcn ber ©orjug gegeben wirb, finb einleuchtenb. ©fegen
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anbcre Üänber an ftrucptbarfeit be«Soben«, ©efunbpeit be« Slima«,

€H^er^tlt be« Gigcntpum« unb tfeicptigfeit ber Sefi5rberung«mittel

bcr Union gleich fiepen : bcr Ginwanberer jiept bicfe tor, al« ein

?anb, wo Arbeit ben beften fiepn finbet, 2anb billig ifi, unb »o bie

Regierung fiep niept in feine Angelegenheiten mifept. So finben wir,

tag auch in biefer Jptnficht moralifcpe ebenfo toic p^tififcbc Urfathen

bic Au«»anbcrung beeinflnffcn. Tie erflercn finb fe mistig, wenn

niept mastiger, al« bie leiteten. 3n ben Cereinigten Staaten »irfen

beibe jufammen, baper fommt e«, baß eine größere europäife^c Au«-

»anberung nad> biefem fanbe flattfinbct, al« nach irgenb einem

anberen i’anbe bcr (Erbe.

3n natürlichen Sertpeilen fiept ber Worbtteflen hinter ben

ncrblicpcn Staaten be« Sfiben« bebentenb jurfid. Wittel« nnb

Sübtirginien j. S. finb »apre ©ürten, bie ton feinem Staat ber

Union iibertro^en »erben föttnen, unb boep liegen fie noch tipeil« im

Urjnfianbe. §infort »erben bcr Werben ber Union unb (Europa

b’anbung nnb größerer Sicherheit ihre« Gigcntpnm«, »aprenb fie

jugleid) tor bcn^Ecpttinbcleien ber „Wunner«" bei bcr Sanbung gc-

fdpüyt »aren, unb naep Sclieben fogleich, ebne übermäßige« gapr«

gelb ju bejaplen, na* beut Onneren »eiterrcifcn fonnten. Tie

Gomrntffüre fonnten um fobeffer5alIecntbcdeu,in»elchcn befonbere

Sfirgfchaft für ben Unterhalt ton (Sinwanberern notpwenbig »ar.

Sei ber Anfunft an ber Ouarontaneflation, fcd>« engl. Weilen

unterhalb ber Stabt, »irb jebe« Auflwantcrcrfcpiff ton Scannen

be« „Soatbing Tepartracnt", welche« bort feinen Sip pat, befliegen,

bie jgapl bet ^affagiere, Tobe«fälle »äprenb ber Weife, Siranfpcit««

fälle, fo»ie ber3uflanb be« Schiffe« inSejug auf Weinlicpfeit »erben

feflgefieHt, unb etwaige Klagen angenommen, bic an ben ©eneral*

agenten unb Supcrintenbentcn ju (Safllc (Farben berichtet »erben.

2öenn ba« Schiff im Strom, nahe bem £anbung«bepot, Anfer

ge»orfen pat, flehen bie ^3affagiere in bie Obhut be« Vanbung«-
bepartment« über, unter beffen Auf fl«ht ber ?anbung«agcnt mit

Ta« <£in»anberer(aitbung«bepot ton CTafHe (Farben in We»porf.

ihre friebtichen Armeeen ton tpantwerfern unb Farmern auch ®ber

jene« (Gebiet fenben nnb e« ju jener Jpbpe bringen, bic e« ohne ben

Sann ber Sflaberei tor ffinf3
ig fahren fepon erreicht hätte. So

»irb benn bic große Wepubttf in 3“funft mehr al« ie ba« beliebte

3iel be« Auflttanbercrfl »erben
;

bie Stabt Wetoporf aber ifl ba«

$aupttpor, burch trcldpc« ber große Strom ber (Sinmanberung eintrifft.

n. 3ctjt.

Seit bem Oaprc 1855 finbet bie Gtn»anbcrung im §afen ton

Wewporf nicht mepr in ber früheren regel« unb auffte^t«lofen SBeife

flatt, fonbern unter Aufficht ber Gommiffioner« cf (Emigration

(Ginwanberungflcemmiffare) in bem ton ipnen ju biefem 3®ctI

eingerichteten, früper al« Goncertlocal benupten „Gaftle ©arben*,

einem großen, runten, mit einer Kuppet terfepenen ©ebäube auf ber

Sflbfpipe ber Wanpattan $albtnfc(.

Turcp tiefe« Gmigrantenlanbungflbepot ergoß fiep fortan ber

Strom ber Ginwanbcrung. Tiefe Ginricptung patte mannigfache

Sarfen unb Tampffcpleppfäpnen, begleitet ton einem ßeflinfpecter,

fiep nach bem Scpiff begibt. Warp jollamtlicpcr Unterfuchung be«

©epäd« »irb baffelbe marfirt, unb bie ‘JJaffagierc nebft ©epäd wer-

ben auf bie Sarfen unb Scpleppfäpne übergefüprt unb am Gaftle

©arben ^Jier gelantet. Seim £anben werben bie ^affagiere ton

einem ärjtlichen Seamten unterfuept, um etwaige, ben ©efunbpeit«»

beamten ber Quarantäne entgangene Kranfen ju entbeden, »elcpe

bann auf einem Tampfer naep ben §ofpitalern auf Saro’« ober

SladweÜ’« 3«lanb gebracht »erben, »opin auep bic bem ©efepe

gemäß fpecieQer Sürgfcpaft Untermorfenen, »ie Slinbe, Krüppel,

©eifleflfranfe, tran«portirt »erben, bie jur Haft fallen fbnntcn.

3fl biefc Unterfuchung torüber, fo »erben bic Ginroanberer nach bcr

Wotunba ge»iefen, einer popen, frei«f örmigen $)aüe im Wittelpunft

be« Tepot«, ton einem ^lächenamfang ton 50,000 Ouabratfuß,

unb mit einem Tom im Gentrum für Sentilation, etwa 75 j^uß poch,

mit getrennten Abtpeilnngen für englifcp fprechenbe unb anberc

^Nationalitäten. Tort »erben tom Wegiflrirung«tepartement Warnen,

^Nationalität, früherer SBopnort unb Sefiimmung«ort cingefcprieben.



1 Die ^aßagiere teerten tanu nad) teu Agenten ter Ciifentarte cm*

pagniccn gewiefen, bie int (Gebaute ihre ©tänte fyal'en, unt wo tie

ind Onlanb reifenben Ginteanbcret cot ©cttug gefchfi^t, il)te ft«ht6

bifletd faufeu fennen. ÜRittlenseile iß bad Öepäif in tem and0ß»

ente ter Wetunba ßeßenben ©cpäcfraunt, ter 15,000 ©tücf ©epäcf

faßen fann, gebradjt teerten, ©on tec cd nad) Anwetfung bed <Sin-=

wanbCTerd entwetcr gratid nai^ ten fanbungdpläpen unt 3>epct0

fccr gut 2Beiterrei|e benuptenGifenbabnen unt Darapfßhiße, oter ju

mäßigen greifen nad) irgent einer Atreße in ter ©tabt befßrtert

wirb. Die Ablieferung g«fd)tebt gegen 2J?efßngmarfcn , eine mit

einem ©uchßabcn, tie antere mit einer 3abl» bie ber Gintoanterer bet

ber Audfdüßung bed ©epätfd an ©ort empfangt. Öelbroedtdler, tie

unter ter Aufßd)t ber Gintoanbcrungdcommißäre fielen, weebfetn

tem Ginwanberer ©olt* ober ©ilbetmüngen im Depot gum Geurd
um. ©ittb tie ©orftebenben Operationen crletigt, fo ftnb bie Gin»

i
trauterer in ber Wetunba ©erfammett, unb ein Beamter ber Gcmmifßon

ruft bie Wanten berer auf, beren ftreunbe ße im Sökrtegimnter am
Gingang bed Depotd ertearten, nut 3a tenen fle geführt werben. 3U

gleicher 3<i* toerben bie Warnen terjenigen aufgerufen, für tie ©riefe

ober ©elter »arten, welche bann butch bad ©cförtcrungdbcpartemcnt

an bie Gigentbümer abgeliefcrt »erben.

Die fcc©orßel)enbe Anfunft eined Gmigrantcnfcbiffed ober

Dampferd »irb fcf)en eiuige ©tanben berget ©on ©anbp $eef aud

nad> ber ©tabt fyinauftelegTapbirt, fo baß bet ter Anfunft an Gaßle

©arten ©tele, tie jemanb auf ten betreffenben ©Riffen ertearten,

j

©erfammelt fint. Stoßbaudbeßper, bie ald gu©erläfßg befannt fint,

(’ »erben bann tn bie Wetnnta gngelaßen Om ©riefbureau ftnb

Glerfd, bic mit aüen (Sprachen ber cibilißrtcn SBelt ©ertraut fint,

bereit, Briefe für ben Giutoautcrer
3U fdjreiben, ter im ftatte bei

Dürftigfeit ober Äranfpeit butch ein anbered Departement nach tem

Gtmcaubererafpl auf SSBatb’d Odlanb beferbert »irb. Gin ©enetal»

agent, teffen Bureau int Gentrum bed ©ebauted, führt bie Ober*
; aufßcpt Über alle 3TC cigt-ureauff. 9Kit bent Ginteanbercrbepot iß

ferner noch bad Arbeitdbureau (Labour Exchange) ©erfnüpft, wo*

burdt tem Ginwanberer entteeter fofort bei Anfunft, oter bet fpäterer

Wadjfragc ©efchaftigung cerfdmßt »irb. 95cnn innerhalb fünf

Dagen nach feiner ?anbung ein Gintoauberer franf »irb, fo bat er

bad Wecbt, Aufnahme in bad Gmigrantcnhofpital gu ©erlangen, wo
er unentgeltlich verpflegt unb nad) feiner ©enefung im Afpl unter*

halten »irb, bid er Arbeit befommen fann. Die Gintoanbetungd*

commiffton erhalt öon tcn©d)ißdrhebeTn einfiopfgelb ©cn 2 ,

/2 Doü.

auf ieten Gintoanterer, unb tie hietaud crtoadßcntcn Ginnahmen
überßeigen bie Audgaben bctcutenb, fo baß nicht nur großartige

.ftefpitalgcbaubc and tem j\onb gebaut, fonbern jährlich ned) ein

Ucberfd)uß 3urücfgclegt werben fcnntc.

©0 iß bei ber Lautung bed Gintoanbererd bafür geforgt, baß
tr nidit betrogen teerten fann, fo lange er im ©eteid) ter Gommißäre
iß. Die Gtnricbiungcn bei Vanbung bet Gintoanterer, wenn auch

mit manchen SWangcln behaftet, ßnb bed) fo gut, ald ed nur möglich

iß. l*äßt fuf> ber Ginwanberer fpater überd Ohr hauen, fo iß cd

feine eigene ©d)ult.

„©Orten und," fagt ßapp in feinem oben erwähnten
SBcrfe, „bie Ceute, für tie teir bei ihrer Jantung hier forgen, in

ihrem §eimatlanb, in ihrem altgewohnten Stacndwantel begegnen,

fo wäre bie Aufgabe teTgleicbungdweife leidet, fcenn in tiefem gafle

würben ße ©iel leichter ihr Ontercffc unb ihren ©ortheil ©erßeben

;

fie würben nicht burch bunten neneGinbrüde ©etwirrt »erben, nnb

bie3HcbTgal)t ba©on würbe tenGhrlid)en ©cn tem ©pipbuben unter*

fdjeiten fennen. ©cim Audwaubcru treten jeboch ©laßen in

gang neue ©cgichungcn in einer neuen ©eit
;

gwei Drittel baoott

fennen bie fantedfpracbe nicht, unb alle faßen in einer einzigen

©tunte mehr ©egrifte auf, ald früher in Oahren. ©0 finben ße

ßch ebne gehörige Leitung unb fallen teßo leidjter in bie .$äiibe ©on
©etrügetn, ©ielleicbt gerate bedbalb, »eil ße ©or tenfelben gewarnt

worben fint. Diefer plöbltcbe Uebcrgang ©on einem £anb in bad

anbere, tiefe iÖeränberung alter, heimatlicher Umgebungen, mit neuen

?ebendbctiugungen, wad aüeä ben Audwanberern fremb, oft ab*

ßof$cnt, betäubt ße auf einige ^tit unb ruft eine allgemeine ©er*

wirrung berter, welche felbß einen Ontelligenten unbeholfen nnb
tuntm erfd)cinen läßt."

Wcwporf id)ü$t unb fchirmt ben Ginwanberer in feinem Gigen*

thum, unb bic waebfenten ©emeinteefen bed ffleßend geteiben ©on

ben Früchten feiner Wachfamen ©ergfalt Denn wenu immer ber

atme Ginwanberer ©on ©aunern gefchunben wirb, leibet feine Ur*
]

theildfraft, feine Gnetgie »erminbert ßdj , unb im allgemeinen geht

bie moTalifdje Glaßicität ©erloren, beten er mehr ald je 30 einem

Anlauf in einem neuen ?anbe bebarf; unb fo wirb feinem Abopti©»

©aterlanbe ein fd)teCTeT©cbaten 3Ugefügt, wenned, ßatt fefbßäntiger,

unabhängiger 9J?änuer, 9ente erhalt, bie an ©eiß gebrochen unb, I

wenigßend 3citweife, nu^lod, ßcb felbß unb anberen eine ©ürbe ßnb.

©on biefem ©tanbpnnft aud hat jeber, bem bad ffiohl feiner SWit«

menfefien unb feined Abopii©oaterlanbed am $et3en liegt, bad ßärtße

Ontcreße baffir, baß ber Ginwanberer gehörig gefehlt »irb. Dad
beße 9Kittel für ben Gintoanterer, pefuuiären ©erlaßen 3

U entgehen,

iß, gleid) nad) bem ©eßen wetterjureifen. Wewporf »irft, fo gu

fagen, ald ein Filter, ber ben ©trem ber Ginteanberung reinigt

;

bad ©nie läuft but<h, bad ©d)led)tc bleibt meißend gurüd. Die
|

Grfabrung lehrt, baß ed ter fräftige, felbßänbige, reiche Gintoanterer

iß, ber fein Gapital, feine OnteÖigeng unb feine Arbeitdfraft nimmt,

am bic »eßlichen ober ffitlid)eu ©taaten gn bereichern, ©oweit man
ed berechnen fann, gehen ©on hunbert Ginwantercrn ©om europäi*

fchenGontinent (meiß Dcutfchc) 75 nach bem ©eßen unb 25 bleiben
j

in ben großen ©tabten bed Oßend, toahtenb ©on ben Gnglänbern

unbSrtänbern 25 ftch im^anbe nieberlaßen unb 75 inten ©tabten

bed Oßend bleiben
;

alfo gerate bad umgefehrte ©erhältniß. ©0
gehen fünfgig ^rogent aller neuen Anfömmlingc nach tcm?anbe, unb

©on tiefen wietcr fcrei ©tertel nach bem ©eßen.

Gd erübrigt nur noch, auf bie ©irffamfett einer ber neueßen,

aber »id)tigßen ©raneben bed Gaßlc ©arbcn*Dcpotd näher eingugehen.

Gd iß bied bad 1S67 butd> ©ifßngcr begrünbete Arbeitdburean

(Labour Exchange). 3m Wfittelpunft bed geräumigen ©aaled ßnben \

ftch mehrere für ten ©ebrau* ber Scamten unb Arbeitgeber be*

ßimmte, mit einem ©clänber eingefaßte $ulte. 3a^rft^c' burd>

einen ©ang ©on cinanber getrennte ©anfe ßnb gn beiten ©citcu.

Auf ter einen ©eite ftßen bie Ginwanberer weiblichen, auf ter an= 1

beren bie männlichen ©efchlechted. Diefe wieber ßnb, je nach ihren
|

©efdjäftigungen unb ber fange ihred Aufcnthalted auf amerifanif^em

©oben eingekeilt, unb auch in feld)e mit unb ohne Wefercngen.

3eber Gmigrant tragt beim Gintritt feinen Wanten, ©d)iß, Datum
ter Anfunft unb ©cfdmftigung ein

;
ebenfo tragt jeber Arbeitgeber

in ein ©ud) feinen Warnen, Abreßc, Weferengen, ©ef^rcibung ber

gewünfebten Atbeitdfräfte in ein ©ud> ein.

Dicfcd Ärbeitdbntcan leißet fomit bte Dienße eined Wach*

weifungdbureaud unentgeltlich für Ginwanberer, tie innerhalb ober

außerhalb ber ©tabt ©efdjäftigung wßnfchen, unb liefert alle Arten

Arbcitdfräftc für fanbwirthfehaft unt >>anbwerfe nach allen Dbcilett

ber ©et. ©taaten an folche Arbeitgeber, bie mit einet gehörigen

©atantie bed Gharafterd unb anberen nötigen Oualißcationen

ßd) an baßelbc wenben. Gd h^t f«t ben gwei Oahren feiner
|

Weorganifation in 1S6S 31,143 Ginwantercrn, taten 18,114

männlicben unb 13,029 weiblichen ©efd)lechtd unb im Oahre 1809

34,955 Ginwanberern, wotou 22,84 1 männlichen unb 1 2,1 1 1 weih*

liehen ©efcblccbtd, ©efchäftigung cerfdjaßt.

Die©efd)äftigten repräfentirten 18(58 fünfgehn, 1869 fcdjge&n

Wationalitäten. Orlänber unb Deutfche waren ©orherrfchenb.

Gnglanb, 3rlanb unb ©tbottlaltb ßeütcn 1868 9269 männliche nnb

11,975 weibliche, 1869 11,703 unb 11,340. Dcutfchc unb

©ehweiger waren cd 1868 8,034 männlichen unb 921 weiblichen

öcfchlechtd, 1869 10,021 uut 659 bqiehungdweife. Aid

Gurioßtät mag erwähnt werben, baß 1868 6 unb 1869 8

ÜJiauren erwähnt würben
;

ßc trugen ihre Warnen in arabtfd)fn

©uebftaben ein. ©on 11,703 Onbitibuen aud Gnglanb, Orlanb

unb ©«hottlant, bie 1869 engagirt würben, fonnten 3058 webet

lefen noch fehreiben; ©on 10,020 Deut (d)cn unb ©djweigern, gab ed

beren nur 321, ein glängenber ©eweid für teutfehe ©olfdergiehung.

Die ©taaten Wettporf unb Wctojctfep gaben ben Ginwan*

terern mehr Arbeit, ald ber Wcß ber ©er. ©taaten gufammen*
'

genommen. Die Wadjfragc nach Arbeitern war ©iel größer, ald bad

Angebot. Wicht ein 3ch»tc^ großen Aufträge auf Gifeubahn*

arbeitet fonnte audgefüprt werten, unb nur ein deiner Dbeil ber

Aufträge für garnier (Dcutfchc) unt Dagelöhner (Orlänber) fonnte

crletigt wetten, ©on einwanbernten Acfcrbauarbeitetn blieben nur
wenige in Wewuorf, bic Wfehrbeit, namentlich bie woplhabenbe

jilaßc, reißen fofort nadi ben wcßlichen unb norbweftlid)en ©taaten
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»eitet. 9?ur wenige beutfdje 35ienßmätdkn fauien burch baSÄrbeitö--

Surcau um ©efdjäfttgung ein. 3)te Nachfrage überhaupt ift fo

ßarf, baß bte Ärbeitgeber bei Änfunft eine« 2>ampfet« ftcb in großer

‘Ängabl im Ätbcit«burcau oerfamtncln unb baß oft in »eniger al«

einet ©tunbe bte bu»bette oon Arbeit fuebenbeu Ginwanberern

engagitt anb abgefettigt ßnb. 35a« ftrühiahr iß bie befie 3«it für

Ätbfit«fudicnbe. 3m ©intcr fönnert nut wenige placirt »erben.

Arbeiter unb §anbmetfer »enben ßdj jumeijl nach bem ©eßen
unb Storbweßen, »eil fic bort fid^rer finb, Arbeit ju erbatten.

35er farmet anf bem bortigen fruchtbaren 3? oben tann eher Arbeiter

befchäftigen
;

bet Arbeiter fann flcfy ton feinem Sohn in nicht jn

langet 3«* fo »tel fparen, baß et fidj unter bem „§etmßättcgefe&*

80 Äder Sanb foßenfrei au«mählen unb efl bewirthfehaften, ober baß

et bon ben an ben 'Jtaeificbatjnen gelegenen Gtfenbahnlänbereien

ß<h billig Sanb taufen fann. ©i« et biefe« 3**1 «reicht, ha* «
butch Grfahtung gelernt, wo et ßdj nieterjulajfen unb »ie et e«

anjngteifen bat, um Grfolg gu haben. 35te großen Sanbbeßtjer im

©üben »ünfdjen nach »ic bot ihre »eiten ©eßpungen ohne £t\U

oerlnß jn beßeDen; ju biefem 3®«d branchen fic freie ©Haben, unb

ta« fällt ihnen täglich fdjwercr, benn Ärbeiter »erben immer tatet.

35er europütfche Ginwantcrer terabfeheut bte Ärbeit truppweife

ebenfo feht, »ie fie bet 3feget liebt, ©eine 3nbibibualität wirb

überfeinen , feine ©elbßadjtung angetaßet unb et al« bloße 3ißcr

in bet äRaffe betrachtet. Gr fucht nicht ben ‘^ßanjet, fonbern ben

farmet auf, wo er in einer patriarchalifchen ©eife mit bem Farmer

wohnt nnb arbeitet. Äud> iß bte ben ^armarbettetn im ©üben
verabreichte Äoß, ©peef unb 2J?ai«, 2Rai« unb ©peef, mit SRolaffe«,

ben eutopäifchen Wägen nicht juträgltdj. 3)ie ^ßanjet in ©fit-

catolina, Xenneßee, ©eorgia, Alabama unb anberen Staaten haben,

um nut ihre ©ßanjungen bewirthfdiaften ju fonnen, neuerbingö

weißen Änßeblern gegen getingen ^Jacht £hetle ihrer Plantagen jum
©ebauen angebeten, mit bem ßfeebt, ße nach fo unb fo viel Oapten

für eine gewiße ©ummc ju laufen. 3>ie« iß nnßteitig ta« beße

©pßem, burch welche« bet ©üben mittcllofe, aber atbeitfame Gin-

wanbeter an ftch jieben fann.

35er arme ©auer au« ben ©tnnenberferu, ber banach ßtebt,

tieflfeit« be« Cccan« ein unabhängiger Sanbbefitjer ju werben, ber

SRciche unb bet 2)ütftige, ber jügellefc ©chwinbler unb ber Ghtlicbe,

ber ©elehtte unb ber Jnanbwetfer
;
— ße btlben eine bunte SRenge,

aber bie nteiften baten wanbetn mit bem intelligenten unb feften

©erhaben au«, ben ftampf be« Sehen« neu aufjunebuien unb ihn

ßarf unb ehrenvoll burchjufampfcn, unb bafür gi 6t c« fein beflerc«

Jelb al« bie Union.

'§<ffen(tu6ien.
©wt £t. ?rtanj Schlegel.

III.

„XU X(iifrt t»r«tini nUftt, ttwil fie ni<tit5 tu faj«! Ijaboi."

35er englifche SRaturforfdjcT ©roofe« hatte in feinem Ihierftjßem

ben Wenfchen ju ben Äßen geßcllt. 35er ^htnj ton ©ale« machte

bem 3°°l*>9cn barüber heftige ©orwürfe. ©reofe« nahm bie prin
3
=

liehen Ginreten anfangs ruhig hin, «nblich aber fagte er: „Roheit

befehlen, ich befenne meinen Drrthum unb werbe mein ©pßem tabin

anbern, baß ich bie Äßen bem ÜJienfdjen anreihe.

'

die Gingeborenen ©eßafrifa« unb bte Walapcn be« inbifcheu

Ärchipcl« betrachten bie großen Äßen ihrer $eimat, ben ©chimpanfe

unb ben Oraugntan, al« »ilbe SRenfchen, bie nur tarnm nicht

fpteeben, nicht weil ßc beßen unfähig ßnb, fonbern weil ße fürchten,

tatnreb ber 2Renf<hcn ©claten ju werben. 35ic altctt 9feifcnben

nahmen beriet Gi3ähtungen auf Xrcu unb (Stauben hin, unb pulten

ße womöglich nodh phantaßifch anf. §»cnt felbß ßnb bie IRacbflange

jener märchenhaften IRaturgcfchichtc nicht terflnngcn, htnt noch ^Bren

wir et
3ahlen, baß ße in geortneten Golonieen leben, baß ßc, mit

©tbden bewaßnet, aufrechten ®ange« cinhetfebteiten, baß ße tidj

Jütten bauen al« ©obußgc, nnb baß ße ferner ÜRettfchen überfallen,

ja ße al« ©claten fottfdßeppen. dergleichen »nrte 3ahrljuttbcttc

lang fo hartnäefig »iebctbolt unb ade« Grnftc« betheuert, baß fchließ*

lieh felbß ©eleljTtc, aQ3umal ^^ilofop^en^ in jenen Äßen nt^t nur

bem ÜRcnfchen nächßterwanbtc ©efen, fonbern 50?enfchcn int Ur--

3nßanbe erblidcn ju müßen glaubten. Äud) ©ater Sinne war feiner

©adje nicht ßchet. 3n ben etßcn ÄuSgaben feine« berühmten 9fatur-

fhßcm« betrachtete er ße al« wilbe 5Dicnfd>en, unb nannte tarnm

bie einjtge ihm bamal« befanntc Ätt, ben ©chimpanfe, liomo «yl-

vestrifl, b. i. ©albmcnfch, unb honco troglodytea, b. i. ^)ohlenmenfch.

3n bet 3»ölften ÄuSgabc feine« ©erfe« etft, im 3abte 1760, tet-

beßerte ßdj feine Änßdß tabin, baß bet ©chimpanfe nicht mehr

mit bem ÜRenfchett, fonbern mit ben anberen Äßen bereinigt würbe.

G« iß befannt, 3. 3.9foußeau unb ebenfo Sorb ÜÄonbobto be-

haupteten ganj im Grnße, baß »tr JReufchen Äßen wären, burch

3nfafl nur au« ber niebrigen Urnatur erlßß, unb burch ßufenweife

Gntwicfeluug be«@eißc«, wie bcSHBtper« jum ©eßereu, ©chBnercn,

Gblcren, im Sauf ber 3«t 3« bem hoben ©rabe ton ©ollfommenbeit,

beßen wir un« je§t erfreuen, herangcrcift. Unb gerate in nuferer

3«t iß tiefe fttage »lebet auf ber 3age8orbuung.

die ©egner Sfcußeau« werfen ein, wo benn ber Äßenfd)Wan3

betm SRenfchen geblieben, ob wir bercinß auch auf allen ©ieren ge-

gangen unb nufere ftüße djetem auch ^>anbe, wir alfo ©iethänber

wie bie Äffen gewefen. ©ort) be ©t. ©incent leugnet
3
»ar, baß

unfere Urahnen gcfchwanjt gewefen, ober auf allen ©ieren gelaufen,

iß jetodj überjengt, baß bei ihnen ebenfo, wie bei ten Äßen, bie

0feßc3ch< baumengletcfi ben anberen 3«^n gegenfibergeßeflt werben

fonnte, baß alfo beten ftfifje (o3afagen ^vänbe gewefen. ©et ben

©ewehnern be« fütfTanjößfdjcn Santflridbe« ,Sanbe«' genannt—
fo er3ählt er un«— beren $auptbefd}5ftigung iß, in ben au«getchit-

ten githtenwalbungen ihrer ^eimat .^arj ju fammeln, fchetnt bie

Änbeutung be« Uttbpn« unfere« ©efchlccht« noch erhalten, infofern,

al« beren große 3«bc ßd) baumcngleich frei ben anberen 3ehen cnti

gegenbettegt. Unb nnfer ©cwähr«mann bebauert, baß feine ^Jarifcr

SanbSleute biefett ©orjug eingebfißt, ßnbet ba« aber begreiflich,

baruni, weil bie entarteten ©tättet ihre ftüßc in©d)uh»erf jwängen

unb (eine ©änme jur ©erfügutig haben, um 3U füttern, wie jene

4>ar3fammlcr. 3n Äfrifa iß c« feine Seltenheit, Gingebornc, beren

.^änbe mit flechten befd|äfttgt ßnb, ben ©trief, au welchem ihre

3icgc angebunten, mit bem ftußc, wie mit einer #anb h«Hbn ju

fchen. ©ewiß biele meiner Sefer werben ßch ber ohne Ärme ge-

borenen ftrau erinnern, welche vor etwa 3»ci 3abr3cbnten Teutfch-

lanb al« ©diaußücf burchwauberte, unb beren ftüße hanbgleidjeGnt-

wieftung geigten. 2)ie 3ehen waren fingcrartig geßredt unb »ohl»

gebilbet, tabei fo fteibeweglid» unb gefchidr, um alle«, wa« wir fenß

mit ben .f>äuben, unb mit ihnen einzig nnb allein
3
U cerrichten gewohnt

ßnb, »ie Schreiben, ©triefen, 9?ähtn, 3fi<hwcn u. f. »., auSguführen.

©elbß einen ©änfefiel fall ii ße flefchicft unb coQfcmmcn braud^bar

jum ©diteiben fchnciten. 35urch folche ©creblung be« ftnße« iß

freilich au« bem ^uße nidit auch a n a 1

0

m i f cfa eine Manb geworben,

ilcbtigen« ßnb bie Änatomen feljr abweidjenter Änßcbt über bie ©er-

fÄicbeuhcit gwifcheit ^uß unb $anb, berÄßenhanb wenigßcn«. ,fict

weiß man nad>, baß bie $interhänbe ber Äßen fo gut wie beim^Rcn-

fchen eigentlid» nur j^üße feien ;
bort, baß bie oerberen fowie bie hin

teren Gjtrcmitätcn fämmtlichcr 3hicre in tcr £muptfad>c ,>fiße 31t

nennen feien, unb baß audi bie Äßcnfüße, wenn auch einigermaßen

banbartig entwidelt, bennoch mit ber ntcnfdilichen .^aub nicht ver-

glichen werten fBnnen.

Cb unfere Urahnen gefdjwängt gewefen ober ni^t, ta« fdietttt

un« eine Sache oon weit geringerem ©clang. 3>iefer Äppenbiy iß

allerbingfl einjelncn ‘X^icrcn oon bcfonbcrcr©i(htigfeit, gumeiß aber

nidit mehr al« ein Ornament, ©a« nun „gefchwänjtc SRenfchen*

hetrißt, fo mußten bie alten l;oflanbif<hcn Seefahrer unb anbere

Sleifcnbe be« 17. 3ahrhunbett« oon ben f. g. ftafcrlafctt 311

er3ählen, bie auf ben 3nfeln be« inbifchcn Är^ipel« beimifdi

waren. 3^ie große ÜRenge in Ghina glaubte bi« cor lur.jent noch

ßeif unb feß, baß fammtlichc Guropäcr gcfchwänjt feien, unb baß bic

englifcheit 5IRatrcfcn nur barnrn fo weitbaufchigc Riefen trügen, um
jene« Änbangfcl bequemer unterbringen ju ffnneu. Unb in bent-

fclbcn ©crbachte, fo cqählt man, ftanben bie Gnglänber beteinß bei

ben Spaniern, dafür ßnb befanntlich in neuerer 3e» hi« f- fl-



m
.Wiam>9?iam«* anfgetau*t, eine augebli* gefdjtoänjte, in Äfrifa

bcimif*c 2Renf*cnraße. Sille diejenigen, rceldjc natiirli* firii felbft

am »enigßen, aber an* meist einmal da« niebrigß flehende SBcfcn,

teßcnÄnfprü*e auf einige Vcrroanbtf*aft mit un« niebt ganj jurfitf»

gewiefen »erben fann, mit fol* tbicrif*emÄnbängfel benfen mögen,

haben fidj dagegen geßräubt. Vom ©tanbpunfte bet SBißenßbaft

au« jedo* liegt fein irgendwie oernünftiger ©rund dor, gcfdjwänjte

2Jtenf*eu für f*le*tetbing« unmöglich ju halten.

Saß einjelne 3Wenfd>en felbft au« ber faufaßf*en 9taffc fidj

finden, beten SBJitbelfänle mit ihrem bei nn« allen dorljanbenen, f.g.

©dj»anjbcin mehr ober »eniger ßljwanjartig fidj derlangert, iß un*

lengbare Sbatfa*e. @anj neuerbing« beobadjtcte unfer SanbSmann
Sr. §übf* in ©onßantinopel den jchnjaljtigen ©obn eine« Ä^otfyc«

fer«, geboren mit einem et»a einen 3ofl langen ©dj»anj am dürfen.

Äu* f*on früher »ar biefelbe ©rfdieiuung in eben biefer gamilie

aufgetreten. Und im Orient ift tie ©a*e allbefannt
;
man betra*=

tet biefe Verlängerung ber SBirbclfäule al« befonbere« 3ei*eu feite»

ner thicrifdjer Äiaft, und in ber Sfirfei »undert man fleh ni*t

»enig, taf; da« »ißenf*aftli* gebildete ©uropa immer noch nicht

daran glauben will, und fobiel Aufheben« bon ber ©a*e macht.

Der f*cn genanntest, £>übfdj hat aber außerdem Gelegenheit

gehabt, j»ei gef^mänjte fD?enf*en, dem Wegctßamme jugehörig, ju

fehen, deren SBirbelfäulenderlängcrung 1 '/?" lang »ar. Ob da«,

gleidiwie in der obigen faufaßf*eu Familie, nur derefnjcltc ÄuS*

nahmefäUc ge»efen, ober ob »irflicb, »ie man behauptet, in Äfrifa

eine ganje Waffe gef*wänjter fD?cuf*cn lebt, da« ift allerdings ba>

mit nicht cntfdüeden, ift aber auch uuferer Änß*t nach ganj bebcu*

tung«lo« infofern, al« »ir wißen, baß Äncmalieen ber dcrßbiebenßen

Ärt fid> forterben und f*licßli* in Familien und ganjen Stämmen
jttr Siegel »erden fönnen. Sie Äßentbcoretifer fagen, e« ift darin

ein „Ätadiflmu«*, ein Änflang an den llrthpuS, an den Utßamm,
bon »eldiern die SJienfdjen ausgegangen, 3U erfennen. Und epißtrt

»trfli* eine gcfdjwänjte ÜJfenf*cnraßc, nun, da »irb man auf fie

al« da« oeruiittelnde ©lieb 3»if*cn 9Wenf*en und Äffen dettocifen.

Stößen toir un« aber
;
Otangutan, ©*iuipaufe, ©erilla und die

©ibbon«, die un« al« b<>*ßßfl?™M Ouabrumauen am na*ßcn

! foutmen, und die man darum 2tfenf*cuaßen genannt hat, entbehren

ebenfalls biefe« 3»ctdeutigen ©*mude«, fo daß »ir alfo, »enn fonft

1 uicht« andere«, gar nicht« bot den Äffen oorau«haben »Ürden.

Äu* darauf hat man denoiefen, daß die Äffen ©adentaf*cn
I haben, »ie dergleichen noch nicht in der Organifation irgend eine«

I der berfchietenen 2Wcnf*cnßümme aufgefunden »urteil. Sorglich

!
glaubt man jedweden Änhalt aufgreifen 3a müffen, um damit da«

|

drohende Öcfpenß thierifcher Äbftammnng unferc« ©cfd>le*t« au«

j

dem Selbe 3U fchlagen. Oenc oben f*cn ermähnten 2Wenf*cnaßen

aber find gleichfalls ohne ©aefentafdjen, außerdem aber noch manche

andere, fo fämmtliche Äffen ber neuen V3clt. Ohnedem find ©arfen»

I rafchen feinc«»egS au«f*ließli*c«ÄttTibut ber Äßen, fonbernfiefmd
1 befanntli* bei tetfehiedenen anbereu Sbieren, »ie 3iefcl/ £>amßer,

(£rbbörn*cn u.
f.
». auch 3U finden.

©crufen wir un« auf die ©efäßf*ttielcn der Äffen, fo find

wiederum jene böcfaftftchcnben Vierhänder, ©oriQa »enigßen«,

I

©*impanfc und Otangutan, gan3 ohne folche.

Cr« bliebe un« fomit der Organifation nach nicht« mehr übrig,

»a« »ir be« 9ftcnf*en Verre*t nennen fönnteu, al« ber aufrechte

©ang. Äber ift nicht dieflci*t ber 2Jienf* im Waturjußaubc ur*

fprünglich auf allen Vieren gelaufen, unb iß nicht diellci*t fein

gegenwärtiger ©ang auf j»ci Süßen lebiglich bie Solge allmählicher

Schulung? Seih felbft bie uncultibirtefien 9)fenf*cnraßcn gehen

aufrecht, fotoeit man fie bi« jefct fennt, unb in SBaijrhcit, unfere ge»

i fammte Organifation, wenn fte nicht einßmal« durchweg ander« ge--

ji »efen, ift nicht ba3n angerban, ein ©chen auf allen Vieren wahr»

fcheinlich 311 machen. 28 ir würden fchr ßflmperbaftc Vierfüßer

!
fein; jeder Verfuch lehrt fofort, daß nicht etwa nur Mangel an

Uebung, fentern geradezu organifche $inbcrniße borliegcn. (S« jeigt

fich, daß tie ©eine 3U lang, bie Ärncc ju f*»a* find
j

ferner, baß,

»ie unfer ftopf am #atfc eingelenft iß, e« faß 3Ut Unmcglicbfcit

»irb, gerade nach dorn ober feit»ättfl 3U Miefen. Sie baju nöthige

anatemif^c Umänderung würbe nicht uubebeutcnb fein, fo bedeutend

»enigften«, daß c« na* den ISrfahrungcn der fu^en ©panne 3<tt,

»eldie bie 2J?cnfd»^elt felbßbewußt butdilebt ^at, faß nicht erlaubt

fein dürfte, an deren SJiöglidjfeit 3a glauben, unb darum nimmt

man den gewaltigen Stoctcr einet unberechenbaren 3«t 3U $ilfe.— Von anderer ©eite hat man »enigßeu« den
f. g. SKenfchenaßen

aufrechten ©ang 3ugefpreßen, ©ei näherer Unterfudmng aber unb
borurtheilsfteier ©eobahtung 3eigt e« fi*, baß, »ie bei feinem

©äugfthieic überhaupt, ber ©ang de« Äfftn, felbß ber hühßßehen*
|

den, ein aufrechte« ©eben genannt 3U »erben ni*t dement. 1

Senno* iß ©ang unb Haltung ber 'Dtenfhenaffen »eitau« oerfdjie» i

den don dem anderer Äßen. Saß au«f*ließlich angewlefcn, ein

©aumleben 3U führen, ßnb ße fctneSroeg« baju angetban, auf ebener

t£tbe 3U wandeln. <£« fällt ihnen fehr fhwer aufrecht 3U fteljen,

no* f*»erer aber auf den .^untergliedern ohne Unterßüfcung feiten«

ber Vorterhänbc 3U gehen. 3hc ©chen iß ni*t mit bem ©ange
dierfüßtger ShtCT^ einmal mit dem anderer Äßen 3a oerglet«

j!

*en, bie obendrein 3umeiß etwa« f*ief lanfen, »ie da« au* man*c
|

$unbe 3U thuu pßegen
;

er ma*t diclmehr ten (Siutrurf, al« »enn
fie auf 3»ei ©einen 3U gehen fi* beßrebten, in dem ©efühle ber

j|

Unfi*erhcit aber ab»e*felnb ber beiden Vorbergliebet al« ©tü^e
glei*fam fl* bedienten, ©ie tragen beim ©chen ten Seib halb auf»

gerichtet, fo baß beßcn^auptlaß auf die luntergliedcr fällt, f*reiten
jj

aber mit fol*etUnfi*etljcit einher, baß fte »anfenb unb f*»anfenb
ootuübcT 3U fallen ui*t nur f*ciuen, fonberu felbß fttr*teu, unb,

»ie um fi* bador ju wahren, mit den Singe™ ber Vorderarme bald
1

re*t« bald linf« den ©oben berühren, ober bei mehr Uebung, f*cn
bie $ünte imWacfen, ober auf bem Äopfc 3ufammenfalten, ober, »ie

da« bie ©ibbon« juweilen thuu, balancirenb auf und nieder fe*ten.

SDfan hat ihren ©ang mit bem eine« Sahnten auf &rücfen dergli*eu,

to* trifft da« ©ilb ni*t 3U, intern bie ©eihüfe bet Vorbetarme |i

ni*t darin befteht, »ie bei Sfrüden bie ^interglicber 3U entlaßen,
(

fonbern lefcigli* darin, da« but* ben f*»anfentcn ©ang 3eit»eiUg

geßörtc ©lei*ge»i*t ^ußellen. <5ö iß alfo ber ©aug ber ü)fen»

ßhenaßen ni*t ein aufre*ter 3U nennen, in »e(*em©inne»irdon
un« da« meinen, benno* aber fann er ein ©ang mit allen Vieren

nidjt heißen, ähnelt dielmehr der Sortbewegung eine« alter«» ober

franfheit«gebeugten üRannc«, ber fi* 3»eier ©töcfe 3ut ©eihilfe bc»

bient. Senno* aber, mnß man fagen, iß ihre naturgemäße ©tellung

bie auf beiden ^untergliedern, wohl aber mit ßarf eingefnidten

Sbiieen. ©eim Sortf*reiten dagegen fiberfommt da« Silier ein ©e»

fühl der Unß*erheit, fo baß die Vorbergtiedcr gleichzeitig mit in

Äctidität derfeht »erben. Saüt ihnen bie Äitfgabe 311, ju gehen,

wenn bie Vorberhänbe anderweit in Änfpru* genommen ßnb, bann

jeigt fi*, baß fie au* gur 9ioth auf beiden .^untergliedern ohne

Unterßühung der Ärmc einige ©*rittc »enigßen« ma*cn fönnen,

freilich no* unß*ercr unb langfamcr al« fonß, unb nicht ohne baß

tie Äniee no* weit mehr cingefnirft »erben. Saß fcfaetnt eS, al« ob

ber ©*impanfe etwa« gef*idtcr ß* taju anßellte, wie 3. ©. der

Orangutan, bo* ßnb bie Onbioibuen, deren ©eoba*tung un« in

Europa dergönnt iß, gewöhnli* no* fehr jung, unb obendrein wohl

au* leibend f*on, fo baß der ©*luß auf bie ©efammtheit immerhin

fehr trügerif* iß. Äußerbem iß tcr©*inipanfe no* fo unjurcidienb

beobachtet, »eitau« undoüßänbiger al« ber Orangutan, baß f*cn
darum ein dergleWjcnde« Unheil minbeßen« derfrüht fein dürfte.

Vom Otangutan weiß man, baß er auf ebener ©rbe den bem

9Renf*en gctoüljnli*en ©*ritte« lei*t überholt »erben faan, 3U»

mal ihm gar bald bie nöthige Sauer abgeht, »ährend bie ©ibbon«

f*neUcr 3»at aber »omögli* mit no* geringerer Sauer eigentlich

ni*t gehen, foubern »adelnd fpringen, unb habet bie Ärme anf^nnb

nieberf*»ingcu.

Sic große Unfi*crhcit ber 2)?enf*enaffeu auf ebener Grbe iß

aber tljeilwei« »enigßen« babur* bedingt, baß fte mit ben Runter«

banden ni*t platt außreten, fonbern cigcntli* auf bereu Äußcn»

rante mit einwart« gefrümmten Singern laufen. Vom Orangntau
leugnet man gerabe3u, baß er jcrnal« anfre*t auf ten ^untergliedern

3U ßehen ober 3U gehen derfu*t, in Steiljcit »enigßen«. 2J?cgli*

aber, baß er e« in ©efangcnf*aft 3U lernen dermag.

VJenn nun aber au* der SRcnf* feiner gan3cn Organifation

na* ten Äßen fo nahe ßebt, »ie c« in Sßahrhcit f*cint, etwa« iß

ihm bo* ,jugefpro*en, dahinauf fein Üthicx jemals gerei*t. iS« iß

ba« bie ©pradic.

3Bit wißen, baß au*Shme fpre*en, b. h-SBortc na*plappcrn

lernen, nnb gewiß bei fehr dielen liegt eS nicht am ©au be«©pra*>

organ«, wenn ße nicht fpre*en, fonbern einfa* daran, baß fie, »ie

Sorbat ß* auSbrüdt, ni*t« 3U fagen haben.
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'•Jfriitä cSeopoRi con ^ofjm^offent-^igmatingen.

Unter ben jablreitben fpanifdjen Ibroncanbibatcn ^at ber

neuefte, ^rtnj Ücopolt ton $>obenjo Ilern, meljr al«atle

früheren bie ©liefe bet gefammten SDelt auf ftef> gerietet, »eil feine

Nationalität unb fein Name ben 3prn unb ta« Äricg«gelüflc $ran!«

reich« »adjgerufen ba *- ö« wirb be«balb unfern liefern gewiß

»iüfommen fein, »cnn »ir bem ©ilbniß bc«^rin$en einige Nctijen

Uber it>n unb feine Familie binjufttgen.

$er <5tbprinj Hecpolb entflammt ben in ©iltbeutfcblanb

fei« jnm Sabre 1850 rcgicrenben ftflrften ton $oben$olIetn * ©ig--

maringen, bie man mit benen ton .^o^enjoQern - §ed>ingen auch al«

bie fdjwabifdjc Hinie be« Kaufes ^c^enjollern bejeidjnet ^at.

Orgenb eine nähere ©erwanbtfcbaft jwifdicn ihnen unb ber ft Sn*
f tfdjen Hinie ter §obenjeüern, b. i. bem regierenben preußifeben

Äbnig«baufe, ifl nid>t torljantcn — ber gemeinfame Urfprung

beiber neben einanber lanfenben Vinien muß im 1 2. Oa^r^nnbert

gefudjt »erben. <5rft al« in ftolgc ber politif<hen (Srfdjfttterungen

bie beiben febwäbifdjen dürften im December 1849 iljrc Jfronen

nieterlegten unb fl<f> mebiatiftren ließen, »urbe ihnen ber (Straftet

al« „pteußifdbe^rinjen" beigelegt. 3n ber am3.3anuat 1850 ben

preußifeben Äammern torgelegten 2)enff(^rift über biefe angelegen --

Ijeit »urbe aber ganj aufltrüdlidj iebe etwaige ©ucceffion«bere<btigung

für fic aulgefd/loffen.

3$rinj ?eopolb »urbe am 22. September 1835 geboren

al« ber älteßc ©o^n be« gfitßcn Karl a n t o n ton $ o b e n •

jollern = ©igmaringen unb Oofepbinen«, ^rinjeffin ton

©oben, burd> beren ÜWutter, © t e p b a n t e ©caubarnai«, fein

$au« — »enn aud> entfernt — botb jebenfafl« näher terwanbt ift

mit Napoleon 111, al« mit bem preußifeben SBnig«baufe. Entfernt

ter»anbt ifl er aud> mit einem Per erlauebtcflen Käufer Spanien«,

mit ber ftamtlie be« $cr
5
og« ton 5ria«.

ftürfl Äarl anton, ber, burdj ben iJecembertertrag tom Oabtc

1849 ind^ritatlcbenjurflcfgetreten, laffelbcnur bureb ta« SNinifier»

präfibium be« preußifeben Gabinet« tom 2.$ecember 1858 bi« jum
Niarj 18G2 unterbrach, pat feinen gegenwärtigen 2Bobnfi(j al« 3n=

fanteriegeneral unb SNilitärgouterncur für bie Nbeinprotinj unb

Sßeflfalen ju 3)fiffetberf. SDort refibirt er in bem fdjon gelegenen

Oägerbof, einem ehemaligen fnrpfäljtfcben Oagbfebloß, ein fdjen be=

fabtter, faß 60jäbtiger, aber nedj febr tüfttger SNann, inmitten
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feiner Äinbcr unb (Snfei, geartet unb geliebt ton bet ganjen ©e«

bölferung. ©efemere $cimfucfeungen baten ifen im Saufe her Oafere

getroffen :
feine Z eefetcr ©tepfeanie ftarb naefe faum einjäferigcT <Sfee

mit bem Kbnig ron Portugal; $rtnj Mntcn erlag ben fefemetenSer;

munbuugen, bie er an ber ©pifee feiner flürmenten ©ompugnie eem

erften ©attetegiment bei Königgräfe erfealieu. Unb mäferenb er {iefe

be«©lücfe« feiner an bcn©rafen »on ftlanbern oerfeeiratfecten Soefe*

ter 9Waria erfreut, unb fein jüngfler ©ofen, Ufelancnrittmcifler

ftrtcbricfe, noefe bei ifem lebt, mögen feine ©etanfen mofel oft feigen*

ooü bei feinem ©ofen Karl, bem ftflrjlen ton Änmänien, termeilcn.

Sajn ijl nun bie Xferencanbibatur feine« Crflgeborenen feinjugefom*

men, bie ganj (Europa in biefem Mugenblide in bie lebfeafteflc Un*

tnfee »erfefct feat.

Unb toefe ift mebl niefet baran ju jmeifein, baß ©rbprinj Seo*

polt mit ©utfeeißung feine« ©ater« — be« einjigen ©feef« feine«

$aufefl — gebautelt ^at. Sie glaubmürtig erjafelt mirb, feaben

bie lefeten Untcrfeanblangcn in ber fefemabifefecn Heimat bet ftamilic,

in bem ©täbtefeen ©igmaringen, ftattgefunben. Wm 13. Ouni be*

gab fnfe ber fßtinj mit feiner Familie bon bort au« in« Sab na<fe

SRcicfecnfeaQ, unb bie ©igmaringer maren fectfelicfe crflaunt, ifen fefeon

am 17. Ouni in ©egleitung feine« Sater« jurüdfeferen ju fefeen.

Sa« bie gleiefejeitig in ber ©egenb auftan<feenben ©panier , bie an*

fefeeinenb nur 9Iaturfhtbien madjtcn, bort gemellt, ifl ifenen erfl

nadurägliefe Kar geteerten.

Ser (Srbprtnj, ttie feine jüngeren Stüber, flnb bon iferem

Vater mit fafl militarifefecr ©treuge erjegen toorben
;

aber wenn

fie auefe aQe brei ©olbaten mntben, ergriffen fie biefen Seruf

toefe »liefet aQe mit gleiefeer Sufi. Seopolt« Untercffe mar ftet« eor*

miegenb mifienfefeaftlicfeenStubien jugemeubet; mäferenb feine Karne«

raben iferen Vergnügungen naefegingeu, befefeaftigte er fiefe mit

fßfeitofopfeie unb ©efefeiefete, unb — miemanfagt — ingrünblitfefter

Seife. Senneefe mar er flct« bei Äameraben, mie bei Untergebenen

fefer beliebt megen feine« einfachen, anfprucfe«Iofen Sefen«.

Ser neue fpanifefee Sferoncanbibat — augenblicfli* noefe pten=

ßifefecr Oberft it ln anite be« erflen ©arberegiment« ju ftuß — ifl

feit bem 12. September 1861 mitMntonia, Onfantin bon Portugal,

bermafelt. Srei ©bfene, beren jüngflet 1868 geboren, bürgen für

ein ftortbeflefeen be« 5Ranne«flamme« ber ftamilie unb finb auefe für

ba« bem Vater jugcbaefetc ©rbfönigretefe bon Sicfetigfeit. Sie fein

ganje« §au«, geben er ber fatfeolifefeen Kirefee an; a(« ber ältcfle

©ofen tfb er ber (Erbe eine« mirfliefe fürfUiefeen Vermögen«, ba« fo

groß ifl, baß befanntliefe fein jüngerer Srubcr Karl ganj auf eine

rumünifefee (EiotUifte berjicfetcn fonnte.

tim 22. 3u(i f ollen bie ©orte« in SRabrib jufatnmentteten, ant

1. Mugufl bie König«mafel flattfmben. Sirt (Erbprinj Seopolt bot*

feer jnrüdtreten , ober mirb er am 1 . 9tobcmber feinen fonigliefeen

Ginjug burefe bie Huerta bei ©ol fealten ?

©o fragte man liefe noefe am 12 . 3u(i; tag« barauf berbreitete

ber Selegrapfe bie Kunte bon ber Verjiefetleiflung be« ißrin$«n burefe

bie ganje Seit. Mud) tiefe« feeefefeetjige Cpfer feat ftranfreiefe niefet

genügt; aber auf feine erneuten unberfefeämten ftorberungen ifl

feinem Sotfefeafter bon Preußen« Könige bieTfefire gemiefen morben.

Senn tiefe in bie $änbe unferer 2cfer fommen, ifl ber

Krieg bieQeiefet fefeen au«gebreefeen. 2)eutfefelanb, bem er aufge^

jmungen, mirb ifen getroflen SRutfee« bnrefefüferen, unb ©ott miTb
mit ifem fein ! Ä.

25eim ^ßifefeof ^trofjmaper in Piaftooar.

So liegt 2>iafobar? mirb manefeet ?efcr fragen. 2)iafobar ift

nur ein SRarftfleefen im öflüefeen ©labonien bon faum 7000 (iin*

mofenern — feinten, nafee ter türfifefeen ©renje, nnb beefe bicl

genannt in ber lebten 3eit al« ©ife be« mntfeigen ^Üfercrfi ber

Oppofition im ßoncil, be« Sifefeof« ©tro§mafeer. Senigc

Mbentlänber feaben ben fern bon aüen gro§en ,t>eerftra§cn gelegenen

Rieden befnefet, unb mir ermerben un« bieQeiefet ben $anf ber ?efer,

menn mir fie einfüferen in bie $5u«U(fefeit be« berüfemten, in mefet

al« einer Sejiefeung feerborragenben Spanne«, auf ben jefet bictlugen

ber cibilifirten Seit gcriefetet ftub.

Ci« mar im ffjrüfejafer 1S60. ©e. (Smineng batte mir in ber

licben«mürbigfien Seife gefeferieben, baß er meinem Sefuefee ent-^

gegenfefec unb baß in Vafonar eine feiner (Equipagen bereit flefee,

um miefe naefe bem Sifcfeof«ri(j ju bringen. Vufooar ifl ein Keiner

unbebeutenber Ort inSfermien, am reefetenUfer ber unteren 2?onau

unb Station ber Stampfer, bie jmifefeen ’Jlefl unb Selgrab betfeferen.

3n bem mit bter Kräftigen hoffen befpannten Sagen , auf beffen

Soef ein ungarifefeer ^ferbebänbiger faß , fanb i^ ben ?eibarjt be«

Sififeoffl, 2)r. ber mir ©rüßc ©r. (Sminenj braifetc unb mir

fagte, iefe merbe in Diafobar fefer miüfommen fein. Kroate bon @e«

burt
, fpraefe ber Mrgt boefe fließenb teutfefe nnb fuefete meine Muf*

merffamfeit bon manefeen ©efeattenfeiten be« Santo«, burefe ba« mir

fuferen, abjulcnfen.

®ic IDörfer, bie mir pafftrten, mie Wiifeobce, Senfcoce u. a.,

beflanben au« elenben ©trofefeütten, nnb nur einmal mürbe mir ein

freunbliefeer Mnblid ju Sfeeil, al« iefe burefe ba« bentfefee proteflantifcfee

®orf SReuborf fam, beffen fpifeer Kirefetfeurm fefeon bon ferne grüßte

unb beffen rotfee 3 if8fitädfeer frenntlirife au« bem ©riin bet Obfl*

bäume un« entgegenlaefeten. Selbfl ber eifrig national geftnnte

Sr. .t>. fonnte niefet umfein, bie Mrbeitfamfeit nnb Süefetigfeit tiefer

teutfefeen (Scloniflen gegenüber feinen Sanb«lenten jujugeßefeen. Äucfe

an einem3 i0ttttterlager, ba« praefetig ^u ber milben Umgebung paßte,

tarnen teir borüber.

QRitten in biefem uncitilifirten Sanbe, in beffen jum fer«

bifefeen Stamme gefeörigen ©ebölterung aber ein 'tüefetiger Ifcrn

fdjlummert, liegt nun, ba, mo ber ©eben anfängt meUig unb feügeüg

ju merben, ter ©ifcfeofflfi$ ©troßmatjer« , be« apoflelifcfcen ©icatfl

für ©ofluien nnb ©erbten. Siafobar felbfl ifl glciefe allen anbern

flabonifefeen 2Jtarftgemeinben unb Sörfern au« armliifeen Jütten
jufammengefe^t , unb ba« ganje Seben tafclbfl gruppirt fiefe um bic

bifefeöfliefee SRefitenj, bie an« ber umgebenben Mrmutfe fafl großartig

unb mäefetig feerbortritt, obgleiefe fie in iferem©anflfelebennüefeternrn

arefeiteftoniftfeen Gfearafter jeigt, ber ju (Snbe be« berfloffencn Oafer*

feunbert« feerrfefete. Sie ifl ein teeitau«gcbefentc«, mafftoe«, ein=

flctfige« ©ebaube mit feefeem 3 ie8 flbaefe, inmitten eine« feerr-

iiefeen V^tf«. Saran fefeließt fiefe ba« %(rieflerfeminar, unb rieftge

ÜRaffen bon Sanmaterial, bie überall umfeerlagen, bemtefen, baß
man baran baefete, noefe fernere großartige ©ebänbe aufjufüferen.

Unb in ber Sfeat erfeoben fiefe fefeon bie QRaucrn einer neuen Katfee«

brale, bie ber ©ifefeof auf feine Koflen feerfleQen (affen mirb. Sa«
min tiefe« befagen ! ©ln etnjelner QRann baut eine Katfeebrale

nnb maferliefe feine geringe. Senn fie einfl boQenbet tafteben mirb,

ein 2Rufler fcrbiftfe«bpjantimfcfeer Mrefeiteftur mit iferen Kuppeln,

gefefemüeft mit ben ftre«fen, ju benen unfer Sanb«mann Coctbcd

noefe tfeeilmeife bicSntmürfe lieferte, bann mirb fte auf« neue 3^8
*

niß oblegen bon ber ftreigebigfeit tiefe« fübflabifefeen IRacen«,

auf ben bie Kroaten mit ©tolj al« einen ber iferigen b liefen.

Sa« man fefeon in Sien gemafert, ma« in $efl fiefe noefe

fteigert, feter, nafee ber türfifefeen ©renje, gelangt e« ju einer Mrt

©ipfelpunft , nämliefe ba« fefeon an ben Dricnt erinnernbe farbige

unb ÜRalerifefee in ben ©cflaltcn, ba« un« entgegentritt. ©o
empfingen miefe an ben Sfeüren ter bifefeöfliefeen ftefibenj malerifcfe

coflümirte Vanburen in tergetbeten Küraßen, bie über unb über mit

©efenüren beberft maren unb angarifefee Ifefetfefemenftiefeln trugen,

©ie geleiteten miefe bie breite, mit Seppiefeen belegte Sreppe feinauf,

turefe meferere Koflerartigc ©änge feinburefe naefe bem mir ange

miefenen 3ttntner.

aiaefebem iefe miefe umgefleibet, mürbe iefe ju ©r. ©minenj ge«

f üfert. 3efe paffirte eine lange ^(uefet ton ©älcn , bic jum Sfecil

altmobtg meblirt maren, an ben Sänben aber fefeöne Celgemälbc,

meifl bet ttalicnifefeen ©tfeule angefeörig, jeigten. Ser ©ifdiof mar

fo freunbliefe, miefe in feinem Mrbeit«jimiuer jn empfangen.

Oft ifl man enttünfefet über ba« Menßcre einer ©crfcnliefefeit,

mit ber man geiflig fnfe ricl befefeäftigt unb bie in ber Sirfliefefcit

bann ganj anber« erfefecint, al« in ter ©orjtcllung, bic man fnfe ton

ifet gema4t. Mfe« gunj äfenlicfe, mie er in ter Sfeat ifl, feattc iefe ben
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©ifchof mit ©ergeßeflt. (St ßanb ba im gewöhnlichen Ucbcrtorf,

unter bem bic otelctte ©eite nnb baS Äteuj auf bet ©ruß ben

©ürbenträger bet fHrdje anjeigten. TaS Jpauptbaar war Bereits

fpäTlicp geworben; aber obgleich er in ber SNitte ber gftufgiger

flebt — ©troßmaper iß 1815 geboren — fo hatten bie 3^0 * beS

©eflepts hoch etwa« demein (SlafUfchcS unb pechß ©eißoofleS. Tic
©tim iß bech unb breit, ben Genfer anjeigenb, baS Auge mÜb nnb

lebhaft 3ugleid», bie Nafe fein unb oon feltener (Sleganj, ber SKunb

fchatf gefepnitten, energifch unb nicht ohne einige Oronie. Tie
kanteten jeigten ben tcQfommenen Weltmann, ber in ber haften

©efeßfepaft ßep 3« bewegen weiß
; ße waren babei ruhig unb würbe»

©eß, wie eS einem SUrcpenfÜTßcu gc3iemt. 9Nan fah eS ihm bei aller

©cfchcibcnheit , bie fleh fenft in feinem SBefen funb gab, an, baß er

feines 2£«tpS fidj bewußt war, unb niemanb auS ber Umgebung
wagte eS, ihm ohne tiefe Verbeugung, ober ohne ihm bie $anb 3a

(Offen , nahe 3U treten. Unb tennoch fühlte ich , baß er

biefe §ulbigungen mehr imOntereffe feiner ibirchenwürbe, als feiner

eigenen perfon entgegennahm.

Unfer ©cfprädi bejog fuh junächß auf rein gefepäitiiebe, fünft»

lerifche Angelegenheiten, bie mit bem ©au btT neuen Katpetrale im

3ufammenbaug ßanben. Ten 372enfd^cn, ben liberalen Katpolifen,

ben nationalen Parteiführer ber ©übflaoen, ben Niäcen unb Kunft»

freunb, feüte ich erß fpäter fennen lernen.

Tie reich gaOonirten Wiener luben gur Tafel ein. ©Sieb«

nahmen wir unfern 2Beg burch eine lange Neipe ton ^immeru, bis

wir im ©peifefaal eintrafen. 3n biefer oon Neiepthum 3cugenben

Umgebung, wo alle ©liefe auf einen SRann gerichtet finb, teffen

©timmc weit über feinen ©prengel hinaus (Geltung hat, würbe mir

bie ©cbentnng flar, bie früher unfere gürßbifchiJfc hatten, 3ur 3«tt als

noch bie fturwürbe in ihren $ünbcn lag. Temtmcpt mint« beteutenb

als bie firchliche iß auch bie national * politifche ©teüung ©ttoß*

matjerS. TaS feilte ich fefert bei ber Tafel bemerfen, wo neben

hohen ©eißlicpen auch h«norragenbe Parteiführer ber Kroaten, bie

gleich mir ©treßmapcrS ©aßfreuntfepaft genoffen, terfammclt

waren. Tagtäglich, mittags wie abenbS, ifl für 24 Perfonen in

ber 9fefiben3 3U Tiafooar gebeeft, benn ©aßfreuntfepaft ifl ein ©e»

bürfniß für ©troßmaper geworben; wir mbepten fagen, baß er biefe

ohnehin im ©fibeßen fo hoch gepflegte Tugenb im gcfleigerten SNaße

beftgt, unb tieSicbenStofirbigfeit,mh ber er ben ©Jirtp an bet reich3

befehlen Tafel 3U machen »erficht, ifl wahrlich übet alles Sob er»

haben. Och patte neben ©r. (Sminen3 ben (Sprenplag ; neben mir

faß ein geißlicper Ptofeffot beS bif«hoflichen©emtnarS, bann folgten

(Sanonici beS Kapitels, ber Setbarjt , ein Artpite(t aus 2Bien, ber

bcu ©au ber Äatpcbrale leitet, unb 3Wei italienifche Künßler, welche

bie TecorationSarbeiten bet Kirche übernommen haben. Tie ©e*

richte waren cor3figli<h unb 3um Tpeil fpejieü fübflaotfcp« Natnr,

wie benn ©ifchhof ©troßmaper in allen Tingen feiner VolfStpfim 3

Itcpfeit geregt 3U werben weiß; fo fehlten benn neben bem golbeuen Naß
00m Npeine auch feineSwegS bie feurigen froatifchen unb fpratfepen

SBeine. Tie Unterhaltung war frei unb unge3Wnngen
;

fie brepte

fich um politifche Tinge unb würbe in einer fo polyglotten SScife

geführt, wie biefeS eben nur in bet Eßerieicbifchen Monarchie ber

gafl fein tanu. Seiner aber oon allen Anwcfenben reichte auch nur
entfernt an bie erflaunliche ©prachgewanbtheit beS ©ifcpefS petan.

SSJäprenb er mit ben ptofefforen 00m ©emtnaT, mit ben ©eißUdpen

unb ben übrigen ©lacen mcift ferbtfcp tebete, wanbte «ßcp 3umirim
flicßenbenTeutfch,baSnur in bem etwas hatten Accent ben gremben

erfennen ließ, fonfl aber tabelloS war. ©päterwieb« patte ich ©elegen-

heit feine lateinifche (Slequenj 3U bewunbem, benn biefe fonfl tobte

Sprache ifl in Ungarn unb Kroatien noch ju ben lebenben 3a rechnen,

in ber Abel unb ©eißlicpfeh noch päußg oerfehren nnb bie — will

man nicht 3U bem oft oerpbnten Teutfch greifen — manchmal 3um
AuSfunftSmittel jwifepen ben ©liebem oetfehiebener Nationalitäten

wirb. ©Jährlich, bie ©egner beS ©ifchofS im (Eoncil, bie nicht fo

gefattelt wie er in ber flafßfcpen ©praepefinb, müffen biefer cicero»

nifdjen ©erebfamfeit gegenüber einen harten ©tanb haben ! Unb
um baS Nlaß ooß |u machen, rebete ©troßmaper bie betten

italientfcpen Künßler cbenfo fließenb in ihrer 2Äutterfpra<pc an.

Auch oerßept er englifch nnb franjBflfch.

Nach ber Tafel «gingen wir nnl in bem fcpbnen parf ber

bifdwflicpen Ncftben3. #i« nun, wo t« ©tfchof mit eine Viertel'

[tunte ganj allein wibmete, hatte ich fchon bamalS ©elegenheit, ju

erfennen, wie bief« 3Rann berufen war, eine große Wolle 3U fpielen.

©ein lebhaft« ©eifl, feine hoh< ©ilbung, bie glühenbe ^eibenfehaft,

bie in ihm für feine Obeale, für feinen ©eruf brennt, bie unab«

hängige ©teßung, in welcher « fleh befinbet — aOeS baS o«cinigt,

befefligte in mir bie Ueber3eugnng, baß « 3U einem Parteiführer im

eminenten ©tnne beS SottS gcfcbaifeit fei.

TamalS befchSftigten nationale, fübflaoif^e ©ebanTen oor

allem feinen ©ciß. Och fpielte auf feinen rein tentfehen tarnen an.

M 0 a wohl," fagte er, „mein 9?ame ifl aK«bingS tentfdj, unb

auch mein Vater, ein ©ärger in (Sffet, war oon teutfeper iperf unft,

ihm aud; o«tanfe ich eS, baß ich 3h« ©prache tebe. Aber

meine HRutter war eine echte ©laoin, mit ihrer SWilchfog ich flaoifche

Obeen ein, wenn fie auf ihren ftnieen mich fchaufelte, fang fie fflb--

flaoifche ©eifen, jle bcrichtetemit tie Traten meine« VolfeS, er3ahlte

mit oon ber weißen ©üa, unb ad ber romantif<he 3a«6«, ber in

unfern ©agen unb barchen ruht, ergoß ftch tief in mein $«3.

0 «h benfe unb fühle flaoifch, mit jeber Safer meines TafetnS ge*

h?re ich tiefem Volle an, bem ich mein ?ebcn gewibmet.*

Och ging nicht näh« pieraaf ein, nm (einen ßRißton h«&ot3

3tttufen, aber wietcr erfannte i^, was ia in ßefterreich fo überaus

häußg ber Saß iß, taß Tentfche nnb SRänner beutfeher Abflammung

ben anb«n Nationalitäten bie beflen Sehr« unb Vorfäntpfcr ge*

liefert haben.

Out Verlaufe unfereS ©efpräcljS erfuhr ich noch manche® auS

bem Sehen ©troßmap«S. Tiefes ab« ift in b« legten 3e ' t °fl

unb ausführlich gef^ilb«t werben, unb ich refumire baher nur

fut3. ©d)on frühjeitig «fannten bie (Sltern in bem (leineu Ocfeph

©eotg beteutente Anlagen, unb ber Vater befliutmte ihn 3um ©eifl*

liehen. <5r befuchte bie ©<hulc in (5ffe( unb (am bann auf baS

©eminar tu Ttafooar
, wo « balb fi<h »or feinen Äam«aben h«»

oorthat. Aud; foß eS bamalS febon nicht au Propheseiungeu gefehlt

haben, bie barauf ^inbenteten „ baß er einft in bem bifdjcfltchen

©chloffe teflbiren würbe. On Pcfl, wo ©troßmaper fein ©tufcium

oeflenbete, erwarb « ßch ben philefophifdjen Toltorgrab, bem er

fpäter in ©icn ben theologifchen hinjufügte. ©chon in bem jungen

©tubenten offenbarte fleh eine htnreißenbe ©erebfamfeit, unter [lügt

oon einer h«Tli<hen fonoren ©timmc, unb ba er bie oerfchiebenen

theologifchen TiSciplinrn überaß rum laude abfoloirt, ba er bie

Siebe feiner Vorgefegten ftch tut reichen 2Raße 3U «ringen gewußt,

ba feine ©tttenreinheit üb« aßem 3®üf«l ethaben war, fo (onnte

eS nicht fehlen, baß er balb @arri«c machen mußte. Ta3U gefbßte

ftch uo^ eines: ©laoe burch unb burch, begeifl«t für baS©ohl feiner

Nationalität, ein S«nb *« Sßten« SNißregierung unb b« auf

Unterbrüdung b« ©übflaoen g«t^tetcn ©eßrebungen ber magpa*

rifeben Partei in Ungarn, war er frühjeitig mit ben nationalen

Sühtem ber Kroaten in V«binbung getreten. T« ©anuS Oelacic,

ben man oielfach als „$en(erS(necht" falfch beurtheilt hat, b« oor

aßem ab« gleich ©troßmaper ffibjlaoifch geftnnt war, würbe beS

legt«en ftreunb, nnb er auch wußte eS ja ©ermitteln, baßfebon 1819
©troßmaper ben «lebigten ©ifchofSßgoon Ttafooar erhielt. AIS

©ifchof hatte ©troßmaper nun eine Virllflimme im froatifch »fla*

oonijchenSanbtage, unb hi« auch toareS, woerbtebegeißcrtenNeben

nicht nur gegen bie Negierungen eines ©ach uub ©djmerling, fonb«n

auch gegen bie SRagparen hielt, ^eroorragenb war in biefer ©e*

3tehung feine Nebe, in b« Abreßbebatte im Te3ember 1 S0O, welche

eine ooüftänbige Autonomie Kroatiens, ©laoonienS, TalmatienS

(beS treieinigen Kcntgretd)S) gegenüber Oeßerreich unb Ungarn 0«*

langte, ©troßmaper iß in Agram nicht burchgebrungen ;
bie uugaro*

freunbliche Partei erlangte 180
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baS liebergewicht, unb b« Ausgleich

mit ben ÜRagpaTen würbe ooß3ogen; Kroatien iß wieb« ben Sän*

bem- ber ©tephanöfrone bcigejählt, unb ©troßmaper, b« tennoch

auf bie 3tt(unft baut unb beffeu Anfichten gewiß noep einmal 3ur

©eltung gelangen werben, 30g fiep Oon b« politifcpen Arena jurfief.

Auch legte er bic ©ürbe eine® £b«gefpanuS beS (SomitatS 6ßef,

bie er 3wei Oapre lang bedeibet, nieb«. NuhtSbeßowenig« fepen

Teaf, Anbraßp unb aße anbern ungar ifchen Süpf«, bie oiel INüpe

fiep gegeben haben, um ©troßmaper 3U gewinnen , in tiefem ipten

gefäprlichßen ©egner.

$at ©troßmaper nun auepoorber $anbber politifcpen Tpätig*

(eit entfagt unb nimmt ipn gegenwärtig gänjlicp bie (itcpliche ein, fo

wibmet er fup hoch mit ungefepwä^tem <5if« ber geißigen unb ßtt*

liehen Hebung feine® VolfeS, unb auf tiefem gelbe pat er©roßeSge»



Idßet. SRtt ©orlieBe fptacty et mir von bet fflbflattföen Jtfabemie

in Agram, als beten vtrjüglidfßer Stifter er angefeben »erben muß.

„Die ättßcrßen ©erhältniffe in unferm ©atcrlanbe,' fagtc bei ©ifchof,

„ finb gegenwärtig biefet Afabcmtc nicht befenbetö fürbetlich. SKan
tbut biete# gegen un#. Aber idj tjeffe, baß, »ennbie ffitflavifcije

Literatur aüfeitige Unterßfifjung ßnbet, bie ffiboßlichcn ®3lfer halt

itjre »eftlid>en Vladfbam einbeten »erben. Da« Vermögen unfeter

Afabentie befielt jeßt fchon au# einem Kapitale oon einer ©irrtet*

miflion ©alben, unb »it ßeben mit allen gelehrten ©efeflfdjaftcn be#

Snltanbei in ©erMnbung. * Stroßmaper« ©ebanfen flogen

et fab f«b»n im ©etße eine jnfünftige bobe ©tüte bet froatifch « fet=

Bifdjen ?itetatnt.

Onteteffant »at mit auch ein Ginblicf in bie ©ihliothef, »et<be

bie betrti<bfien®<babe barg, unb in bet namentlich auch bie beutfdje

unb ftanjBfifcbe Literatur gut bertreten »aren. Daß t# an altem

tbeologifcben 9iflß$eug nicht fehlte, brauche ich nicht befonber« ju er-

wähnen. 9?eu »aten mir aber bie vielen flaviflhen Serie, bie alten

glagolitifchcn unb fptifltfchen Drude, bie gelehrten äbilföriftm auß

ben oerfebiebenßen ©egenben bet großen flavifchen Seit, ton Wuß«
lanb bi# jum abtiatifchcn SWeere.

B $ier feben Sie Schriften, bie unfere Alabemte herau#geg eben

bat,' fagte bet ©tfdjof. ,Da finb bie poettfehen Serie 2Ra™iitf<h«,

ba ifl bie ftoatifche Statißif ton 9Katfo»itfdb, hier finb mebidnifche,

naturwiffenfchaftliche ©flehet. Dort liegt ein froatifdje# Unter»

ha(tang#blatt, bet Dragoljuh von Defcfcelifj, unb hier finb Hummern
von bet Danica illt#fa be# talentvollen Dt. Sfubwtg ©aj.' 3<b
mußte e# beim Anfchauen beiaffen, ben Scrth ber Schriften fonntc

ich nicht prüfen , aber Stroßmatjer »ie# biefe fttfidjte literarifcher

Dljätigleit bet Sftbflaöen mit mit Stola bin— bat ex ©evattet

bet ben meifien geßanben.

Am anbern SÄorgen nahm ich Äbfchieb »on St. (Smtnenj. At«

ich mich für bie gaßfreie Aufnahme bebanfte, meinte et freunblidj

:

„Der Danl ift auf meinet Seite. Sie gerne feben »it in nuferer

Abgefdjiebenbeit birt ©äffe ! Senn Sie aber eine gute Meinung
ton unfern fflbflavifchen ©eßrebnngen mit in# Weich nehmen »cüen,

bann follte mich feh* freuen.' 3d> erwtberte, baß jebc« ehrliche
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Streben, jebet geißige Äaff<h»ung, gleichviel bei »eichet Wation
er auch ßattßnbe, in Dentßhtanb auf greunbe unb X^eilna^me

rechnen lönne, nur möge man auch nicht ba# Oute überfein, »aö
Deatfcblanb geleißet. Der ©ifchof lächelte nnb meinte: „3a, 3b«
£anb#lettte finb bie ÄÜet»elt#f<bulmeiflet.'

Sieber fahr bie 6tf<hüflt<h« Gqnipage vor unb abermat# machte

Dt. §. meinen ©cgleiter; ich fuhr nach ©tob an bet Save, ba#
ct»a fünf ©teilen vonDiafovat entfernt ifl, wo ich ben Dampfet et*

»arten »odte, um bamit weiter nach Siffef ja fahren, ©on bott

au# gebt fchon (Sifcnbahn nach Agram. Unterweg# erfuhr ich noch

manche#, »a# mit Äuffchluß übet bie großartige greigebigfeit be#

©ifchof# gab. Cr »enbet eine rege Aufmerffamleit bet ©erwaltung

feinet ungeheuren ©fiter ju, bie ihm bie ÜHittel an bie#anb geben,

überall ffirfllitb jn fpenben. 3n guten 3abren betragen bie bifdjfSf*

liehen Cinffinftc Diafovar« 250,000 ©alben, unb bamit läßt fleh

fchon etwa# bewerffielligen. Sedjjigtaufenb ©ulten hat Stroßmancr
allein für feine in 3tatien jufammengebraebte ©ilbetgaletie ange*

»anbt
;

in feinen Ställen flehen 60 herrliche Woffc unb 24 Kühe,
bie ben SWiichbebatf fflt ba# SAloß unb Seminar liefern; bie

Dienerfdjaft , bie ihren $crrn übet alle« liebt, »irb großartig

b cföltet, greilich liefern auch bie ?änbereten von mehr at# jtoanjig

Dürften ihre Cinfflnfte— Korn, $en, $olj, Sieb— nach Diafovar,

unb bie bifchöflid>e Domänenvettoültung hat feine leichte Aufgabe

ju erfüllen, wenn fie bie maffenbaften ©orratbe gut abfefcen »iß.

C# iß ein ©lüd, baß biefet Wei^tbum in »fltbigen ^änten
liegt, unb baß et bem Wanne bie Wittel $u einem unabhängigen

Auftreten gibt. Damal# in meinen ©efprädjen, bie meift um
nationale Angelegenheiten fleh treten, etfehien mit bet ©ifchof fchon

alö ein gewaltiger Wann
:

feine fonote Stimme, feine blflbenbe,

bilterreiche Sprache, bie eblen ©eflen — äße« ba# machte einen

tiefen Cinbtucf. Unb »ie muß et erfl gemitft haben in ber neneflen

^bafe feine# Seben«, al« bcrvorragcnbßer Webnet bet Cppofttion

im (Foneil, gegen ben ein Sturm be# Aufruhr# bet 3efuiten fi<h et*

hob, at# et feine gewichtige Stimme erhob gegen bie von jenen

erfunbene — Unfeblbatfeit

!

'§tm gfamifientifdje.

Der Woceocomalcr.
(3» knn Bllbc auf ®.

tf# aibt Silber, bie fo fprtdjenb gnbf
baß fte jebrt ©3ort bet Deutung

unb Cfrflarung getabeju ilberflfifßg machen
;
©ilber, ln welche fi<h bie ttyan»

tafle ecfl ©efchauenben fofort hineinlebt, ja, beten OJegenflanb fle ohne Jrelte»

re# mitertebt. £u ihnen gehört unfer heutige# IRoccocobilb von @rbmann.
Selcht fieferin bebürfte baju eine# Gommcntar# ?

Ca# tintig ©cfretnbli6e in ber hier bargefleDten alten, aber immer neu
bleibenben (^cidjicliie fünnte ba# Cioftüm {ein

; bo<h auch barnber, wie über

beu Weiß unb Gharafter ber 9iocco<ojeit flnb unfere ?efer burch jrühere Dar*
flcöungcn in ben ©palten unfere# ©latte#*) cingrhenb unterri^tet. So
bleibt nur übrig, einer ftrage nod> juvorjufommtn : wer ifl t#, bem wir alle

tiefe anmutbigen ©Uber »erbanfen i

OttoGrbmann, ein@ohnbe# unlänafl in Seimig »etflorbenen, burch

feint wiffenfchaftlichen t'eiftungen in weiten Greifen befannten ’Ucofefjot# ber

Ghemit, Dr. Otto £inn6 Grbmattn, würbe am 7. ©ecember 1834

flu t'eipjig geboren, gn früher 3u8fnb entwicfelte ßch unter bem Ginfluß
feine# funflliebenbett ©ater« fein angeborener Drang jur Walerci, in beren

erflen dementen ihn ber 3(i<hner Schlief unterwic#. Seine weitere fünfl»
Itrifcbe Gntwicfclung würbe vorzüglich von ©rofefforijager in Veivjig geleitet,

in beffen Atelier er lange arbeitete, bi# er ben Onlfdßuß faßte, uadh Düßelborf
ju gehen unb bort feint Stubien fortjufeßen. ‘Jiacbbem er bort noch einige

sjeü JwifAen ben irabitionen feine# erflen Unterrichte« unb bentn ber alten

Düflelborfer Schule grfchtvanft, auch nicht ohne (Wmf fleh tm i'anbfcfiatt#

malen verfucht hatte, envählte er ba« GJettre, in bem er fleh hfui4 flu«jeithnet,

unb ba# fo fehl fein eigene# ifl, baß c# ihm ben ?famen be# IKoccoco*
m a I c r « erworben hat.

ffiettu Grbmann aber mit feinem $umor uno vorwiegenb ©ilber au«
ber »feit b<# ©über« unb ber ©erritcfai vorführt, fo flnb bo» viele barunter
weit entfernt, bloö DarfleHunacn be#Woceo<o. im Sinn von »feiG unb Goftüm=
bilbetn jit fein. Da« Goftüm ifl ibm nicht fonbern Wittel; Wittel tu
bem 3»vecfe: ©egenflänbe be# mobemen Vebcn«, bcfeitber« ber gebilbeten

*> »r. i. e. 7 f.
— *r. tu. e. st« fl.

Stänbe, im ©übe vorjufühten. Unfer heutige# (f oflüm, an fleh wenig geeig»

net für büblic&e Darflellung, iß fchon be«halo für ben JCünßicr unbrauchbar,

ti'eil ba#, wafl heute Wobc ifl unb un« ganj hübfeh erfcheint, nach wenigen

Jahren ein i'ächeln havomift. Da« flloccorocoflum bagegen ifl für un#
fdbon h«flotifih; e« ifl un« von ber ©übne h« vertraut. Äflr nehmen jept

fo wenig Änfloft an einem gepuberten ober bejopften Siebbaber, al# an einem

folgert im Goflüm bt# 30|ährigcn Rriege«, wäbrenb un# ein folcher in ber

Fracht, welche vor einigen Jabrjcbnten febr mobern war, im ;^racf mit hohen
fragen, fchwalbenfdjwanjartigen Schößen x. fomijcfi erfcheint. Daju ifl ba#

flicccococoflüm überhaupt entfehieben malcrijcher, al# unfere moberne J rächt,

namentlich al# bie männliche.

Die flicKCOcojeit liegt in vieler Belebung jwar weit hinter un#, aber t#

wäre boeb ein großer Jrethum, ;u meinen, baß Denfen unb fühlen ber Wen.

flhen, in©rjug auf ba# Allgemecnmtnfchliche in jener 3<Ü fo wcfentlich anber#

gewefen fei al# beute. ÜJlanche formen binberten wohl bamal# ba« freiere

^ervortreten beßtn, wa# in unferen heutigen 3uflSnben lebt, aber ba# 8e<

beutenbfle, beffen unfere 3«t al« ihre# Gigcnthum# fleh rühmen Tann, hat hoch

feine SSJurjeln in ber ©etrücfenjeit
; ihr gehörte ja bie Jugcnb ber erflen

^xroen unfercr Literatur an. Je mehr fleh bie Gegenwart von ihr entfernt,

beflo mehr wirb fle bei 3ufunft Stoffe für bie bilbenbe Äunfl liefern.

'Jiicht bie unfehönen Uebertreibungen ber formen, wie fle tn ber ÄcK foccjeit

vorfamtn, nicht bie üübcrlichfeitei^ in welche bce bauraligeii Sitten oft au?

arteten, malt un# Grbmann in feinen jRoccocobilbern. G« ifl ba#, Wa« ba#

^erj bewegte ju allen fldten, e# ifl ba# IRenfchtichc unb barum ©Icibenbe

in ben menjchlichcn 3uß5nbeii, wa# er un# unter ben ammitbigen gormtn

ber Äoecocojeit vorführte, unb wa# barum auch in nuferen $erj<n anfltngt.

Inhalt: Seibenfchaft unb fitebe. (i^ortf.) Novelle »on^»an#Iharau.—
Der ÜKenflhenflicm nah Amcrifa fonft unb jeßt. ©on Garl ©Unter.— Wit

Abbilbung be# Gimvanberungöbepet« in 9Jewvorf. — Äffenflubien III. ©on

Dt. granj Schlegel. — Grbpcinj Seopolb von .^obeujoflenr = Sigmaringen.

IRit ©ortrftL — ©eiui ©ifchof Stroßmantr in Diafovar. — Am .rainiltcn

tifchc: Der Koccocomalcr. 3U bem ©Übe von Ctto Grbmann.

Briefe unb Sendungen finb ;u rid)trn an bie Mebaetian bei Saljcim in £cib;ig, l)iÄflra|c Rr. 16.

Unter ©eranlwortlichfeit von 71. ßlafing in Oirltfelb, f^eauflgegeben von Dr. fiobtrt fiotnig in feipjig.

©erlag ber daheim -Crpebction von Ddhagtn & Alaßng in Oirlefdb unb ©rrlin. Drucf von lifötv & Willig in Cdp)ig.
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cSeibenfdjafi unb
ittoorUc »on JJanfi Ibarau.

(fartfe|unfl.)

cSieße.

XI.

„©o bleibt kenn ^cute Äßa?" frug ©raf ©eißenrobe; „fte

pflegt fcnfl immer bie crße ju fein."

3bie ffcmitie war beim ^fra^flücf terfammelt unb ©räfin Äßa«
!ßla$ blieb leer.

„Äfta treibt ja alle« nur periobifA/ antwortete Äbelheib, „fo

iß webl mit bem ©omrner au* ihre SDfanie für frühe« Äufßchen
torübcTgegangcn, unb fie wirb ft* terfAlafcn haben."

„35a« toiU iA nicht hoffen," entgegnete bet ©raf, „fie weiß c«

boA, wie fc^r i<f> auf pfinftltcbed GrfAcinen bei ben UWah^eiten

halte!
"

„WoA ifi c« faurn neun llbr bemerfte $err ton ©rugf, bie

Uhr h^borjiebenb, „mithin bleibt ber Gomteßc eine ©nabenfriß ton

anberthalb URinuten !

*

„ Senn iA niAt irre, batte Äßa [Aon ©efuA ^ente morgen/
Tagte fteliy, ,iA glaube, bafj iA ©eata firbger tor ungefähr einer

©tunte über ben ©Alofjbof fommen fah-"

„Gi," entgegnete Äbelljcib, „iA benfe mir, baß 35u deiner

GaAe boA jicmliA fidler fein fonnteft, lu haß ja fouß gute Äugen!
Ucbrigcn« brauAen wir nun fo halb niAt auf Äßa« kommen 3U

rcAnen,
-
fuhr ftc fort, HA on ihren ©ater wenbent, „ wenn bie ihre

£ier,en3freunbin bet fid» hat, »ergißt fte 3*** unb ©tunbe."

,25a« wollen wir boA einmal fehen! * fuhr ber alte $>crr auf

unb flingelte ^efttg.

„©0 iß ©räfin Äßa?" rief er bem hetbeieilenben Wiener ju.

„35ie gnäbigße Gomteffe ftnb auf ihrem 3^mn,eT ^ $crr

©raf."

„3ß jemanb bei ihr?
4*

„9Jcin, £err ©raf; ffräutein Kroger waren ba, ftnb aber

fAon feit einer ©icrtelßunbe wieber fort."

„ Soffen ©ie meiner loAtcr fofort wiffen, baß wir bereit« alle

beim ftrühftüd ftnb !*

„3u ©cfrijl, £>err ©raf

!

-
faßte ber ©ebtente unb ging.

©alb barauf trat Äßa ein. ©ie hatte retbgeweinte Äugen,

unb al« fie ihrem ©ater ben gewohnten üDiorgenfufj gab , fiel eine

S^rSne auf feinen grauen ©art.

„Äfle ©etter !" bonnerte ber alte £>err fie an, „c« fällt lir
boA niAt ein, bie ©affcrfünßc ^ier fpielcn ja laffeti? Tn weißt

boA, baß mir ©etbergeplärre bi« in ben lob tcrljaßt ifi! unb wie

man au«fteht mit fclA einem tjerheulten@efiAtunbberrothen9?afe!

©efieh ®iA nur einmal im ©picgel, bann wirß iu genug

haben !*

„©a« hoff 3>u nun wieber, Äßa?" frug Äbelljeib.

Äßa hotte fAwcigenb ihren $la$ neben Jperrn ton ©rugf ein-

genommen.

„3h* itonarientcgel ifi boA niAt geßorben, gnäbigße Gera*

teffe?
-

bemerfte biefer, „ober 3hr ©AooßhünbAen, ber reigenbe

tfibelo, bat amGnbc ba«©ein gebroAen? 3>enn, baß eine^ifferenj

jwifAen 3hnen unb 3h*er .$eT
3
cn«frcunbin ftattgefunben, barfman

boA niAt annchmen? -

Äßa warf ihrem SZaAbar einen ©lief ju, in bem ber30rn über

feine Äcußcrung mit ihrem eigenen ©Amerj fcltfam contraftirtc. ©ie
unleitliA war ihr ber ©aron boA in ben lebten lagen wieber ge=

worben! ©0 »erbittert unb farfaftifA war er ihrnoAnietorgcfom-
men; unb wie gelb unb haßliA ft aufifah, al« fpiegeleßAbie innere

bofe ©timmung auA in feinem Äcußeren wieber! 3a, ber befferc

Ginbrud, ben er ihr in lebtet 3*it gemaAt, war burA fein jitngflc«

©enchnten ga«3 »crwifAt.

»TBtnn ©ie begriffen, wa« wirfliA« »^reunbfAaft hei&t, .^err

ton ©rugf," fagte fte ßftcijt, „taun würben ©ie auA meinen tfum=

mer terficben, fo aber fönnen ©ie boA fein ©erftänbnig für meinen

©Amerj haben/
Gine fAorfe Gntgegnung fAicn auf

$

090« Rippen äufAweben;
boA Öeliy fAnitt fie baburA ab, bafj er fiA an feine fünftige©Awä-
gerin wanbte.

„ Viefc« Äfta, iA h°ffe, e« ifi niAt« fo fehr ©Alimme«, wa«

3MA heute befümmert! 2Bir wiffen e« ja, wie e« bei Äfia geht,

himmelhoA jauAjenb — ju lobe betTÜbt

!

-

„3lun, iA benfe, eine ßleinigfeit ifi c« niAt für miA, ©eata

3U terliercn !

-
antwortete fte.

,©cata terlieren!?
-

wieberholtenÄbelheib unb^eliy jugteidj.

.SBa«? $)ie fleine ©errnhutcrin feilte terloten gehen? 2Bie

fo benn? 2)te foQ man fAon wieber finben !

-
rief ©raf ©Jeiften^

robe bajwifAen, beffen faune einmal terborben war.

„Wein, iA »erbe fie nie wieberfehen !

-
flagtcÄfia, unter frifA

hertertretenben Ihranen, „benn fie wirb fierben, wie fie alle bort

flerben, in bem fArcrfliAen üanb !

-

„ 3n welAcm ?anbe benn? Unb warum fierben?" frag ftcliy

gefpannt.

„Äfia fe§t ja immer torau«, ba§ man fte gteiA terjiehen muf?,

auA wenn fte in füäthfeln ju fprcAen beliebt,
-

laAte Äbelheib.

„©enn $u niAt teben fannft ohne bie ©afferfätle, fo geh auf

Te\n 3tmmer, Äfia!" rief ihr ©ater.

Äfta rüdte an ihrem ©tuhl, um 3U gehen.

„(’a^ un« boA eben erfl hören, wa« ftc eigentlich hat, $apa !

"

faßte Äbclheib.

„2)?einetwegcn !" fnurrte ber alte $err, „fonfi geht e« fpater

ton neuem lofl ! ©leib fiten, Äfla, unb benimm 2MA wie ein »er

nünftige« 5rauen3tmmer, wenn c« überhaupt folAegabeJ" brummte

er noA in ben ©art.

„©a« ifi e« benn mit ©eata?" frug geliy gefpannt.

„©ie teitafytt !" antwortete Äfia, bie Xhrancn gewaltfam

unterbrüdenb.

„$>eirathet? !* riefen olle im Gher, mit Äu«nahme$mn ton

©rugf«, ber mit feinem Iheelöffel fplelte nttb nur burdj ein $>cben

ber Ängenbtauen feine Jheihtahme an ber Untcrrebung »errieth*

„35a« ifi ba« ÄflergcfAcutefle, wa« fte thun fonnte/ fcQtc ber

alte ©raf h'^u, „ 3)ir wäre c« wohl lieber gewefen, fie foUte eine

alte 3ungfer werben, Äfia, nidu wahr?"
licfgefränft blidte Äfla naA ibtent ©ater hin-

„©0 cT3ähle boA/ Äfta, wie ift e« benn gefommen?" brang

^eliy weiter.

Äbelfjeib fab ihten ©räutigam fpbttifA an.

„9?un, wer ifi ber ©lüdliAe, Äfia?" unterbraA fie ib«, „I'u

fiehfi boA, ba§ ftriiy cö tor Äufregung faum au«hält, »erfür3c ihm

bie Spannung ! ©ir fennen ja aüe fein rege« 3ntereffe für bie

loAter feinet ©flegeeltern !

"

©ie unangenehm berührte griiy ber fAarfe Ion, in bent bic

©orte gefproAcn wareu ! ÄQcin er fab fAwcigenb 3n Äfia hinüber.

„ ©eata hat einen Äntrag »on einem SWifftonar in ©eftinbien

erhalten/ fagte Äfia mit jitternber ©timme , „fie hat ein paar

läge lang gcfAwanft, ob ftc ihn annebmen foUte ober niAW unt

ba fte 3a feinem GntfAlufj fommen fonnte, unterwarf fie ftd) bem

Veofl —
Gin Äu«ruf ton ben Sippen ber Herren unterbraA bie Gr-

lählerin
;
fogar ber ©aron batte btefe ftnnbgebung feine« öntcreUe«

niAt ju nnterbtüden termoAt, jetjt ließ er aber wieber feinen Soffcl

auf bem 9fanbe feiner leeren ffaffeetaffe balanciten.

„©eßern," fuhr Äßa fort, „terfammcltcu ßA bieÄclteftenbcr

©enteinbe bei ©ruber fträger, unb wie gcwöhntiA würbe unter ©e-

bet ba« Soo« ge3ogen ; c« lautete — ja
!

"

©teber traten ber jungen ©räfin bie Sth^änen in bie Äugen.

„^3o(j ©liö!" rief ber alte ©raf, „ba« hätte iA #o« ber fleincn

^>crrnhuterin niAt erwartet ! iA baAtc nie, baß bie ftA fo würbe

tcrfuppeln laßen! ©a« mag nur in ba« URäbct gefahren fein?

©Awärmerci ! terwfinfAte ©Awärnterei
!"

„UBein armer ©ruber tfreger !

-
rief befümmert.

Ätclbeib 30g ein tcrädjtliAe« ©cfiAt-

„ilür folAc Seute empftnbe iA niAt bie geringfte Ibeilnahute,

ßc wollen eö ja niAt beffer haben, unb e« ift boA alle« $oAmuth
bei ihnen, ftc glauben ßA burA folA« tetfArobcne Xingc ben !pim-

mel 3U terbienen!"
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„Tad ift boefi gu viel gejagt, Atelfieib," jagte Selig- ernß, „tefi

teeiß rcd?t gut, baß »eher ©ruber Ärcgcr, nod» ©eata jo teufen, fie

Rubeln einfach toie ßc cd für ifire Pflicht galten unb teie ed ein*

mal her ©ebtauefi bei ifiren ©laubendgenoßen ift
*

„ Tu feheinß ja reefit genau mit ©eatad Anßefiten unt ©ebanfen

vertraut in jüngßcr fa0,c Stodficib. „Sie fiat niefit immer

einen jo warmen gürfpreefier an Tir gefiabt t*

Selty nafim feine weitere Kotig von ber ©emerfung, obwofil

feine §arbe fiefier ßieg.

„Sirb bet SRifftonar flc^ jelfijt jeine ©raut fielen?" waubte

er ßefi wieber an Aßa.

„Kein, tad fann er niefit, er fiat gu biel ju tfiun, cd i ft gerate

eine neue ©efiule in ©t. Ifiemad gegrönbet »erben, bie fann er

niefit verlaßen, unb bie ©efimejier, bie ber SKätcfienabtbeilung vor»

ftanb, ift fürglitfi am gelben lieber geftorben, bafiet fefilt ed ifim

gang mit gar an einer »eiblidjen ©tüfie. ©ein Amtdbruber unb

befjen Stau ftnb gut jelben 3^* fiingeraift »orten, ed fiat ftefi aber

gleiefi »ietcr ein ©ruber gcmelbet, ber bereit ifi, mit feiner ftrau

bie ©teilen jener cinjuncfimen
"

„ Tad muß man ifinen lajjen, SÄutfi unb Opferwill igfeit fiaben

fie, bie curiojen SMenfcfien
!

" unterbrach fie ber alte ©raf, „unb

,inort sur Ic clinmp dhonneur !* fönnte man ba auefi manefiem gur

©tabjefirift jefeen
;
mir wtlTd nun eiumal niefit in beit Äopf, baß ed

jo toitfitig ift, alle bie elenben fefiwargen leufeld befefiren gu »oüen

unb bie gute weiße $>aut bafür gu opfern! — boefi tad iß Anßefitd-

jaefie, — ba jefic jeber, »o et bleibe."

„Ta »iQ ftefi beim ©eata ifinen anfefiließen
,

" fufir Ajta fort

unb rang bie £>änbe, „in vtergefin lagen reifen ße !

"

Jpcrr ton ©rugfd Sößel ßel flirrcub in jeine laßc.

„©obalb jefien !" rief Selip, „iß ed mcgliefi?"

„Unb fk wirb auefi ßeiben !" jefite Aßa fiingu unb ließ ifireu

Tfiriinen freien Sauf, bie fogar ifir ©ater tie« SLfial niefit rügte, „fie

»irb flerbcn an bem jcfiredliefien Riebet — unb icfi werbe fie nie

toieberjefien !

*

„Acfi »ad! alle miteinanber fönnen fie boefi niefit fierben!"

fagte ber alte ©raf, ber feine eigene Kfifirung nitfit auffomuicn laßen

wollte, „paß auf, Aßa, naefi ein paar Safircn fommt fie wofil unb

munter gurttrf unb bringt Tir einen audgeßopften (Gorilla für

leinen Kippedjcfiranf mit ! öd ift boifi merfwfirbig," fufir er, an

$ugo gewanbt, fort, „baß man bei beu §errnfiureru nie ton einer

unglücfliefien öfic fiört, gefefiweige benn von einer ©eficibung, trofi

ber cigentfiümlicfieu Art unb Seife, »ic fie mcift tiejelben eiu»

gefien."
.

£>err von ©rugf verbeugte fiefi.

Ulfan erfiob fid> tont Srüfißücfdtifefi.

„ 3tfi werbe gleiefi gu meinem Pflegevater gefien, um ifim meine

Ifictluafime audgutrüefen !

" jagte §elij-, ber mit feiner ©raut aQeiii

im 3itnmer jurüefgeblieben war, „wißß Tu miefi niefit begleiten,

Atelfieib? SfBir ftnb uoefi nie gujammen bert gewejen, wie fefit icfi

cd auefi gewünjefit, jo oft icfi cd torfefilug, Tu fiatteß immer irgent

eine ©erfiiuterung, unb bie« fefieint mir gang eine paffenbe ©clegen-

ficit bagu."

Atelfieib ftanb am großer unb trommelte auf beu ©cficibcn.

„Ta tfiut cd mir leib, Tid,» wieber enttaufefieu gu müjjen,"

entgcgucte fie falt, ebne fiefi umgufefieit, „iefi fiabc einen nötfiigcn

©rief gu fefirciben, übertied fönnte meine ©egenwart nur ßöreub

auf öuefi mitten !

"

„Atelfieib
!

" tief gelip rorwurfdocö unb ergriß ifire ftanb,

„wie fannß 5ü'U nur fo rctcnV 2ßic fbunteß Tu tnicfi je ftören?

©laabß Tu mir benn immer noefi niefit, baß Tu mir überall bie

cinjige, tic erftc unb Iicbße biß?" — ör terjuifite ifir ©cfufit ftefi

gugufefiren, aber ßc warf ben fefibnen Sopf gurütf unb wollte ifin

uiefit anfefien.

„©Jerbc nur niefit überfefiweugUefi

,

M
jagte ße, „bad fann iefi

nicht leiten ! ?lud? bleibe icfi babei, baß iefi gu Tetncr £ontclcng=

obcrÖratulationdoifiie— wie fett iefi fie nennen? — niefit paffe ; iefi

vermag cd nun einmal nicht, CSurcr ^eiligen SBeifirauefi gu ßreucn,

wie fie bad verlangen wirb
;
ßc fialt ftefi wofil für eine Ärt von SDfüt^

tpreritt, weil ßc ifiren alten ©ater verlaßt, um wie eine Abenteurerin

einem jreuiteti UJfannc and anbere <5ntc her Seit naefigulaufen

!

3<fi fiabc feine ©fimpatfiic für bcrgleidjen ll eb erfpanntfi eiten !"

gelip ließ ifire >paut lod.

„Tu tfiuß ©eata großed Unreefit," fugte er, ßrenger, ald er

je mit Äbelfieib gefproefien, „unb ed fd?mergt mi^ tief, ein jo fiatted,

ungercefited Uttfieii von Teinen Rippen gufioren, Ätelfieib, iefibadste,

baß Tu einen (Sfiataftcr wie ©eatad beßer üerßefieu unb wfirbigen

fßnnteß ! ße ßefit jo »eit über
"

„©o, fo, ©raf ©taußen !" unterbraifi ifin Abclfieib, fiefi plbfi--

Uefi nadj ifiui uuiwenbent
; ifir Ion blieb falt unb veraduliefi wie

guvor, aber ber 3crn tofcertc auf in ifiren bunfeln Augen, „©itte,

tfiun ©ic ftefi boefi feinen 3®<in8 an, reben ©ie gang frei, fo »ic ed

Ofinen vom bergen fommt ! Alfo tiefe fietlige ©eata ftefit fo weit

über mir, Ofiret ©raut, bad »oQten ©ie bodb fügen, nid^t wahr?

baß iefi eigentliefi nicf>t wertfi bin , ben ©aum ifired Jfleibcd gu bc*

rüfiren
!

"

„Tu weißt Teefit gut, baß iefi bad niefit jagen wollte, Atclficib,"

entgegnete ftelij' unb fafi ifir voll in bie Äugen
; „ fiatteß Tu tnicfi

audreben laßen, fo würbeß Tu miefi niefit mißverftanben fiaben. 3cfi

gebe aber gcrue gu, baß ich ©eata für ein befenberd begabted Sefcn

fialte, für eine 9iatur, tic iit ifirem ©elbftvergeßeu , ifirer Opfer*

fäfiigfeit unb ©clbßübetwinbung »eit über bera ©ewofiuliefaen ßefit

unb baß wir alle vieled von ifir lernen fennteu
!"

„Auch bad noefi!" fiofinlaefite Atelfieib, „wafitfiaftig, ^clip,

Tu veitficibigß Ted» fdjlcefit, benn Tu gefiß ja noch weiter, ald iefi

Dir gumutfietc, niefit nur ftellft Tu tiefe mafelloje Oungfrau ald

eingig in ifirer Art bar, fonbetn Tu maefiß ßc mir fogar gum ©or*

i
bilt ! (Sd wäre Tir wofil lieb, wenn iefi audi im grauen SUeibc ein-

fierginge?! Totfi nun ed einmal fo weit gefommen ,
* nnterbraefi

ße fiefi plöfiliefi, „fo laß miefi Tit’d nur fagen, ÖfÜP/ *aß i«fi ßc

fiaße, tiefe ©eata itrbget, ja, ich fiaße ße !" fufir ße fort unt trüdte

ifire $anb fefiwcr auf ben Arm ifired ©rautigamd, baß fiefi ihre

9fägct tief iu bad Tuch feined Dioded eingtuben, bann ftieß ße ifin

von ftefi unb ging fieftig im 3imtn*T auf unb meber, inbed §elij: ifir

ßauneub naefijafi. ©c gcreigt fiatte er ße noifi nie gefeiten — unt

boefi, wie fefiön fie audfafi ! Tie glüficnten Sangen, tie [prübcitben

Augen, ein fierrliefied, wenn auefi ein etwad erfefireefenbed ©ilb !
—

Unt gehörte niefit eine große Äüfinfieit bagu, biefed wuntcrvoüc

Seib fein eigen gu nennen unb letten unb lenfen gu wollen? Ta
war cd ifim, ald rufe eine unßefitbare, lcife©timme ifim gu :

„‘.Nur

butefi Siehe ! nur turefi Siebe !

"

Gr ging Atelfieib nadt unb fefilang tie Arme um fie.

„Sad fiat fteTir nurgetfian, tie arme ©eata?" frug er milt.

©ie fefiüttclte ifin ab.

„Sad ße getfian fiat? (Such ade fiat ße umßridt, mit ifiren

ft&itfeu ! Ten ^apa, ,S)errn von ©rugf, unt "

„Ten ©aron?" rief gdi? erftaunt, „wafitfiaftig, tad fiatte

iefi niefit geglaubt !

"

„3a, meinß Tu niefit, baß iefi fefiarfc Augen fiabc? Tad fiatte

iefi läugß fieraud, bem fiat ße'd fefion lange angetfian — unb Tir

auefi !•

„ÜKir?" fagte läcfielnb, „nun wirß Tu wirfliefi abjurb

iu Teilten ©cfiauptnngen, Atelfieib, wie fannß Tu nur fo etwad

jagen?"

„34 jage, wad i4 will," entgegnete ße unb warj teil Jtopf

gurütf, „auch will mir Tein gureefitweijenber Ion fieute garniefit

gefallen, ^elif, iefi ratfic Tir, anbere ifin
!

" unb cfic er antworten

fonnte, war ße gur Ifiür fiinaud.

3u tiefem ©innen blieb er auf ter ©teile ßefien, wo ße ifin

verlaßen. iSin ©4atten geg über fein jtfiened ©eßd>t. „Sic joö cd

gefien, in ter3uluaft?" frug er ftefi verjagt, „wirb cd ßdj jebeugeu

lernen, jened ftolge, ungebänbige erj?!"

Unb wietcr war edifim, ald fiörecr eine wofilbcfannte ©tiuirne

leifc bie Sorte ßüfteru : „9fic ablaßen— nie ablaßen in ber Siebe!"

XII.

Ser fiat niefit in feinem Sehen Abfefiicb genommen von alt-

befaunter ©tätte? 3« teeßcit Augen fiaben niefit einmal wcnigßend

Ifiränen geßanben, intern ße auf liebe ©eßalten bliiftcn — gnm

lebten Hial? Jpier unb ba mag cd ja ciugclne ©evotgugte geben, bie

folefie ISmpftubungen noefi niefit femten lernten, allein ße bilben wofil

tic feltenften Audnafimen, unb über biemcißeniKenfdienlebcn fönnte

man tic Tevifc ©iovauni ©oitad aldUebctfdjrift fcfecu :
„Etcctera“,

I „unb fo weiter!" ein ^tlgerbajein unb ein ©ilgerjprudi

!

i 3ß cd boefi ein ßeted Sodrcißen unb Aufgeben, ein ©erwantclt-



j

werten in und fclbft nnb um und bet
;
nab tue wir nidbt berlaßen,

ba werben wir ©erlaßen, wo wir nicht fortgehen, geht man ©on und

fort
;

btc (Segenwart iß, ohne baß wir und felbß Wedjenfchaft über

ibr Gntfchwinben geben, $ttr Vergangenheit geworben
;
mit ftewbem

Äntlifcftarrt unfer eigenes Od) und an, finbtoir allein bem» bicfel6en

geblieben?

3a, war fte benn noch bicfelbe, wie ©ot wenig Sagen unr ?

frug ftdj ©cata, ald flc ßch aut Sage ihrer Äbreife guu lebten SWate

in ihrer fleinen Stube allein befanb. Ällc Vorfehrungcn jur Weife

waren getroffen, ber beßheibene Üoffer gepadt, bet furje ©ottedbieuß

i

in ber Kirche öorüber, in welchem bie ©cheibenbe ju ihrem febweren

|!
©auf cingefegnet worben. Wodj flang ed in ©catad JDh«n nad>

:

„Viel (MlücT gur •ßilgermfi’

(*$ ift bed #«rrn ^ebeifi,

»5er fSnnt'd unterlaßen '{“

Äudj bad war tootbei.

Gd war gegen Gnbe Octoberd, unb ber Sag war trüb unb

!
regucrifch gewcfcit. ©<hon fing ed an 3U hämmern.

Sie Weifenten wollten bad Wacfßfchiß benagen, um bid jum
i folgcnben Äbenb ben ©cehafen erreichen $u Hünen, wo ihre Gin*

fdjißung fiattfinben feilte.

Sange hatte ©cata bei ihrem Vater (tefeffen. ©ic hatten bon

j

ber Butter gerebet unb non Veatad (Qnftigem Sirfungdfreid
;
bon

ihrer Shätigfeit unter ben armen Wegerfinteru, unb wie fte bort fo

gang befonberd eine ©egenfpenbente werben fonne.

Vom nahen Äbfchteb rebeten fie nicht biel, wohl aber ton einem

SBicbcrfeljen bort, wo ed feine Srennung gibt.

Unb bann hatte Veata ;um lebten 2Jial ihre« Vaterd deine

Stubirlampe angeßedt unb fie auf feineu ©djreibtifch gefegt ;
wenn

tiefe crlofchtc, fo würbe fte Ijiuaudgejegcn fein aud bem Vaterhaufe

in bie bunflcWadit, in bie bunflerc^ufunft hinein, nnb bie einzigen

Shränen, bie ©eata an bent Sage bergoffen, fielen h«ifs aud ihren

Äugen nieber.

Sann war fte in ihr 3t®mer gegangen, um noch eine furje

3«it ber Wulje unb ©ammetung ju fuchett, che cd 3«t jont Äuf*

>1
bruch war.

2ßic öte nnb unwohnlidj fah cd hier fchon aud ! bie fchlicbten

l| SBättbc waren bet wenigeu, einfachen ©Über unb Grutnetungcn bc*

raubt, bie fonß ihren einzigen Schntucf bilbetcn — ein bcrwelftcr

!
©lumenßrauß lag auf beut Sifche.

©cata ftanb lange amftenßer unbfehaute hinaudin bieÄbenb-

baut liierung.

Sort blidte bad blaue ©cbieferbach bet SWäbchcnanßalt bftJ

bor, wo fte am täglichen Unterrichte thetlgenomnten. Sa lag ber

deine ©arten, in bem fte ald ftinb mit fteliy gefpielt, unb wo fie

noch bot wenig Soeben um ihn gelitten unb gerungen — nnb auch

jefct noch wanbten ßdj ihre ©etanfen ju ihm hin.

Sie hatte ßc ihn geliebt, in jenen goltenen Äinberjahren, in

benen er ihr ©efpirie, ftreunb unb ©ruber, ja, aüed in allem gewefen!

Sanu fam bie (Erinnerung an fein ftertgehen , wo er fte weinenb

in feinen Ärutcn gehalten unb ihr gefagt, fie feile feine geliebte

deine ©chwefler bleiben, immer, immer
;
nnb wie in ihrer Sliutcr-

fcele mit bem etßen S<bmer3 aud> bie erfic Ähnung einer Siebe ein»

< 30g, wie man fte nur einmal empfinben faitn.

Sic 3ebn 3abtc, bic nun folgten, wie rafch waren fie bahitt-

gcflogen in ßiüer Ginförmigfcit, in ber fricblicheu $>eiterfcit cincd

glürflidjcn ftamilien lebend, wo boch wie ein rother ftaten fleh bie

(Erinnerung an ftclip btnburchjog ! Ser Glaube an ihn, baß er

1

: bcrfelbe bleiben würbe, aud) braußen in ber großen, weiten Seit
;
bad

treue ftcßhalten an allem, Wad et gefagt unb ©erfproeben, unb feine,

j
wenn anch fpätlidjcn, tod? fo ^cr^Uchcu ©riefe hatten bicSidftpunfte

gcbilbet, an benett bic (Erinnerung noch gerne haften blieb. 3u
erfter 3e>( waten einige bcrfelbcn an bie gliche deine Schmcßcr"

gerichtet gewefen, fie hatte fie ade aufbewabrt unb faß audwenbig

gelernt
; fpätcr hatte er nur ben Gltcrn gefetteten, unb tu ben lc(j*

tenOahrcn aud) au biefe faft gar nicht uiebr, boch auf feine Wfidfcbr

unb feine Srenc hatte fie ßcjähtlt, wie man auf tic©enne baut, baft

ji fie wteber aufgehen wirb, tro^bem fte tcr unfeten Äugen am .^toti*

3ontc oerfchwinbct. 3nwicfcrn fte feine 9iüdfebr mit fieh felbfl unb

ihrer 3«l“nfl t» Verblutung gebtadu, war ihr bamald nod> ganj

j,
undar gewefen, fie hatte garni^t barübet nachgcbadtt, ed war genug,

baß er (am.

Unb er war gefommen, unb in jenem erfien SHeberfehen War
ed auf ©catad ©eele gefallen, wie ber Weif in einer ftrfihltngdnad>t,

bie jungen Änodpen unb ©lüten, fie waren gefnidt unb bahin.

3uerß war ed ihr gewefen, wie jemanbem, ber and tiefem

Schlummer plöhltch gewedt wirb, unb ber nicht recht begreifen faun,

mad um ihn torgeht. Sann (am ed wie ein greßed, icbmctjliched Gr-

flauitcn über fie. 3h? eigene« $er3 war fo fiarf unb treu, baß fie

ed nicht 3U faffen bermochte, wie anbere ed weniger fein (onnten, unb
lieber fd}cb fie auf jebc anberc ertendidje Urfache bcu Örunb ton

ftcliy teränbertem Sefen, ald anf ben tcr Untreue unb ($tcichf

' gültigfeit.

S«h ald fie feine Seibenfdjaft 3U Äbelheib tor ihren Ängcn
hatte wacifen unb 3unehmen fchen, ba hatte fie erfl btc gan3e©tatfc

ihrer eigenen Gefühle für ihn etfannt
;

alletu ihr eblcd £>ct3 dagte

nur fi<h felbß an, baß ed flih unbegehrt in Siebe hingegeben, baß fie,

bte weitem fagente.v*errnhutcr Schweflet, ihr Safein ald un3emenn‘
lieh ton bem ted Grben einer ÖJrafenfrone gcbacht

;
unb alfo hatte

fie überwnnben unb nur nodj betenbe ^)5nte erhoben für ihn unb
fein ©lüd.

Unb jr(?t blieb ihr noch ja thun übrig, woburch flc bor

ihrem eigenen Serien bad3?ugniß ablegen mußte, baß (etnScbattcn

je ftclu’ geliebtcd ©ilb in ihrer Grinnerung trüben folle. ©ic
machte Sicht, unb Jenen ©rief hcrtoqiehcnt, ben ihr ber ©aton ge-

geben, unb ben fte feiibent wie ein erfchredenbcd ©ebelmniß in bem
berborgenßen ftacb iljtcd ©chreibtifdied aufbewahrt, hielt fic ihn a»
bic ftlamme unb ließ ihn langfam berbrennen.

Sann athmete fie hC(h au f* ®ic fürchtete uicht mehr bie

Srobungen jened graufantcnSXanned, burebben fte fo biel gelitten;

cd war ihr nicht mehr bange um ftcli*, beim feittem fte ihre eigene

Schwachheit erfannt uttb aQcd in ©otted.^änbe gelegt, war fie fiarf

unb ruhig geworben.

©tarf unb ruhig, wenn anch marmorblcich trat fie (ur3 fcarauf

in ihrem einfachen grauen Weifedctbe in bie Vlohuflube ein, wo ihr

Vater, ihre Saute unb einige wenige ftreunbe ihrer warteten. Unter

tiefen ©rafin Äfia.

©cata hatte am torhergehenben Sage bom ©rafen 2Beißentobe

Äbfcbiet genommen
)

er hatte bon feinem alten Vorrecht ©ebraud)

gemacht, unb ihre weiße ©time mit feinen bärtigen Sippen berührt

unb fic, um bo<h ja feine eigene Währung nicht auftommcu 3U laßen,

ein über bad anteremal ein „alberued SHäbel* unb feine »treulofe,

deine Iperrnhutetin" genannt.

Äbelheib hatte aber mit fo falten Starten, unb einem fo ber«

ältlichen ©lief ihr ein farjed Sebewehl gefagt, baß ed fie 3U jeber

anberen 3«it bitter ßefchmerjt hätte, boch war cd, ald halte eine un-

fehlbare -Spant ihr fcerj in feiner $ut, fo baß nidjtd mehr beßeu

fttieben 3tt flöten uermochtc.

Äud» \ct}t lächelte fte frennbltch, ald Äßa ftd> um ihren $>ald

hing unb ihr jagte, baß ftelif borgehabt fie 3a begleiten, allein bon

Äbelheib wegen irgenb einer ©erathung 3urüdgehalten worben fei

;

er hoffe noeb 3ur rechten 3*it borÄbgang bedSchißed amSanbungd-

plaffe cin3Utreßcn.

v 3d) fante ed unbeweglich bon ihut, wenn er ed uicht möglich

machte," fdiloß Äfla, „in acht Sagen werben bie beiten ßch ja gan3

beftheu, ba fbnucn ßc fid> wahrhaftig je$t noch auf eine Viertel'

ßaube trennen.
*

„Unb foßte cd ihm boch nid.it möglich fein," fagtc©eata tubig,

„bann übernimmß Su meinen Äbfcbiebdgtuß an ihn, nicht wahr,

liebe Äfia? llnb fagfi ihm, baß ich utich immer feh?- f«h? f?eueu

werte, rott feinem ©lüd 3U heren!"

Sann nahm ße ihre« Vater« Ärm unb ging mit ihm boran,

burch btc ßillen, nur fpätlich erleuchteten Straßen. Sie anbern

folgten. Ser Wegen hatte aufgehört, aber bieÄtmofphärc war fcudjt

1
unb brüdettb, unb fdjwerc SBelfcu l^iu^cn am Jpimmcl, ald wollten

ßc ßd> uad) furjem Waßcn wteber herabfntfen auf bic Gebe.

Sa« Sampffdßff ließ lange auf ßch warten, unb ßÜl unb ernß

faß bic deine ©efeUfcbaft im SBartejtmmer beifammeu.

Gfl waren für ©cata btc febwerßen Äugenblide bed Sagcd
; fte

war fo fertig mit allem, aüed war butchgcfprochennnb CTlebigt wor^

ben. Scr Santc hatte ßc mit heißen Statten aüed and $wr3 gelegt,

wad 3U ben fleinen ©ewohnheiten unb ©cqaemlichfcitcn i^rc« Vatetd

gehörte, unb tiefem mietet unb immer wieter getauft für all fein

i Sieben uttb treued Sorgen, unb je|jt war cd ihr wie ein lang hto=
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flcjcfltnc« ©taten, neben ihm ju ffben, feine $anb in her ihren ju

halten, unb auf feine feböuen, ebten 3Ü0* &u blitfen — 3«« lebten

9Ral. (Sutlich ertönte bie ©lode, unb einen »eiten Sogen umfehrei»

fcenb, fal) man ba« Schiff mit feinen bunten Vampen bem Santnng«*

3>Ia^e naben.

(Sonoulßoifcb fdffud^enb hatte ßdj Äßa in ©eata« Ätme ge*

»otfen. HRtt fünfter aber fefler $anb 30g ©aßor Artiger bie lobtet

hinweg. „9Rcin Äint, meine ©efegnete
! fo jlebe mit©ott !' fagte

et mit tiefem ©effiljt. $ann führte et flc ju ihren SRetfcgefährten,

bie bereit« ba« ©d?i|f befliegen fetten.

©<hon »at et anf bie SanbungSbrfide jurßdgefebrt , nnb bie

©djiffSleate jogen ba« fchmale Stet ^inteeg, »eiche« jene mit bem

SJampffcbiff »etbnnben hatte, ba fam eine bmtf le 2Rännergcßalt nach

bem Ufer hin0«eilt, mit langen ©(^ritten bi« an ben äußerßen JRanb

bet SanbungSbrüde flürmenb.

„3® fpät! 3« fpät !
* rief«* iljm bie Umßchenbcn nach, bie in

ihm einen ÜRitreifenben »ahnten.

3ljm gtabe gegenüber, an ba« ©elanber be« ©chiffc« gelehnt,

ßant ©eata, »ic ein Meid»« (Warmorbilb. £od) je^jt falj fie iljn,

unb in ihren großen, tbränenlofen Äugen leuchtete eine ftreube

auf, al« banfe ße für bie (Erfüllung eine« lebten ©Junfdie«.

$er junge ©raf fhedte ben Ära nach tyr au«, aflein burd?

bas Äbmenben be« ©cbiffeS »nrbe bet (Raum jmifchen tönen immer

breiter, fo baß c« ibnt unmöglich »ar, fte ',u erreichen.

(Sr nab» ben $ut ab. „©eata!" rief er, unb beugte ba«

£>aupt, als oerlange er einen ©cgcn«fpruch oen ihren Sippen.

©ie aber pob ihre »eiße Jpant, halb grflßenb, fegnenb.

„ftclii ! " flang c« ju ihm hinüber
;
bann legte ß<h bie Tuntel«

ljeit j»ifdj«t fic. £>oc6auf fpri^ten bie raufdienbenSBogen, unb halb

jeigte nur nod» bafl rothe Sicht, bodj ant 9Raßc, »eitlen SBcg baS

©djiff genommen
;
auch biejc« »urbe Keiner, immer Keiner nnb bet*

fd)»anb.

Vangfam »iegte ß<h ber mächtige ©trom jur Bfnlje.

ÜDielobifd), unb in immer längeren 3rctf<$mäumeu fälligen

bie Sßcgcn am llfct au
;

ein lebte« peimatlitbeS ©<hlummcrlieb für

fic, bie hinauSge30gen in ein ferne« Saitb.

XIII.

3Me 2Bolfett »aren fortge3ogcn, bet Fimmel »ar »icbcr Kar,

unb nach bem oerbergepenben flicgentage fc^icn bie ©onne h«A ®ub

»arm auf bie ^crtftltc^c Sanbfchaft, mie ein lebtet ©ruß be« längß

gefthiebenen ©ommerfl, ein lebte« ßdj Äufraifen ber fliatur, bot bem

tebtenäbnlicbcn ©tbiummer be« na^enben hinter«.

ÄUc« ging feinen gemohnten ©ang, als ob e« feinen Ircnnung«*

fdjmcty fein ÄuSctnanbcrreißen gäbe, al« ließen ßch bie Hjränen,

bie über fliadjt gemeint, eben fo fdmefl oetgeffen, »ie bet fliegen, bet

bie IStbc nebte.

©räßn Äbclbeib 5ü3eißenrobe faß aflein im ©alon, am pell*

fiadetnben Äaminfeuet. Ircg be« ©onnenfepeinfl »at e« hoch fdjon

rcdjt empßutlich fühl in ben erßen ©ormittagSßunben, fo»ie am
Äbenb.

3)ic Ccmteffc trug etn elegante« 9fdglig6 oon einem feinen,

»eigen 2ßoUenßoff, mit amarantbrothen ©cpleifen teitb bersiert, bie

5«tbe, bie ipr am beßen ßant, unb ein oeflenbet febonere« Silb

fonnte man jlcb faum oorfteUcn, al« ba«, »eld»c« f» barbot, »ie fie

bort in ten »eilten Reißern 3urürflehnte, eine 2)?obe3eitung in bet

§aitb. ytut ben ÄuSbtutf hätte man änbern mBgen, er »at fo ßol3

unb fclbftbc»ußt, unb etwa« Sicbli«hfcit hStte bem jAcn gef^tounge*

nen HJtunbe gar gut geßanben.

(S« mochte »obl baju femmen, baß ©räßn Ätelpcib ßtp ein*

fam unb gelangmcilt fühlte, benn ein halblauter ÄuSbrucf be« 9Wiß*

muibcfl btang ein paarmal au« ihren Sippen, unb ße gähnte öfter«.

„©uten ÜDiorgen, gnäbigßc (Somteffc ! fo ganj allein?' bc=

metfte .^)ett oen Srugf, mit feinem ge»ohntcu leifcn ©*titt herein*

treteub, „iß c« ba erlaubt, Oljnen et»a« ©cfeüfdiaft 3U leißen?"

„Sßenit ©ic Vuß h^e«/ ant»ortete Äbclbeib unb beutete

auf einen ihr gegenüberftehenben ©tupl, »ba ©ic fuh ebenfo »ic

$eiiy, beim Srübßütf entftbulbigeu ließen, glaubte id|, baß Ohre

fchmet3be»cgten ©cfßblc Obnen heutc ni^t geßattcn »ütben, mit

ge»öhnlithfn 3Renf^ew um$ugefjen !

*

»SUfctn 9tid)terfcheinfn beute früh fam taber, baß i<bmi<h bet*

fd|lafen hatte» unb burd^un^ünftliche« Rommen ten3ern bc«!perren

©tafen nicht eraerfen »odte,
-
ermiberte ber ©arou, inbem ex

nahm, „allein Ohre Änfpielung bebaute i<h niebt berßanben 3U haben,

gnäbigße (Somteffe, unb muß um Äufflärung bitten."

„ 9?nn," fagte Äbclbeib fpöttifcp, „itb benfe, ein fo glßhewbcr

Änbetcr oon Fräulein Ärögcr, »ic ©ie efl »aren, feilte bei bereu

Äbrrtfe »enigßen« auf« tiefße ergriffen fein."

„ 2)a fcheint mir bc<b ein SWißoerßSnbniß oorsuliegen, (Som*

teffe," entgegnete ber Saron, ohne aueb nur eine SRicnc 3U oer*

giehen, „i(h bin mir nicht be»ußt, burch mein Äuftreten ugent »cl*

<hen ©tnnb 3a einer fddjcn Änflage gegeben 3n haben.

"

„D, al« Änflage foUte meine ©emerfnng uid)t gelten," ertoiterte

Ätelheib »ie 3UOor. „ ©ie hatten ja in ber 2ßahl be« ©egenftanbeS

Obrer ^ulbigungen, nach bet Änßcht gettiffet Seutc, grabe ben ebcl^

ßen unb tcinßen ©efebmad ge3eigt ! 3)fein Staniigatu 3UU1 Seifpicl

betrachtet Fräulein Ätögcr al« eine 3irrbe unfere« ©eicblccbt«."

©ie lachte bitter nnb »arf ben Äopf 3urüd. $>ctr oon ©rugf
ßrid) ßcb langfam über ben »oblgepßegten ©chnurrbart, ein fdilim*

me« Sächeln umjcg feine Sippen.

„SBitflich?" fagte er mit ©etonung. „ 3<b »ußte nicht, baf?

©raf ©tauffen fo rüdhaltlo« fogar gegen ©ie feine ©cföhle für

Fräulein ©eata aufifprätfie, ba« tß eine Offeuhcr3igfeit 3»ifdten

©rautleuten, »ieße gc»iß ebenfo feiten, al« fcbatjenAmerth iß. TtJa«

mich anbelangt, gnäbigßc (Somteffe, fo ßnb ©te jetenfallö falfcp be-

richtet »erben, c« »are mir, felbß »enn mich barttach gelüßet hatte,

nie eingefallen, bort eine Annäherung ju oerfuchen, »0 ©raf ^eli^

fo gan3 unb gar ba« ftelb behauptete !*

(Sine bunKc 9iöthe febeß in Äbelheibfl SBangeu auf. „3>a« »ar
ja fehr rödßchtÄOoQ oon Ohnen !" fagte fte bitter, »übrigen« bc=

bauptete mein ©täutigam immer, baß feine häufigen ©efud» im
^farrhaufe bem fftoßor gälten. Äncp hfutc früh iß er »ieber hi«,

um, »ie er fagte, ffch 3U etfuitbigeu, »ie e« feinem %'flegcoater gehe.

3 <b ccraünfche biefc Seute f " rief ße in plehlidj anfmallenbem 3°rn.

„Saffcn ©ie ßdj burch tergleicheu nicht außer Raffung bringen,

gnäbigße (Somteffe!" fprach $err oon ©rugf beruhigenb, „»c ein

fo fcfjöne« öerpältniß beßeht, »ie 3»ifchcn Oh«cn unb ©raf 5eli^,

ba »irb er Oh«en nicht« oorenthalten, fogar bie lebten Äbfchietögrüpc

nicht, unb bie ©erßdjerung eine« treuen ©etenfenfl fetten« ©d>»eßer

©eata«, bie oon ben Sippen ihre« ©ater« in (Empfang gu nebmci«,

er heute ge»tß gegangen iß
!

"

„©ic fpotten, £err oon ©rugf!" entgegnete Äbelljeib fdfyaxf

unb »arf ihm einen feinblichen ©lid 3U.

„ffeine«»egS, gnäbigße ©räßn!" ermiberte er bethenetnb,

„©ie bcurthcilen mich 1$°" »ieber burchau« oerfebrt, e« »ar »irf*

(ich ber aufrichtige ÄnStrud meiner ©eßnnungeu, al« tdt Obnen

oerhin fagte, »ic feht ich ein foldjc« ©ertraueu 3»tfchen ©rautleuten

bemunbere unb hochßefle, befonber« »0, »ie ich in tiefem ?jaUe au*

uebme, ©raf ©tauffen ©ic gan3 unb gar in allen Gingen ju feiner

©ertrauten ma^t?" ©eine Keinen Äugen blidten bureb bieStiUen-

gläfer fcharf auf bic ©räßu hin.

„2BaS foll ich unter biefer Äeußerung cerßebenV" frugßcßolj.

„ 9fun, nid>t« mehr unb nicht« toeniger, al« »a« ich fagte," be*

merfte ^>ugo leidjthin, „bed; oet3eiben ©ic bie OntiScrction bet

t^rage! 0<h ha6e 3«fäflig oon jeher fo manchen (Sinblid in bic

©tauffcufchcn ^amilicnoerhältniffe gethan, intern ich mit bem ba»

maligen einigen ©ohn unb (Srbcn fc^r nahe befrenntet »ar, baß

ich immer noch ein 9ie<ht ju haben glaube, mein alte« Ontcrcffc 3U

befunben unb nicht gan3 al« ein grembcc betrachtet ju »erben,

©raf i^elip hat aflerbingfl aße meine ÄnnaherungSOcrfuche juriirf-

gettiefen— er »irb feine ©rüntc haben, id» begreife, »arum id> ihm
unbequem bin — ebenfo, baß er ©ie, (Somteffe, in jene eingeweiht

hat unb ©ie feine Änßcbten theilen. Älfc nochmal«— ©ctjeihung."

(Sr erhob ßcb, um 3U gehen.

„©leiben ©ie!" hcrrf^ tc Äbelhcib ibn an unb richtete ffch gc-

bieterifcb auf. „ 355a« meinen ©ic bamit, baß©ie Änteutungcn fal-

len laßen, oon benen ©ie toiffen, baß icb ße nicht Ocrßcben fann ?

©lauten ©ic mit mir fpiclen 3U bürfen, $crt oon ©rugf? 3d>

ocrlangc eine Grflärmig Ohwr Sßortc, unb ba« fofort — in tiefer

©tunbe noch!"

„ 9Rein ©ott, gnäbigße (Somteffe, »a« habe ich gethan?" ent-

gegnete .S>ugo mit febeinbarem (Smfehen- „Säte c« möglidi, baß id>

beßimmt bin, ©ic in jene« uufeltgc ©ebeimniß eii^uweihcu? Xocff

nein, ©ie »oQen mich nur irre führen, ©ie »ünfehat nicht, mich in
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3ht ©ertrauen 3U jiehen
;

eS wäre ja unfaßlich, baß ©raf geliy fo

unrcbltd», fo uueljrcntyafi an Ohnen hanbeln fönnte ! nein,
-

fetjte er,

wie ju fid) felbft r et ent, btnju, „fo fdilecht will ich nicht ton ihm

tenfen
!

"

„Stein Ausweichen, $txx ton ©rugf

!

-
rief Abelljeib, unb ihr

ganjer Werter bebte tor innerer (Erregung, „Sie müften, ©ie foüen

mir alles fagen! Saß ich nichts ton aQcbem weiß, worauf ©ie

bintcuten, baten ©ie Wohl längft begriffen, nun reben ©ie, i$

wifl cS
!"

Ser ©aren hatte wieber ^ta& genommen, nun bog er ftdj tor
!

unb fijrttte bie (Gräfin fc^arf, um bie Sirfung feiner Sorte ju be-

obachten.

„ Sollen ©ie mich glauben machen, ©räfm Äbelheib, baß 3bnen
j

3fje Bräutigam nie ton feinem ©ruber, feinem ä 1 1 e r e n Söruber,
j

gesprochen hat?"

„Belip hat nie einen ©ruber gehabt

!

-
ertoiberte bic Comtefte.

„Sic erfie Brau feines ©aterS h fltte aüerbingfl einen ©oljn, her in

feinem jweiunbjwanjigften 3ahre flarb.
-

„ SaS hat Offnen ©raf Betiy gejagt ? "

„©etolß! Sarum nicht? 68 ift eine mir gänjlich gleichgültige

Jhatfacbe.
-

„Scniger gleichgültig toürbe c$ Ohnen aber fein, juternchmcn,

baß jener SBrnber lebt, nidit wahr?"
„Saturn fieüen ©ie benn fold»c teere Subventionen auf, $err

ton ©rugf?" fagte Äbelheib gereift, aber er fah Ujr an, baß fie be*

unrubigt war.

„68 ift aber feine leere ©uppofttion, gnäbtgfte ©räfht," er-

wirerte §uge langfam, wietorljin, „benn jener ältere ©ruber, ©raf
Äatl Abotf ©tauften, lebt, unb wirb binnen furjem feinem jüngeren

©ruber baS ihm fo lange unrechtmäßig torenthaltene ÜRajoratSrecht

ftreitig machen."

AÜelbetb ttar leichenblaß geworben, au8 ihren Äugen fprfiffte

e8 wie ©ligeSjncfen. „Unb ta8 weiß Beli*?" frug fie tn geüentem

Jene.

„Saß fein ©ruber ju feinen ©unften enterbt tourte, weiß er

ebne 3»eifel,
-

entgegnete ber ©aron, „benn wiewohl ©raf Belii'

tamalS no6 cinWinb war, unb e8 feine ÜRutter gewefen, bie fowohl

ba8 ©erfchwinben beS ©ehucS au8 ihres ÜRanncS erftet 6he, fowic

baS Eintreten ihres eigenen WinbeS in bic Wechte jenes bewerf»

fteÖigte, ift cS tod» nicht anjunehtnen, baß ©raf Belf? Über tiefe

ihatfadjen in Unwiffenheit blieb, allein cS fonnte ja nur ju fehr in

feinem eigenen 3utereffe liegen, fich wenigficnS unwiffcnbju fieüen !*

„(Der Heuchler!
-

brachte Atelhetb jwtfchcn ben Jahnen hertor,

„unb baS afleS fagen Sie mir erfi heute?
-

fefcte fie torwurfStoü

hinju. „Sarum nicht f<hon längfi?— warum *

„©näbigfte ©täfin," unterbrach fie £>ugo mit glatter 6l»t*

erbietung, „ bebenfen ©ie, baß ich Ohnen t0T »fntg SWonaten als

ein Brember gegenüberfianb. ÜReinem Bteunbc, ©aron £xtmftebt,

terbanfe t<h eS, baß er mich bei Offnen einführte, unb als bie ©aft*

freibeit 3hreS §crrn ©aterS mir ein längeres Seilen unter feinem

Sache gefiattctc, unb ich baS werbenbe ©lücf teS ©rafen Beli| nnb

Obre Verlobung mit erleben burfte, wie hätte ich ^ gewagt, mich in

Bamilicntcrhältniffe einjumifchen, bie ich als längfi jwtfdfcn Offnen

bejprodfene jljatfacben betrachten mußte? ©ie felbft fbnnen eS mir

bezeugen, baß jene Angelegenheiten nur ganj jufäfltg im Hanfe beS

©cfprScheS jwifchen uns jur ©erhanblung famen, glauben ©ie mir,

gnäbigfte 6omteftc, ich bereue tief meine Untorfidhtigfeit l"

„6i, baS ifi ja recht menfchenfreunblich ton 3hncn -* bemerftc

Ätelheib bitter, „©te bereuen, baß ©te cS nicht jagegeben, baß ich

mich mit einem 9Renf<hen terbanb, ber mich auf baS fdjnöbejie hinter*

gangen h*t, unb ber noch baju im ©egriffe ficht, fein unrechtmäßig

an fleh gebrachtes ©ermegen hergeben ju mäßen, unb als entlarttcr 1

Heuchler unb ©eitler tor ber Seit ju flehen

!

-

„Sic gehen ju weit, gnäbigfte ©räfln,
-

fagte ber ©aron im
berahigenben Jon, „einmal nehme ich ® rfl f fteli* fleh toü»

j

ftänbig gegen bicÄnfprfiche feines ©ruber« gejichert glaubt, jwettcnS,
'

wenn fid) biefe aud>, wie ich ju glauben geneigt bin, als toüftänbig
|

gerechtfertigt erweifen, fo bleibt ihm jebcnfallS fein Anteil als

jüngerer ©ohn nnb baS ©ermbgen feiner üRutter, immer noch htO E
,

reichenb, um bei mäßigen Änfprücfien ganj ftanbeSgcmäß anftreten

ju fbnnen; allerbingS in feinem ©erbältnifte ja ben brillanten 6in»

fünften teS ÜRajotatSberrn !

-

Äbclheib war aufgefprangen unb burd» baS Zimmer gegangen,

fte brfidtc bie gebatttc Bauft auf bic ©tim.
„Unb wer bürgt mir für bie Sabrhett teffen, waS ©ie mir

fagen?
-

rief fte plbplich, tor bem ©aron fteben bleibenb.

„©or allen Singen ©raf Warl Abclf ©tanffen felbft,
-
entgeg-

net« er lächelnb, „beften balbige Wficffehr aus Aufträgen er mir
heute morgen felbft mittheilt,

-
er jog jwei ©riefe aus ber Jafd?e,

„unb jWeitenS bie in biefen beiten ©riefen genannten 3cu
fl
cn - bic

ich jeberjeit herbeirufen fann.
-

Abelheib ftreefte bie $anb nach ben ©apieren aus. $ugo hielt fie

jurücf. „Wo<h einen ÜRoment, gnäbige ©räfin ! 6S ift manches in bem
einen ©chrelben, was Ohne« untcrftanblid> fein würbe, wenn id»

nicht ein paar erfKircnbc Sorte bOTauSfdjirfe
;

erlauben ©ic mir
baS ju thun, eh« ich Ohnen bie ©riefe übergebe?-

Abelheib warf ftd> wieber in ben ©cffcL „Weben ©ie !" fprad»

fte unb preßte bte Hippen feft jufammen.

„0<h »erbe mich furj faffen. Sic JhatM»ef baß ber ©ater

teS ©rafen BUi? jweimal terbeirathet war, unb baß feine erfte

©emahlin halb na^ ber ©ebnrt eines ©ohneS ftarb, ift Ohnen be-

fannt?" — Atelljeib niefte.

„Och weiß nicht, ob Ohnen ber 6barafter beS alten ©rafen

ebenfaüS gefchilbert worben ift,
-
fuhr $uge fort, „er war ein lwd»ft

eigenthümiidwr, eycentrifchcr, tom ^eftigflen Oäbjorn bcberrfchter

ÜRann. Sic cinjige mtlbcrnte Wegung feines Hebens fdictnt feine

Hiebe 3U feiner elften Beau gewefen ju fein, er hatte eine Art tcn

Abgötterei mit ihr getrieben unb ein eben fo unnatürlicher, wie un=

berechtigter §aß erfaßte ihn gegen baS Winb, baS ihr baS Heben gc=

foflet. Wann» baß er ben fleincn ÄarlAtolf in feiner 3Wft ertrug,

unb fo früh eS irgenb ging, fdjafttc er ihn ins (EabettencorpG, wie-

wohl burchauS fein ©runb torlag, weshalb ber einjige ©ob« unb

fünfttge SWajcratSherr eine auSfcblteßlicb militärifche örjiehung ge«

nießen feilte
;

eS gefchah augenfeheinlid) nur, um ben Änaben loS

3U fein. Och befanb mich tamalS ebenfaüS im 6abcttenhuuS, unb

ton ba ab batirt meine Beeunbfchaft mit WarL @r war ein fonber*

barer Ounge. ScS ©aterS iähjornigcS Jcmperament hatte ficb auf

ihn tererbt, fco<h hatteer habet fotiel Sänne unb $erjenflgüte, baß

man ihn gerne haben mußte.

„Sa et bis bahin gänjtid» ton feinem ©ater tcrnachläfftgt unb

nur ben Sienftboten überlaßen worben, läßt eS ficb benfen, baß bic

Hehrer am 6abettencorpS feine leichte Aufgabe mit ihm hatten, unb

bie 3**t änberte wenig barin, er war unb blieb ein Oucrfopf, unb

bic fchlcdjtcn 3eu9n tffc UI»b bic Silagen ber ©orgefefcten bei bem

©ater mehrten fid» ton Oahr ju Oaljt.

„Wath $aufe fam er nie wieber, benn nach aü ben fchleihten

©ertchten wollte ber ©raf ihm in ben Berten bic Wüdfcbr nid»t gc*

ftatten. AIS nun bic 3«t beS 6yamenS heranfam, beftanb er natürlich

nicht, würbe mehrmals jurücfgcfctyt, unb als eS ihm immer nicht ge-

lingen wollte, paeffe ihn bie ©erjweiftung — unb er madjte fid»

baten. Och erfpare Ohn^n bteSctailS feiner flucht unb feines aben-

teuerlichen Hebens. 6ine 3ettlang trieb er fid» in ©erlin herum,

wo ich bamals bereits jum ©econbelieutenant atanctrt war.

„Och tl»at, waS ich fonnte, für ihn, um ihm wenigficnS fein Heben

friften 3U helfen, cS war aber ein elenbcS Safein.

„6r war nicht ohne Jalent, unb wußte auf biefe unb jene Art

fi<h fummcTtcfl ju ernähren
;
juweilcn tcrfchwaub er monatelang

unb tauchte bann ple&lid» wtebet auf, nachbem er fuh tn einer benad)^

barten ^rotinj mit irgenb einer ©chaufptelertruppe umhergetriehen.

„Sicherheit hatte er ftch an feinen ©ater gewenbet, nnb jebeSmal

waren feine ©riefe uneröffnet jurüefgefommen
;

ba — er mochte in

feinem jweiunbjwanjigften Oahre fein — erfdjten ein Aufruf an ihn

in ber 3<itung, worin er um Angabe feiner Abreffe crfud»t würbe.

6r gab biefe in ber 6ypebition beS ©lattcS ab unb erhielt bagegen

ein ©^»reiben feines ©aterS, worin tiefer ihm mittheilte, baß er fid»

wieber terbeirathet unb ihm ein ©oh» geboren werben, be» er ton

nun an 3U feinem 6rben einfefce, unb baß Äarl jid» nie wieber um
Unterftü$ung an ibn juwenten brauche, ba er ih« ton nun annid»t

mehr al« feinen ©ohn anerfennc.

„On wiltcr ©erjweiftung, unb feinem ungerechten ©ater flucbenb,

befdjleß mein Breunb, bem ©aterlanbe auf immer ben Würfen ju

fehren, unb nach Amerifa auSjuwanbern. 6in paar ÜRal fchrieh er

mir ton bort , wo er ticl 6lenb burchmachtc. 3m lebten ©riefe,

ungefähr tor fünfjebn 3aljren gefchrieben, tbeilte er mir mit, baß
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ct im ©egriffe Rebe, nach Äußralien ju gehen, wo er glficflidjet }u

«.'erben Ijeffe, al« er e« bisher gewefen.

„Jamit ging mir feine ©pur günjlich »ecloren, er fdjrtcb nie

mehr, unb ich glaubte ifyit tobt.

„Ja erhielt ich »er einem halben Oaljrc unerwartet biefen ©rief

»on feiner $anb. Gr batte ihn an meine alte Abrefle geftbieft, unb

nach »idem Umberirren gelangte er enblich in meinen ©cß$.

„ Sie Tonnen ßdj leicht borßeden, mit welchem Ontcreße cfl mich

nun erfüllte, ben ©rafen ftelip hi« fennen ja lernen.

„3<h batte meine befonberen ©rflnbe, we«halb icb i^rtt nicht

gleich meine öefanutfebaft mit feinem ©ruber mittbeilte, icb teilte

bamit noch warten. Später, al« er fo oßeu feine Abneigung gegen

mich ju erfennen gab, jog ich mich felbßoerßünblich jurüd, jumal icb

ben ©runb jener Abneigung nur barin ju ftnben glaubte, baß er

meine äenntniß jener traurigen ftamilicnoerhaltnifle erfahren habe,

unb ßch beSbalb tor mir fürchte.

„ ©or wenig Jagen nun erhielt ich liefen jtbeiten ©rief
;
unb

ba aüeTbingö frug ich mich, o« nicht meinc©ßicht fei, faflflOhnen

jene Jbatfachcn unbefannt wären, wie i<h jeboch nicht glauben fennte,

3b«c« bic Augen barfiber aufjutbun, welch eine Jemiithigitng unb

©cfdjänmng »or ber SBclt Obrem fünftigen ©atten be»orßehe."

„Steinern fünftigen ©atten !
* wieberholte Abclljeit ßolj, „wahr*

baftig, $err »on©rugf, Sie fennen mich fchtecht, wenn Sic glauben,

baß ich einem folgen 3J?anne meine $anb reichen fBnnte \

"

„Um ©ottc« willen, Gomtcßc!" rief ber ©aron mit erheuchele

tem Gntfefcen, „Sie werben hoch nicht in ber Uebereilung hanbeln?

Sie werben ben armen ©rafen ftelir nicht hoppelt unglüeflid» machen?"

„Sie jeigen ja plitylicb eine fehr rfihreube Jheilnabme für ©raf

Stauffen, $err »on©rugf !* fagte Abelheib ^c^nifc^, „unt mich unb

mein ©ejehief fcheinen Sie ftch weniger 3U fümmern !

*

„©taßn Abelheib!' fagtc£>ugo mit©athc 3 unb legte bic£>anb

aufs JpcTj
, „wie wenig Tonnen Sie meine ©efühle erratben, wie

wenig geahnt haben, wafl ich biefen Scmmer binburdi gelitten, fonft

tönnten Sie nicht fo hart über mich urteilen !

*

„Unb nun bie ©riefe !* unterbrach fie ihn furj.

Gr reichte fie ihr unb wollte gehen.

„9?e<h ein« !" fagte Abelheib, bie ganj wieber ihr gewohnte«

falte« SBefen angenommen, „was Sie mir fo eben mitgetheilt, bleibt

unter un«, bi« ich e« für gut finbe ju reben, ich felbß muß biefen

Heuchler bema«firen !*

„Sie haben ganj über mich ju befehlen, gnäbigflc ©omteffe !'
|

antwortete £ngo
, fi<h tief »erbengenb, bann »erließ er ba« 3tm=

f

mer. Abelheib riß ^aRig bie ©riefe auf unb breitete fie bor ß<h au«.
j

$er erße war bon Anfang be« Oahre« unb au« faramatta in «

Äußralien batirt. G« war ein lange« Schreiben, beffen Abdrift
j

wir geßern bon ©eata« $änben ben flammen übergeben fahen.
\

J>er Schreiber ßng bamit an, baß er an $ugo« einzige trennt*

fdjaft appedirte unb fidj ihm in« ©ebädjtniß jurfiefrief.

Gr wieberholte in bitteren Au«brücfen bie Unbill, bie er bon
Ougcnb an erfahren, unb flagte in ben ht^ftigRen ©Sorten feinen

©ater an, ber ihn fo ungerecht behanbelt, unb ben ©ruber, ber in

feine Rechte eingetreten.

„©i« jetjt war mir'« auch gleichgültig," fuhr ba« Schreiben

fort, „ benn ich mar Teich ttnb glfldlid} geworben, unb fonnte ihm
fein wiberrechtlich erworbene« ©ut mit ©erachtung fiberlaffen, allein

ie$t iß c« anber« geworben. Jurch eine unglflcfliche Spefulatioit

habe ich ben größten Xheit meine« ©etmögen« eingebüßt, unb habe

nicht Laß, in meinem Alter wieber bon borue anjufangen, wenigften«

nicht ohne einen ©erfuch ju machen, mein angeßammte« Grbe wieber

an mich 3U bringen. Sobalb ich meine ©efchäfte tyn abwideln

fann, wabrfchcinlid) noch im ^aufe biefe« Oahre«, wiQ ich nad>

Guropa 3urücffehren, unb bann foll e« hart begehen, wenn cfl mir
nicht gelingt, bor ©ericht 3U heweifen, baß jene beTanberte Grbfotge

bon meiner Stiefmutter meinem ©ater 3U ©unften ihre« eigenen

Sohne« abgepreßt würbe, ohne baß er ba« 9?ed>t hatte, auf biefe

©Seife 3U hanbeln. So hoffe ich benn ba« ©cfle, unb jebenfall« glaube

id> annehmen 3U fonnen, baß mein Stiefbrnbcr, ber wohl cbenfo

ranfefüchtig wie feine SWutter, biel bon feiner Stellung unb ber

Achtung ber SBelt einbüßen wirb, wenneS erfl in bic Oeffcntlichfeit

gelangt, auf welche unehrenhafte ©Seife er fein fette« Grbe errangen
unb bt«her behalten hat."

2>cr 3Weite ©rief war bon Crnglant an« gefchrieben, unb fünbigte

bie balbige Anfanft be« Schreiber« an. „Wut noch paar Jage,"

lauteten bie Schlußworte, „unb ich fehe bie Heimat wieber; nicht mehr
— fo hoffe ich — um al« ein ©erfioßener unb ©eächteter umhergu-

fchleichen unb ein elenbe« J)afein 3a frißen, fonbem al« ber, welcher

fich ohne Scheu unb mit botlcm Wecht nennen fann

#arl Abolf, ©raf 311 Stanffen."

t Schluß folgt.)

Per treue ^Sun&esgenoUe.

©on ben Alpen bi« 3um®?eere burcÄjie^t ber gewaltigße Strom
ber Ginheit J)eutfchlanb«©ölfer, unb aller 3miß im $aufe fchweigt,

wo e« gilt, in ben heiligen Slrieg gegen ben gemeinfamen j^einb ;u
j

jiepen. Unb wie bie Stämme au« Worb unb Süb einträchtig bei*

famnten ßehen, fo fuib auch J)eutf«hlanb« dürften etite« Sinne«
eugoerbunben

;
fte, unter benen^iaber jo oft geherrfcht, ße reichen ßch

bic ©ruberhanb, um gemeinfd^aftlich, ade für einen unb einer für

alle, gefchart um ba« ©unbe«o6crhaupt, beit Jtreu33ug 31t beginnen

gegen ben Weffen be« dWanne«, gegen beßen Cheim f<hon tyre ©Ster

tereint gefämpft.

Meiner, feiner fehlt. J?ie »or wenig 3abren im Öntber3wiße

noch f«h gegenfiberßanben, ßc wetteifern in ©rubetlicbe unb ©unbe«»

treue. Al« ÄönigOoljannconSachfen 1 SGü an ber Spi^e

feine« tapferen t>cereö wieber heimfehrte in ba« fd^Sne Sachfenlanb,

ba fpraefa er bie gclbenen ©Sorte
: „®lit berfelbcn Jreue, wie ich 3U

bem alten ©unbe geßanben , wette idh auch au beut neuen halten.

"

Unb wahrlich, nicht ein Schatten »on ©fafel behaftet biefe« fonig

ließe 2Bort. Weblich unb mit Gifer hat ber ftenig am Ausbau bc«

norbteutfehen ©unbe« mitgewitft, unb fein $eer, in ©Saßcnbrüber«

fdjaft mit bem preußifchen »erbunten, iß gletch jenem »crfchmolien

in her beutfdjen Armee. ©Senn heute wir ba« ©ilbniß bc« rühm»
unt ßeggefrönten ©unbefifelbherrn an bie Spifce unfrefl Jabeim
ßellen, fo wollen wir e« nicht hinauSgehn laßen, ohne ihm ba« Por-

trät feine« treuen ©unbeSgenoßen beijugefedeu — benn in tiefen

beiten gefrßnten Häuptern »erfinnbiltlicht ßchgleichfam ganj Jeutfd)

tanb. $>ler Jeutfchlanb« Äraft unt Schwert, bort £eutfehlant«

©Siifenfdiaft unb ©ereehtigfeit.

Stönlg Oohann, ein echter fttiebenSfürß, ber am 9. Anguß 1851

I ben Jhron feiner ©äter heßieg, iß in weiteren ÄTeifen turdj feine

! wißenfchaftlicfae Jhatigfeit hefannt geworben. Ahgefehen »on bem
Stubium einiger .ßtoeige ber Waturwißenfchaften, ferner ber höheren

Spra<h»erglcicfaung, ju welchem felhß bie Scbwierigfeiten be«

Sanflfrit ju überwinben unternahm» ßnb eß befonber« jwetj^weige ber

Viteratur, benen er mit ©orliehe ß<h 3uwanbte. ©on bem ©erlangen

hefeelt, bie ehrwürbigen Oueden unfrer Weligion in ber Urfpraehe

lefen 3U fönnen, wanbte ßch ©rinj Oohann »or »ierjig Oaliren bem
Stubium ber griecfßfchen Literatur 311 unb brachte e«, unterßD&t

burch bic©aben feine« ©eifte« unb in ffclge feine« eifemen irlcißeß

wie feiner bewunberungSwürbigen Au«baner bahtn, baß er bie ftreubc

hatte, bie ebelßen G^eugniße be« althedenifchen ©eiße« lefen gu
Tonnen. Sc würben ferner, ©lato, Jhufnbibefl ©ertraute feiner

!D?uße, fo wanbte er ß<h in einer 3«*/ in ber er e« für angemeffen

hielt, ßch »on ber Jheilnahme an ber ©efehgebung be« Staate« ju-

rücf3ujtehen, ber ©cltttf be« Arißotele« |u.

©leichseitig aber mit biefen griechifdjen Stühlen feßelte ihn
eine anbere wißenßhafi liehe Aufgabe, bie für ihn gan| eigentlich gttr

Lebensaufgabe würbe, f^rü^geitig hatte ihn, ben mit italienifcher

Spraye unt Literatur ©ertrauten, bic Wiefengcßalt be« ©ater« ber

italicnifchcu ^oeße, be« Jante Alighieri, angesogen, unb nad» »ct-

trauter ©efanntfehaft mit beßen göttlicher Memöbie reifte in ihm ber

Gntfdßuß, anfang« 3U eigener Gtholung, fpäter mit beßimmter Wücf

ßebt auf ein größere« ©ublifum , ba« gewaltige ©ebicht r^^t^mifch

gu iiberfeuen unb 3U commentiren. ©or allem 30g ber Ouhalt bc«

©ebidjte« , ba« bie gefammte AnfchauungSweife ber bamaligen 2Belt

in pelitißher wie firchltcher .'plnßcht barßedt, ben ©rinjen Oohann
an, unt nach ben umfaßentßen ©orarbetten, W03U namentlich ba«
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Stubium mehrerer 6<bolafttfer jener geriete gehörte, befebenfte

1839— 1849 ^Jrinj Ooljann unter bem bebeutfamen 9?amen

tatet b«« ba« heutige 5ßotf mit feiner $anteüberfefcung unb Cr»

läuterung, bie atdbatb ton ben Äunbigen mit bem Äu«brude ber

upQften Änerfennung begrüßt würbe.

Sille biefe Stubien rubten, al« er in feinem53. 3abreben1b™n
beflieg. 3c$t ging er ganj unb ungeteilt inbenfRegicrung«gef<baften

auf; er wibmete fid) nur bem SBoble feine« SJolfe«. 28et<be fegen«*

reidje folgen aber für ein Cotf eine fold>e Cetbinbung non SBJiffen*

fdjaft unb f?niglid>er SWacbt, wie fic im fterrfdjer 6a<bfen« fiib

finbet, ^aben muß, ba« b®t bie nun fecb«jebnjabrige ^Regierung

ßbnig Oobann« bewiefen, bem bie ungeteilte Siebe feiner 0ad>fen

entgegcnfcfiliigt, beffen tarnen beu beflen Jttang im weiten beutföen

SJaterlanbe unb barüber binau« bat. A. M.

3-ranftreirbs '•Jlauß an Peutfdjfanö.

tort an brn fflogrftn 84 Commt rin Taa brr 5Ui$r
Üirgt rin tirrlornr« Out, Äür aUrr Sünbrr yaapt,
Xa gilt <4 bnu1<frr-J «lut tarnt firgrt »ottr« £a$r.
Vom £ÜUen|e4 tu Uten. t » (djaurt, tprr geglaubt

!

SUj so« Sdirnfmboif.

Coli Vug unb Xrug unb Jpintrrlifl, »oH ©errätberifdjer lüde,

(cbamlofen Cerratfy« unb niebriger fteudjelei iß ad^rit ber SBälfcben

VI. Oußrgang. 44. t.

I ©ebabren gegen 2>eutf<blanb gewefen. 3Wan bat un« belogen, be*

trogen, beßoblen t>on ben 3c^ten an, ba unfer Caterlanb tief er«

niebtigt, jerfpalten unb jerßürfelt eine S3eute ber ftremben balag,

unb auch b eBtc ncKb iß biefer fetbe ©eiß nicht erlofdjen in ftranf*

reich« Cotf unb Regierung, no<$ b*utc Hingt ba« wüße ©efebrei
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nach unserem Wbeirt bei ihnen wieber, nod) heute erhebt ntit gleichem

Fanatiflmu« fid) önropa« ©tßrenfrieb ju neuen ©Aanbtljaten

!

Die @efd)i<hte, bie Vehrmeiflerin be« Veben«, He al« getreuer

ödatt warnenb nn« jur ©eite fte ift e«, bte wir in biefen

lagen anrnfen, an beten $anb teir nuferem Bolfe erjählen wollen,

»a3 Frankreich an nn« ©erbrochen, um ju jeigen, wa« wir ©en »hat

>u gewärtigen haben, wa« wir gut matten möfieu. Uber nie^t un«

allein ifi e« fo ergangen, ftaum etn Oabrjebnt ift oetüber, baß wir

ein ähnliche« ©piel gefeljen; bic Otaliener haben an ta« „uneigen*

nötige * Frankreich Wtjja nnb ©aoopen tcrlorcn. Ter abentenernte

©onapfcrtc, bet Frankreich be«pottfih beherrfd>t, biefer Botfämpferber

„3bee
- oon Unabhängigkeit unb '.Nationalität, hat bie Otaliener be*

trogen, er oerhinbert bie ©panier an ber Uu«fibung einer ftönig«-

wähl, er giert nach Belgien, jcttelt jenfeit« be« Ocean« Kriege an

nnb toaljt nun, um ben wan fernen Tbron ju flfi&cn, feine ©d)arcn

gegen Teutfchlanb.

ffiicberum, wie fo oft, erflingt ba« toüfie ©efchret nach btn

„natflrliAenGrenjen -
. 3n feinem Bertljeil bat Frankreich,

fchon al« 1681 ©tragbar g gefallen war, ben' gerat eju ccrrfidten

©a& erfunben: ba§ i^lüffe „natürliche ©renjen -
hüben. Uber in

allen Vänbern unb örbtljeilen wirb biefer ©ag oon Bölferlunte

aiit©ef«hi<hteV£igen geflraft. ©a« un« betTifft, fo antwortet barauf

ber ©pruef), ber in ehernen Vettern eingegtaben fleht in bem ©ortcl

©on Bater Urnbi« Tenfmal $11 Bonn : „Ter Whcin, TcutfAlanb«
©trom, nicht Tentfehlanb« Grenje !

-

F^r jeben ehrlichen Teutfdjen ifi ber Berlufi be« ölfaffc«,

unferer uralten Borbarg am OberTbein, eine fchmer^lich brennenbe

©untc, bereu Teilung wir jeßt erwarten. Tort oben auf bem
fiammc be« SBaflgaagebirge« liegt u n f c r e natürliche ©renje, benn

ba« ölfaß war ton Unbeginn ber ©cfchichte kernbeutfeht«, afleman»

nifchc« Vaab. Örft feit e« un«— unb bie benachbarten iothringifchen

Gebiete — oon Frankreich geflöhten, würbe biefefl ©crwaltcnte SWadjt

in ©eft- unb SWitteleuropo. 3m Vaufe ton jmet OaljrhuntcTten

tfi freilid) oiel wälfehe« ©efen iut Öljaß cingebrungen, aber ber

ifern ber Bcoölferung ift noch immer mit alienianniftber 3äht0l«it

beutfeh geblieben
;
wo man beu franjl'ftfdjen firniß finbet, ißt er

nur ein Ueberjug, ber unter naturgemäßen BerhältnifTen halb ent»

fernt werben fann.

Bi« 1 208 gehörte ba« ölfaß juni Jpcrjogthum ©ehwaben

;

fpätcr, al« e« in eine Wfenge oon reid>«fjabtifchen, geifllidjen, fürft»

lieben unb ritt erfebaft liehen Territorien jerfiel, fam biefc herrliche

Vanbfduft an ba« $an« Defterreid). ö« war ein Bollwerk be«

Weiche«, ©chon Äaifcr ffarl V hatte gefaxt : „ ©enn ©icn unb
©traßbutg gleichzeitig bebrcljt würben, bann nehme ich imWothfade
leinen Unftanb, ©ten prei«jugebcn, um ©traßbnrg ju retten.

- Unb
Fricbrid) ber ©roße hat nicht minber bie höbe Betcutung be«

ölfaffe« für TcutfAlanb unb beffeu Bertheibtgung erfannt. Tafür
jeugt fein Uuafprucb

:
„©aflgaufl $6h» Teutfchlanb« Thermopblä !

-

Uber fchon ehe bie ftranjofen auf bie htnterlifHgfie Wäuberart

un« ba« Ölfaß entfrembet, hatten fte un« beflehlcn. ö« war eine

3eit be« Oammer«, ba« Weich lag machtlo« unb jerfahren ba. Ter
nrbeutfehe, glanbcn«fiarfe ©otte«mauu Vuthcr hatte e« feiner 3«i*

folgenbermaßen gefennjcichnet : „Tentfehlanb ift wie ein fronet,

weiblicher $engji, ber Butter unb alle« genug hat ; cfl fehlt ih*n aber

an einem Weiter. Gleich nun wie ein flatf Bf«b ohne einen Weiter,

ber efl regiert, htn unb wteber in bic 3rre lanft, alfo ifi auch Tentfch*

lanb mächtig genug 001t ©tärfe unb Veuten, e« mangelt ihm aber

an einem guten $aupt !" ©ott Vob, Hefe ©orte galten ein fl

!

SKefc, Tna (Toni) unb Birten .Berbun) gingen juerfi oerloren.

2lm 5. ßctober 1551, einem Tage be« Unglücfe« unb ber ©<hnta^

für Tentfehlanb, fcbloß ffurfürfl 2)iorth oon ©aebf en, al« er

eben tm Warnen be« Äaifer« SRagteburg belagerte, einen heimlichen

Bunb mit Heinrich II bon ^ranfrcich-

Ör oerrieth nicht nur jene wichtigen ©renj^abte, fonbern

oerfprach i^tn bet ber näibfien ftaiferwahi bie beutfehe Ätone ju oer*

fhaffen. 6m f^eöhiahr 1552 brachen bie ^ranjofen gegen bie btet

©tabte lo« nnb befe^ten fte, wührenb 9)?orih Äaifcr tm ©Aach
hielt, ©c ging be« Weiche« „weftliA«® $orn -

ocrloreu. Terflaifer,

innerlich gebrochen, ocrfuAte bic ©tätte, oor allem 3Rc(j, wieter

ja gewinnen
;

aber ba« ©lüef, wie er klagte, jetgte ftdj al« ©eib,

ba« nur ben Oungen halb ift. Unter ben Teutfchen aber war bet

Wationalfinn fchon fo gefunken, baß man in ©pottliebern trinmphtten

kennte

:

Tie 'JJicv unb bie IVago (iWagbebiirg)

.fMbcn beni Äaifer ben lang oerfagt.

211« ein gut bcutfdje« ©ewtffen war e« ber eble ÜNelanchthon,

ber in jenen Tagen be« Berrath« feinen Äurfürfien warnte, inbetner

fchrieb: „Öw. kurfütßliche ©naben wiffen, baß ber Äatfer He orbent»

liehe Obrigkeit ifi, unb baß ©ott gemeiniglich feine Wegei hält, baß

er biejenigen jiürjt, fo wiber bie Obrigkeit etwa« anfangen.
-

ötft

im meftfätifchen ^rieben warb irranfreich im Befty oon 'iNey, Tüll

unb Birten betätigt. Äße brei ftnb nebfl ihrer Umgebung ganj

franjßfifA, unb Teutfchlanb kann nicht« baran gelegen fein, fte

wieber ju erlangen.

©anj anber« liegt e« mit bem bentfehen ölfaß. Teutfchlanb,

ba« ^erj öuropa«, würbe int breißigjähtigen ftriege ber Äampf*

plag für ade Boiler. Tie fat^olrfc^en ftaifer jogen ©panier nnb

jlaoifche« Hrtcgfloolf in« Vanb
;

ben B*cteftanten halfen ©Aweben,

Tinen unb ^ranjofeu. 3cbe« Bolk aber, ba« ben 2Ju«l5nbern

Thür unb Thore ju bewaffneter öinmifdhung ßifnet, bebeeft fleh mit

©Aimpf nnb ©Aanbe nnb muß folgen Sreocl am Baterlanbe ade*

mal theuer bejahten. Wo<h nie hat eine Wation ©egen unbBcnbcit

baoon gehabt, wenn fte kremten erlaubte, fich in ihre Ungelegen»

heilen ju mtjehen. '^ür He „£>ilfc, welche e« geleiftct
-

, begehrte

Frankreich, ba« bamat« übermächtig baflant, im weftfalifAen 'i?rie=

ben ba« retn beutfehe ölfaß. 3n bem unglüdfeligen Stieben«»

infirument heißt e«
;

„Ta« £>au« Ocfiertctch tritt ab bie ©tabt

Breifach, bic VanbgraffAaft Ober- unb Unter-Ölfaß, ben ©unbgau

unb bie WeiA«oogtei über He jehn WeiA«l1ätte, fo im ölfaß liegen,

namlid) ^agenan, öolmar, ©^lettfiabt, ©eißenburg, Vanban,

Oberehnheim, Woßheim, dNfinfier, ftaiferfiberg unb Türfhetm. Ta«
ade« fod ber Ärone Frankreich einterleibt fein , fo baß Maifcr unb
Weid) ju keiner 3e** au

f ^i«f* ©triche irgenb Änfprud) erheben

foüen.
- Tie jehn Weicböfiabte , uralte ©ihe beutfdjen Bürger»

fiotjefl, ring« oon Ftankreich umflutet, konnten fich gegen ben

©djwad nicht halten nnb würben Frankreich cinoerleibt. 2(u«»

brücflich war jenen ©tätten He Freiheit unb ©elbfiänbigkett garan-

tirt worben, aber 1074 rückten He Franjofen oor biefelben, unb

wenn auch bie Bürger oon öolmar Stationen auf bic ©ädc führ-

ten — wa« half e«? ©ie mußten fich ergeben. 3m 3ahre 1677

überßel ber Wiorbbrcnner Vabroffe ba« fchöne ©täbtAen ©eißen-
b n r g unb ließ e«, naAbem er e« rein au«geplünbert, an aden öden

anjünben. 21m folgenben Tage crfAien er oor ^agenan, ba«

er eigenhänbig anjünbetc unb in einen 2lfd)enhaufen ccrwanbelte.

„Ö« hat biefer morbbrennertfehe Franjo«
-

, fo berichtet eine gleich»

jeitige OneÜe, „niAt einmal julaffen woden, baß tieVeate ihre un*

fAulbtgcn Äinber au« bem Frurr retteten. Uu« bemSWunbe Hefe«

Ungeheuer« fclbft hat man gehört, baß er fagte : „ nicht« könne ihm

fo große« ^latftr machen, al« ba« ^raffeln ber Flammen unb ba«

©eraffel cinjtürjcubcr Raufer.
- ©0 brannte man eine ©tabt nach

ber anbern nieber unb machte fie — franjößfd). Ta« ade« gefdjah

mitten tm Frieben, plß^ltch, ohne oorhergehenbe Ärieg«anjeige, jum

Oammer ber Bürger, bte beutfeh fühlten unb tro$ adern bcatfd)

bleiben wodten. Uber nach ihren ©pmpathieen würben fte nicht

befragt.

Tod) nicht genug hiermit. Wod) war bie „ adjeit freie
- ©tabt

©traßburg, bie ba« Bolk«lieb bie „wunberfAcne* nennt, noch war

bie Sfönigtn be« Cberrhein« bentfeh unb kein Tittelchen oon Wecht«-

anfpruA befaßen bie Franjofen auf fte. ÄaA oiele kleinere Gebiete

auf bem linken Whcinufer , bie heute tm Bereich ber grando nation

finb, waren noch beim Weiche. Wach ihnen gelfijiete Vubwig XIV,

jenen ©ünber auf Frankreich« Thron, beffen ganje« Vcbeu ein

gotte«läfierlid)er ©kanbat war. ©Anöbe WcAtflocrcrchung fodte

ben Borwanb ju neuem Waabe liefern. Unf Öingaben be« Barla»

mentflrath« Wolanb be Waoaul^ errichtete 1680 ber ftßnig jn 3We$,

Breifoch unb Befanfon bie fogenannten Wennion«kammcrn,
bic nidjt nur unterfuchten , welche Territorien oormal« mit ben jn-

fammengeranbten Vänbern in irgenb einer Bcrbinbung gefianten

hatten, fonbern biefe ©ebiete and) förmlich nnb im Frieben bem

Stönige jnfprachen. Ta« Berfahren war ein einfaAc« unb burch

unb burA gewaltthätige«. Tic Herren ber kleinen reid)«freten @e-

biete, bie SWagiftratc ber ©tabte würben »wegen unt er l offener

$uloigung * oorgelaben unb, wenn fie fich weigerten, auf bie oödig
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unberecp tigtc©crlabung ju erfcpeincn, tann rüdtcn tie franjößfchttt

SRorbbrenner ein, betwüßetra ©täbte unb Törfer unb jogen bie

©eßpungra al« üerwirfte Vepro ein. Äuf btrfc ©cife fielen 1681
— allein wa« Teutfchlant betrifft, non Element unb ben fpaniftpen

SRicberlanten ju fdjweigen — gegen 600 ^errfebaften , ©labte,

Fledcn unb Törfer, barunter 3u>dbrüden, ©aarbrüdro, ®elbenj,

©ponpeim, Gerntcröpeim, SDfömpelgart n. a. an Franfreich.

Straßburg war 31t wichtig, al« taß Vutwig XIV nicht jugreifen

feilte, nitgenbl pat bie SWatur ben Ucbetgang über ben Wptiit f°

iei<pt t»i« hier gemad>t
;

benn wäprent je§« ©teilen ober» unb
j

ge^n ©teilen unterhalb bet Fluß ein vielanntge«, wiltc« Gemäßer
tarßeflt, befiehl er bei ©traßburg au« einem einzigen ','lrnie. Zubern

treffen hier bie wlcprigßen Straße^üge tur<p bie nßrtlidjen ©ogefen

über ©aaiburg, ^faljbnrg unt3abern auf ben iWpcin : hier pafßrte

een Älter« per bie $auptßraße ten pari«, jefct ticSifenbahn. ©er
Straßburg inne patte, fennte leitet ben Stpeln ben ©afel bi«ÜJiainj

mit Proviant, mit ©aaren, mit Shiegcrn verfepro, fennte linf« unb

reept« ^ettfepaft üben, $icr in Straßburg ifl benn aitcb ßet« ber

$crrfcbeTßb, bet ^aaptmarft, bie £»antcl«fapitalc te« Cberrbein« ge*

wefen. ©djen ju ber 9tÖmer 3fiteu war Ärgeutcratum ber Si£ ber

weit gebietenben a6ten Vegton, benn ber geinoeilige Äufcntpalt«ort

vieler Äaifer unb dürften, bie 9tefibcn$ von ©ifepöfen, bie einen
j

großen Tpeil be« fttpeintanbe« 3U ihrem Sprengel jäpltcu, unb no<b

je$t ifl e« bie $anbel«metropole te« ganzen Cberrpein«. Äße biefc i

Umßäntc mären pinreicbenb, ©traßburg ein betcutung«vefle« Veben

;u ßcbern, unb ta nun au<b jeufeit von biefet Stabt bie große ^eer-

unb $antelflßraßc turch ben Scpwarjwalb (bei ^fcrjbieiin'' weiter

I führte, fo erhielt bierturch ©traßburg feine vofle ©ebeutung, e« beb

!

fidi von einer rheinifdhen ju einer nttepaifip wichtigen „Straßen

jl buTg
-

. iS« iß bet ©tationtyfafe ber ganjen großen curcpäifchen

j

©eerßraße, von ber Tenau quer 3ur Seine, von ©ien nadj pari«.

I

Tic ©iebtigfeit per ©tabt lag auf ber §ant, unb Vutwig befdileß

.!
gujugreifeu.

diing«um mar alle« gefallen, aber Straßburg pcb ncif fein

$aupt empor. Tech auch feine läge mären gejäplt. 9teirf>«frci unb

ßolj ftanb jene ©tabt ba, bie ftdb beutfeh fühlte t»nb jumSJeicbe hielt

i
wie feine. Ta fprach bie ©reifadjer :Keunicn«famnur fie bemftenige

!

ju, weil er feuoeräner $crr be«Glfaffe« fei. „Tc«halb fei fie ver

bunten ber Sirene Franfreich ben Gib ber Treue ju leißen unb wolle fie

beffen fich mcigern, bann werbe man fie turch Gewalt ju ihrer Pflicht

jmingen.* Tic ©traßburger manbten ßch an ba« SReich, auf beffen

Thron bet ©chwachf opf i?eopolb I faß, bengerabe ticTürfcn bebräng-

ten. Äeine $ilfe ! Tenn ba« Ifteicb fürchtete ßcb tor Vonboi«, ber

Trohungen au«ßicß unb ring« um bie ©tabt Truppen fammelte.

Ta bemannten bie SBürger bie Sade, unb vor allem mar e« bie

ehTfame ©chneiberjunft , bte au«3uharren befchloß. Äber felbß im

3nnern warb Cerrath gefchmtebet, unb für ewige 3«ten ftnb bie

Ufamett befl ©tabtrichter« Oohann Georg bon 3 * b l i U, be« ©tabt*

febretber« Günter, bet ©enatoren © 1 3 ß c r unb SD b t e 6

1

al«

®atctlanb«bctr5ther gebranbmatf t , bie im Cinbcrßänbniße mit

t^ranfreich hantelten unb bon tiefem Gelb empfingen. Traußen

,

bor ben Thcr(n flanben im ©eptember 1081 .vierjigtaufenb ^ran--

jofen unter ÜKontclar untVouboi« nnb berfpracben ber ©tabt golbne

|

©etge, wenn fie ihre Thore öffne. Tie Freiheiten foßten erhalten

werben, aber ©traßburg gehöre bon Sfiecbt« wegen Franfreicb. Äl«

jj
bie Äbgefanbten be« IHatb« tiefe« beßritteu, ta fchric Vonboi« fie

an: „0<h berlange eine furje unb bünbtge (Srflärung, ob ©traß*

I

bürg ren ftönig bon Franfreich für feinen fouberünen $errn er»

fennen, feinen ©clbaten bie Thore ö^uen uub eine ©efa$ung ein*

nehmen, ober ob bie ©tabt in einen Ülfcbenhaufen berwanbelt fein

wiß."

Große ©eflürjang herrfebte nun in ber ©tabt. SDlan war nur

wenig auf ben Ueberfaß borbereitet, unb etn SBitcrflanb — auf ben

bie tapferen ©chneiber brangen — wäre onnüfj gewefen. Äuch bie

©errätber im inneren brängten. Ta öffnete benn bie niemal« be»

jwungene ftefle, an ber fo manche« fr ernte $»eer 3erfch«ßt, am
30. ©eptember 1681 ih« Thore. Gar manche« ©ftrgerauge wart

bamal« thranenfeueb», al« um 1 Uhr nachmittag« bte Franjofen ein

3egen, unb gar mancher fragte, wa« bringt un« bte 3°^unft? Unb
grauenvoll war fte, tiefe 3ufunft. Äße Privilegien foßten aufrecht

erhalten werben, ber Proteflanti«mu« würbe nicht angetaßet, feiner»

! let Contribation würbe auferlegt — fo berfptachen ho* unb h'Uig

bte Ftan3ofen. Mber ber niebertTächtigßcSBortbruch, nach jener Ärt
|

unb ©itte, folgte auf tem Fuße, ©innen ber achtjehn folgenben I

Oahre mußte bie au«gefogenc, von franjößfehen Ttuppcn überfüflte

©tabt 3>/s ßJfilltonen Viere« Kontribution japten. Äße« lag bar»

nieter, ^anbel unb ©anbei ßedten, unb Ärmnth unb Glenb traten

au bie ©tefle ber etnft gerühmten SBoblha&«nheit. ©eit fchlimmer

aber war ber geißige 3u>ang, ben Vutwig anf Änratljen feiner von ben

Ocfuiten geleiteten Sülätreße, ber ÜÄaimenon, gegen bie proteßan^

tifebe ©tatt auSübtc. — $och über ben alten Raufern Straßbnrg« I

ragt ber h*h ic IDiünßer über ber Stabt empor. Für nnj Teatfd^c

ftept er ba al« ein ©ar nungöjeiÄen, ba« an fcblimme Tage

unferer Gefcbichte erinnert, al« ein Äu«rufung

«

3
eichen tc«

Scbmetje« barüber, baß nnfetc wcßliche ©orburg in bie Gewalt ber

Fremben fiel unb al« ein F 1 u g e 3 e i cp e n nach u n f e r e n natür-

lichen Grenzen. Än bent Portale tiefe« altehrwürbigen Gotte«

-

paufe« fpielte bie fcheußlicbße Scene, bic nad) ber Uebergabe ber

©tabt fuh ereignete. Vutwig XIV nahm tiefe ftirdje fofort ben pro»

teßanten unb übeTgab ße bem ©ifchof von 3abero, Franj Kgon von

FÜTßenbetg, einem für aße 3«*t mit ©epmaeb unb Sihanbc betedten

Vanbeflverrät hei. 6r war e«, bet bent Stönige, al« et jnerß ©traß»

bürg befuebte, mit feiner Geißlichfcit banfent entgegenjog unb bie
j

gotte«läßerlichen ©orte ju jenem iübertichen ^>errfthcr fprach: „3«h
fann mit bem alten Simeon fagen: $err, nun läßeft Tu Teinen

Tiener in Fliehen fahren, benn meine Äugen hüben Teinen ^eilanb

gefehen!" Straßburg aber trauerte in ©ad unb Äfcbc; btc©ürger

hatten ficb in ihre Käufer 3
urüdgejogen, unb übel gelaunt verließ

Vutwig bie Stabt, welche nun bitter büßen mußte. '??ocb viele

Slircheu hatten bie Proteßanten „freiwißig
- h^ugeben, unb ter

3ahiungen war fein Knbe.

©a«>!otharingen betrißt, fo war tiefe« feböne $er3 cg =

thum, ta« jum oberrheinifchen Streife gehörte, feit 16 IS ton fran»

jöfifchem Gebiete uu^ogen. K« lag
3U gelegen ta, um nicht halt

tem Ktfcfeinb jajufaUcn nnt hatt« a“cb vorwiegent franjößfepe

Kinwohner. 9?ur ter Sfortoßcn iß bon Tcutfcben bewohnt. Om
Oahre 1733 würbe e« tem Stönige Stanillau«, bem Schwiegervater

Vutwig« XV, gegeben, ter bi« 1766 in Dtanjig (3?ancpJ unt Vün--

ßatt (Vunebifle) reßbtrte. 9fad> teffen Tote fiel e« an Franfreich,

bocb war ten Großen te« £>ei*,egtbum« Sie unt Stimme auf ten

teutfeben Steich« unt Äretötagen torbehalten, welche« ©erhältniß

erß 1801 ter fixitte von Vuneviße aufhob.

©0 ftnb, theil« turch tie eigene ©cbult te« jerfaßenen 9tcid>«,

thcil« turch tie ^interltß unt Gewalt ter Fran3ofen Teutfchlant

werthoofle unb wichtige, feit uralter 3^t ihut gehörige Vänter ab*

hanten gefommen, unt feittem haben wir auch nicht Otuhe unb Ftie-

ten bor tem weßlichen Machbar gehabt, ter nach mehr unt mehr

lecbjt. Tie ©egeißerung ter ©efreiung«frtegc war aueb auf ba« ©ie*

betgewinuen te«(£lfaße« gerichtet, aber namentlich bic järtlicheFür»

forge Wußlant« nnt SKetternich« Kinfpiacbc ließ feiere Schwächung

ber franjöfifchen Grcnsc nicht 3 U. ?fur Vantau mit einigen Ort^

febaften warb 18 Ifi
3
urüdgegeben.

Ta« beutfehe Sprachgebiet in Franfreich umfaßt heute noch

229 Ouabratmeilen, auf tenen eine SRitlicn bteimalhun*
bertneununbfünfjigtanfenb Teutfcbe wohneu, junteift

in ten Tepartement« ©,x« --Stpin unt $aut»9thiu (Slfaß), in ten

Tepartement« SWcurtpc unt ©o«ge«, fowie im Tepartement SD?ofeße.

Sie aße ßnt, al« Franfreich ße raubte, nicht nach ipren ©pmpatpiecn

für tiefe« Vanb gefragt worben. SoUte Teutfchlant ße pente umgcfepTt

fragen, ob ße noch Spmpathicen für tie alte HRutter haben, tie nun

groß unt geachtet, einig unb ßarf taßept? ©ir brauchen nufere

natürliche Grcttjc, bamit SRube unt Fristen werte vor tem ewigen

©törenfriet, tot tem böfen Machbar. „ Otp *eiß leibet nur 3U gut,*

lauten tie ©orte prin3 Gngen« au« bem Oahre 1714, „baß, naebbem

tie politifcpen ©erpältniße Kuropa« nunmept für aße fünftigen

Oaptpunbette vertorben, felbß ter beße Friete mit Franf*
reicheinßummcrÄticgiß. K« läßt ftep fepr leicpt berechnen,

baß Ftanfteicp bei ter etßrn Gelegenheit immer weiter gehen unt

ten 9thdu 3ur Gren3e verlangen wirb." Ä 6er e« wirb anber«

fommen! Kin große«, einige« Teatfcplanb, ba« an Preußen ßcp

aufgerieptet, ßebt ba, unb mutpig bat e« ben Fcpbchantfcbuh anfge»

nommen nnb 3iept in ben Shteg „SDiit Gott für Stönig unb ©ater*

lanb* ! Un« gepört feer Wpetn, unb er muß ga nj teutfep werben.

Wicparb ÄnbTec.



Diefer ftriebc ruhte über bet SBelt.

gefponnene Kampf befl SBinter« mit brat ©emmer »ar beratet unb
ber warme ©onnenfehein mar jar ^>crrf<^aft gefemmen. Die Gifcn*

ba^njfigc ffldten ftcfy täglich mehr mit fröhlich ben ©täbtra ent=

fliebenben fReifenben
;

Kranfe unb Ängegriffenc eilten boffnungfltod

. in bic ©ater, in tie ©erge,

an bie ©ee.

Äudj bafl alte ©ab Grafl

batte geh neu belebt tut*

jablrei(h«3ujug auflaflen

Ibetleit bet (irbe. 3n bem
»albigen bergumjcbloffenen

X^al, »o bie Vabn ihre

flareftlut rbeinwärtfl rollt,

nmf<h»irrtcn bie terfchie--

bengen Sprachen bie »arm*

fprubclnben Heilquellen,

unb bic elegantegen Doilet«

ten proraenirten itt bem

(Snrbanfe nnb in ben baran

grenjenben Anlagen mitein-

anber »etteifernb umher.

©eit einigen SBochen

ragte eine bot}' unt tnäd?--

tige ©egalt um Hanptefl*

lange au« ber ©frage b<t*

ror : ein @reifl mit ftlbrc-

weigern fyaar unb ©an, aber

„34 bette «üb »iibfi* - jugenbfrifd) noch in feinem

©djritt unb in feiner ganjen

Gtftbeinang. ©feig in einfacher fdjwarjer Kleibung erfAeinenb, terrätb

bed) feine fege, gramrnc Haltung auf ben ergen ©lief ben ©eibaten;

ein fchätferefl Äuge entbeeft unter bem einfachen unb leutfeligen

SBefen befl alten fyccxn ben b»>$0*&otenen ftürgen.

<2« tfi ein König, ber alljährlich nach bem angrengenben ar

beitfltoden ffiinter in Cm« einige 2Boehen g«h Grbolung gönnt,

obgleich er auch bin noch täglich gunbralang mit feinen ftätben

arbeitet. 3n bem »armen ©drittel, »elcber hier hbilfrSftig ber

X^alfo^te entquillt, will er geh erfrifchen unb gärfen ju neuer Ärbeit.

Die ©ettebner befl ©täbt*

chenfl,»ie feineregelmägi»

gen ©efueber freuen geh

jebeflmal über feine Än*

funft; 3cbermann bat

ihn lieb, »ie einen alten

f^reunb.

©or adern ig er gern

gefeben bei ber Kinberwelt

ja Gm«. 2Bte benfen gib

bie Kleinen hoch einen

König fo ganj anber«, ehe

ge einen echten nnb »irf -

lieben gefeben ! Diefer

trägt feine golbene Krone

unb feinen ©urpurmantel,

ja nicht einmal ©cepter

unb fRcithflapfcl, »ie fie’fl

3« *« yininflti« »on Gmi. in ben ©ilberbüchern ge*

febenp er bat meig nur

ein ©töcfcben in ber einen, eine Cigarre in ber anbern $anb, ge*

rabe »ie ©apa, unb er trägt gewöhnlich einen Hm unb einen fchwar*

jen 9iod mit rceiget 2Bege gerabe »ie Cnfel
;

hoch »enn er auch

im dJlilitärrod unb mit ber ©olbatenmü&e fpajieren gebt, gebt er

fc freunblicb unb jutrauenerwedenb aufl, bag geh fein« ror ihm

fürchtet. Unb »enn ein« ihm bieHanb gibt, tro& ÜDtamafl ©erbot,

je fthilt er nicht
,
fonbern lächelt freunblicb unb fepüttelt bafl Hänb*

eben ganj bfrjlicb.

©o fagt geh brau einmal ein (Sntfer Sub ein Hwj» läuft plö&-

T00

fon cSms nadj "§ß e r f i n.

3»ci Xage aufl bem Heben eineß Könige.

nie ‘j SDuftrationcit na» bem Vebf».

Äuch ber lang binauC* lieh auf ben alten H«*rn ju, umfpannt feine Kniee unb rnft : „ ©ig
Du »irflich ber König SBilbelm?“ — ,3a, ichbenfe, fleiner 2Rann,"

lautet bic Äntwort ; „ unb »ie l>eigt benn Du unb »a« »idg Du
»erben? - — ,3«h beiß« «u<h 2Bilb«lm, unb ©olbat »id ich »er*

ben ,* rnft ber Kleine frenbegrahlenb, „ aber »eigt Du, König SBil«

beim, einer ton

benen mit ben

rotben Äuffcblä*

gen unb ben »ei-

gen jeberhüfehen,

bamit ich auch

meine Uniform

brauchen fann.
*

,©ott fegneDid»,

mein 3unge," er»

»ibert ber König

;

„unb »enn Du
mal grog »irg,

bann fag meinem

©obn Sri®, Du
»odeg unter bie

©olbaten mit ben

rotben Äuffdgä*

gen unb »eigen
gnl0nW0ittt nUifTt*t«*.

fVeberbüfchen , ber

alte König SBilbelm b<*bc Dir*« erlaubt.“ Unb glücflich fpringt

ber ©urfch baoon, um SRama ganj brüb»arm bie benf»firbige ©e*

gegnung ju berichten.

Die fleinen ‘JJfäbchen ton Gm« ba^en natürlich nicht fo

friegerifcheSBünfche unb begegnen in ihrer angeborenen ©<hfl<htetn*

beit ihm weniger feef. 3nbegen femmt c« hoch auch eine«

ober bafl anbere gd> ganj in feine 9iäbe »agt , namentlich »enn er

auf einer ©anf ber Änlagcn g$t , »o er nicht fo grog auflgebt
;

ja

jumeilenrodtfelbg

ein ©pielbad ganj

bicht an feine Söge.

Die Ängebörigcn

befl Kinbefl unb

anbere Gurgägc

bliefen etwa« per*

legen auf bie

©eene, ber König

aber, feine Unter

baltung unterbre*

chenb, winft bem

jagbaften Kinbe,

feinen ©ad geh

jurücfjubolen ober

»irft ihn bemfel*

ben freunblich

felbg bin.

9fur wenige

SBocben fodte bie»

fefl friebliche ©till-

leben bauern. SBie

ein©lib aufl h«it«*

rem H«ntmel fielen

in baffclbc bie ©c»

richte ton ben lei»

benfdjaftlicb aufbegebrenben 9ieben in ^ranfreiebfl H<»nptg»tt- 25«

biplomatifch glatte ©bPf‘o0nom lc franjögfcfaen UntcrbänbleTfl,

bie plöblich im ©abe auftaucht» febeint freilich leinen Sturm ju

fünben; aber fo oft ge geh bemgeraben, beutfehen Äntlifc befl König«

genabt , lägt ge tarauf ©puren ber unmutbigen ©ewegung jurüd.

3mmer rüdgchtfllofer »irb bie aufl fgarifl ertönenbe ©pracfcc,

in fo elegante ©brafen ge auch ber gewanbte ©otfehafter ju flei*

ben »eig
;
immer »eiter geben bie fterberungen , mit benen man

ben frieblid» feiner Cnr lebenben Jürgen gört.

9ctm tlBfCillt BH« brn fislatf.
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©en ber ©romenutc jurücfgefehrt
,
ging ber Rönig in feinem

©cmache erregt mit großen Schritten auf unb ab. ©or feiner

©eele lebten bie Erinnerungen ber alten 3«U »ieber auf. Drei»

unbfed>«jtg Oa^re jutiief — 1807, am 1. Damtar »ar ber jobn«

jährige ©rinj SUbclm inl frecr getreten, als feine Familie mit

ihm flüchtig in Königsberg geweilt. 2Üenig fehlte bamal«, unb ber

übermfittjige Gerfe hätte ba« 2Bert gefproeben
: „Da«frau«fropen-

jollern l?at aufgehört ju regieren !" VI ber auf bie 3<iten ber Schmach

n>ar bie Erhebung gefolgt; 18111— 1814 — als faum ßebjchn*

fahriger 3üngüng mar ber je^t ergraute 2J?ann bamal« an ber

©eite feine« ©a--

ter« mit nach

©ati« gejogen

!

Unb jefct — feil-

ten bie alten 3«*
ten fi<h erneuern?

Sange ftnnenb

hatte ber Rönig

fo verweilt— jefct

rietet er ba«

fraupt ftill unb

langfam empor.

„©ott, Da bi ft

mein 3esge, * tuft

er, ,baß t<h ben

Krieg nicht u>iQ;

toenn fte mich aber

baju auf« neue

jttingen, bann

toerbe ich ihn«
jeigen, baß an*
ber breiunbfieb-

jigiäprige 2Rann

nocii vermag, »a«

einß berflebjehn^

jährige Oüngling

vollbracht!
*

G« flopft an bie

Ühör. Der ein*

tretenbe Vlbjutant

erbittet für ©raf

©enebetti eine

Äubienj.

.Sagen ©ie

bem ©rufen, ich

hatte ihm nicht«

»eiter mitjutpei

len,
-

erwibert ber

Renig mit ruhiger

Stimme.

©leid? barauf

toirb granfreich«

©efanbtfchafter

au« ben ©orge»

mächem be« 3R

o

narchcn gebübrenb

hinauflcompli*

mentirt. —
Der 15. Outi ®ie ©eene

mar angebrochen.

Gurgäße unb Gmfer Einwohner ftanben jablreich um ba« Gurhau«

verfammelt. Da erfchien ber König, jur Steife in feine Weßtenj ge-

rüflet. Gin begeißerte«, nicht enbentooQcnbefl Hochrufen begrüßt ihn;

©(unten bebeefen feinen SBeg. Gr errcibert— Ip^nen ber Wttprnng

in ben Äugen — einige SBorte unb ruft ben ©erfammelten ju:

.Vluf ©Mcbetfepen ! Vluf SEBieberfehen!* Die Equipage führt ihn

fort bi« jum ©apnhof. Vlud? bort ein breifache« § 0$, unb fort

brauß ber 3ug.

Unb nun geht e« ben 84 SWeilen langen SBSeg ton Gm« nach

©erlin, ben ber Dampfroagen in faum einem Dage jurüdlegt.

©ch»eigfam lehnt ber König in bem ftauteuil feine« Saloncoup«*,

feiten fcpweift fein ©lief hinau« auf bie reichgefcgneten ftluren feine«

Sanbe«. ©ar manche Sorge lagert noch auf feinem fraupte. .Sie
»erben bie freflen, toie toirb Hannover bie nene SBenbung ber Dinge

aufnehmen? 2Birb Sübbeutfcfilanb feß unb unerfchfltterlich ju un«
ßeben?"

Da fährt ber 3^0 in einen großen ©ahnhof. G« iß Raffet.

Der ©erron iß von i’fenfchen überfüllt. 'Jficht nur bie obetflen

Spieen ber bürgerlichen unb tnilitürifcben ©eh orten, taufent e von

©ürgern aller Stäube, aller Parteien geleiten ben Cberbürgermeißer,

um bie von ihm überreichte Grgebcnheit«abreffe mit hcr^lid^er 3u
ßimmung ju begleiten. Unb nicmanb »eicht von bem ©erron, bi«

ber König mit

feinem ©efolge im

Sartefalon fein

Diner beenbet hat.

Äl« er hcrauOtritt

unb »ieber in ben

Sagen fteigt, er»

neuern fleh bie

jubetnben frech*

rufe, ba« frflte»

unb Iücf>erf«h»en*

fen. SDiit folcher

©egeißerung unb

liebe empfangen

ihn bie freffen.

Diefgerührtunb

be»egt »inft bet

SKonarch »ieber

unb »ieber vom
Öenfter feine«

Gonpe bem ©abli«

fam feinen Danf
ju, unb bann gebt

e« raf<b vorwärt«.

G« iß einebenf»

»ürbige Weife. Die

Siebe unb ©egei-

ßerungtefl©elfe«,

ba« auf aOen Sta-

tionen, ja oft »eite

StTecfen längster

©ahn, in großen

Scharen verfaul«

melt iß unb ibm

juruft: „Äuf nach

ftranfreich ! VI uf

nach ©ari«
! frech

Rönig Silbelm !

*

fcheinen ihn mehr

ju tragen, al« bie

ftlügel te« Dam-
pfe«, bie ben 3“8'

bahin treiben.

Der Empfang'

ber frannoveraner

in ©öttingen, ber

©raunf«h»eiger in

©örßum thun ihm

in ®m«. ganj befenberfl

wohl; erweiß jept,

baß nur Gin Sinn in Wortbeutfchlanb berrfeht, unb er j»eifelt nicht

mehr, baß auch ber ©üben benfelben theilen »erbe. Unb iß noch ein

Weß von Sorge in feinem frerjen, jept »eicht er, al« e« in©ranten-

butg hineingeht. Sein ernßefl ©eßept heitert ftch auf, al« er feinen

Sohn , ben Rronprinjen , erblicft unb al« gleich bahntet ©ilmarcf,

SWoltfe unb Woon erfheinen; in ihrer ©egleitung macht erben lebten

Xheil feiner Weife.

Der blumen* unb guirlanbenbefränjte ©otffbamer ©ahnhof em-

pfängt ben 3«g in ©erlitt. Der ©erroniß überfüllt— ein bonneru«

be« frurrah, nntermifcht mit bem Wufe: .Wiebcr mit ftranfreicb!*

ertönt. Der Rönig ßeigt au« feinem ©alentoagen, reicht bem greifen

SBrangel feine franb unb fchreitet bann langfam, bie fränbe linfl

l by Googfe7 o

.



702

unb rc*t« rei*enb , na* allen betten freunbli* grügenb unb bcn

ben Damen ©lumenflräuge entgegennehmenb , infl Sartejimmer.

Wa* furjem ©erweilen be»

fleigt ber Wönig feinen Sagen
unb fährt (ongfatn bur* bie

bi*tgeträngtcn, ihm jujubetn*

ben 9Benf*enmajfen na* feinem

fiataifl. Otfauartig erbrBhnt

bcrt ne* einmal ein $unbert*

taufenbftipunigefl >>urrah, bet

Wenig timtet einige Sorte befl

Danfefl ben ber Wampe, bann

tritt er in fein Calais.

Do* ni*t lange wirb bem

bcn ber anfirengenben »fahrt er*

mübeten sUienar*en Wnlje ge*

gönnt : bie ©elfflmengc umgebt

ned) immer ben '}folafl unb lägt nntri i

iti*t nach, Hfl er fi* auffl neue

am cfenfter jeigt. Da enthlögen fi* raf* alle Häupter, unb aufl

bieltaufenbfiimmigem 6^cr brauft bie Wationalhbnunc ju ihm hinauf,

männlich, gewaltig uub tc* oft ber innerer Erregung unb ÜJJannefl-

thranen jitternb. Der

ifeuergeift ben 1813 leu*

tet aufl bem ©cfang bcrccr.

(Sfl tfl 11 Uhr. Wo*
immer wogt bafl ©elf auf

unb ab ber bem ^alafie.

Da erf*eint fflcltfe, ber

f*wcigfame Genfer ber

©*(a*ten. ©türmif*cr

SiQfomnten wirb ihm ben

allen Seiten ju Ib«'!»

faft hebt man ihn auf bie

Schultern, um ihn in fl

^alaifl ju tragen. (Sine

halbe ©tunte fpater, ba

bie begeiflerten Wufe nicht

aufhören, treten einige

Schutzleute unter bie ©er*

On brr «afrrnr. fammeltcn: ber Wönig

liege bitten, nach £>aufe

ju geben, er habe ned; biel ju arbeiten biefe Wa*t! „Der Wenig

will Wulje! Wa* §aufe! 9?ad} ^aufe! 4
* etfchaQt efl buTch bie

Wenge, unb in wenig Äugenblicfen ifi ber ganje ^la$ geleert.

Wo* fpät in bie Wa*t hinein

brannte bie Sampe in bem fcniglichen

Srbeitfljimmer
;

unb bcch hat man

fchon in ber ffrühe befl nä*jlen 2Kor-

genfl ben raglofen »fürflen wieber au«

bem portal befl ißataifl biuaufltreten

fehen, einen leichten ©olbatenmantel

übergewerfen unb eine einfache Dienft»

tuüt-e auf bem Wepf.

©oU $l*tung »er bem Wanne, bet

ncch immer in gcwiffem ©inne „befl

Wenig« erftcr ©olbat 44 — wie er fi*

felbfl oft alfl ©tinjSilhelm genannt

— ebglcich er bereit« 1867 fein

60jährigefl Wilitärbicnfijubiläum ge

feiert, prafentiren bie ©*Übwa*en,
ebne ihr Crflannen merfeu ju lajfen.

Silber wenn fle abgelöft nnb unter ihre

Wamerabcn jurücfgefehrt fein werben,

werben fle biel ja erjagen haben ben

bem Wenige, ber früh “üb fP5t Hn '

ermüblich tljätig ifi, unb fie werben

fi* wunbern, wohin fi* ihr h»h et

Wriegflherr in fo greger »frühe f<hpn

hinbegeben haben möge.

Watürli* ifi in allen Waferncn ber Wenig ber Wittelpunft ber

©efpräd»e, wie überhaupt an allen Orlen, wo ©eibaten jufamraen

treffen. Die ©olbaten lieben ihn tre$ feiner Strenge, benn fo

jirenge er manche« Wal gegen fle, fo firenge ifi er auch gegen

ft«h felbfl; aber ne* mehr, er

liebt bie ©olbaten, alfl wären

efl ade« feine WinbeT. (Sr be*

fucht bie (Safernen, er hat ein

9luge auf bie gebotene Orbnung
unb ©auberfeit ihrer Snfaffen,

aber er fieht auch bana*, ob

bafl Gffen, bafl ihnen gereicht

wirb, gut fei, unb er fpridpt

freunblich mit bie fern unb jenem,

unb inflbefenbere mit ben jüng--

flen Wefruten. Da erfunbigt

er fl* na* Warnen unb Heimat«»

ort ber ffrif*eingetretenen, ba

ermuntert er fle, fi* bra» ju

i'inbrn. halten unb tapfer ju fein ; unb
jebefl Sott, bafl er an fie ge»

ri*tet, wirb von beu alfo Änflgcjei*neten in treuem $crjen be»

wahrt, nnb wirb mit in ben blutigen Wampf htnanflgenommeu.

Sn Äuflflbung militäiif*er ^fli*ten, in eruflen unb langen

Scrathungcn mit benWUniflern,in
,

äutienjettbeilungcn geht ber erfle

2ag befl Wenig« na* feiner Wüdfcljr in bie Wefibenj f*neil bahin.

Daflfönigli*e©ataifl

ifi »cm SWotgen bifljunt

9lbenb von ©olfflmaffen

umbrängt, unb fo oft

ber ftönig fi* am »fen*

fler jeigt , ifi befl ©ei*

fafljau*jen« fein (Snbe.

Unb wenn er im offenen

Sagen aaflfährt, wirb

er mit immer neuem

Sabel begriigt; efl ifi,

alfl wollte Setermann

ihn bur* feine Siebe

unb ©egeifterung ent*

f*übigen für bie ihm

von »franfrei* angc*

thane f*mere Unbill.

©oll em|ier, flrenger

Arbeit ftnb au* bie felgentenXage für ben greifen SD?onar*eu. Da
flnb Deputationen

3
U empfangen unb bie maffenhaft eingehenben

3uf*ttficn ju beantworten. Da gibt efl oor allem militärif*e

^fli*ten ju erfüllen, äm 3. Oftober

1807 hatte Wenig ^riebri* SGßil»

heim III brei ^rinjen feine« !5ntgli*en

^>aufefl, beu Wronpriujen (f^riebri*

©Hlbetui IV), ben ^rinjen SBilhelm,

feine ©öhne, unb ©rinj Sricbri*,

feinen ©ruberöfohn, in bie (Sarbe

ju 5 «fj eintreten taffen, ©citbem

hatte ’ißrinj SBilhelm bem crflen

Öarberegimentjuftug — wie

efl fpäter genannt würbe— angehört.

Sllfl Wenig ijl er Chef biefe« 9fegi*

ment« , nnb wie gerne nimmt et ihm
bie 9levüe ab ! 2Bie firamra unb flraff,

wie fraftig ijl feine Haltung, wenn

er bie Wethen brr h c chgcwa*fcncn,

bafl Öewehr prafentirenben Druppen

falulirenb entlang geht ! Sie freubig

ifi fein ©lief, ber fie mufiert, wie

f*lagt fein Jperj feinen Wriegern ent»

gegen, beren $ctj ibm au* gehört

!

Ober er wirb — wie unfer gtogefl

©ilb (©. 603) efl batflellt — »on

feinen waderen ©enerälen umgeben,

eine grögere^»eerf*au »ernehmen.—
$ 0* ju Woge fuzenb begrügt er au* uc* einmal im ©eleite bet

btiben tittcrli*cn iMnjen, befl Wronpriujen unb fttiebri* Watlfl, bie

3«ftMrtnmi »f# i.<f«rtn»|hnmn cn gu*.
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friegSgerüffeten unb il>m jujubelnben Truppen, bic Seite ihm coiau«;

jiehen jur ftflhning bet jwei £>auptarmeen na* Sfibcn unb Serben.

Der §err bet S*la*ten geleite fte t

Äber au* et felbfl, be« ganjenbeutf*en$eere« oberfler ftclbhett,

wirb ni*t jnrfidbleiben, fontein wie cot eiet Oafyten wirb bet greife

$etb mit ^Utau«jie^en in ben Kampf gegen ben örbfcinb
;

ja, e« ifl

un«, al« Sötten wir ihn mit ben jüngfigefungetten Setten eine«

Di*tet« jugenbfrif* auörufen

:

3«pt jifS* «* ne* einmal ben Segen,
®en Segen com großen iyrib,

Unb fchleubre ihnen entgegen

Sen alten S*(a*lciibtth;

Unb sich’ ic6 au« ben Segen,

Carole foll iHopfea* fein,

Unb C*ott gibt feinen Segen
'Wie an ber Kafcfa* btein

!

Per ^eidjslag in öer 3»tunbe ber Jnffcfjeibunfl.

Thaten, nidjt Sötte ! Da« war ber Getanfe aller bet ÜWänner,

bie al« Bertreier bei Nation am 11). 3uli bet telcgrapbif*en Beru-

fung be« BunbeSoberbanpte« felgten, um in einer außer crtentlidjen

Kei*«tag«fihung bie f*were Vage te« Baterlanbc« ju SeratScn.

Tbaten, nidjt Sorte ! verlangte and) Deutf*lanb
;
einmütSig

erSob ft* ba« gefammte Bell wiber ben 9iei*«fcinb, mit gleidjer Be»
geißerung ber ^reuße unb Baier, ber Sa*je unb S*rcabe, ber

•t>anfeate unb Babuer unb $*ffe. Sehe un«, wenn ber Keidjötag

ni*t biefelbe öimnflthigfeit jeigte ! Senn bie erwählten Vertreter

te« Belle« in ber lebten, gewitterf*wülcn Stunbe, ba eine jflnbenbe

Änfpracbe an bie Nation, an bie fdjeibenben Krieger uedj vernehmbar

mar unb h*Tjß&tfenfc teitfen fonnte, eSe ber Donner ber Kanonen
nnb bet Bltyfhrahl bet jxeuetfdjlflnbe jeben menftSlicScn Vaut unb jete

ntilbe Regung übertönte, etwa ten&aber bet Barteten unb ba« fleht»

li*e ©ejänf be« Älltag« übertrugen auf tiefe entließen Stunben, bie

Deutf*lanb feit Salb jedjjig darren bej*ieben waren !

Diejenigen, bic in fUUer S*abenfrcnbe bem KciAfltage tiefe

Kode corau«fagen mo*ten, haben fi* cerre*net. Sclbß jener will*

jige BruAtbcU cenDeutf*en, ber in bem unausrottbaren Drang ft*

felbß ju entroßrbigen, ba« beutf*c Bolf auf bie Spante corbereitete,

baß bei einem Kampfe mit fttanfrei* wieterum Deatfdje an ber

Seite bet Sälf*en ßretten mürben, nur um ben cerbaßten preußi-

fdjen Staat wemögli* ju jerfdjlagcn, hat in ben Stunben ber önt-

fdjeibung ben Kiutlj be« Vaßer« titelt gefunben, feiuen papierenen

VanbedoerratS bur* bie That 8U Minen.

So gewann tenn berKei*«tag baffelbe große ©epräge innigfter

Berföljnung unb öinljeit, tcelcSe« bie örregung be« gaitjeit beut»

f*en Belle« unb ber ganjen beutfdjcn Breffe fo unbef*Teiblt* et^

Sebent machte

!

Ser in ben Greifen unfeter Bolf«certTeter jitJpaufe war, mo<Stc

fcSon an bem frönbetrud be« SieberfeSen« erfennen, baß alle eine«
Sinne« waren in biefen Stunben. ÜÄanncr, bie ftdj fenß rnonatc»

lang wäbrenb iSre« parlamentarifdten Sirfen« nie eiu gute«

Sort gönnten, woSt aber fe^r ciel böfe, traten fl* gegenüber wie

alte Bufenfrennte. Die bentfcSen ilogen, bie ftdj oft fetnblicS ein»

anber angebligt Satten cen ber Dribüne be« 9?eidj«tage0, flammten

je^t auf ju bemfcl6en 5«acr caterl5nbif<Ser Erregung. Kult fam

auch bem politifcSen ©egner bercertrau(idje©ebanfc, itadjbe« anberu

^>aufl unb öeimat ju fragen. „Sie fteSt’« bei 3Snen?" fragte ein

fheitbaTetÄnnejicnift einen „bunbe«fiaatlidj conftttutionellen" Sadj»

fen. „ Senn Sie bamit fragen nadj ber Stimmung unfere« Vanbe«,
M

fonnte biefer mit gutem ©ewiffen ertoibetn, „fo frnte i<S bie norb-

beutfdje ^Janptfiabt matt unb alltaglicS gefHmmt im Bergleidj }u bem
glfiSenben Strom nationaler CrSebung, ber bei un« baSinbraufi cen

ben £>5ben bet Vaufip bi« jum Bcigtlanb, con bet ölbe bi« jut

ölflet. Unfete Solfcaten würben e« al« eine bittere Sdjmadj empßn«
ben, wollte mau fie etwa gegen iSten alten j^einb, bie Dänen, in«

l^etb ftellen, fiatt gegen bie WotSSofcn. Sie btemten für ben beutidjen

Kampf gegen ben ötbfeinb. " Unb baneben fragte ein alter „Stocf«

junter* einen „febt liberalen* (SeÜegen: „Sie fieSt
r

« baSeim,
in 3Srem .t>aufe?" Keiner Satte je ben anteren na* bet Familie
gefragt. Öijcg ja bo* bet anbere feine Kinter in ganj anberem

politif*en ©lauben
;

aber jejjt griff bic Stage in« innerfte SRarf.

Die Slugen bet beiten Satten Kämpen würben feudjt. Sic Satten

beibe große Opfer gebracSt, um ifyter Siefigen parlamematiflSen

Bfli*t ju genügen, nodj ben ?lbenb cot bet (SrÖffnung te« Keidjötag«

ben BeratSungen bet ?fracttonen beiwoSuen ju fönnen. „3* Sabe

meine i^rau cerlaffen,* erwibette ber ©efragte, „nnmittclfcar cor

iSter febwetfien Stunbe. "Dieine $anb wirb nicSt in bet iSren ruSen,

wenn fie um tSt unb iSre« Kinbe« Veben fämpft ! Unb wa« madjen

bic OStigen, College?* Sie wecSfeln einen innigen Drucf ber ^>anb

unb ba „ Stocfjunfer* fagte mit leifer bebenbet Stimme: „3roei

Söbne, meine cinjigen fiinber, Saben iSre öinberufungflotbre em--

pfangen. Sie ftnb auf bem Seg ttadj ber $>eimat. 3<S fonnte fte

nicSt erwarten, icS m u ß t e Si«Ser- 3dj werbe fie nidjt wieterfeben,

eSe fie in ben ^eiligen Kampf jieSett. ©ott möge fte f*üt?en.
*

So fpra*en pclitif*e ftehibe miteinanber. $aben ftewoSl audj

an ber Seine ftdj fo traulich begegnet cor ihrer öntfeheibung? Kann

bort ber eine ben anbent freien Äuge« nadj ber Familie fragen, in

!
einem Vanbe, wo bie eheliche Untreue faß jum guten Ton gehört?

i

3ntmer bat bei Dcutfche bie benfwürbigfien (Sntfdjließuugen

unb TSaten feine« Staate« eingetceiSt turch einen Äufbtid nach bem

Söchfien Venfer bet Selten unb Bölfer. Da ijl ta« Beifammcnfein

im ©otte«Saufe fdjon ein inbrünfiige« ©cbet, ba« jeben ergreift unb

erhebt, welch Glauben« immer er fonfi fei. Kie mehr al« in biefen

Stunben empfanb ieber ba« Bebürfniß anbadjtflt oller Sammlung.

Der Dom am Sdjloßptafj ju Balin, ber am Bforgen be« 19. 3uli

ben 9ieich«tag cor bem Ältare be« Ferrit cerfammelte, war wol feiten

fo befudjt gewefen. Bi« auf ben lebten $(ap gefüllt waren bie Blage,

bie bem Bolfe frei geholten waren. Taufente harrten ne* traußen

f*weigeub auf beut Blage. Kur bie prctefiantif*en Äbgecrbnetcn

waren hier jur Kir*e geloben; aber bie meifien Katholifen mo*tcn

ft* ni*t genügen laffen an einer latetnifchenajictie, Wollten jufammen

mit ihren Cellegen, mit bem König unb feinem $aufe, mit bem

Kaujler, ben Diiniftern unb benSDittgliebern bcaBunte«ratb« ;u bem

Öotte beten, ber Ctfen wa*fen ließ unb feine Kne*te woüte, unb ber

ba« flehen be« beutf*eit Botfe« ftet« erhört hat, wenn e« feine

•Vulfe, feineu Beißanb aitrief 3U gerc*ter Kothtcehr. Da« war fein

ccnfefftcnellet ©otteflbienfl mehr. Da« war eilt Kirchgang, wie

ihn unfre Bätet unb ©reßcater gehalten, ehe fte hiuautfjogen in

ben Befreiuugdftieg witer ben erfien Kapoleon unb mit priefler

li*em Segen bie Soffen weihen ließen, bie fte freiwillig erhoben

witer ba« 3e* be« cerftf*en ftrembling«! Unb »oel*er Tag ge

mahnte mehr al« biefer an jene vergangenen großen Tage? Sar
bo* hcol* * cx fe*«jig 3ahten bic Königin Vuife con $reaßen

heimgegangen, gebrc*euen ^erjen« übet ben 3ammet ihre« Bolle«,

aber in ewiger 3ugenb fonlebent unb witfenb im treuen ©cta*tniß

ber Dcutf*en. Diefe cinjigc (Srinnerung genügte, um ber Btebigt

be« ©eneralfuperintcnbentcn öoffmann einen ma*tig bewegenten

^intergrunb jn cerleihen.

Der greife König war tief ergriffen. 3egt war bie Stunbe ber

Bcrgeltung gefommen für jene brutale Demüthigung, wel*e bie ho*>

finnige Königin Vttifc einß con bem »^ranfenfaifer erfahren. Än
Kinb unb Ktuteifinbent foll nun bie Sühne genommen werben für

immer. Äber wcl* antete wieber htu« unb bantal« ! Bi« in

feine ©runcceßen erf*üttert wart bantal« ber Bteußif*e Staat burdj

eine einjige cerlorene S*la*t
;
mit eiligft jufammengerafften frei»

wiüigen t><etf*aten ,
nnb ni*t ohne Beihilfe frentber 5>eere würben

bic Bcfrciungöftiege gef*tagen, ja anfängli* felbft gegen beutf*c

Truppen. Unb jept : ein beutf*efl ^eer com SReere bi« ju ben

Älpen bem Befehle be« greifen ixelbherm freubig gehcr*enb, ftarf

genug, allein ben Kampf bi« jur Bemi*tung be« ©egner« ju

führen, wenn e« fein müßte. 3n ber hiuterflen Öde be« S*iff« ber

Rir*c, auf ber leeteu Banf ber Äbgecrbnetcn, betete Kfoltfe. Sein

Äuge wurte ni*t feu*t, wie ba« cieler feiner Coüegen, feiue 3ügc

bebten ni*t. Äber ber fenfl feflgef*loffene f*male Kinnb war ge»

öffnet. Da« war ba« einjige 3ci*«t ber Bewegung, ta« bemerfbar

warb an biefen eifernen rnhigen 3ßflfn* S*weigenb wie immer,

mo*te er ft* feine eigenen ©ebanfen ma*cn über ben Tejt ber

Btebigt : rKHt ©ott wollen wir Thaten thu«-
-

Unmittelbar na* ber Rir*e fanb bic öröffnung te« Kei*«tag«

im Seißen Saale bur* ben König fiatt. So gefüllt hatte mau ba«

alte Bnt«fß*»a* in ten preußifchen Staat«actionen nie gefehen ;

au* bic Galerien waren fo bi*t nie 6cfc$t gewefen. ^)ier fahen



erfe alle Ä&georfcneten fiep wieber, fyier erfe tauftptm flc mttfcen erfeen

Statheu bet ftrone eprfuTcptboede ©egrfifeung. ©on bem begeifeetten

$ocp, mit welcpem bet König empfangen würbe, ton bem feünnifdjen

Öubel, meldet bte frafmoUe X^rcnrebe butpfeäblicp bei jebem Safcc

begrüßt«, fo bafe bet greife König nut mit tief erregtet Stimme ju

lefen termotpte, fann nur bet ^ugenjeuge fid? ein getteueb ©tlb

maepen. ©epebenfeen .^erjenö trat bet dieiepfltag eine Stunbe fpätet

an feine Ärbeit, poepgemutpet auch um teÄwiOen, weil injwifcpen

ftep ©erüepte bon bet erfolgten etfien ©renjübcrfcpTeitnng bet Sran*

jefen, »on bet Ueberrettpung bet Ätiegfletflätung berbreiteten.

2?iit 230 Änwefenben etcffnetc bet SReicpÄtag feine erfeeSipung.

'-Die Mudbleibenben Waten überall butep Kranfpeit, SZKUität« unb (jtril*

btenfe , mangetnben Änfcplnfe bet 3^0* reichlich cntfcpulbigt. Die

»atetlanbllofeu Socialifeen »raten in bem tintigen ©efQt>(e wegge*

blieben , bafe fte in töäume , wo beutfepe Spännet ibre Pflicht tbun,

nit^t geboren; bie Vaffadeaner bagegen, bie auep ihre unbefereitbar

taufte ©efennang an ben Dag legten, »raten in aßen Scpattirnngen

»cd »ertreten. ©ne tiefe Stille lagerte über bet ©etfatnmlnng, alfl

©Umarcf fiep ju bet furjen ÜRittbeilung erb ob, bafe fo eben ipm bie

franjbfeftpe ittiegOerflärung fiberreiept werben fei. Aber tnepr tonnte

et nic^t fpteeben. Öht fo gewaltiger, minutenlang anpaltenber ©ei*

fattlfeunu, wie biefet, ift feiten in einem Parlament erlebt werben.

Da galt feine ÖeftpäftÄerbnung ntepr. Die©aletien bet $ub(ifumf,
j

bet ^teffe, be« ©unbeÄTatb«, ja felbfe bet Diplomatie, fi^teffen fiep

'

mit iautefeer Stimme bem ©eifadfljubel im £>aufc an. 3a, wa$ in

tiefem $aufe unetpört »rar, man flatfcpte: imSi^ungöfaal unb un*
|

gefiraft auch auf ben Valerien, ftfit lange 3*it waren ©iötnatcfä

©erfuepe bergeblidj , fiep weitet Öepör ju fepaffen
;

et liefe aber un*

rerbtoffen bie nationale (Srtegung auflfdiwtngcn. lieber fein Äntlifc

flog unb leuchtete d hedfteubig unb fühn , alfl fei in biefet dRiuut«

ba« Streben feinet ganjen Lebensarbeit erreicht.

Unb noch mehr feiere erhebenbe ewig unrergefeliche Äugenblicfe

hat bet 9iei<hStag in biefet aufeercTbentlichen Seffion erlebt, Kein
ftuge blieb ttoefen, unb be« ^räfitenten Simfon Stimme bebte unter

bem (Sinbtucf bet unretgleichlich hoben äßeibe bet Stunben , als am
folgenben Dage ba« »ollsäplige $au« uttb bie hunbette »on3upörern

im lautlofeflen Schweigen, ron ihren lUafjen erhoben, bet ©otiefung

bet Äbteffe an ben König laufchten, mit welcher bet Reichstag wfir*

big unb gtofe bie mächtige fönigtiepe ©etfepaft etwibette. 9iicpt ge*

ringet aber fcpäpen wir bie fntjen IVinuten, in welchen bet dielcpG-

tag, ohne ein SBort ju retlieten, nicht nur ade« bewiUigte, t»aö bie

^Regierungen juut Kampf unb Scpufj be« ©aterlanbeS, ober als ©efefc

in ber aufeetcrbentlichen 3«*t forberte, fentern au« eigenem Antrieb

*,um Schule be« ©erfebrfl ben ©unb ermächtigte, breifeig dRiÜionen

DatlehnScaffenfcheine auSjugeben.

Äl« bie ftrieben«bre<per in $ari« boti biefen Izreigniffen unb
Thaten Ulfen, ba mag fle hoch erfaßt haben ein (Tratten ror ber ein»

feigen ©crgeltung unb bem 3^ne be« Deutelten !

OHn Setter fommt gezogen

.herauf mit Donnerton,

Der leufet bat bi«h belogen,

MflüJJopcl«,,!
f411>

3!amifientifdje.

SWeinc fcreunbe, bie XurfoS.

Der patriotifihe l'efer be« Daheim mbge mir obige Bezeichnung oerjriben.

Sie flammt aus ber jüngfien ©ergangenbeit, aie nicmanb an einen ärieg

jwifchen unfeten beiben Kationen baebte, unb mag um fo eher flehen bleiben,

ale wir un« »irfli^ feine btffcren Jeinbe wünfwen fSnnen, wie ich in ben

folgenben feilen ju begrünben hoffe.

Bor mir liegt ein Ärtifel über fleine ffrlebniffe be« Wrgangenen Sinter«
in Algier, ben ich für ba« Daheim gefdmeben hatte, unb ber nun einer rubU
ßtre« 3eit entgegenbarrt. 91« ich >hn toieber leie, Tcmn ich ein t’Scfceln nicht

unterbrflefen über eine faft prophetifebe Stelle, bte oott ben Dürfe« h*nbelt,

unb welche lautet* gar
3U gern möchte ich ba« dtefinbei oor ben

Bajonnetten unfern ftüfiliere feben." — Der® uttfeh fd^eint eber in Erfüllung
ju geben, al« ich bamat« baebte, unb ba noch vielfach irrige unb übertriebene

BorfleHungen von ber berühmten Xurfo«truppc in ben Äopfcii fpufen, fo mag
eint getreue Schilberung berfeiben, wie ich fte ben Sinter über in ber fchönen

firatenfiabt am blauen IRttttlmeer beobachten fonnte, oielleicht von Küpen fein.

©0 »iife benn, boutfdjtr Solbat: »oenn bir ein brauner ober fdttoarjer

Äerl begegnet, wftften Stngefuht«, bem brr CTtbraucb ber Seife ooüfommen
fretnb in, mit Wulfligen Sippen unb b«roorfytingenbem (Sebifj, ben glatt«

gefeborenen Äcpi bebeeft »on einem »oeifeen 1 urban, in blauer 3acft, welche

mit gelben Schnüren benSbt ife, angethan mit einer blauen ©umphofe, bie ein

rotljer, banbbreiter @urt um ben fetb bilt— fo ifl ba« ein tnrfo. tfr führt

noch Wnen A*iinterlaber, fonbtrn ba« alte Jnfanteriegetoebr, ein fjiaubajonnett

unb riecht ftarf ta* Äuoblaucfi. Sein Ötepäcf ifl beträchtlich, benn auf bem
umfangreichen Xomifltr balancirt er ^eltflangen unb umftänblicbeo Äoch?

gtfebirr; manche führen itgenb einel'icbling«beftie mit (ich, eine räubigeÄape,
einen fleinen f>unb ober bergleidien. Die« ©olf fleht auf ben erften ©lief

etwa« ungewohnt au«, unb man erjüplt oon ihnen, baff fte ftch mit fürchter«

lichem @efchrei auf ben grinb ftürjeu, ja ba§ ipr ©ethier wüthenb mitfämpfe,
unb bofe man nach ber Schlacht btt Solftrino eine brat* Xurfo«fapc tief b<«

trübtauf bcrl'eiche ihre« Herren habe ftbcnfcheit. Da« iflaDe«bummt«,S<ug—
„ju btimm"— würbe bieKorbbeutfche 9flgemcine tagen ~ tbeatralifcber Stuf«

pup, »on bem ftch ein bairiicfiet au« Xtgemfce ober ein wcftfäiifchet ^ü*
filier au« Bicleftlb nicht fehreefen läpt. 31t Sahrbeit ftnb bie Xurfoö ein

juiammtngeprefjte« ^kef, gegen ba« bie $alftafff<pe 9rmee ein dlitecorp« ge*
j

nannt werben fann. (Einige fleine Beobachtungen mögen ba« beflätigen.

Schon oft hatte ich hie Xurfod unter ber grünen gähne be« ©roppeten
errrciren fth*”* Senn fte abenb« einjogrn in ihr Quartier auf ber Äaäbah,
ber alten feefle ber Dtp« ton SUgter, waren fte mir aufgefaQen burch bieharm«
lofe Dcitcrfeit, bie finblichtn Ä’PÜge, welche fle mitetnanber trieben. Cfin

frunimbeintger, furjwoöiger Keg er, ber bie Steüc eine« Unterlieulenautö be*

fleibete, »rar mir befonber« intcreffant. (fr fah üufeerft fomif^ au« in feiner

feuperhaften Uniform, bie ihm fafe wie bem Sdjintpanfc tm Berliner 9quarium
bie 3acfe. Doch fehienen ftch feine curopSifchen Äameraben unb ©orgefepten

(Keger unb farbige Tonnen e« nur bi« jum Kapitän bringen, bie höheren
Stefeeu werben osn faanjofen befeptt feiner frinetweg« ju fchSmtn. 3^
machte bie Befann tichaft bieft« fdjmupigen Schufte« intdafe Borbeaur, ittbem

ich einige $15[er 9bflntb an ihn weubete unb meine t'igarrttcn mit ihm
theilte, wofür er mich in bie Durfocafcme einführen mugte. Diefe ifl in bet

(»aftrnt wr alten fanitfeharen, beren moberitc« 9fteibUö bie Dürfe« jinb.

Da lag ber fettige Keger au« Darfur, behaglich grinjenb, neben

bem @algengrficht eilte« hierher oerfchlagenen Kiffbi raten, bert fpielte

ber harmtofe ft ab »le mit einem eonft«cirlen Süflcithebuin eu ba«

arahilcheftümmelblöttchm. 9bfd>ciiltcheilhvftognomieen oon ber tunefifcheti

©reu je gab e« ba, feigen TOörbern angehörenb, beren Stämme unbewaffnete

I

ftarawanen anfallen, unb von beiten faum einer fein möchte, ber nicht gewife

mit £ufl ^ivHlfe ahgefchnitten hat. I*« fonnte einem ber (ffel anfemmen oor

bem (Meftnbel unb ber 3«ni gegen einen ettrcpaifchen SKonardcen, ber fcld)e

Bcflien gegen ein rioilijirte« «mb Io«lalfett will. 9m heilen gefielen mir noch

bie Keger.' Diefe munteren Kerle fchmapten oor ©ergnügen über eine ge«

fchenfte Zigarette, unb über einen bargereichten Sou, ben übrigen« auch bie

anberen ftämeraben nicht oerfchmShtcn, fchlugen fie Burjclbäutne. 3<h «euofi

I

in fatge ber (Sroßmutb, mit bet ich <>ne 9n$apl Souftücfc oerthcilt hatte,
• eine jiemlicheBopulatität unter ten iurfo«, unb würbe oon ba ab häufig »on

ihnen grinjenb begrü&t unb unterwürfig angebettelL 9ud> einen Hetnen,

jahrnen ©cfcafal trug mir eine« Xagt« ein Xurfo ju hohem ©reift an
,
ein

woplwoBenbefl 9nerbitteit I ba« id» banfenb ablebnte. 3n her Stabt 9lgier

futb fte gefürchtet wegen ihrer Kohhcit unb 3ügelloftgftit. betrunfenent

3uftanbe finb fte gerabeju gefährlich. Sie ftnb bie etnjigen Klohamtbancr,

bie ich i« hetrunfen gefepenpabe, unbmanmup ben 9b(chtu be«Kluftlmanne«

^tgen bie« Hafter fennett, um bie Berachtung ju begreifen, bie et gegen bie

iruppe hegt.

Da« ftnb bie Iurfo«, mit benen fo »tel renommirt worben ift, gewife bie

ungefährlichfle unb fchlechtefte Druppe ber franjffifchfu 9rmee. Biefleicht

wtro Kapoleon flug genug fein, fte ju .fSaufe ju laffeu, feilte er fte aber wir?;

lieh an ben Rhein bringen, unb feilten bir einige baoon »er ba« Batonnett

fommtn. bann, beutfeher Sclbat: I^fe bich nicht »erblüften! 0. Ä.

Inhalt: Der beutfcfie Krteg«herr. Klit tem ©crtr&t König Silhelm«.

— Seibenftpaft unb Hiebe, (ftorlf.) Koeelle »cn ^>an« Iharau. — Der
treue BunbeOgcnoffe. SKit König Johann oon Sachfen« ©crtr&t. — ^ranf;

reich« Kaub an Deutfdfeanb. Ben Kicharb 9nbree. — Bon ^m« nach

Berlin. 3Jlit 9 SBftfetatiomn unb einem Bllbe: König Silhelm mit feinen

(Vetieralcn. — Dct KeicpStaa in berStunbe brrdntfepetbung. Ben Blum.
— 9m familientifcpc : Weine faeunbe, bie Xurfo«. Bon 0. ft.

©riefe unb Senbungcn ftnb $u richten au bir Wrbartton bcs Dafecitn in Srtpjig, tpofeferafer Rt. 16.

Unter Berantwortlicpfeit »on 3. filaflug in •ielefelb, peranögegeben »on Dr. Robert Hornig in Xeip;ig.

B erlag ber Bahria'Cjrptbiiicm »on Delpagnt & Hlaflag in RitUfelb unb Rrrlin. Drutf »on Di ftp er St tDittig in feip)ig.
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cSeibenfdjaft unb <_£ t c ß e.

©ootUe een «$an« JOatau.

<5frtff|urtB.)

XIV.

Ginigc ©tunten fpäter faß ©raf ©Seißenrebe tut feinem

©ATeibtifA
;
$err »on ©rugf unb ein ©etic^t«f(f(rettet waren ja-

gegen, ©räfm Äbefyeib ßanb am ßtcnßcr, ten dürfen gegen bie

Änwefenben gefcljrt.

Sine fieberhafte Aufregung fd>ien ßA ihre« fonß fo falten

2öcfen« bemäditigt gu haben, flc fuhr fid? »on3«t gu3*it über ba«

rcidje $aar, unb i^Te Ringer gruben ßA babei fo tief hinein, al«

ßebe fle auf beut fünfte, e« mitfammt ben ©Surgeln au«gurcißen.

„OA begreife ben ©rafen f$elip nicht !* fagte ber alte $m
ungebulbig — „er weiß boA, tote fe^r iA UnpünftliAfcit baffe!

llnb noch bagit beul«/ wo e# fid> barum hanbelt, bie für feine ©er«

mäblung nötigen Rapiere ju uuterfdjreibcn ! G« iß t^ocbfl rttrf*

ß<ht«lc« non ibtn
!

*

Äbctljcib nahm einen ©rillantrtng ab, e« war ibr ©erlobung«=

ring, nnb febien fpielenb etwa« auf bte ©Aeibe gn fAreiben, bann
legte ße ibn auf bte ftenßerbanf.

Xa trat ftelip b«flifl oio
;
er fab erregt au«.

„ ©crgeifjmig , lieber ©raf!" fagte er, gu tiefem hintretenb,

„cd ift, wie ©ie fidi benfen f ernten, eine gang befonbere Sfn gelegen*

beit, bie miA nerbinbert bat, gut Testen 3«it ju erfdfeinen, unb noch

auf eine ©icrtelfiunbe muß ich Oh« @«bnlt in ÄnfpruA nehmen,

unb bicObrtge, meine Herren !
" wantte er ficbanbic beiben anbern,

bann fAritt er gu Übelheit, „fiann iA 3)iA allein fpreAen, Äbel=

beit?" frug er unb fuc^te ihre £anb 3U erfajfen, „bitte, folge mir

auf einen Äugcnbltd in« Äebengimmer !

"

5t alt unb fiel} betrachtete ibn ftbetyeib.

„ 3A wüßte nid»t, wafl ©ie mir unter nier Äugen 3a fagen

batten, ©raf©tauffen !" fagte fie laut, „and} iA bube mit Oboen gu

neben, allein ich jiebc bor, baß c« »er meinem ©ater unb biefen

3«tigoi gefebebe !" ©ie trat naher gu ber ©ruppe binan.

Selip war febr blcicb geworben.

„Äbelbeib !" fagte er crßaunt, ebne ßA V* rühren. @raf
2ßeißcnrobc rürfte an feiner Söridc unb fab über fie weg auf ba«

©rautpaar. „Älle Setter! 2Bafl hat ba« SÄäbel im ©inn?"
murmelte er, „ bie fiebt ja au«, wie eine jürnente Ouno !

"

£crr non ©rugf lebnte in feinem ©tnbl gurfid unb fpielte mit

feiner Ubrfette. JDrr ©ebreiber fautc an einem ©änfefiel unb fab

betSdjtig ton einer ©erfon gur anbern; ber Änfang 3U ben ©er»

mählung«praltminaricn fAien re^t eigentümlich ju werben, allein

bei tarnen fonnte man oft einer Keinen ©eene gewärtig fein

!

„ 3ß Obnen t*icücid>t tiefe .\>anbfAtift befannt, ©raf ©taußen?
"

frug Ätelbeib uttb hielt ftelip bie offenen ©riefe entgegen. <5r warf
einen rafAen ©lief hinein.

„ Äflertingfl !

4
antwortete er befrembet, „ba« heißt, erß feit

wenigen ©tunben fenne id> fie, aber wie ?"

„Äl) wirflidi ! Grß feit wenigen ©tunben?!" unterbradj ibn

Äbclbeit mit »eräAtliAem Vatbeln. „©ater!" fuhr fie fort unb
wanbte lieb an ben alten ©rafen , „ auch ®ir wirb e« eine nner«

wartete ÜRittbeilung fein, baß ©raf ftelip ©tanffen niAt, wie er

uns immer gu »crßehen gab, ber eingige feine« Hainen« ifl, fonbern

baß er einen alteren ©ruber hat, ben er bi«b«r fA^nbliA um fein

9Jccbt betrogen
!

"

„Äbelbeib!" trang e« wieber in fibmerjlicbem Äu«ruf üon

t^ellp l'ippen. Gr wanfte unb griff nadj bem iiftb, um fidf ju

flütjcn.

„©ift Xu bmödt, SWabel?" rief ©raf SBeißenrctr.

„ 9tein, ©ater," erwiberte fie fall, „wobl aber glaube i^, baß

©raf ©tanffen un« alle 3a Darren machen wollte!"

©ie warf einen bitteren ©lief auf Öelij.

„Um ©otte« willen, Äbclbeib!" rief biefer außer ficb, „wa«
fo« ba« beißen? SBie feil idi mir biefe graufamen ©Sorte erflären?"

„©<bweig, Äbelbeib !* fahr ber alte ©raf auf, mit geballter

rfaufi auf ben Itfdj fcblagenb, alß er fab, taf; feine JtoAter ant-

worten wollte.

„SIolTett ©tc mit SBeibcrsungen fediten, ©raf fjelip? 2)ann

mftffen ©ie bett ftürgeren 3icben — unb id> b®hc feine Buß, bem

ungleichen flampfe beijuwobnen ; td| benfe, ©ie aud) nicht, meine

Herren ! 2Ba« ©raf ©tanffen hier 3U fagen bot/ bitte ich an mtd>

3U richten! 9Bafl foHen bie ©Sorte bebeuten, ^err ©raf, bic ich

fo eben ton 3h«n unb meiner lochtet Bippeu b^tfu mußte?"

f^elip war gefaßter geworben.

„Och weiß nidet, wem ich eine fo perßte ©crleumtung 3U ber«

banfen habe, wie ße hier ob3uwaltcn feheint, " fagte er ßnßcr unb

warf einen ©lief aaf $»ugo, „allein idi benfe, ich fann mich berant*

Worten, unb wate Äbelbeib, wäre Ob« Tochter meiner ©itte

gefolgt unb b^H« wir ©eher gelcißet, fo wäre Oboen tiefe gange

peinliche ©eene erfpart geblieben, $err ©raf
; fo aber bitte icb je^t

bor tiefen 3eu0cn reben 3U bflrfen." Ginc furje ©aufe cntßanb.

©raf äßeißenrobe fe^tc ßch erwattung«coli in feinen ©tubl 3U*

reAt
;
Ätclbcib ßanb aufrcAt neben ihrem ©ater

; ihr ©lid ruhte

falt auf f^elip. $>err bon ©rugf blingelte lauernb, halb nad> Äbc(>

beit, halb naA bem jungen ©tafen
;

ber ©A«iber bi-
;«e auf, an

feiner fteber 3U fauen unb ßpirte fAarf ben ©preAenben.

„2Bie ©ie wißen, $exv ©raf," \}ub f^elip an, ßA halb an
ben ©rafen, halb an Äbelljcib wenbenb, „beriet iA al« einjährige«

Äinb meine SRutteT, auf bereu lebten ©SunfA tA ber $ßege nnb
Grgiebung ihrer Ougenbfreunbin , ber $aßorin ftröger, übergeben

würbe unb baß biefe, naA bem furj tarauf folgenben plö$»

lieben lobe meine« ©ater«, miA mit ßA bi^b« ihre neue

Jpeimat führte, wo iA bi« 3U meinem feAgcboten Oabre terblieb.

'JiatürüA ßellte iA/ al« iA b'ranmuA«/ man Ae fragen an meine

^ßegeeltern, in ©egug auf meine Ängcborigen, bie ßc fo au«ffibrlid>

wie mbgliA beamwerteten. 9?ur bon meinem berßorbenen ©tief*

bruber, mit bem ßA weine ^bantaße tief befAäftigte, fonnten fte

mir niAt fo biel erjäblen , wie ich gewünfdjt
;
ße batten ihn nie

gefebo unb wußten nur, baß er meinem ©ater biel ftuntmtr bet*

mfaAt, fo baß in beßen ©egenwart fein 9?ame nie genannt werben

burfte, unb baß, ungefähr 3ur 3«ii meiner ©ebnrt, bie SiadutAt ße« -r

fommen, baß er plo^liA geßorben
;
wo unb aaf welAe ©Seife, batten

ße nie erfahren fbnneu. Äl« iA nun al« GrwaAfener 3«m erßen

2)?al meine Heimat fennen lernte unb tort al« 2J?ajorat«betr jubelnb

wiHfommen geheißen würbe, ba erfunbigte iA oiiA bei manA«n ber

alten ©ut«leute naA meinem ©ruber, fonnte aber nirgentö genü*

genbe Äu«funft erlangen. (J« batte feiner ihn je wieber gn feben

befemnten, feit er al« fiinb bie ^eiraat »erließ, unb fopffAüttelnb

meinten ße, baß ein unerflärliAe« Dnnfcl über feinem ©Aidfal unb

feinem frühen lobe au«gebrcitet fei, unb nur bem unbegretßiAen

.fiaß meine« ©ater« fei e« gujufArciben , baß er feinem alteßen

©ohne noA niAt einmal eine Ic^teSfubeßatte im Grbbegräbniße gu«

gewiefen. 9?iemanb wiße, wo er fein ©rab gefunben.

„Unb mit biefen fpätliAen ©erlAtcn mußte iAotiA begnügen,"

fahr Sei«? fort— er war wäljrenb bc«©rgäblen« ruhiger geworben,

jc^t würbe er wieber erregter— „ unb bt« gum heutigen SRorgen ahnte

iA niAt, baß mein ©ruber noA lebe. 35a braA« mir bie ivrühpoß

biefe ©riefe, —* er 30g einige ©riefe hertor, „ber eine, in einer

mir bt«her uttbefannten fmubfAtift, fagt mir, baß ber ©Areiber

mein ©rnfcer, mein älterer ©ruber fei, ber naA langem Äufcnthaltc

in ber grembc gurüdgefehrt, um mir ba«, wie er behauptet, ton

mir uureAtmäßiger Seife angetretene <5rbe ßreitig gu maAcn.

2>er gweite ©rief iß »on einem alten üJfanne, ber über ein halbe«

Oahrhuntcrt h'oau« in unfercr Familie gebient, ßr war ber

9JiilAbrubet meine« ©ater« unb ^auömeißer 3a beßen 3c itcn -

Äl« meine« ©ater« eingiger ©ertrauter in ber Ängelegenheit mit

meinem ©tiefbruter hatte er uueerbtüAUA«« ©A^eiflen geloben

müßen
; jefct aber ift er tobtfranf unb glaubt niAt ruhig fterben gu

fönnen, ohne burA offene« ©cßänbniß fein ©ewiffen erleiAtert 3u

haben. Gr tbcilte bie gange ©aAc bem ^Srebiger mit, bem er auA
ben ©rief an miA biftirte unb ber bie notigen 3foöen berief, bie

mit ihm ba« ©Atciben beglaubigten. Xev ^rebiger, ber mir gut

befannt iß, fügt fefbß einige 3ei(en hiogu, worin er mir mittheilt,

baß furg naA Äbfaffung obigen ©riefe« mein ©ruber plityltA ange=

fommen unb baß feine Obentttät »cm alten ^au«meißer fo wie »on

mehreren anteren feßgeßellt worben fei."
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ftetij tjiclt innc, fein Atbcm ging rafdjcr, feine Sippen bebten,

aßet Klagen waren mit Spannung auf tyn gerichtet.

„Gine curiofe ©efchichte! Alle SBctter, eine febt enriofe @e-

fdjicbtc !* murmelte bei alte ©raf, „unb wa« benfen ©ie ju tbun,

©raf geltf ?* ftug er lauter.

„ 9<h?* fagte ftelij, al« überraf^e ihn bie ^rage.

„ 3a wohl ;
wa« benfen ©ie in ©cjicbnng auf Obren ©tnber,

— Obren ©tiefbruber, — j» tbun?*

ftelip richtete ßd> h<*h auf unb »arf ben Äopf jurfief
;

e« mar,

al« fei er gemäßen überwacht unb al« fei eine ernßc äWännlidjfeit

über feine äüfleßefommen, bie bi«bet noch gefehlt, um feiner fdjSnen

Grfc^einung bie lefctc ©eQenbung ju geben.

„Sa« fBnntcn ©ie anberfl ermatten, baß idj tfyun foflte, $etr

©raf," fagte er mit $>obeit, „al« baß id) meinen ©ruber fofort al«

ba« Oberhaupt nnferer Familie anetfenne unb tyrn fein von mir

unwißenb angcetgnetefl ©nt jurücferßatte !*

Gin Au«ruf brang von ten Vippcn aßet Anwefentcn
;
Abefljeib

war wicbcr an ba« gcnßct jurütfgetreten.

„SBiraoljl ©ie bauitt ba« Xcßamcnt Obre« ©ater« umßoßen nnb

Obre ©öter n>abrfd)einltdj einem ©erfdjwcnber in bie $Ünbe fpiclcn?*

frug ©raf SBcißenrcbc ärgerlich, ber bie ©cwuubctung nidjt jeigen

trollte, bie be« jungen SDiannc« $?odjberjtgfett in ihm bervorrief.

„3Bo c« jich um meine Anßdjtcn von Gbrc unb Utecht banbeit,

Ijpett ©raf, ba fenne i<b feine fclcbe ©ebenfen,* antwortete §eli$

mit (entbtenben Augen, „auch habe i«h feinen Moment gefdjwanft,

unb mein ^ßcgevatCT, an beffen bewährten Utath i<h niidj fofort

wanbte, billigt vcllfommcn meinen Gntfdjluß. Unb märe c« nur,

um ba« ©etächtniß meinet verßorbenen ÜRntter bor falfcben An*
Flagen ju befreien, fo fbnnte ich nidjt anber« bantcln, a(« irii cl tbue.

Sßeit babon entfernt, meinen ©ruber um fein Grbc verfürjen unb mich

an feine ©teile einf(hieben ju wollen, trat ba« traurige ©crljältuiß

jwifdjcn meinem ©ater unb feinem ©ebne au« erflcr Gbf ber große

©dimerj ihre« Scben«. Xer alte .t>au«ntcißer betätigt bie« in feinen

Au«fagen unb crjafytt, wie fdjwere &ämpfe fic be«batb mit meinem ©ater

ju belieben batte. 3a, fte allein mar efl , welche bie and; ihr aufgc--

brnngene 2Jtäbr bon t«m lobe meine« ©ruber« nie teebt glauben

moQte unb baburdj oft ben 3°rn meine« ©ater« auf ßdj lub."

„ Xa« iß alle« recht fdjßn unb gut
,
junger ftrcunb ,* begann

©raf SBcißcntobc bon neuem, al« ftelip micbcr einen UXoment er-

regt inne ^telt , »wer aber bürgt Obuen baffit, baß 3b* ©ruber, i

nach einem Scbcn, wie ba« feinige gemefen fein muß, bie ibm nun fo

pletjlidjjufancubenUtcicbtbfiuier auch ju verwalten weiß? G« febeint

mir ein mehr al« gewagte® Gjperiment, ibm biefc fo rficfbalt«lo« ja

übergeben
;
erfennen ©ie ibn aber ein 9)tal für ben Grben an, bann

haben ©ie natürlich feine ©tiramc mehr in ber Sache unb fönnen

beut Unbeil nidjt ntebr |lcuexn.

*

„Aud) ba« haben wir erwogen,* entgegnctc fteltp ernß, „ohne

auf ein $inbcrniß in meinem ©erhaben ju ßoßen. ©oütc auch

mein ©ruber, wa« übrigen« noch ju bemeifen bleibt, bureb feine

bisherigen ©erbältniffc nicht ber ©ceignetße fein, ein fo bebeutenbe«

©ermögen jweefmäßig ju oerwalten, fo ftnb unfctc Samilienbeßtm-

mungen fcldjc, baßn-enigßcnfl baflÜJiajorat unantaßbar bemälteßen

©ohne verbleibt , unb ba mein ©ruber ß<b in ftußralien verbeira-

tbete, unb jwei beraitwad>fcube©öbnc bat, fann ich fattm annebmen,

baß er, cingcbenf ber traurigen Grfabrnngcn feiner eigenen 3ngcnb,

ße uni ihr gute« 9fecht berfürjen werbe.

„ Äbgcßben von bem allen iß c« aber fraglich, ob mein ©ater

wirflicb ba« üHcrftt batte, jene« leßamcnt ju verfaßen unb feinen

bamal« bereit« majorennen ©obn um fein Gtbe jn bringen. 3<h

weiß nidjt, wie bie 9fe<bt«gclebrtcu batüber urtbeilen würben, t«h Weiß

nur, baß ich nicht gefonnen bin, ber SBelt ba« ©<banfpicl ju liefern,

jwei ©rüber, bie Äiutcr beffclbcn ©ater«, einanbet vor ©erid/t al«

©egner befampfen ju (eben; ba« wäre eine Gntebrnng unfctc« 92amen«

unb unferc« ©cfdj (echt« !*

®cr alte ©raf batte ßcb erhoben.

w ©ravo, fjjelij
!
" tief er unb flopfte beut jungen SKannc recht

bcrjbaft anf bie ©cbultcr, „toie wir auch in unfern Änßchten au«

einanbet geben mbgei», ba«' fage ich 3bu«n, ©ie finb etn ganjer

SWann, unb ich muß ©ie achten! ©lifc! G« hätte an 3hrer
©teile nicht jeber fo gcbanbelt !*

fjelif fchfittelte warm bic targebotene $anb. „3chbanfe3bnro>

lieber Onfcl!* fagte et brr3Ü<h> bwh feine klugen fnchtenÄbelbcit.

£>atte ße feine» ©lief für ihn? fteiu SBott tcr 8?eue über ihre vor--

hergehenben ungerechten Slnflagen? ®o<h ße batte ben Sopf junt

^enßer gewenbet. $>etr von ©tugf ßanb leife auf unb verließ ba«

3immer, ber Schreiber raadjte ilnftalten, ihm ju folgen.

„SfiMt werben ©ie ein anbere« 2Äal rufen laßen,* fagte ©raf

SBeißenrobe ju lebtetcm
;
„heute ßnb wir nod? alle ju aufgeregt burch I

bie neue SBenbung ber Xinge. Unb nun nod> eine j^ragc,* wen-

bete er ßdj an^clif, al« bie beiben fetten ße verlaßen, „einegragc,
|

jn ber ich ein föecht ju haben glaube, wie ftctjt c« mit 3baen,

gelip, unb wie ßebt cfl mit Obre« eigenen ©einibgenflcerbältnißen I

au«?* — 5cliy lädjelte.

„Hücrbiug« bat ßch meine ©tellung au« ber bc« reichen 2Ra-

jorat«berrn in bie befdjcibcucic eine« iüugeten ©ohne« verwanbclt,

allein ba« nicht unbebeutenbe ©ermegen meiner 2Jiutter fommt

mir ungefchmälert ju unb tiefe«, neben meinem, wenn aud? an ßd)

geringem Unheil an meinem väterlichen Grbc, wirb e« mir möglich

machen, eine, wenn audj gerate nicht glänjenbe, tcrf> meinem ©tante

entfpred^enbe Stellung in ber Seit cinjunebmcn. $ic fchriftltche

©eßätignng meiner Äu«fage bin ich ieberjeit bereit, 3hn«n verju^

legen, §err ©raf
!

"

„©d|on gut, fdjon gut !
* antwortete ber altcfterr, befriebigt

;

„aufSic fann man ßd) verlaßen, auch ohne bcrgleichen$>ocu 0 ©ocu0,

ba« weiß ich ! Unb nun fcheint mir nur noch ein« 3U thun übrig,

©ie müßen ba ^rieben fchlicßen “er wie« mit tem $aunten

über feine Schulter weg nach Slbclbeit, bic ihneu noch immer ben
,

Äücfen gelehrt batte, „unb baju bin ich überflüfßg. 2Ka<heu ©ie

e« rafch ab, ba« ^cifjt # wenn ßdj mit Sßeibern je etwa« rafcb ab-

ma^eu läßt ! Och will unterbeßen mit ©rugf ciue ©artie ©illarb i

fpielen, ba« tbut wohl nad) aüeu Aufregungen, ©ie fcfalicßcn ßch

un« fpätcr an, wo wir ba« weitere bcfprcchcn, nidjt wahr?"

Ohne eine Antwort abjnwarten, hatte tcr alte ©raf bie üthSrc

hinter ßcb jugemacht. Selij war mit feiner ©raut alleiu.

Ginen Äugenblicf ßanb er fdjweigenb, Atelbcib fab wie vorhin

au« bem genßcr. Gr ging ju ihr bin.

„Abclbcib!* fagte er milb unb berührt* leitet ihre Sdmltcr,

„b«ß Xu mir nicht« ju fagen? Äcin 2ßort ber 9ieue, baß 2» mid>

vorhin fo bitter gehäuft? Äcincu Aufltrucf bet ©elbßanflagc, baß

2)u mich fo falfch beurteilen, fo verfennen fonnteß?*

„Auch ba« noch,* entgegnctc Atelbcib unb manbte ßch ptö&liih

um, ihre Augen fprübten feltfam, unb bunfle JWctbe lag auf ihren

SBangen, „Sic glau 6enwobl, baß, weilSie felbßßihcrmcbrigcnuub

an« wabuwiljiger Itantaßerci ßch baju bergeben, jenem abenteuer-

lichen ^anbßrcicher bic ©ruberbanb ju reidbeir unb ihm 3$t väter-

liche« Gebe abjutreten, and> ich mich bereit finben feile, midj meiner-

fett« vor Obnen ju beugen unb Obrem fogcnauntcu Gtelßiiu nachja-

eifern? 2)atennen©ic mid> wenig, ©rafStauffcn ! Unb ©ic irren

ßch febr, wenn ©ic mich al« ciue jetfnirfchtc ©fißente vor ßcb ju

jeben boßten!*

„Atelbcib!* untetbrad) ße in bö*bßcr Grtcgung, „wer

fpricht von ©üßeit ober 3crfnirfdjung? Och bat Xtcb ja — unb

ich bitte Xid) noch, mit uur fagen jn wollen, baß X« jene an-

flagcnben ©iortc jnrürfnimmß *

„Unb wenn ich c« nicht tue?* fahr ße auf.

„So muß id? tennodj barauf beßeben,* fagte «clu
-

mit einer

©eßimmtbeit, bieÄtetbeib ßauueu machte, „unb tafl,* fuhr er fort,
|j

al« er fab, baß ße ihn unterbrechen wollte, „nidjt um meinet
, fon*

j

berit um XcinetwiQcu, Atelbcib! Xie Vicbe muß auf Achtung ge-

grünbet fein, unb wie fonnteß Xu einen 3Haitn achten, ber ßch eine

©cleibigung, wie ich ße »>on Xir erfuhr, nngerügt bieten ließe?*

Giu verädjtlichcSVächcln umjog ten fdjoucn UKunb bcr@räßn.

„O Abclbcib ! * fuhr QcUf weicher fort, „wirb c« Xir tenn fo

fehwer, mir Xcin Unrecht einjugeßeben? ©ich/ i^ verlange ja nidjt

cinSWal, baß Xu c« vor tenen tbuß, in beten ©egenwart Xu ntidjfo

bittet fränfteß ! 9?ur l^ier an meiner ©ruß, an meinem £crjen,

foQß Xu ba« SEBort fpredjen, ba« fühnentc 2Bort, unb aOc« iß vet-

geßen, äße« verjieben ! Abelbeib, ^a fl nicht umfonß bitten, mich,

Xeinen ©erlebten !*

On tiefer ©ewegung breitete er bie Amte nadj ib* au«
;

bodi

falt unb ßolj wich ße einen Schritt von ihm jurücf.

„SWein ©erlobter nicht mehr, £ctt ©raf!" fagte ße hoch*
!

fahrenb, „benn ich l?fe hiermit unfer ©erl&bniß!" ©ie hielt ib«i ben
j

9iing hin, ber bi« je$t auf ber Oeußerbanf gelegen.
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gtliy ließ bie Ürme füllen unb flarrte fic an, al« fud/e et bet*
j

gemeinte erjogen," jagte fie terä<htli<h, „unb alfo ifl e« begreiflich,

gebltch ben Sinn ihrer ©orte in fuh aufjuneljmen. cag meine Ülnjiditcn ton Gljre unb Sftecbi ton benO^ten abweichen;

©et Wing entftcC ihren Ringern unb rollte anf ben ©oben. übrigen« fenncnSie mich genug, ©raf Stauffen, um ju »iffen, baß

„3<h habe eingeje^n, elje e« 3U fpSt war, Jperr@raf !" fuhr t<h ntdjt für fleine ©erhaltuiffe gej^afjeu bin. 3$ ccrfpßte feine

Ütelheit fett, „baß unfercÄnfidjten ju weit au« einanbet gehen, al« Sufi, mir unnbtbige Opfer aufjucrlegcn
!"

baß mit je Ratten glürflidj jujammen »erben fßnntn
;

e« ifi btffet, „ülfo ba« ifi e« ! * jagte fetp f<hmet$ll<h unb fah ccrtourfS*

baß ftp unjete ©ege fpeiten!
-— Sie »oQte an tyrn torflber. toll auf fte nteber, „Sie liebten ui<fft mich, jonbetn meinen Weich*

„Übelheit!
-

rief ftclip, wie au« einem ©raum etmadfenb, unb pum, meine Stellung in bet ©eit
;
unb nun id> bieje cerloreu, bin

trat ihr in ben ©eg, „ e« ijl nicht möglich, meine Sinne müffen mich ich 3hnen mpt« mehr ! ©a ift es aQcrbing« bejfer, baß »ir fpeicen !

täufpen, ba« fann nipt ©ein Grnft jein, »a« ©u eben gejagt, ba« 3$ fyabe mich in 3hnen getäufpt, ©rätin Übelheib, bitter getäufpt,

ijl nipt ©eine Grwibcrung auf all meine Siebe !

* möge ©ott 3ljnen terjei^en ! 34 fl*** 3^nen 3hr ©ert jurütf
;
aber

„Grlanbeu Sie mir, an biejer ju 3»eifeln, ©raf Stauffen !* mir, »er gibt cSmirwiebcr, mein cerlerne« ©lücf ? !*

jagte fte höWP/ cor tym fielen bleibenb, „e« »ar mir Gr brttefte bic $anb auf tie üugen unb »anbte ficb cen il>r.

ein feljr geringer ©ewet« 3tjrer Siebe, baß Sie jo bereitmiHig bie Gr ^ßrte, »ie fie nun »irflip an ihm herüber ging, unb jfinbertee«

fßuftige Stellung 3tyrer einfligen fttaa eiuer fpönen 3bee 311m nipt. Gr jl al« tie ©höre fi<^ hinter pr gcfploffcn, fah er »iebet auf.

Opfer brauten, ebne einmal pre 3Bfti»®ung cin^uljelen ober bie ©er .^erbftremt feujjte um ba« $au«, unb eine Wanfe »ilbett

Gntbe^rungen 3U bebenfen, bie Sie pr aufcrlegten !

- ©ein« Hopfte mit ropem ftingcr gegen ba« ftenfier ;
e« fam prn

„Übelheit!
-

cntgegitete Sfclu »ie |ucer, „frage bop ©ein cor, al« l?5re er jeinen Warnen rufen, cen einer »eichen, tocfal-

eigene« $erj, »enn ©u ein folpe« hafi, ip fönntc in biejer ©tunte befaunten Stimme, »ie ein ©Ipfhaljl burd^uefte ein ©ebanfe jeine

fafl taran 3»eifeln, frage ©ein ©eflpl con Ghte unb Wept, fonnte Seele, con einem ©effihle bitterflen Selbflcorwurf« gefelgt,

ip anber« hanteln, al« ip gepan?- — Sie 3urfte bie üpfcln. „3U ff>3t !* rief er au«, „ 3U fpät !*

„3(^ bin nidjt in ben überjpanuten ©runbfaöen ber 0r fiter* (Sd>lu| folgt.)

^arum, tparum trob affebem?

Napoleon ^at ÜÄadjt unb ©elb, Cr lebt unb b«rfdft al« Sultan gan3, Cf 3been, er fyat Jüerftanb,

3fl groß in Saaten unb in Sorten, Sultan ber ©urce« unb ber 3“a®«» felbpgejogcite Kanonen

;

Gr ijl ber flflgjle 5Wann ber SBelt, Sein Regiment fc^mficft ^raebt unb @lau3 , Cb an^ ©ejpot im eignen Sanb,

9J?an rfi^mt unb preift iljn anererten
;

Unb fiolje ^kiir« finb feine Sflacen
;

3jl er ted; antern Wationen

3bn jcbm lieft ein ffaiferbiabem Sie tbun unr, »a« i^m angenehm, ©er Freiheit leutbtenbe« Gmblem,

Unb Wuljm folgt feiner Relbjlanbarte — SBie oft unb arg er fie auch narrte — Jpod? über ber 'Parteien 2Barte —
IBarum, »arum tro^ aQebem SBarunt, »aruui tre(« aüebem äöaram, »arum tre^ aJletcm

Cer achtet man ben ©onoparte? Ceradjtet man ben ©onaparte? Cerachtet man ben ©onaparte?

Pa« f^Bnflc SBeib fehmfieft -feinen ©hrcn ncBcr ^at er frei rfCrcb’ter liebt man heut nicht mch*— "

Ünb fein ©e[<hte<ht fann nicht cerberben, Itluf fiep genommen alle SÖnben, Sprach er — „tie 3«t mapt llnterfdhiebe,

Gin aüerliebfle« ^rin^epen jehon Gr pert ber ©ßlfet S<hmcr3cn«jchrfi Unb meine 3eit ccrfleh’ ich jepT,

©ebar fie ihm, ihn 3n beerben; Unb fHQt ihn mit flanenenjehlönten
;

©rum ijl mein Äaiferreich ber ftriete !
*

Gin Cetter macht’« ihm aup bequem, Gr macht’« ben ftßnigen bequem Gr annectirt, »a« ihm genehm

©er lange jehon al« Crbe harrte — Unb reeibtrt Gnropa« ftarte — So ftieblich, bag man'« faum etttatle —
SBarum, »arum tret; aQebem Sarum, »arum tro^ aQebem C3arum, »arum tro^ aQebem

Cerachtet man ben ©onaparte? Cerachtet man ben ©onaparte? ©erachtet man ben ©onaparte?

59eil er Guropa« $ohn unb ,\lu<h, Sein Warne ijl ber Sög’ Gmblem,

Seil morjeh ber Örunb con jeiner ©rßjje, Gr jptclt jein Spiel mit falfcper ßarte

:

SBetl jeine $crrj<haft Sag nnb ©mg ©arum, tro# Stron’ unb aQebem,

Unb Heuchelei beeft jeine ©ISge. ©erachtet man ben ©onaparte

!

griebridj ©obenjiebt

Pie 3?eft»po)l.*)

Con uujetm Cericfittrflattir ©eorg ^iltl.

Gfl ijl währenb be« Striege« ein Irejfen geliefert »erben — jo

melten bie ©elegraphen nach ben Stabten, ©eich eine Grregung

jittert but<h afle Schichten ber ©ecolferung ! G« »ührt «tcht lange,

jo finb bie öffentlichen ©urean« bet Stabtcetttaltungen, ber WUlttär«

beheben con hunberten belagert, »eiche finnbe con ben Sieben er*

langen rcoQen, bie bet ben lämpfcnten ©ruppentheilen mit ben ©affen

in ber Ipcwb flehen, unb gan3 fieper mit im Seucf tem com

©elegraphen gemelbeten ©reffen gemefeu finb. ©ie ©eforguig um

tiefe ©heuren ijl fo grog, tag fie an ba« Unmögliche ihre ftotterun*

gen fteüt ;
bie Unruhe lägt ben Jpatrentcn feine ©erechnung anfleüen,

er cergigt, tag bie langen Strecfen cieler Weilen 3»ifchcn ihm unb

tem fernen ©elicbren liegen, er »iQ bur^au«, tag bie brieflichen

Wadhrichtcn minbeften« eben fc fdjneQ einlaufcn foOen, al« bie tele-

graphif<hen» un^ fl
c^ 1 uip* nur betrübt, fonbern felbfl 3 ornigcon ben

O'rten pimrxg, an tenener fipec Wa<hti<h‘fu 3 tt
finten hoffte, ilugcr

gewöhnliche 3eiten erjeugen in bet ©hat augerge»öhnl^e Ännahwen.

•) Unfete fiefer »erben gerne hßren, bagunfer 1860 jo bewahrtet Bericht-

erftatter, (Mtorg ^iltl, au* bleMClal wieber alo unftr Ccrichtcrgattcv auf

ben KtitgCfcbauplab flehen wirb. heute (28. 3nli), wo bieje 9htmmcr in bie

Crtjft fommt, no* nicht« gefchchen ift, geben wir cinft weiten eine gefcrängte

CarfteUung feiner bantaligen reichen Erfahrungen übet bie Jelbpofc. ©. w.

©ieOrbnung, in welcher man bi« 3U tem Äugenbiicfe beflÄu0bruche«

lebte, ijl entwichen, aQe« hat eine anbere Färbung angenommen,

hantelt nach anbeten ©etingungen, unb cen tiefer Umlehr aQeö©e

jlehenben finb bie Änjlalten gewig am aüenucnigfleu ausgenommen,

»eiche tie Wachrithten fibcrliefcm, uub bcn^lnggeTfüQten einen Stein

com £>et3en nehmen foOen, alfo bie oft an ft alten, ©eldje

freute bringt oft feben ein erttarteter ©rief in ruhigen 3ätcn/ nun

erft »ährenb te« Äricgc« — nach tem ©reffen ! Sebt ber ©eliebte,

ber ©ruber, ©atte, Sohn? 3a — e« finb bie 3Qgf feinem €ianb —
er lebt, er ijl ta. Äber cteüeicht fcpticb er bic 3«^u au« tem con

3atnmet erfüllten Sa3arethe — ^itternb wirb ba« Goucert geöffnet,

»enn bic Wa<htid>t eine freubige ijl— »te pregt bet Gmpfängct ba«

©apier an feine Sippe ! Über auch bie fcpmerjlicpe, tie ilfachricht con

Ccncunbung ober gar — ©ob ift begliicfenb, »eil fie ber Ungewiß-

heit — ber jepreefliep qualenben — ein Gnte macht, »eit fte anseigt,

»ohiu man 311 eilen hat, um $u pflegen, ober bod) an teni großen

©raie 3U beten, in welchem tcr ©eblicbene neben je cielen irrcunben

! unb ©enoffen ruht, ©iefe Wad>rid»tcit Cermittelt tie ftelbpofl. ©ie

brate, eben fo oft geptiefene, po<p erhobene al« befrittclte — f^elt

po]1. 3n Wadjfiehenbcni feilen unfete Sefcr ein ©ilb con tiefer mit

tem StriegS»efen fo eng cerbunbenen, grogartigen ünßalt erhalten.

C^»rtff|aiiji auf 6«ite 710.)
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3uici von fiiffuigen.

(Sfl ifl bet 10. Ouli 1866. Stuf bem sI>larienfird»bofe 3U Slifftngen toütljet ein patter Kampf. Der frictlidje £>rt, wo fcnfi 9?ube

unb Bnbadjt geberrf<bt, er Ijaüt wiebet com iöüd>[engefnaucr, com wüflen Härm ber ©treitenben. >j>in nnb ber fd>toanft bet Stampf
; tyier

Preußen, bort Skiern, iljr ©lat rBtbet bie Heitbenfieine, unb grimmig (trauen fitb bie feinblic^en ©ebne einet 9J?utter, weld^e eine ©prad^e

tctcn, in bie Bugen, bie tBttlidjen $a§ blicfcnbcn.

Der Stampf ifl ja (Snbe. 3n>iföcn ten bic licbenbe $änbe ten teuren ©etblid>enen gepflanjt, rubcn jtcei eertounbete

Stricger
;
ba« gemcinfame Unglütf führt fie einanber näher, unb bie eben nod> alfl fteinbe, alfl Vertreter fccfl unfeligen $abet fl, con 9?orb

unb ©üb auf einanber gesoffen, fte teilen ben SRcfl in ber gelbflafcbe, fie cergeffen @roü unb$afj, erfcnncn ficfa alfl beutfdjeCriiber unb

fcfoliefjen ftreunbftbaft für« Heben.

JBier Oa^re finb üerfloffen. 9todb immer nid>t ifl ber alte Stuf: „JpieSBelf
!

$ie Saibling !* oerflungen, ncd; flafft bieSunbe

jtcifc^en 9torb unb ©üb. Da fiopft freeb bet Grbfeinb an bie Stljür be«$aufefl— aber wie einDonnerton antwortet’« ibm con brinnen.

Der 3ttictrad)t geuer ifl eerlofd^en, unb bie bitter bei Jtiffingen fitb befämpft, fte jieljen f|od?|ubelnb einefl ©innefl gegen ben gemein*

famcn öeiub.

So bie rcbcnumfränjten $ügel ber $fa(g l;inüberf$auen in bafl wälfdie Hanb, ba haben bie 3®«» 13011 Shffingen fi<b tciebct

gefnnben, ba brfiden fte ftcb bie treue ©raberbanb, ba rieten fie ber ©üdjfcn Häuf beibe gegen ben alten, gemeinfamen fainb, ba tBnt

nicht mehr ber Stuf : w .<£)ic Sßteufj, ^ie ©aier", ba f^mettern fie (aut unb frifd) hinan« in bie Haft bie com Saflfenwalbe wiebmau«

fcbenben Sorte: „§ier flehen 3®« bon Stiffingen, bie einfl ftdj bitter befebbet. $ier fleht nicht Stengen, nicbt Maiern, ^iet wad^t BQ*

beutft^lanb in feiner QWajeflät!“
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2Bir geben eS natürlich in gto§en Sögen, »obet *»lt fpcciett feie

fefet entwicftlte pteujjifefee ftetbpcfl im Äuge bemalten.

©obalb tieHRcbUmaefeung bet Armee auSgefproefeen ifl, organi*

ftrt fufe bie ftclbpcfi, beim währenb btfl ftrieben« fielet fte in feiner

©egiefeung jut URilil «Verwaltung, fonbem lefetcre beflpt nnr ein

©ergcldjmjj bc« Den bet ©ofloerwaltung beftgnlrten©crfonalS für ben

ÄuSbruefe be« Kriege«. Oebe« mobile Ärraeecorp« befe5lt : 1 gelb^

]
peftamt unb 4 ßelbpofleypebitionen. ßtfletc« verbleibt beim ©encral*

commanbo, bie le&tgenannten werben ben 3 TiviflonSftJbeu unb ber

Weferoeartißetie gugetfeeilt. §fit jebe« Änncecemtnanbo wirb aufcer

tem I. Ärmeepofiamt unb für ba« grefje Hauptquartier be« Jlbnlg«

ba« getbeberpofiamt errietet. Ta« ©erfonal bejlefet bei bem ftetb»

p oflamte au« : bem Öelbpcfhneifler, 5 ftclbpoftfecretären, 1 gelb«

brieftrager, 1 fteltpoflfefeaffner, 12 ftelbpeftißonen, 10 Trainfeibaten

;

bei einet ftelbpofleypebition au«: 1 gelbpoftfecrctät als

Rorfleber, 1 gwtiteu als affifUrcnteu ©eamteu, 1 gelbfericftrager,

1 ftelbpcftfefeaffner, 3 fteltpofliflonen, 3 Trainf olbaten.

ln Ttauflportmttteln befi^t ein gclbpofiamt: 1 Wegiflratur*

I
wagen, 2 ©atfwagen, 2 Gouriertoageu, 28 ©ferte. (Sine ftclbpofl*

l
cypebitien: 1 Wegiftraturwagen unb 7 ©fetbr. ®ie gelbpcfleypc*

bittonen finb bem ftelbpoflamte untergeotbnet, im übrigen reffottireu alle

ftelbpojlanflaltcn in lecfeulfefeet ©egiefeung »on bem ©eneralpcjlamte,

in anberen Regierungen ten ber SWilitStbefebrbe. Oebe mobile ftetb-

pcjtanftalt bleibt bei bem

I

©labe, bem fie gugetfeeilt

I ifl (mit febenerAusnahme).

SHt haben nungu jefeilbern:

ba« ©erfahren, um bie in

!j ber Heimat aufgelieferten

j

©ttefeber riefe t ig cn $elb=

! poflanflalt gugufüferen ;
bie

I 'Art bet ©erbiubung gwi*

;; fefeen beit mobilen gelb-

i
pcflanflalten uub ber H«'
mat; bcnTienflbetrieb bet

. ben mobilen ftelbpoft

anjlalten felbft. 3nbem

toir ba« elftere betrachten,

I

wirb c« fogleicfe flar, wie

!
ungeheuer oerfefeieben bie

j

3uflänbc gwifefeen bem

j

©oftfeegirfc in ruhigen

Seiten uub bem wäfetenb

I

eine« Kriege« futb. Tort

I genügt eine Ibteffe bc«

I Äbfenber«, um ©tief ober

gartet an bie richtige ©teile

;j
gu liefern. Tie« ifl hi»*

'i fiefetlicfe ber ftelbpoftfen*

bangen, febalb bie Truppen (ich auf bem 9)tatfcfee refp. im AaStanbe

beftnben, unniJgllefe, ba bet Aufenthaltsort be« Äbreffatcn fafl

niemals bem Äbfenber unb ebenfotoenig bet Äufgabcpoflanjlalt mit

|

©icherheit befannt ifl. deshalb erfolgt bie ©pebition ber tjiclbpoft-

fenbungen nicht ;:aefe SWafigabc be« ©eflimmungSertc«, fonbem be«

T r u p p c nt hcücS, »clefeem ber Abreffat angefeiJrt Ausgenommen

i; hieben finb bie ©enbungen an : Trappen in ftefhtugen, an ßrfafe»

:
baiaiflene, an fiehenbe Sajaretfee an beflimmten Orten, anÖtappen-

!! ofücicre, toelcfee einen beftimmten ©tantert haben, unb ©enbungen,

non benen bet Äbfenber ausbiüefliefe wfinfefet, ba§ fie naefe bem Don

j

ihm begeichneten ©efttmtnungSerte gefenbet ©erben, ©ei aßen ©en-

bungen, welche niefet gu einer blefer fünf Äategorien gehören, toirb

Derjenige Ort, naefe weldiem fte gunäefefl gu fefeiefen finb, Don ber Auf»

|> gabepofianflalt auf bie Abreffe gefegt. TcSfealb brauefet bei folefeen

©riefen feiten« her Äbfenber ein ©eftintmungSert Überhaupt
»liefet angegeben gn »erben, bagegen ijl e«tot<fetig, baf? ber Iruppen»

tfetil genan bejeiefeuet fei, ba anbernfall« ber ©rief ntefet

unnergSgert an feine Abreffe gelangen fann.

2Ran feat tiefen Goentuatitäien burefe borgebruefte gclbpoft*

convert« Dorgebeugt, unb man etreiefev efl toüh«»fe beSÄriege« 1806

gnlefet, bajj * 3 aßet ©riefe mittel« fclefeer donoert« Derfenbet tour*

ben, Oebe« tfelbpcflamt befümmt für fiefe unb bie ifem untergeerb*

neten SeltpcReypebitionen eine ober mehrere preu§ifehc Vanbeöpefl--

jl

anflalten, von »elefeen an« bie angefommenen ©enbungen auf bie

Seibpoflanfialt überliefert »erben f ollen. Ron ftefifeuung biefer

©pebition«punfte »irb auf ba« fd/leunigfle, too e« irgenb mögliefe ifl,

burefe ben Telegraphen ban Öeneralpojiamte in ©erlin, unb ben fotift

habet tntereffltten prcn&ifefeen ©ctrtebdfleHen Äenntni§ gegeben. Au«
tiefen ©enadjticfengungen muR »überum genau htroergehen, auf

toelcfee Truppemfeeile jiefe ein gebet ©pebition«pun(t begiefet, ber
AufftellungSorteeingelnerTruppentfeeilebarfaber
bartnniefetgebaefetfein.

®ie ftelbpofltelai« terbinben bie mobilen gelbpofianflalten mit

ber fie beforgen aufjerbem ben RoRbienfl für bie betaefeir*

tm unb gurüdbleibenben Truppen unb ©ranefeen, ircltfee ton iferen

mobilen ^elbpofianflalten oft genug 20 SKeilen unb weiter entfernt

waren. Tie IRelaifl feaben au^ bei 3»füh™»ö ber ©tiDatpacfereten

an bie Truppen fefet toefentliefee Tienfle geleiflet. Ta e« ifenen in

geinbe« Vanb an Transportmitteln mangelte, fo fefeiefte ba« (^eneTal^

poflamt eine genügenbe Ängafel ton ^oftpferben unb SBagen nebft

^ofHQonen au« ©erliu naefe bem Änegsfefeanpla^, burefe toclefee fo-

bann bie ftelbpojftranflporte ben mobilen ftelbpojlcmflalten bi« gu ge^

toiffen fünften entgegtugefüfert würben. Tiefe ^ofUttonc Ober leib-

p e fl r e i t e r finb gewiefetige fletle. ©o brat unb willig, fo treu in

ber fefetoerra ^flicfet, baf; wir ben Sefem »cfel bic ©efeilternng eine«

fo guten ©nrjefeen bringen bürfen, bet feinen gefafertoßen 9litt burefe

fteinbe« ?aub tfeut, um
©riefe, ©enbungen ton
@elb unb Überhaupt ?»acfe-

tidfeten benharrenben©ol

baten gn Überbringern Tie
Selbpofl ifl eine« ber von
tem Öeinbe begehrteren

Tingetoahtenbbe«ffriege«.

Äuffehlüjfe aflerlrt hofft ct

gu finben. Sßenn man burefe

bie Dom Sltiege Überfluteten

^anbflrafeen fahrt, wenn
bet Äbenb fii nieberfenft,

uub bie©efeattenber9lacfet

über SBalb unb ftlutgiehcn,

bann ternimmt man auf

cinfamer ©ttaRe au« bet

$erne bciübcifefeallcnt ben

Trab eine« fdjtoctca Rfer^

be«. Dlahet unb naher

fommt e«, beutltchhötflbu

ben »uefetigen ©äbel flir-

renb gegen bie SBeiefecn

fehlagen, ein Leiter cr-

fefeeitu am flrengwege,

Tief in bem breiten ©attel

fifeenb, hat er um beuHa^ cinefcbcrtafefee; vor ihm auf bem ©attel*

fnopf liegt feftgebunben ba« geßeifen mit ©riefen
;

ber 2Jlantclfacf,

ber oießeicht werth vollen Inhalt birgt, ifl bem 9ioffe vorn aufge-

fefeuaßt, bie furge pfeife wirbelt guweilen ihren Tampf in bie 9lacfet^

luft, oft wagt bet DKanu niefet gu tauefeett. Ta« ijl ein Weiter, ein

^eftißon bet ^elbpofl. Äflein — umhüflt von h»»bett tocrthoollen

Öegenüänbeu, trabtet baljin, meilenweit muß er fleh wagen, oft ulefet

ahnenb, ba§ bieht am SBege Renath auf ihn lauert

Cft genug h^rt mau: *ö)eflcni ifl eine ftelbpefl beraubt, er

fifeoffen, überfaßeu." ftattn er fleh »tefet ber ®einbc erweferen, mit

bem fefeweren ©abel ftefe niefet burefe bie Wäuber ffelagen, ober burefe

ben wofelgegielten ©feuR feine« ^Jiflol« ben Angreifer gu ©oben
flrecfen, bann bleibt tfem nur noefeWcttuug bei einem UebcrfaUe burefe

tietfraft, ©efenefligfeit unbluabauet feine« *f>ferbe« ;
wenn ber naefe

=

fe^enbe ^einb ihn einfeclen fann, wenn ein ©cfeuR ba« treue Weg
nieterfhedt, ober gum SJeitetgehen untauglife maefet — bann finb

URanu, ^ferb unb ©ut bie ©eute gieriger Wäuber. Ter ^oflreicer

wirb niefet gmwiflig feine anDertrauten ©cfealje fiefe eittreiRcu laffen
;

unter bem gcflürgten ©fette fiefe emporarbeiieub, fiept er mit bem
©abel unb bem ©iflol in ber ßauR, beui b«anual}euben ^cinbc

gegenüber. Aber feiten ifl tiefer öflein
;
brei, vier ©anbiten vereinen

ftd| gu fclefeem Äugriffc, unb wenn feine b?hcrc SWaefet ifem feilft/

bann finft ber Arme nnter morberifefeeu ©tcjjcn uub Hieben in ben
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©anb bet Vanbfhaße, bluteub, $um Xobe getroffen- 3JHt bet ©eute fchenbcn ©Übung teB bentfdjcu ÄriegerB — alle ©riefe f^reiben

machen ftdf bie Zauber bavon
;

einfam, ungeräCht vereubet bet ©efl« unb lefcn fümten. 3ept tont ein »chlbefanntcB $>orufignal — ohne

teiter neben feinem Stoffe, unb wenn eine (Solenne am frühen SCRcr» 3n*if'l : toet EtanBpert ifl ta
: fefy ihn (Such genau an, eB fuib

gen über bie ©trage jic^t, bann finbet fie ben «falteten ?ei<$nam 3»ei vterfplnnige 3 rad)tn>agen,bie jept abgelaben »erben, gaplt

neben bem noch juefenben X^iere, einige ©etyrttt »eitet liegt baB jet* tintig, bann »erbet 3^t 51 große ©etreibebeutel teil ©riefe, 72

riffene, leere ffelleifen, ©apterfepen finb urohergeflreut, unb tu baB fleinere mit Öelbbriefen unb gegen 200 ©adele vorfmben. GB ift

bunfle @cbiÜ3 hine*n f^h1 * ewe $uf« ober ftußfpur; fie bejei^net nämlich ein b epp eitet Xranöport, bet j»ei Xage unb 3»ei 9?a<bte

beu Söeg, ben bie flüdftenbeu SfSuber eingefcftlagen haben. — Mm unteittegB »ar unb fd}en feljt fehnfüdjtig er»artet »urbe. ©Mr
^Kante bet (Sbuuffee »irb bann vielleicht bet treue ©ote eine Hüihe« fümmetn und ntd>t barum, »o bie neu jugefemmenen ©eflbegleiter

flätte finben. mit ihren teqnirirten Öuhtleuten unb ©fetben ein Unterfommen

Gntrinnt ber ©oflreiter feinen ©etfclgern, bann bringt ex, ftnben, bafl ifl beB ©cfhneijlerB ©a<he.

luflig pfeifenb, bie gefüllten Xafdjen in baB Duartier, feine ©dflpe SGBir fehen lieber $u, »aB bie ftelbpofl mit all ben ©achen an^

»erben jubelnb in Gmpfang genommen, unb nach langem befdj»er= fingt unb ttie fte fid> bamit einritfttet. 3nm GMiid bleibt baB

licken, gefahrvollen Hütte ftnft ber ©rave auf bie ©treu neben feinem ©Jentgfle bavon beim ^elbpofiamt, baB meifie geht gu ben divtfieneit,

lieben ©fette nieber unb träumt von ber fernen $eimat, von bem von benen allen fidf inj»ifd>en je ein Schaffner ober ©efltflon mit

füllen dotfdjen, von feinen Keinen Ämtern, feinem guten ©Jeibe, biB requiritten tsuhnverfen eingefunben haben. die ganje ÄRaffe ber

tljn ber©trahl ber9Worgenr?the »erft, bamit et fid; »iebet iu bcn©at* ©achen »ifl gefloatet, vertheilt, geprüft fein, baju gehören Htaum unb

tel f(h»ingen unb feinem gefahrtiÄon ©erufe aufB neue obliegen fann. SRcnfdjenhlnbe. ©JaB von ©eibaten in ber Riffe ifl, faßt auf

SBerfen mit nun einen ©lief auf ben ©etrieb »Ihtenb bet freunblidfeB Grfudfen mit an, bie ©adele »erben theilB in einem

Mctton. „die (Solenne fleht um 7 Uhr morgens jum MbmatfCff be* gemaltfam geöffneten Äauflaben hinter unb auf bem Habentifcffe,

reit," lautet bet ©efehl für morgen, ben vielleicht um neun ober jmifdien fllnfrigen £>eringBtennett obet Gidferienbünbeln auBgelegt,

jehn Uhr abenbB bet ffelbbriefttaget obet eine STrbonnanj vom unb nach mchrfhlnbig'er, angefhrengter Arbeit finb alle diciftenB-

GJencraketnmanbo überbringt. daB bebingt ein Mufftehen um trauBpoite abgefertigt. 3®*i tarnte haben in bet 3»if^«njeit bie fürs

fünf Uhr, benn vor bem Mbraarfche muß n«h ein XranSport ab« ftelbpoflamt beflimutten ©eutel geSffnet, bie ©riefe unb 3«ttungen

gefertigt, unb bann crjl fann gepadt »erben. $eute aber ifl bet in bie fliegenben ©ertirtafdfen verteilt unb fdjonjum größten Xb eile

üpaupttranBport fertig ju machen, b. p. taufenbe unb aber taufenbe auBgegeben, refp. bureb ben ©riefträger heflellen (affen, ben©efunban

von ©riefen finb )u flempeln, ju fortiren, erfl in „©unbe*, bann in ©eltbriefen feflgefleOt unb viele bavon an bie abholenbenC'rbennanjen

©eutel ju verpaefen, bie ©elbbricfc fmb fpeeicll cinjntragen, bie gegen Ouittuug verabfolgt. Run geht man mit vereinten Straften

©adete ju Vtriefen jc., nnb vor bet Xhüt »artet noch ein atmet an ©earbeitnng bet abjufenbenben, in großen Stbrten aufge--

i'ofliKon, bet ©acben von feinet SDiviflonBeypebtttpn gebracht hat< fc^id^teten ©riefe unb freut fi<h im vorauB ber bann in SluBfufit

unb anbere auf feinem nächtlichen Hütte borthin jurüefnehmen foH. flehenben Erholung — ba »irblllarm gcblafen, unb athemloB fommt

Xoch cB geht gut, um elf Uhr abenbB ifl ber praftifche ©ienfl beeubet, ber ©«haffuer gelaufen: ,3n einer halben ©tunbe rücft bie Glenne

unb nur ber ©orfleher muß noch einige ©rauben baran fe^en, um ab.* Oeyt, liebe f^tlbpofl, paefe fchuell ein, bringe auch t'U»

bie cingcgungenen Xienflbriefe, »eiche fafl immer umgehenb Gr» ©elbbriefe unb ©aefete h^f<h fi<h«t nutet unb vergiß TeincB von

»iberung erheifchen, ju beantworten, bie nBthigen SWelbungcn n.f.». beiden Onventaricn, auch ba« ©Joppen nicht vor betXhürc; bie armen

auf3ufe&en, bie cbenfaUB morgen fort müffen, unb einen ©erg von ©ferbe bauern unB aber am meiflen, bie vor »enigeu ©tunben ben

Haufjetteln bur^nlefen, von benen tagtäglich 50—60 ©tücf ihm XranBport augebracht ha^cn u»b natürlich auch mit fort müffen, fie

jngchen unb thn ber ©ets»ciflung nahe bringen. »erben eB »chl nicht lange mehr machen. — 2>lefe flüchtige ©fijje

Xer OJlarfch ifl nicht »eit, aber lang, unb baB 3W »irb erfl ifl voflfomraen »ahtheitBgetreu, ohne 3ttlhutt ber ©hantafie. ©te

um 4 Uhr nachmittags erreicht, ein Keines Dorf, baB vollgepfropft »irb bie großen ©efehwerben veranfdämlichen, »eiche bem fteflpcfü

von Xruppen ift Much tote 0 elbpofl hat ihren Cuartienngcher btenfle fi<h entgegenthürmen. ©ie batten fogar in noch greQereB Vicht

vorauBgefchidt unb 3»ar einen, ber fi<^ bie ©ntter nicht vom ©rote gefleUt »etben fbnnen, hätte man bie ©chilterung ber ifelbp ofl

nehmen laßt, aber tre^ h«toifcher Äämpfe h“t er hoch nur lußerfl ej p ebition 3um©cr»nrfe genommen, wo nur j»ei ©eamte fnngiren

„magere* Cuartiere für bie ÜKannfchaften auftteiben fBnnen. ©elbfl unb babei biefelben Mrbeiten venichtet »erben müffen.

baB gelingt nicht oft. 2Bir fehen bie ^ribpofl mehr als ein üRal Gine feiche Mnjlalt, ein fclchesSJirfen nnb ©djaffen bureb ©Jorte

bivouafiren unb trophein unter freie m i m m e l ihre ©riefe an- rühmen 3U »ollen, »Ire fafl nur Mnmaßung. dergleichen Gr=

nehmen, auBgeben, foniren unb vtTpaden. die ©ferbe ihüfien im feheinungen unb ©<höpfungen fmb über jebeS Veb erhaben. ©Jir

freien bleiben, für 29 ©etfonen unb 28 ©fetbe »ifl gefergt fein, haben ben Vefet einen ©lid in baB ungeh«ure (betriebe bieferüflafdüne

©Jet hat aber baju 3«tt? ©Jet lann feine burebnaßten SKeibet tbun laffen, beten Veiflnngen »ir »chl jrpt ju beobachten (Gelegenheit

trodnen, obet an eine HJlahtyeit benfen? bie ftelbpofl gewiß nicht, haben , beten gan3e ©ebeutung aber erfl burcli bie Grlautetungen einefl

Staunt hat man fie etlichen fehen, nnb fdjon »irb fie mit Etagen ptafttfehen unb bewahrten ©eamten bet fcnigüchtn ©cflanflalt etfannt

bcflüunt: „2öo ifl baB ©utcau?" „©Jann fommt bet XranBport?'' »urbe, beffen ©üte »it bie Vorliegente 3ufatnmenflellung verbanfen.

„©inb ©riefe für mich ba?" k. Mu«h von 2 dtvificnen finb bie flRBchten tiefe ©lattcr 3« richtigen SBttrbigung ber großartigen

XranBporte fchoit elngetrcffen, eB heißt alfo vot allem: baB ©ureau Mnflalt beitragen; eB fann gewiß jeber, bet fie liejl, mit danf auf

ctabliren, unb bann an bieMrbeit. GtflereB ifl imllmfehen gefchehen, ben Helfet unb bie ©eamten bet ^elbpofl bliden — aber auch mit

gtof? unb elegant ifl efl freilich nicht, baB ©ureau, aber inan arrangirt ©ertrauen, ba »lebet bie 3*1* gefomnten ifl, »0 bie Ämter

fi<h halb, baB ©ofhvappen »irb an ber ^lauBthür befefligt, unb eB unfereB Vanbeö, fe»ehl bie unter ben ©Jaffen flehenben, als bie in

übt faft größere Mnjiepungafraft aus, als ein 2BirthShau$f<hilb bet Heimat gebliebenen, ber dicnfle unferer ^ribpofl bebürfen.

auf bie ©eitaten, bie ja — leiber — leibet — danf ber Ijerr«

3iriebenspfridjfcn im Kriege.

®on ßt. ©lo§.

der firieg ifl anflgebrochen ! Gin Ärieg — fdpnefl unb uncr» unb »irb fich biefen fchBnen ©fUchtcn entjiehen. ©age man nicht,

»artet, »ie et fam, tief et baB beutfdje ^eer auf ben Äampfplap. baß man entfernt vom ÄricgBfchauplape etfl 3
u»atten bürfe, bis ftch

WUytato unfete ©rüber unb ©ohne hinanflgejogen fmb jut ©er« bie i^eltfchlachten allmählich in bic Dfähe jpielen ! GB »irb namlirfi

theitigungbeB©aierlanbeB, erwachfennnB allen, bie »irbaheim bleiben, jum ©Jople ber ©erwunbeten jept in ber ©aniiltspflegc ber $>eere

Aufgaben, beten Grfüflung nicht fchmer »irb, obgleich wir bei ihrer ein ©pflem bet JjiÜfeletflung befolgt, bmch »elcheB auch tote weitab

Ausführung »opl unfere beflenJhäfte baranfepen müffen. GB gilt, vom ÄriegBfchauplap liegenbcn ©egenbeu jurflliitbetheilignng an ber

ben ©erwunbeten bet 3 uflehen, ihre Hetben 3 U milbern ©orge für Hranfe unb ©erwnnbete h«beige3cgeit »erben. Gfl^ ift

unbihte©flege 3 tt übernehmen. HÜemaub von unB fann bie« baB fegenannte ^an fcn^ct * ’ e ^CT<’
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wunbeten unb Grfranften, um ihre Gencenlration unb Anhäufung, um
bie llfbfrfflflung ber großen ÄriegSlagaretbe unmittelbar im Wücfen

ber fämpfeuben truppen 3U rermeiben unb um ten Ausbruch an>

flecfenbcr Äranf^eiten unter ihnen 3U beraten, in immer weiter ge*

legene, größere unb fleinexe ©täbte. 9Jfit jeber ©tunte Entfernung

»on ben @räuetn bes ÄriegSfihauplabeS wirb bei ten Sleffirten bie

Hoffnung unb 3aftn1i<ht fluf «ine.balbige ©enefung gewecft unb ge

fefligt. 3b“ erwarten bert reine'’ Puft, gute Pagerung, forgfältige

pflege unb Seljanblung— aüe Setingungen ju feiner Teilung, bie

ihm mit bem beflen

Sillen niemanb in

ber unmittelbaren

Wabe berftampfen«

ten gewähren fann.

Dicfe ^eitfamc,

namentlich mit Se«

nuljung ber Gifen*

bahnen ausführ-

bare SHaßregel ber

ftranfenger-
ftreuung ift es

nun, bur* welche

ber gelammten,

nicht fSmpfenben

Sebölfetung bie

Pflicht ber 2Jlit

hilfe befonberS

nahe gelegt wirb.

Sir aüe fehen bie

Peiben bet im

Äriege Serunglücf*

ten in unfere un=

mittelbare Wabe gerficft. Die eigene Änfchauung fleigert unfer

ÜJiitgefflhl. Sir empftnben aber auch, nöthig eS iji, bem

©taate bie große Paß ter ©orge für bie Unterbringung unb

pflege ter Sleffirten abgunebmen. Denn eine große ©ihlacht am

8Ujelu fann Serwunbete bis nach ©hießen liefern.

Alles muß 3ugreifen unb helfen! Unb wie anbtrS gehalten

fleh nunmehr im ein3e(nen unfere Aufgaben, als fonfi ! Ehemals

begnügte man ftch bamit, taß tie grauen unb fiinber t^^axpie jupf*

ten, bie SRänner

bnreh ©ammlun«
gen ln ihrem

ftreunteSfreife eine

©umme ©elb gu*

fammenbrachten,

unb bann beites,

Gtjarpie unt ©elb,

bem ©taate gur

DiSpcfition ftefl-

ten. 3n nnferem

x^ab^ehnt befam

bagegen bie aüge*

meine .'pUfeleiftung

eine nie geahnte

AuSbebnung. Sie
groß tiefer jüngfle

Prortfchritt auf ter

Sahn ber Huma-
nität ift, bafür leg-

ten bie ungäbligen

Hänte, welche üd?

im Oahre 1 866
an ber pflege Serwunbeter unb Äranfer beteiligten, ein beretteS unb

herrliches 3eugniß ab. ©an3e Nationen unb Seifer haben jept ben

grüßten Ibed tiefer Pflichten ben überbürteten ©d>ulteru ber Wegie-

rungen freiwillig abgenommen. Gin Sanb umfcblingt aüe in

tiefer Hinfuht
;

tieS fiiib bie ©tarnten beS ©enfer SenrageS tem
Oaljre 1864. Das rotlje ftreug im weißen ftelbe, baS ©hmbol ber

bur* tiefen Sertrag ccn allen ^Regierungen anerfannten ©en offen*

fdjaft , fchwebt jefct rettenb unb behütenb über allen , teren Slut baS

Selb ber Gljre tTÜnft, über ftreunb unb fteinb.

Ctronifpcrf^t .SclOatatfc.

^cfoitalbniaifr

Unb nicht bloS SWa n ner ftnb eS, welche 3ur Hilf« gufammea'
treten, fontent auch grauen entfalten babei eine eble Thatigfeit.

Sübreub ber legten Oahre beS ftriebenS trafen fie in ihren Sereinen

bie Serforge 3UT gweefmaßigen Äranfeit pflege. Unb auf tiefem

ftelbe werten unfere teutfehen grauen wieber halb ©elegenhett haben,

in aufopfernber Seife ihrem fronen Serufe nachjufommen.

Serin beftehen nun inSbefonbere bie fegenSreidfen Aufgaben

tiefer ÜRünnrr unb grauen ?

Dur* ihren 3uf<Hmnentritt wirb ft* 3una*ftaniebemOrte, in

bem ein „ S e r e i n

3 ur Unter*
fiügung unb

pflege im Selbe
berwunbeter
unb erfranfter
Srieger* noch

nicht befieht , ein

feiger fofort bil-

ben
;

berfelbe wirb

ß* mit einem ge«

fchaftleitcnben

Directorium mtb
einem Sureau ber«

fehen, aber auch

mit bem Gentral«

comittee beS PanbeS

in Serblnbung

fegen. Die treue

uub gewiffenhafte

Serwenbung ber

©elber unb be«

ihnen 3« Ser*
pflegung, ©tärfung unb Grquicfung franfer unb berwunbeter ©olbaten
übergebenen Materials, welches bie fDtttglieber beS SereinS bur<h

öffentliche« Aufruf, burch HauScoöecte u.f.w. aufbringen, ifl nicht bie

geringfie Sfli*t tiefes SereinS. Die klugen ter SerelnSmitgliebet

müffen fleh alSbalb auch auf Sefchaffung eines geeigneten PocaleS gur
Unterbringung Serwunteter, auf AuSflattung teffelben mit bengwed
maßigfien Apparaten, aufHrrßeBung ber Iransportmittel für Jlranfe,

unb auf Crganifation tljeilS ter Scrfhicfung beS gefammelten ÜWa*
terials an bie gre«

ßeren ÄriegSlaja*

rethe, theilS ber

petfönlichen ftran-

fenpflege richten.

Die Sirffam*
feit bes SereinS

erhalt weitere ober

engere ©rengen, je

nach ben Serhält«

niffen. Daß bie

SWitglieber ftch

felbfl auf baS

©chlachtfelb bege-

ben, um bort per

fonlich Hilfe gu lei*

ften, bei ber Auf*
hebuug unb tem
Iransporte ber

Serwunbeten be-

hilflich gu fein,

unb bie Grfcf)öpf*

ten mit ©petfe

nnblranf gu erquiefen — fann wohl bringenb nöthig werben, febalb

ein ©efectot in größter Wabe ftattfanb. Allein wir ratben, nur äußerfl

borfettotig in bem Unternehmen gu fein, aus weiter Seme ftch b'n auf

ben Sfampfplag begeben gu wollen. Gbcnfewcnig ift eS gweefntäßig,

felbfl au* nur Agenten mit ber unmittelbaren Unterbringung

ber SerpflegungSgegcuftanbc burcb «ne weite Weife auf Gifen*

bahnen unb Dampffchiffen gu beauftragen. Denn in ber Wegei

ftnb in ber Wabe beS ftrtegSfchaupla&eS alle IranSpertmittel

fo febr in ’flnfpru* genommen, baß ber Serfu*, mit Ooüge*

d by GoogleIIIZ6C
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padten Äigen binburdijufemmcn, miglingt. £ur ©ermittelung fol-

*er (Jommifgonen fann ntan ft* an eine ©enoffcnf*aft mcnben, bi«

an ber6ptpe bet internationalen ©ereine fiept, nnb bur* tpre grogen

©erbintungen nnb rei*e (Erfahrung SWittel unb ©ege ju gaben meig,

— an ben Orben bet Oo^anniter. *) die Slranfen unb ©ermunbeten

merben un« mit ber £eit mol angeführt ;
nnb man ^at , wenn man

nl*t ju entfernt bon (Sifenbalinßationen wohnt, immerhin ©eiegen*

heit, ©ermunbeten, mel*e bei Äranfentran«porten bie ffiaggon« fül*

len, ©peife unb Iranf jur örquirfung tarjurei*en.

diejenigen

ftmWtel $*f»ltaljrit.

fBnnen, nimmt ber $ilf«terein in (Empfang, um teuere, menn nBtpig,

foglei* tertheilcn jn fBnnen. ÄQein, man mug g* au* na* 5oca-

iitäten umfe^en, bie man imftalle be« ©ebürfnige« f*netl juÄrieg«-

lajaretpen umjnmanbeln im ©tanbe ift. dag fi* baju nur ©ebäubc

mit leidjt ju lüftenben, ^oijcn unb (i*ten

Räumen eignen, über beten ©ran*barfeit

no* befonber« bie SWeinung eine« Mrjte«

ju hören ig, tergeht fi* tonfelbg. ©Hein

unter allen Umgänben fann ft* jebe fleine

©tabt
,

ja faft jebe« dorf ein fleine« 5a-

jareth fdjaffen, bcffen gefnnbf>eitli*e ©eT'

hältntge alle« anbere öbeTtreffen. ffiir

meinen bie (Srri*tung einer $ o f p i t a 1

»

bar ade, beten ©OTtreftli*fcit fi* na

mentli* 1866 baauögeftellt bat. 3*t

aller (Eile taffen fi* blogc $oljf*uppen,

ja au* bebecfte unb fonfi gut gelegene

Kegelbahnen ju 5ajar etbjmcden hfrri*ten.

©efonber« nüplt* ermiefen fi* bie

bon ©tromeper erbauten 3e(tbararfen,

ein £>o(jf*uppen mit einem
f. g. „Weiter

-

ba**, an beiben ©iebcln breite Oeffnnn*

gen, bie bnr* ein herüber begnbli*e«^
©retterba* gef*flpt finb ;

©eiten- unb
^ c

©ietttttänke tur*n«fl mit ?cin»anb le „„„
fletbet, mel*e tpeil« fefigenagelt , tpetl«

aufgef*lagen if), freigebente diele, ber Unterbogen

jmei ftug tief mit ©teinfoblenf*laden au«gefilllt.

3ene« „Sieiterba** ig für bie ©entilation läng« be«

ftirge« bon mefentli*em ©ortpeil, nnb h«t jnerg an

ben 5ajaretbbaraden ober Äranfenpabitlon« bcrSiorb»

amerifaner Mnmeubung gefunben.

dabteamerifanif*en5ajarethbaradeng* auger«

orbentli* gnt bemaprt haben unb lei*t für eine grBgere tfnjapl fhranfer

hergegeüt merben fBnnen, fo geben mir bie dimengonen eine« fol*en

für GO ©etten begimmten ©ebaube«. da« ©anje gellt einen grogen,

bon ©ebalf unb einfa*en ©rettermanben umf*logenen Jfranfenfaal

) 3n ^reugen juabreffiren: Mir ben Jtgt. Oommiffar unbD?ilit5r=

Äranfcnpflege Jürgen ton igle ff. ©erlin

0 a * f e n : «n ben SUbertwrein in dre«ben.

^nfpeftor ber freiwilliaeit Äranfenpflege Jürgen ton
Seipjiger ®tr. 9er. 3.

“ ‘

bar, 187 gug lang nnb 24 {fug breit; an jebem (Enbe gnb jmei

fleinere Zimmer je 1 1 gug lang unb 0 ffug breit, mel*e jmif*en

ft* einen 6 ftng breiten dur*gang lagen
;
in ber einen 9b*eilung

ig 9iaum für ben luffeper ober bie ©ärtcr, für ©äf*e, dtf*jeug

n. f. m., auf ber anbem©eite für ©abemanne, ©ater-Glofet u.
f. m.

die $ü*e ber ©eitenmänbe »on ber diele bi« jum da*guhl ig

14 gug, jene be« da*guljl« etma 10—12 ,^ng, fo bag bie

be« Äranfenfaale« in ber SKitte 24—26 ftug migt. die diele be«

$abiücn« mng meniggen« 18 »on ber (Srbe erhöht fein, um
freien 5uftju*

tritt ju gegat*

ten. die ©et-

ten gehen ft*

paarmeife an

jebem ffenger-

pfeiln: jegtn.

über. 3m 3n-
nern gnb bie

2B5nbe 8

ho* über beet

rtugboben mit

Vehm bebedt.

da« ©retteT-

ba* belegt

man mit

Ihottpapier.

©ei marment

©etter mer-

ben bie ftrau>

fenfäle bur*

ben ^irg oen--

ti(irt,berbur*

einen Dberban gef*flut ig; bei faltem ©etter mirb ber ffirg gc^

f*logen, unb bie ©entilation bur* Äanale bemirft, intern bier, mit

einer $üüe oen tünnemöifen umgebene Defen, bie unten mit einem

(uftjnleitenbett Äanale in ©erbinbung geben, ibr Ofenrohr bnr*
einen im da*e beftnbli*en, bie f*le*te

5nft abführenben Äanal aufgeigen lagen,

der llntergrnnb, auf bem eine fol*e ©a-
radc anfgegeQt mirb, fei troden, etma«

erhöht, ton ©nmpfgegenben entfernt.

9Iu* ba« prengif*e$>ofpita(-
jelt leigete 186G gute dienge. gflr IG

SWann begimmt, begeht e« an« einem ©e-

rippe ton 0a«rohr terf*iebener dimen
gon nnb entfpre*euber©tätfc. die ganje

Vänge be« migt 40ffng, bie ©reite

20 tNl, bie ^)öh e ber lang« ber SWitte

gehenben tier $anptpfeiler 13 gng, bie

$5he ber je geben auf jeher ©eite gehen-

ben ©änlcn 5 ffug. da« da* begeht au«

einer hoppelten 5age bon garfem ©egcl-

tu*; bie ©eitenmänbe bilben nur eine

einfa*e5age unb gnb mit bemda*e mit-

tel« drapthafen terbnnben, fo bag ge bei

gutem ©etter au«gehaft nnb niebergelegt

merben fönnen. Än einem <5ube ig ein für

jmei Äranfenmärter abgefonberter 9faum.

3m ^irg begnben g* jmei gegen Siegen gef*üpte

©entilationflöffnungcn. da« {>ofpitaljelt gemäbrt

freili* gegen eytreme ©itterung«eingüge nntoüfom*

meneren ©*ub, al« bie 5ajarethbarade.

3«m Xranflport ber ©lefftrten ton ben

Gifenbahngationen na* ben jtranfenhäufern bienen

theil« Äranfentragen, theil« Äranfenfarren, th«il«

©agen ber mannigfa*gen Krt. 911« jmedmägige Äranfentragen

hatten anf ber 3nbugriean«gedung jn ©arifl unter anberen bie

©*meijer ein SRobell aufgegeQt, mel*c« tiel ©eifaü fanb. Ml«

Jfranfenfarrcn bennpten mir in 5eipjig im3ahre 1866 mit groger

©egriebigung bie auf Gebern mhenben, unb mit SRatrapen bebedten

^anbmagen unfete« diengmanningitut«. (©. 714).

ffiir fBnnen e« un« mohl erfparen, ba« für bie Äran f en

»

vi. 3aft
ru«B 8< «s. J-
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l imm et ober He ©aracfen nötige 2)? ob i Hat aufjujählen, bie

©ettgeHen, 9Ratra(jen nnb 2>ecfen, bie ©tecf» unb ©i$becfen, blc

©la«» unb £^ongef5§e, nnb wa« ba fong nod) ^ingc^ort. SEBobl

aber wollen wir batan erinnern, bag man für bie ärjtli<hc ©ehanb»
Inng bet ©erwunbeten eine Anjahl 9t e q u i

f
i t e n nnb A p p a r a t e

Borrüthig galten mug, an beren Anfchaffang man nicht 311 fpat benfen

barf. 3>a finb ©chwanime, wagerbichte ©toge, al« 2Ba<h«tu<h,

SBach«taffet, ffautfchufjeug, gegrnigte« binnen unb bergleichen, SEBattc*

aud> Eisbeutel iiötpig. ©latt lef}terer gebrauste man fong©(htoein«^

blafen, bie man je$t nur

noch al« Wotlpbehelf be

nnfct, ba man bie fege*

nannten amerifanighen

ftauifcbufbeutel mit

SRed>t »OTjte^t. ©a mug
man für SBunb unb

Aagenteucheii, für Otri -

gateure (©.715)[orgen;

tie« finb Apparate jur

©efpülung ber SBunben

mit einem SBaffergrab le
>

fowic für Scannen gu

ccntinuirlidjen ober per-

manenten SBafferbabem,

in welche man bie Berief}*

ten ©lieber, befonber«

bei $ant^ unb gugBer-

Irrungen, gunben*, tage

,

ja wochenlang emtaudjt.

2>a mügen Gitermulben

au« ©led), aud? ©dienen
Bon hartem £»ljf, Ber»

jinntem Gifen* oberen!
blech ober Bon ©appe, c«

mug ©pp« jum ©np« -, ©tärfe jum Äleigeroerbanb, e« mögen fege*

nannte ©einlaben Borrätbig gebalten »erben. UebeTaQ wirb e«

patriotifd» gegnnteJpanb

merfer iftleuipuer, £if<h*

ler, lapejierer, ÜJfaler

u. f. ».) geben , welche

burtb freiwillige Siefe

rung ber in tyr ftach ein-

fdgagenben Arbeiten bie

jebönen ©egrebungen ber

$ilf«oercine förbern hel-

fen. 2)ann »erben $eft

pflager, Gollebium, £>el,

©lpcerin, Gerat, ©lei

wagcr unb anbere Apo*

tpeferwaaren gebrautbt

;

Bor allem aber Gharpie,

Seinwanb, ©inten unb

Gompregen — unb b*«
gelangen »ir in ba« ©e
tiet, auf welchem bie

grauen ihre Aufgabe

31 t erfüllen haben.

$ie grauen haben

ficb nicht bie« ber ^er-

geQung unb Anfertigung

ber Gharpie-- unb anberer

©erbanb«ftütfe ju unterjieben, fonbern au<b bie ©eaufgehtigung be«

2)epot«, in bembie ©erbanb» unb 2ß5f<hgüde jweefmägig georb-

net in SRegalen aufbewahrt, unb au« bem biefetben ben Acrjten unb

SüJartent au«geliefert »erben. Söir alle haben unfere ^gidgen für

ben Krieg, nnb unter ben m e i n i g e n , b. b- ä r j 1 1 i d> e n , galt

e« mir get« al« eine ber angenebnigen , grauen unb ftinber in ben

feinen Vanbgrigen unb im ^«[«hneiben bei Vergeilung ber nötbiggen

©crbanbgücfe 3U unterroeifen. ©0 »ill ich benn auch b»<* w«

»apnen, worauf man babei am meigen ju achten bat.

©efannt ig, tag alte, Biel gebrauchte unb brtr<h Biele« Sßafcben

weich geworbene Seinwanb ba« bege 2Jtaterial für ©erbanb*

gegengänbeig; aflein e« lagen geh auch gemigbte unb ganj

baumwoaene ©toge, wie ©birting unb Önlettgoge, leitete »eniggen«

jn ©preuliffen unb Unterlagen, fe^x »obl für biefen Benoenben.

9tur ganj reine ©tücfe bürfen in ©ebrauch fommen. 2)e«balb »erben

aüe©tüde, welche ©<bmuf}flecfcn ober irgenb einen befenteren ©erueb

jeigen, mit fochenbem SBager unb ©eife ober ?auge noch einmal

burchgewafchen, epe man ge braucht. ®ie ©erbanbgfide »erben nach

teraaöafchen, ober nach ib«r Anfertigung nur gerollt, aber niemal«

geplättet, »eil baburch ba« deinen jn geif unb hart »irb.

2)ie ©erbanbmit»
tel, welche am b^ugggen
in Anwenbung fommen,

gnb folgenbe: 1. ©in»
ben au« alter Sein
»anb ober ©anm»
»ollengoffen. 3)fan

reigt biefelben oberfebnei»

bet ge nach bem gaben unb
ber Sänge nach au« ben

am begen erhaltenen ©ar-
men greger ©tücfe (©ett*

tfleher, lifchtücher u. f. n> ).

3m allgemeinen gnb fünf
©orten wünfehenflwerth :

nämlich bie l 1
/* 3°^

breiten leinenen ©inben
mü^cn 3 <5Qen lang, bie

I
a
/| ^oll breiten 4 Glien,

2V4 3°ß breiten 0
Glien, bie 2'/2 3cß

ten 8 Gßen unb bie 2 3
/ 4

bi« 3 breiten $)tu*

ben 10 GUen lang fein.

2)ic Sänge fann febr

burch Angflden gewonnen »erben, »a« bnr<h Äufeinantcrnäben mit
einem burebjogenen traben, aber nicht burch 3Qf

ammengopfen um ge

flappter ©äume ju ge»

f«heben hat. ®a« llmfäu-

raen ber 9ianber ig un«

nü$, ebenfo ba« Annähen
eine« ©änbdjen« amGnbe;
oielmebt »irb jebejufam«

men gerollte ©inbe mit

einer ©tecfnabel gefchlof»

fen (nicht mit einem f$a^

ben). (anellbinbeit,

Ben ber angegebenenSänge

unb ©reite ber j»ei= unb
breiBierteljcüigen nnb

jebnclligen Seinwanbbin»

ben, werben au« neuem,

feinerem ober gröberem

Flanell getigen unb bür*

fen nicht geflicft »erben,

©bpsbinben, 2 bi«

3

3oU breit unb 8 GÜen
lang, au« nener gutter«

gaje bienen )ur Anlegung

be« erbärtenben ©ppSBer«

banbe«.

2. Gompreffen
gnb Bicredige Sappen au« alter Seinroanb ober ©aumwoOe ohne
9fäbte Bon 9— 12 3oß im ©eBierte, welche 2—3 mal jufammen*
gef^lagen, unb ju je 10 mit ber ©ejelchnung, „groge*, »fleine

Gompregen* jufammengebunben werben. 3u ©albenläppchen
gebraucht man ganj »eiche ©tücfe Seinwanb ober ©hirting t>er=

fchiebenger ©roge; man fann baju fchabhafte unb burchlöcherte

©tücfe gebrauchen, welche 3U anberen 3mecfen nicht mehr ju

gebrauchen gnb. ÜWit bem Socheifen burchlöcherte ober al«

„@itterlein»anb" gejupfte, refpectire gewebte Seinwanb ig ent»

beglich'

3. Souguetten gnb */*

—

3
/« ^teite, lVa““2 Gßen

rclpjisrr flratttntUcrru.
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lange Veinwanbflfirfc, welche itjtet Sauge nach tote Erapatten con

Pier bi« fünf gefl ©teile gufammeugelegt unb bie bann aufgereflt

werben.

4. X r e i

e

d i ge obet ntereefige XüdjeT au« neuer obet niept

gu fcpaHufter Seinwonb, ober flärfereu ©aumweflenflefj betwenben

bie Aergte bei Atmbrfichen ul
f.

w. Sie feilen 1 V*—2 Gtten im

@eoierte haben unb gef&umt fein.

5. Epatpie wirb am beffteu au« reiner, weicher Seintoanb ge-

nud|t. ©ei weitem am pauflgflen brauchen bie Aergte bie fraufe ober

berwirrte Ebarpic; man jupft fle au« Stüden ton bet gönn unb

('’lrBfje einer Spielfarte unb wirft bie au«gegogcnen gäben nach aüen

Dichtungen burcheinanber. E« ifl gwedmafjig, gaben ton ber*

fchiebener geinpeit nicht mit eiuattber ju bermtfepen unb jebe (Sette

für fleh in faubere« Rapier gn wtparfen. Seltener fommtbie georbnete

ober glatte Epatpie gar Änwenbung, bocp fehit fle jept in ben Xepot«

fo febr, baß ihre Anfertigung in größeren SWengcn wfinf<pen«werth

ifl. Klan gupft biefelbe au« 8 fangen unb breiten Sappen,

inbeui man bie gäben alle in einer Dichtung (egt.

6. Unterlagen finb gtefje Etüden alter Seiuwanb, am
beflen gange ober halbe, recht weiche ©etttücher, ©ettinlette,

Ucbergüge mit wenig groben Käpten unb güdflerfen; c« tonnen

©anter unb ÄnBpfe finb

abgntrennen.

7. Sprenfiffen, ba«

finb mit getern, Doflhaatcn

ober §ärffel gefüllte Sfiffen

ton tetfchlebcnet Sange unb

©reite
;

fte bienen gutn

Au «füllen ber Edjienenoct

bänbe, Unterlegen unter ben

Dürfen, Darfen, Sagetung

gebrecpenet©liebma&en; gu

ihrer $exflellung naht man
•/<

—

3
/4 Elle breite nnb

l— 4 gug -lange Sädcpen

au« groben, leinenen ober

baumwollenen, etwa« Piepten

Stoffen, nnb lägt eine

fchmale Seite offen, ©eint

(Gebrauch werben fle mit

$aferfpreu, $5cf[el, Serg,

$apierfpapnen u.
f.

w. gu

brcibiertel gefüllt.

8. Äepfnepe ton

gilet, au« groben bäum
wollenen gäben geißelt,

mit einem 3“8&anbe am
Daube. Anwcubung finben

fle bei üepfwunben gut ©efeftigung ber Umfchläge, bet Ei«»

beutet u.
f.

w.

Setter bet heiligen fi<h bie grauen bei ber Einrichtung ton

Anhalten, beren Seitung fte bann terjug«welfe übernehmen: bie

17 ü che unb bie Spcifean jlalten finb ja ihre eigentliche

Domäne. Xic ÜÜcpe, ton welcher bie in Sagarctpen liegenben ©er*

wunbeten mit Kapraug terforgt werben, erhält in ber Degel ben

Eparafter ton Speifeanflaltcn
;
unb in Orten, bie fepon eineSpeife*

anflalt beflpen , Übernimmt leptere unter entfprechenben ©erpältniffen

am {werfmägigfien bie Sagaretpbetpflegung. grauen uub Stäbchen,

welche beim Äuf<haffen uub ©ereilen ber Kaprangamittel für bie

Traufen unb ©erwunteten in folchen Äochanfialten behilflich finb,

nüpen in ber Spat mehr, alö jene Ucbereifrige», bereu imOapre 1866
riete in ben Ätiegölagaretpen ton einem Staufen gum anbern

wanbelnb, lepteren gum ©etbrnjj ber Aergte burch AuätpcUen ton

graeptfaften unb anberen Serfercien grünblich ben ÜRagen terbarbea.

Xie Xiapefllton in ber ftüdje, Anwerbung unb ©eanfflcptlgung be«

ftilflperfcnal«, ©efleflung nnb Einfauf ber Daprang«fleffe, ©ereitung

einer Äranfenfuppe unb einer fräftigen, au« gleifch unb Ekmflfe be*

flebenben ÜÄahljeit, bann auch bie ©n<hführung unb Dechnnng über

ba« Äücpenbubget — ba« aQe« finb recht eigentlich EJefdjafte, bie

man gutn grogen S^eit ben grauen überladen wirb.

Xie beutfehen grauen paben frfjlieglid) noch einen weiteren

©eruf, al« bie pier angebeuteten Seifiungeu. 3h« garte unbforgenbe

Jpanb, ihre gemütpbofle Art unb Seife Üben beiter unmittel-
baren pflege bc« ©erwunteten auf lepteren einen fowopl*

tpätigen Einflug au«, tag ba« banfbate, tiefleicht fehen brechenbe

Auge be« Seibcnben ungweibeutig erratben lägt, wie fepr bie

Schmergen weichen, fobalb bie mütterlich ^«Iftntc ©flegerin beut

Sranfenbette naht, greilich ifl nicht jebe Xante bagu augetban, bei

ber ÖrBfje einer fo fchweren Aufgabe, bie fle anfopfemb Übernahm,

mit ihren fträften auajubalten. gloreuce Digptingale gab ein ©ei-

fpiel, bem nicht alle gn folgen tennögen. E« fonnen ja wohl nur

au«er(efene, mit flarfen Derten terfeheue Daturen innerhalb ber

Sagarethe thätig fein unb ba« perjeuetfjenbe Sch flauen, 7«« fleh

hier ihren ©liefen barbietet

3ur Au«übung ber Hranfenpflegc ifl in ber Xpert nicht blo« bie

©ereitmifligfeit, petfenlitpc Opfer gu bringen, fonbern tor allem auch

ein ©erflänbnig ber $anbletflungen nbthig, welche« man fld> nur burch

eine richtige praltifchcAnleitung erwerben fann. 3ene gr oge

Sohlthäterin ber IDIenfchhcit, gloreuce Dightingate, hal «« gmat

terfucht, in einer fleiuen Schrift : .Xie pflege bei ©efunten nnb

Sltanfeu" (beatfehe Auögabe, Setpgtg bet ©todhan« 1861), lutge

SBinfe Übet bie Aufgaben bet Pflegerinnen ben .fgrvauen aller

Stänbe"gu geben.

Allein immerhin

ifl für biefenigen,

bie fleh bem fchwie^

rtgen ©etufe wib-

men woflen, ein

georbneter Unter

tich t am Sltanfeu

bette felbfl erfot-

berlid^. Xe«halb

ergieht man nicht

blo« bie Xjafonif

feit gum Öefdüift

ber Pflegerinnen,

welche wirfllch

mehr leiflen, al«

ade unerfahrenen

Ätanfenaär tcrin *

nen , fonbern c«

haben auch f<hon

feit 1866 bie

^rauentereine in

ben grBgeren

StäbtenbieSRittel

gut Anlemung 3rtfaalt«Bf<want noa tiljicau.

freiwilliger Äran*

fenpflegeriunen h^rbeigefchafft, beren fleh cbenfafl« re^t

fegen«Teid> entfalten wirb. Xentnach ifl e« wohl Pflicht, biefe

»erfchiebenartigen ©cflrcbungen, eine immer gtBgere 3^1 »©« SB5t'

tcrinnen h«Tanbüben gn laffen, auf« fräftigfle gu unterflüpen.

Allem bie $au«frauen bürfen fleh bo<h auch ihren Xhcil

an bet unmittelbaren Pflege ber ©erwunbeteu au«bitlen. gafl

in jeber ^äu«lld)feit flnbet fleh ein paffenbe« Btotwer, öiefleicht

eine fogenannte „©aflflube", in ber man einen Deconbalefcen«

ten ober Set^tcerwnnbetcn aufnehmen uub Perpflegen fann. Xa»
rum richtet fle nur immer tyx, ipr ^au«franen, um einen fol-

gen ,@aft“ im Dctpfafl b<h«bcrgen gn (Bnnen! 3pt erwerbt

euch nicht blc« ben Xaul be« flHamte«, ben ba« Schirffat traf,

ton be« ^etnbe«Stugel perlept gu werben, unb bem nun fern oen ten

Seinen eine gweite Diutter an ber Seite fleht ;
— eudj banft ba«

©aterlanb — bie beutflhe Kation wibmet euch einen fliflen„Dational-

banf *. Unb wenn ber gtege 5«lbgug,ben ba« gauge ©elf berXentfcheu

jept antritt, mit @otte« $>t(fe beenbet fein wirb, unb wenn wtt bann,

wie wir ja alle wünfepen , bett Sieg über unftTtn gemeinfchaftlichen

»Ifeinb mit Aufgebot afler unferer Äräfte errangen haben, fo wirb matt

mept fagen bürfett

:

,3eber flÄann unb jebe grau— fle alle haben auf iprempiape

geflanbrn unb ihre S<halbigfeit getpan
!

"

auch bunte Stoffe beraenbet werben.
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'^aoBififtrungsßil'ber.
JBon unfern ©eriihterftattern.

»or tlncm tff iroMult »er ft ami tarnt .HcttNHg

Von unfri nt S|i«ialailifl<n Cmll (InKr.

I. Dam Kljtin.

SBenn idj Ohncu alle« fchrci-

ben rennte , ma« td> erlebt

unb gefeiten habe auf meiner

Weife nach tem Ptiegdfchau-

plafce— ba« §erj mürbe Öhnen
aufgeben, tote efl mir aufge-

gangen if j
aber mit (Sngelfl-

jungen müßte tdj reben fönnen,

um c« rec^t ju fchilbern , ba«

maefere fceutfehe ©cif, mie e«

fidb in feinen rerfchiefcenen

©tammen fo oerfchiefcen jeigt

unb bo<h fo einig in feiuer Ifiih“

tigfeit, feinem (Snthufiaflmu«,

feiner Irene. 3ut 3ae^e. —
Die ©rootnj ©ach“

fen lag hinter mir, ebenfo ba«

©raunfehmeigifche unb £>anno>

cerf<hc£anb OnSßeflfalen unb

jmar in ber ©raffchaft Waben««

berg machte ich ben etflen Äuf-

enthalt. 3<h motlte fehen,miefich

fcie blonben ©öhne ber rethen

Grfce «erhielten, meine maefe-

ren ftiinfjehner, bie Kämpfer

ton Ulfen

unb tom
HRain-

feltjug.

©ie mä-

ren bereit.

Äbet bie«

einfache,

faf unge-

fchlachte

©elf, mit

mar c«

fceränfcert!

2Bie leuch*

teten bie

blauen

Äugen,

mie baü

ten fleh bie

fchmieli-

gcnftäufic

unb mie

mächtige,

in ihrer

großarti-

gen (Ein-

fachheit

faß bibli*

fchefBcrte

hörte ich

ton ben

alten©au-

ern auf ih-

ren einfa»

men, con

grünen

(Sichen be-

fchatteten

§5fen . ..

9Bahrti<h,

menn fegt

ber redete Beobachtet unter bie« ©olf, b. h- unter ba« raoen«bergif<he I malerifch genug. — Älfl ob fie bie

?anbcolf ginge,— efl gäbe ba munbetbar f<h?nc (Sinje^flge ju fipiren.
|
bie franjefifthen Üügcn, fo fianben

3<h näherte mich bem Whein;

bie glühenben Hochöfen, bie

rauchenben ©chomfieine ber

Pohlen* unb Onbufticbejitfe

lagen hinter mir,— nur einen

©lief felgen ©ertrauen« hatte

ich hinüber nach Prupp« ftabtif

fenben fönnen, — jr^t rollten

mir ein in Düffelbetf, meine

liebe, bertraute Jtunftftabt, bie

ich fet« fo frieblich in ihrer

grünen ©romenabenpradft ge-

feheu hatte unb bie jefct mim-
melte con Woß unb Weifgen.

Unfern ftreunb unb ©pecial«

attlfen fönten fanb ic^ reife-

fertig nnb bereit, auf beu

ftrieg«fchaupta& abjugcljen.

2Wit bcifolgenben erßen beiben

3eichnungen, bie ich 3h«en
überfenben fann, hat er feine

©Mrffamfeit inauguriren mol-

len. 3ch habe bie ©eenen mit

ihm erlebt unbfiemitentflehen

fehen.

äh einer ©traßeneefe hatte

fich fcie

äifenge

geflant.

(Sin

trablatt

bet Pöl*

nifchen

3eitung

mar bie

angiehen-

bc Praft.

.©eben
©ie bie

brillante

©eene! *

rief Jun-
ten. Da«
Äuge fce«

SKaler«,

ba« ba
etma«

Ontercf-

fante«

fleht, n>o

mir an-

bern

theil-

nahmlc«
corüber*

flehen,

hatte rec^t

gefchen,

ihm ge-

faltete

fuh ber.

Cd Itr l'fftJtaiiHtbiiBa iu XIUTtllorf Von unjctm gpfiialartiftcn C mil Junten.

f»gleich

jum ©U-
fce. Unb
mahtlich,

er mar
Äugen hineinbohten mellten in

corgefirecftcn Popfe« junge unfc
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alte 2Ranner; rußige Hrbeiter eilten b*rbei, unb auch Wiefe, bie

K5<hin , beten ©cha$ — er fleht bei ben lauen — auch b®t mit

fortmfiffen , modte miffen , ma« mietet (cd fei. Konnte nicht tyr

»Triefe«* einen franjBftfehen 3uab«n S^fpiegt haben, — batte er

nicht gefagt, trenn et nicht ba« eiferne Kreuj [ich bole, bann braune

fle ihm nie mieber einen Kuß ju geben ?

3a, bie Ulanen, mer fann benen ctma« abfcblagcn !
—

Unb baueben ber ©thuflerjunge, bem e« gar nic^t eilt, bie neuen

©tiefet jum Wenn Wauptmann ju tragen, ber fie bc<h fo eilig jum
Änflmarf«b brauet, er bat fich fafl gmifchen ben Seinen ber Gr-

»offenen burchgebrängt unb reeft fich jum Gptrablatt empor, jum
erflcu SRale erfennenb, melch ein vortrefflich Ting bo<b ber ©$(•
gmang trop mancher flßrenbcn Gigentbümlichfcit fei. Unb in biefer

fafl ©enre«

feeue mar auch eine btToifdfe

ftißur, eine gißur , tro*

ibrerCefcbeibenbeit fo groß-

artig, fo tppifcb preußif<b

unb juglcidf fo mebmfitbig,

baß e« einem Sericbterflat«

ter, ber ba« Werj auf bem

rechten g (ecf bat, leicht hätte

feucht im Äuge merben fßn-

nen — Gr mar auch

berbeigebinft ber Wefettifi

»on Änno 66 ; ma«
fann er tbun, bem bie Kugel

»on $rlim ba« Sein »om
Knie ab genommen bat,—
al« btebenb bie gaufl au«-

reefen gegen ben geinb, ben

er nicht achten fann, mie

Änno 66 bie Oefterrcichcr,

nein, ben er haßt unb »er-

achtet! Sie ein

lebenbiger $aß - unb Ser-

achtungdparagrapb gegen

Napoleon ftebt er ba auf

feinen KrQcfen, er fann

nur ohnmächtig breben,

unb — ach — wie gern

ginge er mit !
—

Onte« batte.fönten leicht

unb leife bie ©eene ju

Rapier gebracht. »Ta« ifl

mein crfle« Krieg«bilb für«

Tabeim,
-

meinte er, »unb

©ie f ehreiben benTep t ba ju.

"

„Sa« machen mir fonft

noch , tbeuerfier Sataide»

maler?" fragte ich, ata mir

einige Straßen meiter ge-

tränten maren unb nnfere

Schritte einem ber großen

$täpe jugemenbet batten, an

benen Tiiffelborf fo reich iß. »*»• um ab« Satter (a«cu?“

»3mei Silber milffen el

menigflen« fein, unter bem tbut’fl bie Webaction nicht .

"

„3<h fenne Obre Unerfättlichfeit,
4

entgegnete er. »3<h ratbe

Obnen, fchaffen ©ie fich eine 3fluflratien«mitraideufe an, Werr

Serichterflattet, — ©iefonnten, glaubeich/ jebnKünfllcr tebtntadben.

Unb außerbem e« ifl ja noch nicht# paffirt, ma« fod ich

O^nen ba gcichnen?"

„Wicht« paffirt? — ©reif nnr hinein in« tofle
*

»Um ©ette« SBiöen, feine alten Gitate in biefer ernften 3«it,

mir moden feben, ma« fich machen laßt
*

SEBir maren jur ^ferbeaulbebung gefommen. Gin gegenfeitiger

Slicf genügte, um un« ju verfiänbigen.

„©eben ©ic, Wert Wüntcn, — ba« ifl nnfer jmeitefl Silb,

nachher machen ©ie Sataide." — — — — — — —
G« gebt hoch nicht« barfiber, trenn man mit feinem

©pecialartifien bemaifnet ifl

II. Au Berlin.

Sir batten ?eipjig in ungemßbnlicfcer Hufregung »erlaffen.

Tiefe befonnenc, gute, beutfche©tabt bat eine fo marme Gmpftnbung
in ©achen be« Satcrlanbe«, baß fie in friegerifchen Tagen anberen

©täbten niemal« nachgefianben ifl, an berebtem 3eugniß unb guten,

großen Serien ihrer Saterlanbaiiebe. Tic ©traßen mogten »oll

9JJenf<hen; tobeOmntbig unb fampfbegeifiert gogen bie ju ben

gähnen einberufeneu , inngen 5W5nner, ungemebnlich »iel grei»

midige barunter, benn Üeipjig hält ma« auf bie gute Silbung feiner

©ßbac; ungemöbnlich »iel aa«märtige©olc>aten, bie hier bie Obrigcn

jum Äbfchieb umarmen modten — benn Jeipjig ifl ein« ber begehr-

teren 3W* norbbentfeher greijügigfeit.

Senn in biefer guten, bentfehen ©tobt alfo bie ©traßen fchonoom

Tage ber dRebilmachung

an einem Heerlager glichen,

mie gemaltig mußte e« erfl

in Serlin, ber beatfehen

^auptfiabt, gäbren ! Hber

»on adebem ba« ©egen-

tbeil. WoCb marenbie Kränge

unb ©uirlanben nicht »er-

troefnet, melchebieViebe be«

Solle« »er ben genflern be«

König« um ba« T>enftna(

be« ©roßen griebrich ge«

fchlungen batte. Hber nun,

al« ber König ba« beutfehe

Solf »on bem Seit bi« an

bie Älpen, unb »on ber

Seichfel bi« gum Bibeln

unter bie Saffen gerufen,

mar über bie $anplfiabt bie

alte, gäbe, ftiUe Tbatfraft

gefommen.SWan fprach nicht,

man baubeite fehmeigenb.

T)icfelbe ^racht ber i'äben

flrablte mie gu»or, berfelbe

Vfugu« an Kleibern unb

©chmucf, ^ferben unb Ggui«

pagen, biefelbe rubig-fübU

Sebanblung ber ©efehäfte;

nicht »oder, aber auch nicht

leerer bie ©traßen unb

ßffentlicben iUäpe. Ser
obneKenntniß ber Seitlage

in bie ^auptftabt »erfebt

morben märe, hätte nimmer

glauben mßgen, baß tan«

fenbe unb aber tanfenbe

biefer BRenfchen, bie f^ier

»orbeifchritten, ladienb unb

fchergenb, baheirn f«hon bie

Crbre liegen mußten, bie

binnen menig ©tunben fiegu

Kampf unb Tob rief miber

n unlcru* cfKtjolarf.flfn liUbet«. ba« Saterlanb. UnböUCh
bie älteren SKänner, bie

grauen unb iZRäbchen Serlin«, bemabrten ben alten ©leichmutb , bie

gemobntc Weiterleit ber ©ebanfen. Unb hoch trat auch bem älteren

©efcblechte ber SWänner unb grauen, unb ben blübenben grauen unb

Räbchen, bie l>ier in gemobnter Unbefangenheit unter ben l'inben

manbelten, ber Jfrieg nabe an« W*rg — fn »nn SRutterlanb« ber

aUgemeinen Sebrpflicht.

Hber freilich, biefe« fheitbarc Soll fenct e« nicht anber«. Sic
ber Sater feinen Hrm bem Saterlanbe lieb, ficht er in bem Seben be«

heißgeliebten ©ohne« »onöeburt an nur ein ihm auf Siterruf »er*

liebene« ©efchenf be« Wimmel«, ba« er jebergeit opfern muß, menn
ba« Saterlanb gebeut. Unb mit berfelben ©emebnung, ben geliebten

lüHanu bem Tienfte be« Saterlanbe« binjugeben auf i'ebcn unb Tob,

febreitet bie pTenßifchc 3ungfrau gum Scrlobniß, bie Sraut jum

Hltar. Srautflanb unb Gbebünbniß, Saterliebe nnb Kinbeflpflicht

überragt ba« ©ebot be« Saterlanbe«. Ta« ifl man Tjler feit ©e»



—
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ftblc<btern gewinnt, unb a»*d>ic e« gar nicht anbei#; idj feuncbietrei

einzige« ©ßbne einer Sittwe, ton fcenen ber jüngfte freiwillig mit

ben älteren in ben ^eiligen »rieg geht. Sit übrigen Korbbentfchen

erfüllen jum elften 2Rat im ftclte ba« Ärteg«bieuftgefeb be# ©unbe«

;

unfl mag baljer wob 1 ber ungewöhnliche Änblicf bet maffenbaft jur

i^abne fyerbeifhontettbeit Hanbe#finber ba# ©lut raffet burd? bie

Äberu jagen, al# biefem fpartifche» ©olfe ^teuften«.

Hub nc^ einen anbeten @ntnb tyat bie b^«eSi«be ber$aupt*

ftatf. 2Ran lebt am Genttalftfc ber Regierung Deutfdjlcmt«
; bter

arbeiten in einem $aufc bie Strategen, bie in ©üb unb Korb bie

tfübrung unferer $eere übernehmen mit bem oberften Heiter be«

norbbeutf^tn ©etteralftab«
;

bier^er bringen jneift bie Kacbrtchtei»

aller mistigen Greigniffe. Der ätmfte ©Rinder, ber ©ctliner ^ftafter

tritt, fennt bie nenefie* Kacbricbten weit früher, al« ber Kebacteur

ober Hanbratb ber ^rooinj, nämlich unmittelbar, nad^bem Seif«
Bureau fte a«#gegeben b«- Dafür forgt ba« ju bunberten an-

gewadjfene Gentingent bet fliegenben 3>f^ef<^miang(inge unb Drabt-

bettd»t«jungfranen, bie an ben Gden ber Straften fielen, in ben

Straften unb neben ben Sagen ein^crrcnneit, al« hinge ba« ©chlcffal

beiber Ätmecu an ihren Sohlen. ©cn ihnen erfyafc^t auch ber »er*

mbgen«lofe Bummler bie geflügelten Sorte, mit benen fte bie Sief;*

tigfeit be« 3nbalt« i^ret ©lütter übertreiben. Der ©erlinet ©umm-
ler bat tabei ben greften ©erjug, immer oon breimal bebeutenberen

unb natürlich auch breimal erfreulicheren Gingen ju hären, al« mir

übrigen ©(erblichen, unb roenn ihm „tet ©eiliner ©lau ton bie

Dcpcfchenjnugen«
-
ju„ traulich* wirb, bannguefter ihm einfach um-

fonft in ba# ©latt, unb fpticht bie erjieberifchen Sorte: „©iehfte,

©engel, icf jebe D ir ni<h eenen ©echfer rer -Deine Grjiehung. Du
lügfi ja mie een jftelejrafftrter fleener Oflinier.

4'

Daft ba böfe ©erlina Sifc „mit mang jebt
-
, ift felbftcerftänb-

li«h- Sie in ben ©efrciung#frtegen, wirb ber ganje jornige Spott
contebmlich gegen Napoleon felbft gerichtet unb gegen feine halogenen

Käthe. 3ch felbft hätte au« bem 3Runbe eine« mit „Spteewaffcr

jetooften
- Hanbwebrmanne« bie betmeffene Kebe: „Senn mir

Vouifl n fangen, benn fperren mir 3bnt in bie 3ertcbt#(aufte.
- —

„ Der Kbeinwein wirb 3b«n fanet uffftoften," meinte ein anbera.

Koch bi# jur ©ahn, bie ben ärieger öiefleidjt für immer >en
klaren ber Heimat entführt, behält er feinen munteren Sife. (Sin

>>m mit einem fnnfelnagelneuen ©trobbut bat ftch leichtfinniger

Seife auf ben Perron gefteflt. Gin ©erlina »inb, ba# mit einem

graulichen ftilgb“* Ju »feinem Keghncnt* abgebt, richtet bie befrei«

bene ©itte an ben ©efttjet be#©trobb«te«: „Daufdjcn ©ie boch 3bt
$ütjen jejen bem weinigen.

- Der ftrembe bebt bet biefem jwei*

feitigen KechtÄgefthaft fi«htlich jarücf. „Ku, aba ber $ut ben fo’n

oHen Hanbmebrmann t« en richtige« Gbrenjcichen,
-

meint ber ein-

berufene ©iebermann treubttjig. „Haft ihm boch,
-

meint ein anberer

Hanbmebrmann
; „fo’n $ut feef i<f mit un Dir, trenn icf nach

fttanlrci<b forame.
-

©ie groftattigfte Gtbebung aber b«tfcht nun unter unferen

Äugen, ba ber »rieg erflärt ift

3n fangen Sparen wallfahren äRanner, Seiber unb Äinber nach

bem 9ttaufoleum ju Gb^ottenburg , n>o überben ©arfopbagen ber

R SniginHuife unb be« brittenftriebricbSilbelm bie2Reifterbanbmuchfl
bie3üge ber tbeuetn ©eretoigten in Marmor gebilbet b«t. Senn ber

Äbenb betniebetfteigt, bleiben bie btimfebrenben Ärbeita in flutenber

3Kenge flehen \>or bem %<alaft be« Äonigfl , um fein .Htaupt in ber
©tunbe ber Gntfcheibung ju feben. Äu«manberer au« ©bbmen, bie

in bie tftembe ü6 er« ÜHeer ju gieren gebachten, febren mit $ab unb
®ut mitten in bie ©tabt nach bem ©abnbef jurücf, ber fie berfübrte.

3n ben ©orftabttheatern ttiberfebt ftch ba« ^ublifum bem «uftreten

ftattjbftf^er Jänjeriunen unb ©angerinnen, »einer halt ft«h ju bc«h
unb rernebm, ba« Heben für ba« ©atalanb ju tragen. 3m ©egentbeil
gieben bie ^ringen ben Irabitionen ihre« betbenbaften R 5uig#fle.
fchlechte« treu, aßen boran in benffampf. »einer halt ftch ju arm unb
nichtig, feiner rameint bie ©einen bem Gleub unb junger prei#ju-
geben, toenn er bem «ufe ber Rrieg«trompete folgt. Grfchütternb unb
himmelhoch erbebenb jugleich ftnb bie©ilber, bie nun bie Gentroloer.
fammluugen ber cinberufencit Haubmebr bieten. Äuch bi« noch «Her- i

bing« fu$t bei muntere .'pumot be«©erliner« bie bittere ©tunbe bc«
lefcten Äbfchieb« ju bafflften, iubem er jum lebten 9)lal, ehe ihn bie
„blaue 3acfe w ober „bat ©terbefleib" jum fchmeigenben ©eberfam
gegen feine Cfficiae jtoingt, ben ganjen «pparat feiner ©erliner ©elf«
»erfammlungen fp celen laftt ®anj uugenirt begleiten ©<hluftrufe:
„C»crt, bßtt-, „'JÄutrcn linf«", „©rare«", „ ©eläebter " u.

f. n>. bie
Änfpracben ber Offtciae, bie bem luftigen ©Slfchen gegenüber gute
URiene |ur böfen 3>iflciplin machen. „§abt 3br bie 3acfe an, -

Oungcit«, bann feib3br bon aßeene ftia, bat meift icf,"fagt ein blut-
junger Hieutenant. „2>at bat Obnen mobl 3bte ©roftmutter jefagt,
Hieutenantefen ? * — „©agen ©ie bat boch mal uf ftianjöfifch,"
fchaflt e# unter bomtrifchem ©elächter jurücf. Doch nun tetftummt
auch biefe«.

Die lefjte SRinute be# ©cheibenfl ift gefommen. Seib unb Äinb
bangen 3um lebten 2Ral an ber Hippe be« ©ater«, ber ©obn an ber-
jenigen ber Gltern. Gin h^b« Diplomat b«t ben lebten feiner
©ohne bt*b« geleitet

;
bie älteren liegen auf Äffen uub bei Gblum

begraben, „aber ihnen ift mobl,
-

fagt er; bt« ftebt ein alter $au-
begen jmei feiner ©?bne, ebenfoniel©chwiegerföhue unb fech« Neffen
in ben »rieg

3ieben.

©egeiftert trägt ber »nabe feinem wehrhaften ©ater #elnt,
©atrontafche unb Seitengewehr. „Sa« wirb nun aber 2Rutter
fagen?* jubelt er bem ©ater entgegen. Grft im 2Remem, wo ber
3ug abgeben foß, ber bie Hanbwebr ton bannen führt, erhält biefe i

ftrrage be« »naben ihren tollen ©inn. Gr batte ftch mit jablrei<hcn
anbren »ameraben unter ben ©äitfen ber Sebrmänner terfledt.

Kur ba« ©erlinet »inb fann ben tiefen ©chmerj be« Äbfchicbfl
fo rafch berwinben mit $tlfe einiger „ftalauer

-
. Äber bafl^ublifunt

unb bie weiften unb bunten Dücher eon „aRuttern“, ton Seib, »inb
unb Gltern winfen unb folgen noch lauft« bem 3ug« betDruppen, ber nun
ftngenb bnnh bie ©traften jiebt. „Du auch, greunb 3aber, unb fo
fpat?

-
„9?atürlich, mein3nnge/ ruft ber alte ©tubienfrennb au« bem

©lieb jurfict „3ch benfe, Du fommfl alSÄffefforjurSntenbantur?“
„Da# hätt’ ich linnen, aber ba friegte ber ftranjo« loch nicht

meinen Äuhfuft ju foften.
- Unb er warf einen terliebten ©lief nach

feinem maffiten »olben.— ©erfibet! terÜber! Gin anberer greunb
fommt mir ton weitem entgegengeritten. „Sa« lieft Du bennba, $u
^ferbe?*— „©«mittag« Demoftbene«, nachmittag« einen ©efang ber
3lia« -- man muft in Uebnng bleiben.

- G# ift ba« ©efhlecht ton
Änno 13. Senn bie mal in ^kri« einjiehen, fßnnen fte auch i« ber
©ibliothef be« Houtre bem franjßftfchen Frager antworten, wie ber
freiwillige Hflfcower unb fpätere $™f«ff« ^r. »ortum: „3ch
bin ein ganj gemeiner preuftifthet ©olbat, aber bei un« fpri<ht jeber
^au«fnecht OHiechifh unb Hateimfch.

-

Da bringt unenblicher 3nbel ton ben Hanbwehrleuten b«über.
Die HRü^en fliegen, bie Äugen firablen, ba« tonnende .fpurrab er-

fhüttert bie Huft Die Ihränen ftnb treefeu, bie »inber werten
emporgebalten , unb taufenbfHmmig flingt efl wieber unb wieber

:

„2Rit ©ott für »ßnig unb ©aterlanb, $urrah !

*

Unb ber torfiberfahrenbe fiönig grüftt frenbefhahleub uub ge-
hobenen $erjen« au# bem Sagen. .5.

Jlein Hecnb, mein ©olf, macht bid» ttbangen,
Denn bei nt fSoffnuna ftebt auf 0ott;
(fr mad't bet iRnbrnfudit eitle« prangen
IRil einem itugenwinr ju Spott,

Unb wirb mit feinem Ärm jerftreuen,

Die ftch tor blutgem SRaub nicht fcheuen.

'•’Km ^amifientifdje.

Ätt mein ©olf.

fflirf lieh oor ihm in Demutb nicber
llnb laft bir ©<b»crt unb Dlüflung n?cit>n

;

Dein alter (ürbfeinb brobt bir wieber
Unb feine Hoofuna h«ftt: ber Schein.

Schreib ihm bie Antwort mit bem S<b»ertc

:

tticbt «inen /uff breit btulfchtr Crbr l

3tuf beim ! unb oorwilrl# ebne 3ageu,
©oH heiliger ©egeiftrung ®iut

!

(?ott felbfl hilft bir ju iHoben fcblagen,
De« ^eiiibe« frechen Uebcrmuth.-

Haft b«b unb frei bie Jahnen fliegen!

Du fämpfft um Trieben unb wirft fiegen.

3uliu# Sturm.



m
eint au* gta»(tH4,

Schon war in ihrer jüngßcn $$afe bie fpaitifc^c Xhronfrage ju einer

brobeuben ^rage geworben, alb mein Weifeplan mid) au« ber Bfalj itadj

Ts ranfre ich führte. ©ie Franjojen, bachtc ich, hoben fd>on oft mit bem Säbel
geraffelt; etwa« ochaufleinent unb brnit gehört ju ihrem Watureü, unb
wenn ße eine ©eile »om Krieg fchwabronirt hoben, »oerben ße wieber fülle

werben. Fiuwißhen fatnenbieEreignifjeoonEmb, über bic ich aber nur burch

franjößfehe Blätter Kunbe etbiclt, unb am 15. 3uli traf ich auf ber Eifern

bahn bei Straftburg fdjon mit Kanonen unbWuniticnbwagen jufamrnen, unb
burch bie Stabt fuhr bie Ärtillerie große Übungen »on neuen Scbanjfötbcn

nach ben Sorte. ©ie l
J

uft ßhwirrte balb »on Eerüdjten : ©er Krieg iß er*

Hart, bie Witraißcufe ift in ^3arie probirt unb hot 500 alte Eaoaßeriepferbe

, in einer Minute abgetan ober „mitraißirt"; bie Iruppen »on Uarib unb
öholone flehen f<hon an ber@rtnjc, Vurembuig ift oon benFranjofen befeftt,

»»eiche bie »orher eingebrungenra Breuften beraubgewerfen hoben
,
unb bei

Saarbrücfen finb bie '^teuften in einem trefien geflogen. IMS glaub’,

toer'e mag! fagte ich unb teifie mit aller ©emfithbruhe auf ber Barifer Sinie

weiter nach Volbringen. 3n ber ftbcnbbämmerung tarn ich in bem St&btcben

S. an, wo ich einen Freunb befugen wollte. 3<h trat in ba« alterhümliche,

bochgieblige {taue ein unb pochte im parterre an allen ©hüten, bie aue einer

ein alte« SRmterchrn htroorguefte, nach meinem Begehren fragenb. tjf(e ich

ihr fagte, bah idf WonßeurW. fuchte, antwortete fie mir ganj lafonifö: „Kn
haut prentier! Sonne*!“ 3$ flieg hinauf, Eine rührenbe Ertennung«:

feene auf bem finjtcm $au«flur erfolgte, Bi« in bie 9ta<|t würbe politifirt,

mein Freunb glaubte an ben Krieg, ich immer noch an ben Stieben. 9lber

ber TOorgen bewirb, baft er recht unb id> unrecht hotte, Eine faiferliche

Broclamation war an bem ©ebäubc ber Untcrpräfcrtur unter ber wehenben
©rkolore angebeftet, tu welcher bie Einberufung bet Weferuen unb betWobih
garbc angeffinbigt würbe. ©a mrrfte ich, bah (t für mich 3 e ** f*i benSRücf*

weg anjutrrten, wenn ich noch über bie (Mrcnje unb »or Jlulbnicb beb Kriege«

heim ju ©eib unb Kinber fommen wollte. „©et Krieg ißgewift," würbe
mir oon ernfter ©eite gefagl ; „feit einem holben 3<*b*e witb tag unb Wach»
an ber ffubrüßung gearbeitet, unb jur Krtefjbrüfiung gehörte auch ba« Ble-

bibeit; berKaifer will Krieg." — „aber foorel iA fogar aub ben ©arfteßun*

gen ber ftaiijößfcben Blätter entnehmen fann, ift ihm »och burch bieBoigätige

tn Em« noch lein Ulnlaft |um Krieg gegeben. Kein »ernunftigtt Wenßh fann
ie oom König oon Breufteit erwarten, bah « ßeft ber unoerfchämten 3ubring«

liebfeit eine« franjefifchen ©efanbtcn füge!" — ,tf«t nicht«; Napoleon will
Krieg, et fpieit um feine Erißenj, e« ift feine leftte Karte "

So reifte ich oh. Auf bet Eifcnbabn würben in ber jweiten Klaffe »iel

Leitungen gelefen, unb man befprad) ben Krieg, wie eine intereffante Wraigfeit

;

in ber britten Klaffe bagegen, bereu ich mich auf einer Streife bebiente, börte

ich manchen ben Kaifer oetwflnfchen
,
ber burch ben Oom 3<tune gebrochenen

Krieg fo plöpltcb eine Stocfung in allen EKfch&flen b««ifübre. Änbere

Jagten: „©er fkeift werb Femme tntn holt unb", ober: „9lm Enn werte mer

noch preiftifeb!" Unb bie Umßftenbcn Iahten baju. Sonft meinte auch wohl
mancher: Siegt Franfreich, bann wirb bab linfe Nbelitufer ganj franjöpfch;

ftegt Breuften, bann wirb eb ganj beutfeh, unb Effoft mit Sotbringen ifl

für Sronfreich otrloren. 'Jürgenb« im Elfaft, bd« frflfwr fo bcnapartifHßh

war wie feine anbere fßrooinj, fanb ich iußimmung ober gar Begeiferung

für ben Krieg, unb ich fonnte lefttere auch nicht entbeefen, ai# ich bie Wefer*

oiften beim Einzug in bie Sabrifftabt ’ü. fingen h^rte: w3ebt reiten wir jum
thor hinauf abje; bo I5it llugt) mei Schaf» jum Senjchter ’raub, abje x."

t>a« waren auch „franjefifche“ ©olbaten, bie in ben Krieg gegen twtfdhlonb
jegen!

'Jluf bem ©eg, ben ich gefommen war, gebachle id> alo bem fürjrften

wicber jum fianbe hinoubjureifen, unb ba bie Sperrung ber E'reuje brohte,
1

[

wollte ich gfg<n meine (^ewohnbeit am Sonntag meine Wilcfreife antreten.

treimal ging ich jum 'JJabnhof, unb breimal Mieb ber regelmShige 3«g ftu«,

weil nur SJitlit.'ii unb KriegogerSth betörbert würbe unb alle« tranbpert
material hierfür in Strahburg concentrirt war. ta würbe noch ein oierter

’i*erfu<f> gemacht, aber wieber ohne Erfolg. 8lb ich mit einem beutfeben

greunbe, ben nach jahrelanger ©irffamfeit in Sranfreich unter ben gegen-

wärtigen ^erbSltnifjen tieitaterlanbtliebe heimirieb, auf einem (.liar-ü-banc

nach ber alten fReichofiabt fuhr, um »on bort weiter ju fommen, war ba^

feibü fein Vfetb mehr aufjutrtiben. ©ir mußten alfo wieber umfehren,
unb eine halbe Stunbe nach ber Snfunft flaue l* in auf ber Kanjcl unb
hielt jum S-chlufc biefeb bewegten iageb im 9lbenbgottebbieitfi al« Trutjcher

in ftranfreich eine Äriegbprebigt. T'enn »»eb bab £erj oofl ift, beb gehet bet

fDlunb über, unb bie .fxTjen ber jahlreiclien 3“h8rer waten auch »oll »on ben

Okbanfcii an ben Krieg, welcher jum erjitn TOal in Sranfreich burch bic neue
Crganifation fafi feine Satniiie perfbnlich unberührt lÄfet.

XHc „Sluchl om Sabbath" War alfo nicht ju Stanbe gefommen. 9t brr

am anbern Worgen um 2 Uhr fuhren wir auf einem leichten ©Jgelcfaen bie

j

Strafte flb« bie »h«inMrfer, um bie pfüljifch« ©renje ju errei(h«n; bort

muftte fich für unb beibe, bie wir mit ben Ctrtlidjfeiten befannt waren,

irgenb ein 9lubtoea frnbeti. ©5h«nb wir in ber StiQe bet 9ia<ht baftin

fuhren, harten wir noch *n futjen Unterhrechungen bie Socomotioen mit

ihren fchweren Vaften fchnauben unb feuchen; eb waren DülitSrjüge, welche

bet ganje 'Jiacht binburch nach ©oargemiinb (^Sarregucmiucb" ) unb 'i)itfch

gingen.

Eb ifl »»ab gar ETguicfliche« fo eine gahrt in ber Sommernacht auf

offenem ©agen. Kein Vüftdjen regte fuh , alb »oir unter bem Schatten be«

f)0(b»albeb hinfuhren, in beffen fii^tungen ab unb ju bet BRonb mit feinem

SoCfchein un« begrfiftte. Unb wie bann bie Büglern wieber aufwachten,

ein« um'» anbere, unb ber ©lanj be« BRonbt« mtmerfity in bem Schimmer
1 bei jungen läge« ficft oerlor, unb bie golbenen Erntefelber fo frieblich »or

unb fhh aulbrttleten , ba muftien wir unb fagen, baft wir nicht »om Krieg ge*

trJumt haben, fonbem baft er wirtlich ba feL

3n einem gtofteren at^cinborfc machten wir .ftalt, um ju frühflüden

unb bem Bforbt einige 9faP ju gönnen. ®ei bem ©orfwirthe fanbeu wir

f^on einige grühfchöppler, »»eiche »iel oon bem be»orflehenben Einbringen

bet teuften rebtien unb arge Berwflfiungen befürchteten, wogegen ihnen ber

©irth »erPcherte, baft bie l
lreuften «ganj omtliche 8flt" wlteit. Sin bet

^auptroanb beb 3inimer« hingen im iöilbe hP^b jn Soft ber alte tjirif}» ber

König ffiilbftm unb fein lapfrer Kronprinj; auf ber anberen Seite Sapoleon,

ftranj Jofeph unb Bictor Emanuel!

2m Vaufe beb Bormittag« famtn wir in ©eiftenburg an, »ro wir auf

ber pflljifchen Bahn »»eiter ju reifen gebaefcten. Slber ber beulfche Bahnhof
»r>ar wie aubgeftorben, unb an ber ©rettje waren auf franjSßfcher Seite bie

Schienen aufgeriffen. ©ab iKcrücht hotte fich nSmlich verbreitet
, baft auf

ber nSchßen pfäljifcben Station brei babifche ©ragoner, fage brei babifche

©ragoner, feien gefchen worben, unb baburch fühlte ßeft her Eomniiffaire in

©. hewogen, ber Sicherheit wegen fdileunigß »ie Bahnlinie jerfibren ju

iaffen. .in bem Berichte nach varil mag er wohl mit »oachfenbem Eifer

ben brei ©ragonem noü» brei Bfußen angebäitgl hoben.

Enblich erreichten wir auf einem anbern in ©. geinieiheten ^uhrwetfe

bie beutfche©renje, bie wir freubig begrfiftteu, unb famen nach einigen Krcuj«

unb C.uerjügen, welche ber beb ©ege« unfunbige fRoßelenfer »erfchulbetf,

julept über einen Kitcacfcr, auf bem Babnbof inffiinben an. Hin Wei^rrrburg

batten wir noch ben Einnehmer ber »füljifchen Bahn in unfern ©agen auf*

genommen unb ibm bie nicht unbebeutenbe Kafje retten helfen. ^<ier war

ße min ßcbtr, ba bi« ©inben bereit« ein bairifdje« 'Detachement Eaoalerie

unb Infanterie »orgefeboben war, ju beiten tieft auf furje I noch ein

3äger gefeßte, bie ihre fch&nen ©erberbüchfen mit fidulichem Bcrgnügen

ihren Kameraben in ber Infanterie, welche noch nicht bamit bewaffnet waren,

jeigten unb rrplicirten. - — —
Slber welch einen Eontraft ber Stimmung nahm ich nun unter bem

Bolle auf meiner wetteren Weife nxrbr! Bon ber »Mrenje an immer unb

überaß glübrnbe Begeiflerung bei 3ung unb Sllt, Slrm unb :Weich, ebne baft

man ben Eiuß ber Vage »ertennt unb fich t^ebanfen an bie groften Opfer

»erfcfclirftt , welche biqer Krieg an (Mut unb Blut forbent wirb, ©ir haben

eine gerechte Sache; biefeb Bewufttfein erbebt unb belebt, wahren» man in

irranfreich, wo irgenb n«h ein ftunfe »on (Mei»ijfen ift, ben frwoleu Eparaf*

tcr »er napoleonifchen Bro»ocirung beb Kriege« nicht in Äbrebe fteßen unb

im heften ^atte fid) in bie unerwünf^te Vage ergeben fann. 3cne ®egeißeruitg

unb jener Opftrmutb jeigen ßih gleich areft unb lebenbig im Süben wie im

Worben unfere« Baterlanbe« , auch w ben Bergen beb Xeutoburger

©albe«, wobin ich gtücfüch unb in gebobener Stimmung hfimfam unb tbat>

{Schlich bab (Merücbt mifcerlegte, baft ich S'traftburg ober gar in B*ri* alb

©eutfeher cingeßecft fei.

Otto Ihelemann.

©eT neunje6aff 3*li 1870.*)

3u Eharlottenburg im ©arten,

3n ben büßern Fichtenhain

iritt, grfenft ba« ^aupt, ba« greife,

Unfer theurer König ein.

Unb er ßeht in ber Kapeße,

Seine Seele iß »oß Schmtrj,

©rin ju feina Eften» Jüften

fiiegt be« frömmelt Bruber« ^erj.

Sin be« Batet« Sarfophage

Vehnet Künig ©iihelm milb

Unb fein feuchte« Sluge ruhet

9luf ber SRutter Btartnorbilb.

„.^leute »»ar’0 »ot fedejig Jahrett/'

Seife feine Sippe fpridjt,

„SU« i<h fah jum leftten Btale

Weiner Wutter angeßebt

!

„J&eute war'« »or fechjig

911« ihr beutfeht« ^xrje brach

Um ben £obn be« böfen Feinbeb,

Um beb Baterfanbeb Schmach

!

„3ene Schmach b*ß bu gerochen

Sängft, mein tapfrer Batet bu,

Slber Franfreich »oirft auf« neue

$eute unb ben {vanbfehuh ju!

w©iebfT ßftt ein Bonaparti

SR5nfe»oß auf F»a»»fttidj< Itiron

Unb jum Kampfe jwingt unb heute

©iebtr ein Wapoleon I

„tief ich bemt jum neuen Kampfe

©iber alte Frtnbe ein,

©ann foß’b mit bem alten

Wit bem Äreuj »on Eifen fein

!

„©er Erlöfung heilig 3richen

Veuchte »or im heil'gen Krieg

Unb ber alte @ott im Fimmel

Schenft bem alten König Siegt

„BlidTe fegnenb Wutterauge,

Bat er, fich ! bein Sohn iß hi<f,

Unb auch bu, oerflürter Bruber,

$eute iß bein ^>erj bei mir!"

Seife weht e« burch bie $aße—
König ©iihelm htbt bic {>anb,

9tß bie golb'nen Sprüche ßinfeln

Sieg»etheiftenb »on ber ffianb.

3u l^irlOttenburg im ©arten,

3ub bem büftent Fichtcnluin

©ritt ber König fw^ unb mächtig.

Um fein Sfntüft Sonnenfdttin

!

©eorg ^efefilf.

•) ffläbrcnb b«r flontj In ««arlotlrnbura am (RrdOr »er Ituttrr brtrte, »urbf bl« fran-

jöflfib« ftrU2*rrt(druna ftOfTB<b«n; «n bnnktbrn T.»gf «rf*tjt< bi« »icbrraufrt^lura beb

Crt>m4)rt($ritr oem «ifrrn*« Kt tu j.



rso

S)ie ttotttflitt guifc unb bat «(ferne SrfUJ.

So foU brin flilb auf unf«rn ^abn«n f($rori><n

llnb feQ uni (ru<$:<n bur<4 bi« JIa<bt jum Siffl

X&fobor ftirnfr.

Um bi« tQbnm S>elbfna«ifl«r

S<bltitflt fi<b birfea Orbtnebanb,
Unb btr Jtönig ift fein SStißfr,

®«r ba« alt« ärleben fanb.

» n r u. S 4«n f t nbcrf.

E« war im 3a&r* 1807. $ie 3*la*t bei ^riebtanb war Aefe^Ta^eit.

Da« tief jcrfpaltene D>eutf*lanb lag gebcmüthigt barnicber unter ber roßen

©iegtrßanb hr« corfif*tn Grobem«, Preußen# Xönigflfamilit »feilte nabt

beit tSreujeii ihre« een runjöfti*cmUebermuihjcrtrettnenSRei*c«. griebri*

BJilbelm III unterbanbelte mit Rapoleon um btn gricbcn. SRagbehurg unb
Danjig flanben auf btm Spiel. Rur tin oerjweifelte«

Wittel febien übrig, wenigften« Wagbeburg ju rttltn.

Die Königin Suife follte — auf Kaifer Hleranbtr« SRatb— btm 2cb«e btr Revolution aegenübertreten unb
bur* ihre rü^rettbe Bitte e« oerfu*en, ibn milbtr ju

fHmmcn.
E# tear ein faft fibermenf*ri*e« Opfer, ba« man

btr hoben grau jumuthete. Wit btnt untbltn Kampfe
gegen fie batte Napoleon, in btfien Eharaftcr feine «pur
eine« ritterficben Rüge« mar, no* per 1806 btn Krieg

gegen Preußen eröffnet. 3n feinen Bulletin# ^atte er

fie alö bie gurie bc« Kriege« bargefteDt, bit mit unweib*
lieber £eibcnf*aft jum Kampfe georängt höbe, w&hrcnb
fie in '®irfli*feit an btm Entf*luffe jum Kriege gar

feinen Hntbeil batte. Elenbe trügen unb Klatfebereteu

ne* gemeinerer Hrt fügte ber große Wann hinju. Die
Königin fei al« Hmajone ja werbt Per ber gront ber

Regimenter er{*itnen; ihre ,0*önheit fei btn Preußen
fo oerberbli* geworben, wie bie fitfena« btn Zrcja«
nem" ic. tc. Unb feine t>Pbnf*reioer batten in fron*

jöfif*en unb beutf*en Leitungen unb 'Pamphleten bie

Rohheiten tiefer S*ma*buUetiit# wieberbrlt unb jum
Zbeil uo* übertrieben. Einern fo uueblen geinbe follte

bie tiefgebeugte grau jeßt gegenübertreten.

Suife von 'Preußen war eine fromme unb tapfere

grau. gbr ?anb, ihr Bolf, ihren @emabl, ihre Kiu<
bet liebte fit mehr al« fl* felbft, batum überwanb He

fi*, pergaß bie ihr angetbane S*ma* unb erflärte fi*

ju bem Opfer bereit. Wutbig ma*te fte ben 0*tner
jtn«weg pon Wemel na* Zilfit.

Hm Hbtnb befl 4. guli traf bit Königin in bem
Dorfe puftupöbnen unweit Zilfit ein, wo ibr (Semahl wäbrtnb ber grie*

ben«unterhanblungen wohnte. Hm folgenben Zage fanb bie Begegnung
jwif*tn Napoleon unb ber Königin in Zilfit ftatt.

Dem troß aller feiner (Mentalität roben Solbaten begegnete Puife mit
btr ihr angebomen SBürbe unb Hnmutb, ißr f*öne« blaue« Huge f*aute ibn

mit fol*tr Ueberlegenbeit an, baß ber bi«btr Ünbefiegte oft perlegen unb be-

fangen warb unb fie troß aller feiner Wü*e .fcertin btr Unterhaltung blieb,

wie er t« fpüter felbft befannte. Huf jebe feiner oft ß5*ft uujarien gragen ift

fie mit einet f*lagfeTtigrn Hntwort gerüftet; al« tr geringf*äßig ibrem Öe=
maßt bie unperf*ämte Bemerfung hinwirft

:

„Hber wie fonnten ©tt e« wagen, mit mir ben Krieg anjufangtn?"
antwortet fie f*nell ba« Pon Talleßranb ftlbfi beri*lete berühmte ffiort

:

„Site, bem Ruhme griebri* be« Großen war e« erlaubt, un« über
unfere Kräfte ju täuf*tn, wtnn wir anbtr« un« getauf*t babrn."

Rie bat btr Eroberer bitfe« SBort vergeben, wtnn baffelbe au* im
Sugenblitfe ibm imponirle: brr gritbt pon Zilfit, btn er Preußen biftirlt,

jeigte, wie lief fein $o*muth babur* gefränft worben war. Wagbeburg unb
Danjig waren perloren.

Aber bemio* batte bit föniglt*e grau ben Sieg baoon getragen. Die ihr

angetbaneS*ma* entflammte alle btutf*etn;terjen ju wa*fenbem £aß gegen
btn übetmüthigen Deipottn, unb al« fie bret Jaßre barna*, am 19. 3uli
1810,gebro*enen.rvrjen« fiarb, lebte fie bo* fort - imjjperjen ihre« ganjen
Zl.olfe«, ja, t« würbe ihr in Sieben unb (Rängen gebulbigt, wie faum jemal«
einer grau feit ben 3titen bt« ritterli*tn grauencultu« im Wittel alter.

wHu« böberen Sphären," fagt gouqu6, „entjünbete fte ihre« f?nig(i*en We=

Xu# rtferne 8rra) hob 1870.

maßle« Krieger no* mit jwitfa* f*oner ©egeinerung für Sieg unb Zob."
So warb fte bie Dame be« fRitterthum« ber gceibeit«friege, — ber Theobor
Körner in feinem „Hufruf" juritf:

2utff, liftwrbf («fln«nb um bat (Patten

!

unb beren nie in feinem£erjen erl?f*enbeö@ebä*tniß griebri* SJilbelmlH
bur* bie Stiftung be« eifernen Kreuje« ehrte. Hm 10. Wärj 1813,
bem @eburt«tage bet Pernärten Königin, erließ er ben Hufruf: „Hn mein
Soll“ unb an bemftlbtn Zage bie Urfunbt über ba« eifeme Kreuj, bem er

ein 3abr fpfiter, an feinem eigenen @eburt«toge
,
am 3. Huguft 1814,

ben i'itifenorben hmjufügte: ein f*warj emaillirle« golbtne* ffhren=

freuj für „gtauen unb ®?,'ib*en, beren Oipfer" — wie
einft ba« ber Königin in Wemel unb König«berg

— „in ber 'Pflege bet Kranfen aüen al« Porbilb

leu*tete."

Hn bem erfttn €tiftung«tage be« Crben«, am
lO.Warj 1814, war prini fLÜlbelm Pon feinem Pater
mit bem eifemen Kreuj II. Klage gef*mücft worben.

Hm Zage oon Par für Hube, ben ‘J7. gebruar, batte

ber junge Print mit foI*er Kaltblfltigfeit im btftigften

(Mewebtfeuer einen Huftrag feine« Pater« au«geri*tet,

baß ihm birfe bödtfie Hu«jei*nuug ju X ^cil werben

Tonnte.

Hnf biefefi (?hrenjei*tn ift au* König Üftilhelm

no* immer gatij befonbtr« ftolj, unb er trägt e« obenan

unb por allen anberen Crben an feiner Dienftf*nalle.

Darum war e« au* eine feiner erflen ^anblungrn,

iia*bcm er am 19. gtili, bem Zobeetage feiner unper»

geßli*cit SRutter, ben 9lei*«tag eröffnet unb, wie aU;

jährli*. an ihrem (Brabe gebetet, bie Stiftung bc«

eijernen Kreuje« für ben btporftehenben Krieg ju er*

neuern.

„Hngefi*t« ber emften i'aae be« Paterlanbe«",

beißt e« in berCerorbnung Pom 19. Juli, „unb in banfs

barer Erinnerung an bie ^lelbentbaten unftrer ®or =

fahren in ben großen 3^*™ Pefreiung«friege, wiU
i* ba« Pon meinem in Qott nibeuben Pater geftiftete

Orbtn«jei*cn be« Eifemen Kreuje« in feiner ganjen
Pebeuhina wieber aufieben taffen."

E« {oll, wie in ben 3flhrtn 1813— 15, ohne
llnter|*ieb be« Stange« ober Staube« Perliehen werben,

für ba« entweber itn wirfli*m Kampfe mit bem geinbe,

ober babeim in Pejiehung auf biefen Kampf für bie Eh« unb Setbft*

ftänbigfeit bc« theurm Paterlanbe« erworbene Perbienft. Orben«jei*en wie

panb bleiben unoeränbert, nur baß — wie e« unfere Hbbilbung jeigt —
auf ber glatten Potbetfeite ein W. mit ber Krone unb barunter 1870 ftatt

F. W. unb 1813. fteben wirb. Da« Panb — f*marj mit weißer Einfaffung

— bejei*net unfer Kreuj al« ein im Kampf mit bem geinbe ju erwetbenbe«,

wShtenb e« an einem weißen Panbe mit f*warjtr Einfaffung getragen wirb,

wenn baflPerbienft bahtim erworben wirb. E« werben wieberumjwei Klaffen

unb ein ©roßfttuj — leßtere« au«f*ließli* für eine gewonnene entf*cibenb«

S*la*t, für ’Begnabme einer bebeutenben geftung , ober für bie anbaltenbe

erfolgreiche Pertbeibigung einer geftung — eui*tet

l^« ift eine wunberbare gügung, baß — außer König Bilbelm — eine

.Reibe ergrautet Ritter be« eifemen Kreuje« pon 1813—15 jum jweiten

Wate in ben Kampf für Deutf*lanb« greißeit unb Ehre jiehen werbe».

'Pegel pon gallenftein, ber e« al« 17i5hriger Cfficier bei Wontmirail

bapongetragen; ©eneral Pon ©teinmeß, ber e« eben fo jung für feilte

Hu«jei*nung iit ben S*la*ten pon £aon unb Pari« erhielt, (General ton

peutf er tt a. werben unter ben gührtm unfere« Polfe« fein.

Ein treffenbere« Spmbol für ben un« beporfiehenben Kampf fonnte

ni*t gefuiiben werben: an bie eifeme 3(it unf«ter tapferen Porfabren unb

an ibr fiegrei*e« (Hfen mabnenb, an bie cble Königin, bereu £erj warnt für

Dcutf*lanb« Einigung f*lug, erinnemb, weift e« juglei* hin auf ba«KTeuj

btr Erlöfung, auf ba« 3ti*m, in bem wir fo oft f*on gefiegt haben unb in

bem wir au* bitfe« Wal, — wir hoffen*« ju (Uolt — fitgtn werben.

Robert Kcenig.

6rwfKaflfn.
UitlfB Rreunben »«« INaßdin, bl« un« nit Ruf<$rlf«*n, bnt Jtri«0 bttr«fT«Bb, b«6rt

babm, b«B b«fl«n taut! ffllr ec:rpiir«n jrrn bl« «nfi*l«iunflfB non CiOllbrrungfit unb
R*l4inunB«R. bl« un« lUrr«rt|<t»r SUlnntr au« btr *rmt« anMrtfn unb mtTbtn fi« naiO
ilbgllcbfrit Dtripcnbrn. 3« Ubrtgtn brmntrn mir, b«| btr dtnrralSab b«* Xabrim non
AanfU«rn unb »rriifttfrftattfrn mobil «fl unb Bur auf Xijatm reartrt , um fl« unfrrrn U*f«m
ln B)«rt unb *llb u«’r*ulUtjrfn. ®l« oorlltentbe Summrr brin(t rtnflis«tl«n WobUmatbung««
ferntn. ^effmlli<b tSnntn mir ln bot »rittrot bftrit« nsn «Tfolatn bcrUbtrn. Ä«m«r
blttfninir unftr« ».‘«ftr unb oor «a«m auib unftr« ÜtftrlRnta, ben uerjügUiben Krtltet
uttf«rt« WUarbrittr« ®r. flirj in bUfrr flummer r«<bt aufmoffam ju l«foi unb )u b«b«r-
|ij«n. X>a« Xiab«lm fllaubtt (14) barln gtrob« on Xeut1<bUnb4 ^r«u«B ln «rfttr Wrib« rootbtn
ju IcOtit. — *n 8rbt4t«n fall «« au« nl«t f«bI«B, nurtinnfnn'lrunm 6BH'b oll«unarinB«r
fanfctcn abbruiftn, namenUl«, ro«un (It wl« M« »aUob«n non W. f>. 1 Vi Rrilrn lang finb, obn
»otn fte ml« bie oou». 91 «inflrfanbitn onberrn «MflUfm nl«l*iriria anjeboitn w«Tb«B. — *uf
btn ffiunf« b«fl tnrn 9 . B. «rfgrr ln ©trtb«l«berf bri ^rrrnbul ibrilrn wir mit, ba|
unter b«m ln ^an« Xborau« »ewa« ouftrrtenben «Jaftor Kr«|tT uxlxr «r no« ftln ooltor»
bentr Satrr noftanben Ift. fidmmlll«« fUrlonrn brr XevrO« ftnb «rfftipfe frrirr Xi«4ung.

Inhalt: Der Wobllifator bc« norbbeutf*en ^teerc«. Wit Porträt be«

Krieg«miniftcr« pon Wooit. — 8eibenf*aft unb Siebe, (gortf.) WopeUe Poit

ß. Ifwwu- — Barum, warum troß aHebem ? @ebi*t oon gr. Pobenftcbt.

— 3wei pon Kifftngen. 3U bemPtlbc Pon E. S*weijer.— Die gtlbpoft. Pon
ffleorg .fviltl. Wit einer 3Quftration. — Die griebtn«pfli*tcn Im Kriege.

Bon Dr. Bloß. Wit neun 3ftufirationen. — Wobiliftrungabilber. Pon
unfern Beri*tcrflattem. I. Pom Rbein. Wit jwei 3ftuftraHonen pon Junten.

II. Hu« Berlin. Wit einer 3fiuftration pon fiüberfl. — Hm gamilientif*e:

Hn meinPolf. (Kebi*t oon 3uliu« Sturm. — Eint ^eimreife au« granfrti*.

I Pon 0. rhelentann. — Der 19.3uli 1870. ©ebi*t oon @torg ^efefiel. —
I Die Königin Suife unb ba« eifeme Kreuj. Bon Robert Koettig. Wit Hbbilbung

I

be« eifemen Kreuje« oon 1870.

Criefe nnb 6tnbungoi fliib )tt rillen an bie Siebaction bc3 3)Qöcim in ifcibjiB« ^oflftra§e 9lr. 16.

Unter Berantwortli*reit oen 21. filafing in Oielefrlb, hcrau«gegeben oon Dr. fiobrrt Hornig in (tipjig.

Perlag ber Dahrim'Srpcbition pon Uelßagm & Hlaftng in Hielefrlb unb Ocrlin. Drucf oon Zif*er & tDiltig in i'ripjig.
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cStn oSfjrcnfentor bes eifernen Jtreujes.

2Mc tcutfdje Ärutee

ijl fdjlagfertig. Oh*
f3nigli<het gelbhetr ift

an ihre©pifce getreten.

2>ie $eerffihter flehen

auf ben Sofien, bie er

ihnen angetoiefen hot.

Unter ihnen ragt

Äatl ^rtefcrtth rrn
© t e i n m e $ beroor,

beffen »Älter wie

greifenberSSDein'^unb,

ber in feinem 74. Oahte

fafl neth eben fo frifd)

gegen ben ftelub jieht,

alfl er »or 57 Oa^ren,

faum 1 6 Oaijre alt, im

Februar 1813, in bie

Ärmce trat. On ben

©cblacfjten non i'aon

unb ©ari« erhielt er

für feine pcrfBnliche

ÜTapferfeit ba«

eiferne ftreaj, ja

beffen <5h tc ®*

f e n i o r e n er jefct ge

hBrt. 2)ie langen

t^riebentfjahre benufcte

er rafllo« ju feiner

wiffenfchaftli(h=mili«

tärifdjcn ÄuÄbilbnng.

2>er b5nif«he Krieg rief

ihn juerfl »riebet infl

falb. Äl« »führet

JtBnig«regimente« fodbt

etbei©<hle«toigunb

SD Appel, nnb jeich*

nete fidj fo au«, bag

vi. b.

ihm ber Orben pour Io

m^rite ju SCheil »urbe.

Unfere ?efer fennen

ihn aber bornehmli<h

au« benSchilterungen

unfere# ©erichterflat*

ter« al« ben gelten

Don Wa<bob,©falip
unb © <h n> e i n

«

fehlt bei, nnb h<*&*®

ihn bann im Weich«*

tage unb im 3oll*
Parlament gerne

micber begrügt. SEBer

bie mittelgroge, fefle

unb flramrae ©eflalt

mit bem ehrmürbigen,

fthueemeigen Jpaupt

unb bem ®etterfrif<hen

Äntlitj einmal gefehen,

Dergigt fte niemal«

mieber. ©ein Warne

ifi in allen ©«hinten

be#©olfe« raf<h beliebt

getoorben — bie ©ol»

baten jubeln ihm ju,

wenn er erfdjeint, benn

tre& feiner eifernen

$ii«cipltn h«t er ein

b5terli<he# $erj für

fle , unb feine »eft*

falifdjen ftüfilierc,

beten Regiment 9tr.

37 er al# dbef com-

manbirt, »erben ihm

mit ©egeifletung in

ba# ©chlachtenfeuer

folgen.
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cSeibenfdjaft unb .iieße.

DlowUt eon ©anS Xfjarau.

d4hi|.)

XV.
£rei Oaljre ßnb vergangen.

2Ba« fann ein folAcr3citabfAnitt ni^t aflefl in f!c^ fb©(icgen !

„Gin paar furje 3aljrc J
m

n>ie ber ©IfidflAc e« nennt, fcem fie nur

frohe läge brauten. ,3>rei lange 3ahre !* wie <S ber bejei^net,

bem fie ©iel ©Awere« ju tragen gaben.

ÄuA bem ©rafen gelff meebte eS fo erfAeincn, a(fl er auf

jenen lag jurficffal), wo er in bitterem ©Amex) um feine betrogene

Siebe bem fronen ©trom ben Wüden feierte, an beffen Ufern er baS

grbgtc ©lüd feine« Seben« gefunben ju haben glaubte, um ni^t«

al« berbe GnttäufAung bagegen ja erhalten.

SBotjl finb e« bittere Spänen, bic man an ben ©rabern ge*

licbter lobten »eint, bodj »er fbnnte fie oergleicben mit benen, bie

an bem ©rabc einer geßerbenen Siebe toergoffen »erben, wo man

ßA fagen muß, baß man untofirbig geliebt, baß man feine tiefßcn

unb peiligflcn ©effible cergeubete, &erfA»enbete, unb au« ber »er*

glimmenben ÄfAe einfi heMobernber Gmpßnbungcn niAt« retten

fonntc, feinen gunfen mehr, feinen ^offnungSflraljl ! Unter bem erßen

Ginbrud t>on Ätelbeib« IreubruA »ar gelip tmwiüfürliA bie Gr«
innerung an©eata anfgefiiegen, unb toie eine pUtyltye Offenbarung

»ar e« über i©u gefommen, baß er bort ein reine«, lautere« ©effihl

mißaAtet habe, inbem er ber ©ethörung einer Vcibenfdjaft gefolgt,

nnb unfaglicbe Weue erfaßte ihn, baß er ju fpät 3U biefer GinßAt
gelangt.

Ätlein fpäter, al« er ruhiger getoorben, JAämte et ßA fafl

ner ßA fetbß, baß et fcldjen ©ebanfen Wannt gegeben.

ffiie fonnte er c« wagen, ju glauben, baß jene ebte, Watur

ßA ju einem 2Befen tote ba« feine hingqogen gefühlt babe , baß e«

ettoa« anberefl al« ein rein fditteßerli^c« 3ntcreffe gettefen, ba« fie

für ihn empfunten J

SBte bem auch gettefen — jefjt »ar fie ihm bo<h berloren, ber

»eite Ccean lag jwifAcu ihnen, unb fie gehörte einem anbern an,

an beffen ©eite fie in ebler ©etbßaufopferung, in friebli<hem ©lüd
ihre hohe ©eftimmung erfüllen »ürbe. Gr feilte ßc nie »ieber

fehen, ja ber ©ebanfe »urbe faß jum SBunfA« bei ihm, baß er fte

nie »ieberfäh«

!

Gr bitte e« nidjt ertragen fönnen, ihr in bie tiefen ruhigen

Äugen ja bilden unb ihr ju fagen, baß all fein flolje« Stebe«glüd

ein eitler Iraum gettefen
;
baß er, bet hinau«ge)cgen mit tollen

©egetn, mit froher guterfuht, jurüdgefehrt fei mit gefdjeiterten

Hoffnungen, ein fdbiffbrüibigcT, ein betrogener Wiann !

WoA fAweter aber »arc e« ihm gewefen, fie neben bcmEXattne

ihrer SBaljl 3U fehen unb an beffen ©lüd ju etmeffen, »elA ein fofl-

bare« ©ut er nnbca<htet gelaffen, um einem leeren, ttügetifdfen

©<hein natbjujagen. 3a, e« »ar gut, baß feine ÜJfbglidjfeit »ar,

taf; ihre ^fabe ßA je »ieber fragten.

G« »ar natfirliA, baß geli? nach ben eingreifenben ©djidfal«»

wenbungen be« cergangenen Hetbße«, unb biefe niAt nur nach einer

©eite hin, nidjt gletÄ bie n3t©ige ©pannfraft empfanb, um in ber

Heimat ein ganj neue« Sebcn ju beginnen.

2>a« ©erhältniß ber beiben ©rüber ja einanber »ar )»at ba«

aflerfABtfße getoorben.

2>ie hodjbeejigc Hanblung«n>eife be« 3üngeren hatte Bei bem
Heiteren fcofle Änerfemtnng gefunben, unb ©raf Äarl Äbolf jeigte,

neben mancherlei GbaraftereigenthümliAfciten, bie toohl theil« ihm
angeboren, theil« aber auch ßA wShrcnb feine« langen Seben« in

bet gremte herau«gebilbet hatten, toA fo ciele tortreffliche Gigen-

fAaften, baß gdip ptit 8fuhe ba« tüterlidhe ßrbe feiner ©enoaltuug

übergab.

Änf ben SBunfd» feine« ©ruber«, baß er ftCb au« bem ©fiter*

comple? ein ©ut mahlen unb fich bort nieberlaffett folle, moüte gelip

ficb tcr ber Hanb nidit einlaffen, er behielt ftCh ba« für bie J^ufunft

ter. 3m Ängenblide empfanb er nnt ba« ©ebftrfniß, eine gänj*

liebe llmtoafjung in feiner öjrißenj torjunebmen, wenn et fpätcr

mit itener Äraft unb friftbem ÜJCuthe feine ©teQung in ber 2Belt

toieter cinnebmcn feilte.

©ein ©ruber, ber feine (Smpfinbungen, toenn auch nid)t alle

bie ©runburfaAen terßanb, bie biefe hettorgerufen, rieth ihm ju

grbßeren Weifen, ju bet näheren ©efanntfAaft mit jener großartigen

Urtoeli, ton toelcher ber an ber ©cholle flebenbe Guropäer fo wenig

©egriff haben fann.

Gr wußte e« au« eigener (Erfahrung, toie toohlthätig ein feldfe«

Heran«treten au« ben beengenben ©chranfen unferct focialeu ©er*

bältniffe auf eine ber Wahe unb be« grteben« bebflrftige Watur iß.

Unb c« beburfte bei geliy nidjt tiele« 3u*eten«. SBi« «ne
Gingebnng be« Himmel« nahm er ben ©orfdjtag anf. 3a, nnr

weit, weit fort tom heimatlichen ©oben, hinweg au« bem leeren

©etteibe einer 2Belt , bie ihn um fein H*UigfleS betrogen, um feine

Siebe unb um feinen ©lauben an bie SRenfchheit, htnau« in bte

SBatbcr unb ©teppen jener unbefannten 3*nen, wohin noch feine

citilifirenbc unb ntteOirenbe Hanb gebrungen, wo bte Watut,

bie große SrBßerin ihrer müben ftinber, noch i^r einfame« nnb nn*

beßrittenc« ©ceptet f^wingt ! 3>a wollte auch er ß(h ben terlornen

grieben wieberholen unb ba« terlorne ©otttertrauen.

©djon ba« beginnenbe grühiabr fanb ihn anf ben gluten

be« föniglithen Wtl«, wo ihn eine gfinfiige gügung mit einer Gppe*

bition beutfAer WatnrforfAer jufammen führte, benen er fidj

anfehloß nnb unter mancherlei gährlichfeiten unb Äbenteuem

tiele bi« bahin noA unbefannte Xheile be« 3nneren Äfrifa« fennett

lernte. G« war gerabe ba«, wa« ihm 9?c*h getban. ©an) ft* felbß

überlaßen, hätte, naAbem ber Weij ber Weuheit torbei, bie Ginfatn*

feit feine« ®afein« bebrüdenb auf ihn eiugetoirft
;

er war eine ju

fehr ber SKittheilung unb be« ©erfehr« mit feine« ©leidjen bebttrf*

tige Watur, um nicht, wenn ihm bette« abgefAnitten
,
jum 9Bifan*

thtopen geworben ju fein
; fo aber wirfte bet Umgang mitSWännern

ton Ifichtigfeit unb wißenfchaftliAer ©ebeutung h®^ß wohlthatig

auf fein terwunbete« ©emttth, unb bie fbrperltAcn Änfhcngungen

unb ©efahren trugen ba« 3^rigc ba)u bei, um auch feinem ©ctßc
neue ©Awungfraft unb neue gtifdje ju geben. Daß er ba« 3fingling«*

alter mit feinem Hoffen unb ©ebnen, feiner ©egeißerung unb feinem

3beali«mu« ganj unb für immer abgeßreift, ba« war ihm flar be-

wußt, bafür • fühlte er fiA aber ton einer neuen 3ugentfraft

burChbrungen, bie eine beffere, weil fie eine bleibenbere war.

Än ©eiß unb H«) flofnn^ot, fonnte er wieber bie ©egenwart .

genießen unb ohne 3a
fi
en ber 3“f»nft in« Äuge fct>n

;
e« gab ja

für einen ÜWann mehr ju fAaßen, al« um ein betrogene« Siebe«gtücf

ju tranern, unb er ßaunte je^t über ßA felbß, baß er ßA ton ber

SeitenfAaft alfo hatte umgarnen laßen, baß et ihr fein beffere« (5r*

fennen unterworfen unb einer ©effihl«terirrung faß jum Opfer ge-

fallen wäre.

Gr fonnte fogar »ieber an bic Heimat benfen unb an feine

Wüdfehr unb fein neue« Seben bort
;
wenn auA ie^t noA nidjt.

Wein, ba« »unterbau Äfrifa wollte ihn noA niAt au« ben h^ßen
Ärmcn laßen, unb bann ßanten noA feine ©laue naA bem großen

»eßUAen SBelttheilc, jenfeit« be« ÜRecre«.

Todb ctß im gröhiahre hatte er tor, feine ©Arittc bortAin

)u lenfen
;

er wollte je$t nur einigen fAeibenben 5Dfitgliebern ber

Gjrpebitien bi« jur Gapcolonie ba« ©eleite geben, bort bie ©riefe

an« ber Hotmat in Gmpfang nehmen, bie »ohl fAon feit Wfonaten

feinet harrten nnb bann noA auf eine 3e^lang mit einigen jurfief*

bleibenben ©enoßen ben 3ambefi bcfuAcn.

gaß unangenehm berührte ihn ber citilißrte ÄnßriA ber Gap-

ftabt; bie geraten, regelmäßigen ©traßen, bie meiß au« rothen

3iegclßeinen erbauten Häufet, e« wirfte aüe« fo ernüAtcrnb auf
ben ©efAauer, ber eben erß jene »iltroraantifAe Ginfamfeit ter-

laßen.

Wut ba« SWeer, ba« ewig gleiAf/ uucntliAe 9Äeer, jog ihn

maAtig an, unb ein ©efühl, ba« faß an Heimweh ßteiße, ergriff ihn,

al« er bie fAeibenben greunbe an bie Süße begleitete, ton »0 au«

fie ßA naA Guropa einfAificu feilte«.

G« utoAte ba)u fommen, baß bie WaAriAten au« ber Heimat,

welAe er in Gmpfang genommen, mit baju beigetragen hatten, fene

Gmpßnbung in ihm waA )u rufen.

G« war Äbenb, al« bteWcifcnben ßA jurÄbfahet rüßeten, ein
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getrliA« ©ommcrabenb jener geiffen3oue, wenn auAin bet fernen

beutfAen $eimat um biefe 3^t taube £erbflffÜrtne wegen menten.

Trauten in bet augenbticHiA fpicgelglatten Bafelbai wiegte

ffA graöitatifA ber mäklige Bampfer, ber bie Sanberer jum lang*

I entbehrten ©atcrlanbe tragen foflte.

2Ran bebiente ffA Heiner Boote, um ben ©eefagrer juetreiAen,

unb fteli* fotmte bem Brange nidjt wiberffegen, ben ftreunben bi«

an Borb ba« geleite *,u geben, e« mürbe teA neA einige 3«t »er*

gehen, bi« baffelbe in ©ee ftcAcn tourte.

ßr »ar ni<ht ber einjige, ber auf ben ßinfafl gefommen.

ßine Heine ©efedfAaft fAlügt gefteibeter SDtenfAen — eben*

faü« BeutfAe — fAtenen einem fAeitenbcn ©liebe gleiAfad« ba«

Slbf<hieb«getcite geben jn woden, allein bie bort immer plögliA ein»

tretenbe Bunfelgeit »erginberte ein beutUAe« ßrfetmen ber 3Kit*

f<h»ffenben.

ß« tourbe nicht biel gerebet, währenbbicbuufclfarbigcnSWatre*

fen mit gefchicften BiuberfAlägen ba« Boot bem garrenben, fAnau*

benben Dampfer jufügrten.

Ba, alfl baffelbe jur ©eite tefl fAwarjen Ungeheuer« anlegte,

unb griff, halb tränmerifA, bie SJtitglicber ber Ueincn Steifegefefl«

|: fAaft beobaAtetc, wie fie einjeln auf ber fAmalen Jeher emperflom»

men, um ba« ©erbet! ju erreiA«W bnrAjncfte e« ihn plöpliA »nie

eine ßtinnernng au« längff »ergangener 3*tt.

Ba« JiAt einer Laterne mar grell anf eine grauengeflalt ge»

fallen, bie, bort oben angelangt, ffA über ba« ©elänber bog, um ben

im Boot jurflcfbleibenben gteunben einen lebten HbfAieb«gruff ju*

;

jufenben.

$atte er e« niAt einffmal« eben fo »or ffA gefehen, ba« mar*

!
mctbleiAe ©effAt? Unb in ber ßrinnerung wie oft, aA, wie oft

i noA feitbem

!

ßt ffarrte hinauf, e« muffte eine ©inne«tänfAung fein, unb

I

er ffirAtete, ffc burA eine Bewegung feinerjeit« ju jerffören.

9ioA einmal winftc ffe hinab, bie fAlanfe ©effalt, minfte mit

Weiffcr §anb, unb „ ?eb mogl, ©Anteffer Kröger ! — ©ott geleite

2>iA, ©Atbtftw ©cata !" Hang e« neben ihm empor.

Ba warb ba« Braumbilb jur Sirflicgfeit, ber Bann mar ge*

brcAen; er muffte niAt, wie ihm gefAah, niAt, wie er bie Jeher

hinauffam, er muffte nur, baff er neben ihr ffanb nnb igre$änbe in

ben feinen hielt.

getif gatte noA hinteiAenle 3eit, bor Äbgang bc« Bampf*

fAiffe« einige flüAtige 3cMen burA ba« jurüeffegrenbe Boot in

bie ©tabt gelangen ju laffen, mit bem Unftrage, ihm feine hinter»

laffeneu ßffecten bei naAffer ©elegenheit naA ßurepa naAjuf Atcfcn.

ß« gab ja für ihn jegt nur ba« eine 3iel— bie $eintat, an Beata«

©eite

!

Sfur weniger Sorte hatte efl beburft, umbenbeiben, fowunber*

bar 3“|atnmengcfllhtten bie nötgige HuSfunft über einanber ju geben.

Beata hatte bantal«, ror brei fahren, ©t. Bgoma« erreiAt,

al« furj »orger Ar ©crlobter bem gelben gieber eriegen
; ffe felbff

mar »on ber fAredliA<u Kranfgeu befallen, unb nnr mie burA ein

Sauber erhalten geblieben
;

allein ihre ©efunbgeit hatte einen ©toff

erlitten, ber, naA Än«fage be« Slrjte«, ihr Bleiben in jenem Klima

ju einer Unm&gllAfeit maAte. ©ie hatte ffA be«halb fAnell ent*

fAloffen, ffA einer ©Ameffer anjufAlieffen, bie ffA grabe naAtlftifa

ju ihrem Spanne begab. Bie lange ©eereife hatte igr bie ent*

fAmunbenen Kräfte wiebergegeben, unb über jmei unb ein halbe«

3agr hatte ffe fegenlreiA in ber fübafrifanifAen lieberlaffung ber

Brübcrgemeinbe gemirft.

©ie felbff wäre gerne bort geblieben, allein Ar ©ater hatte

bringenb ihre Äücffegr »erlangt.

SJun ffe naA ©otte« unerforfAliAem JfatgfAIuffe ben SJfann,

bem ffe al« ©egilffn hatte jur ©eite flehen feilen , nicht mehr unter

ben Jebenben gefunben, fAien e« bem alternben ©ater, al« bürfe er

e« mitDieAt »erlangen, baff bie geliebte BoAter für bie Bauer feiner

lebten Jeben«iagrc jn ihm jurüeffehre, unb e« mar Ar Har, baff ffe

feinem Slufe folgen müffe. ,

Bann mar e« an gelif ja erjagen.

Sa« ffA bor feiner iKbreife an« bem ©aterlanbe jngetragen,

hatte Beata lüngff burA be« ©ater« unb %ffa« Briefe erfahren.

SDWt fenAten Singen hatte ffe bieBeffltignng Are« anerfAütterliAcn

©ertrauen« in getig: gelefen unb ©ott gebanlt, baff er aaA bor ber

Seit bie ebte SKeAtliAfett be« ©cliebten effenfunbig werben lieff.

SWit unau«fbreAliAer Sehmutb aber hatte bie Watyiüi ffe erfüllt,

baff SUielheib ffA feimer fo unmerth gejeigt, unb tief trauerte ffe mit

ihm um fein »erlorene« öliicf.

3egt, wo er öor ihr ffanb, iu feiner crnffcit 'JKannliAHit, in

ber neuerworbenen ©ABnheit einer burA Reiben gelauterten 9?atur,

ba begriff ffe erff ganj, warum auA er burA ben ©lübefen bc«

©Auterje« hatte htuburAgehen müffen, nnb ffe fAicfte eilt fHöc«

Banfgebet empor ju Bem, ba ihr Bitten erfüllt, wenn auA anf fo

ganj anbae Seife, al« ffe je ju ahnen »crmoAt.

gelij’ hatte ffe ju einem einfamen be« ©Aiffe« gefügt

nnb über eine etwa« ahöht ffehätbe Kiffe rociAc Bccfen 30 einem

bequemen ©ig für ffe gebreitet
; biefa bot baju uoA ben ©orAeil,

baff er ffe ganjltA ben ba übrigen ©Aiffög<ffQfAaft trennte, bie ffA

am anberen ßnbe be« Bampfer« aufhielt unb ffA auA aömühltA

in bie Kajüten jurüefjog.

ß« mar eine jena hcrrliAfu tropifAen 9iäAte, wo naA bc«

Xage« ©lathAe ba eTgaicfente $auA ber ©eeluft wie ein weiAcr

Balfam bie Sltmofphare fcurAjittert.

On majefftättfeber Siube lag bie weite, unabfehbare ÜKccre«*

fläAe: Bie mäAtigen Sogen hoben unb fenften ffA wie in lang*

famen, tegelmäffigen ^Jal«fAlagen, nnb fca« gtoffe, fAwerfüüigo ©Aiff

hob unb fenfte ffA mit ihnen, al« fei e« eine IRufffAale.

ßin wolfentofa Fimmel umfpannte in feierliAa ^raAt bie

fAlummernbe glnt, unb bie ©tane funfeiten in fhahlenbem ©lanj.

gelt? war ja erregt, um ffA niebajulaffen. ßr ffanb »or

Beata, ben Kopf ju ihr aheben, wie ffe auf ihrem etwa« ahöhtett

©ipe öor ihm faff.

©eine fteifeberiAte, bie inneren Kämpfe unb ßrfahrungen ber

legten 3abre, ba« alle« war burAgtfproAcn
;

jegt ging er 3U beu

ÜfaAriAtcu au« ber Heimat üba.

Baff Slbelheib »or einem Oahre £>errn »on Brugf Are $anb
gereiAt uub ihm in eine norbbeutfAo Diefit-enj gefolgt war, wo er

eine KammerherrenffeQe befleibete. War Beata [Aon befannt. 9?un

theilte Ar geliy mit, baff man ihm in ben jegt agaltenen Briefen

fAreibe, wie alle ^ffraAt unb $enliAf«it, mit welcher ba« neuner»

mahlte Iffaar ffA umgeben, b»A niAt »ermoAt, AT ©lücf 3U ffAem,

unb wie man bereit« »on traurigen 3etttör
f
ntffen jwifAen ben

©alten erjagle. Bie^aArtAt aber, welAe Beata am fAmeijliAffon

ilberrafAte unb bewegte, war bie, baff ber alte ©raf Seiffenrobc einem

©iAtanfatle erlegen fei, ber ffA auf innere Xljeilc geworfen, unb baff

feine, hauptfäAliA burA bie ©Aulb feine« ©ohue«, jerrütteten ©er*

m&gen«»erhaltniffe legteren jwangen, ffA ber fAonen Beffgung am
9fgotn ju entäuffern, wa« er aber um fo bereitwilliger ja Aun ge*

neigt fei, al« er, feinen Steigungen unb ©ewohnheiten naA, ba« Äu«»

lanb al« S(ufentha(t«ort »orjiehe. 3Kan fuAe jegt nnr noA einen

Käufer, ber ffA bereit jeigen werbe, auf bie jiemtiA hoAgeffeDten

Kaufbcbingungen einjugegen.

„ÜJtcine arme Slfla l

-
fagte Beata, W wie gart wirb c« igt fein,

igr eltetliAe« .^au« in frembe $ünbe übergegen ju [eben

*3A hoffo, baff igr biefer ©Amerj erfpaTt bleibt," fagte fffelip

mit mfigfam behaupteter 9iugc, w benn e« iff uteinSunfA unb ©or*

gaben, ba« liebe $au« niAt in fremben Beffg übergegen jn laffen,

fonbetu e« fäufliA ju etwetben, um an bem geliebten »aterlinbi-

fAcn©ttome mir eine enbgültige Heimat ja grfinben, wo bann auA
Äffa, fo lange Ar ßtfäflt, igr alte« ^ieimat«reAt behaupten foll.

„BoA Beata," fagr er mit bebenber ©timmc fort, biegt »er ffc

gintretenb, „nnr auf einer Bebingnng ragt bie ßrfüüung biefe«

gclbenen 3ttfunft«traume« ! fannff Ba ade« Jperjeleib »ergeffen,

ba« iA Bit angetgan, fannff Bu »ergeffen, wie iA BiA miffaAtet

unb »erfannt, nnb Beine fegenbringenbe $anb in bie meine legen?

OA taff iA Beiner niAt wertg bin, aber ein @ette«fegen

fommt ja auA auf ein unwürbige« $>aupt ! Beata ! laff Bein $>erj

mir Äntwort geben — Bein treue«, licbeffarfc« ^)ctj !

"

Bief bewegt unb ffegenb fag er ja igr auf.

Ba bog ffe ffA ju tgm nicber unb legte bie Sinne um feinen

$>al«, inbem igr Kopf auf ben feinen fanf.

„gelip, mein ©eliebter !" fpraA ffe leife.

ß« war ffill geworben an Borb, ffid um fie ger; ba« eintönige

„§eigo! M ber SMatrcfen ftörte bie fabbatgliAo 9iuge niAt, nnb

über ben Häuptern ter ©lücfliAen flammte ba« fübliAe Krenj in

unau«(6fAliAem omigen ViA ( >

Digitized by Google



729

Pas faartfjaf jroifdjen JLxicg uub ^rieben.

ßon unferra ©er icpterSatter.

2Benn Sie mic^ fragen mürben , toic ich bon Tüjfeltcrf nach

Trier gefemuten, fo mürbe icb nur fe^r ungenügenbeÄu«funft geben

fbnnen. (Sin mirre« Tntcpeinanber ton SDitlitarjügen, ^cfldjaifen,

Tampffcpi'fen burcpstept faleiboffopifcp mein ©ebäcptniß
;
riel Wpein-

mein, patrietifepe Lieber, (Empfang auf ben Sensationen mijepen

fiep ein. (Snblicp gemährte Äobleng einen Wupepunft. $ier traf

i<p Opren ©pectalartifteu gtiebtiep au« 2Beimar, ber gerate eine

pübfcpe ©fiye für ©te entmorfen patte. (Er moüte fiep mir an>

fc^liegen. Äber mer fann picr über fiep berfügen ! G« banerte

feine fünf dünnten, fo maren mir in bem SNenfdjentrubcl an«*

einanbergetiffen , nnb i<p mußte meine Weife allein per fßoS bi«

Trier fortfefcen.

On Trier beginnt mietet bie (SifenBa^a. ©on piet nad} Worben

ju, burep bie Gifel nach Äeln, iS leibet bie ©apn no<p niept roll*

enbet, ein UmSanb, ber bei ben gegenmürtigen großartigen SWilitür*

©raunfepmeiger, Trierer, Oönabrficfer — am ll.ÄuguS 1675 gegen

bie gra^ofen unter SWatfcpaU Gr£qui unb terfaljten ihnen ba«

fre<pe Ginbringen. ©ie brfamen gtünblicpe .§iebe, nnb.ber2Rarf<pa!I

marb gefangen." — „$utrap, bie ©rücfe bon Gon3 foQ leben! 41

feptieen bie maefeten Leute; „ fee mag al« gute« ©erjetepen gelten."

SRit mie anberen Äugen fcfyaute tip fouft mein liebe« ©aartpal

an, ba« fepen bet tdmifc^e Ticpter Äufoniu« in feiner SWefeQa ber*

perrlicpt ! ffiie paben fonS mich bie altertümlichen ©tabtepen, bie

fcpbnen ©utgtuinen, bie herrlichen UeberreSe au« bet Wome^cit an-

geheimelt ober gefeffelt ! Ta« ging heute mie im Waufcp an mit
borübet, nur nach ©üben, mo ber getub Sanb , mar ber ©lief ge-

richtet
;
bie Gjtrablütter, bie bon ©cparmü&eln berichteten, mürben

betfchlungen, bet mutmaßliche gelb3ttg«plan etmogen, ba« (Gelingen

ober 2Rißlingen be« ©lege« befprochen. Ta fteilich blieb menig

3eit für bie Womantif be« ©aattpale« übrig
;
ma« auch mein ©lief

Bourtfltrcabc vm Mn in t r oni t o rn (fronjif. Ormitorf bei Saailouiai.

Bon unfern 6peciatarti(Un grle krl<5 Äatfer.

tranlporten fepmer in« ©emiept Sei/ benn nun mußten ade 3ö 0 e

läng« be« Wpein« beforbert merben. Trier felbS bot ben Änblicf

eine« SBaffenlager« ;
bie «gnetenfaferne unb bie^alaSfaferne, toelc^e

leitete an bie altberühmte ©aftlica angebaut iS, fpiecnipreaRenftpen»

m affen au«, unb auf bem ^alaf^pta^e mar eine gemaltige ©Jagen*

bürg anfgefahren. Wiit lautem $>nttap nnb ber untermeiblicpen

„©Jacht am Wpein' marfeptrte ein ©ataiüon nach bem anbern über

bie Wicfelbtücfe bem©apupcfe 3U, unb hi« war e« auch, mo ich jum

erSen Wale ton Oprem Gmpfeplungflfcpreibcn ©ebrauep machte —
bie Legitimation terpalf mir 3ur freien gaptt nach ©aarloui« unb

©aarbrüefen.

Ter ©eiS unter ben Truppen mar ein »ottrefflic^et
;
bieOfti

eiere gingen mit außerorbentlicpeT 3uberHcpt in ben Krieg. „ ©eb’«

©ott, baß e« mteber mie hi er au«fäflt", bemetfte mit ein ÄrtiHeric-

hauptmann, al« ber 3ng bei (Sons *ie Wofelbriicfe pafSttc unb in

ba« romantifche ©aarthal einlenfte. „$ier hieß eö f<P*n rer jmei

OaptpunbeTtcn: „Truf uf bic ©ülfchenl
4

' hi« S°«ben auch bie

bereinigten Teutftpen — efl maren Lothringer, 9WfinS«er,

erfaßte, unmiflfürlicp fnüpften fid> firicg«gebanfen baran. ÜRit

faltent ©otbebaept mühte ber ©Knitter feine meiten Selber nieber
;

bie ©djmaben fielen bot bem fcharfen ©tahl bet ©enfe — fo auch

mirb in menig Tagen ein anberer Schnitter (Ernte halten — ba«
©toppelfelb iS geratet, ftatt ber Kornfcpmaten liegen ÜRenfcpen in

Weih unb ©lieb ba — Gcmpagnieen, ©ataiflone

!

©chmennuth überfam mich einen Äugenblicf, al« gerabe, map-
renb biefe ©ebanfen mein frcScx^aft aufgeregte« ©ehirn burep*

fepmirrten, unfere Truppen ba« „ SWorgenretp , aRorgenTOtp " an*

Simmten, aber ebenfe fchnell midien bie trüben ©ebanfen mieber, al«

pintcrh« ein frifdicö „äßopl auf ftameraben" in bie Lüfte ge

fepmettert mürbe, ilttir fuhren in ben langen Tunnel bon SRettlacp

eijt, ber eine Krümmung ber Saar abfepneibet. „Ommer ’rin in bie

Sran3cfen!" fcpriccn bie SüSli«e» fluten SRntpei roll, al« fmSerc

Wacpt fiep um un« lagerte.

©alb maren mir in SRersig, mo unfer 3u
fl

palten mußte.

C« mar auf ber ©apn ein ^»inberniß eingetreten, unb rot smei

©tanben ginge c« niept meiter, fo pieß e«. „Kommen ©te fcpncll
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mit in ten ©ricrfAen $of", tief Houplmann t. ©., ,bort fönnen

mir bic begen ©aartotine an ter Cncfle probiren, ^ür tfl baS 2Bort

nicbt am pla$e : bet Prophet gilt nidjtfl im ©aterlaub."

„2ßaS münfAen bie Herren? " rief bet behäbige 2Birth, bet jmei

©ötjne inS j^etb gegeflt hatte, „SBiltinger, ©diarjbetger, bet König

bei ©aarmeine : ©cdgeincr, ber an feiner ©afel ber Kurfürgen ton

©riet fehlen burfte, cnbliA Kantern« ficken ju ©icngen."

„ffiähleu mir ©Aatjberger. H?A König SÜiltyelm, h^A ©cuifA*

tanb !
" erflang e« in ber Nunbe unb

:

4Ho (ol4 ein F(Utr noA flcbcibt

Unb folA ein ®cin tn>A flammen fpeit,

15a lögen mir in (hvigfeit

Unf nimmermehr Mttreiben.

SWerfs bir, FroujeS! ©ann mürben bie FelbflafAen mit bem tor*

treffliAen ©emäAS gefüllt unb meiter ging'« über paAten— me naA
ber ©olfsfage pcntiuS Pilatus begraben liegt — naA ©aarleuis.
-V>ier «erlieg idj ben 3“0 unb ging non Fraulautern, fo Ipcigt bie

©aljngaiion, naA ber Fegung hinüber, bic auf bem regten ©aarufer

liegt. Äße« in befler JCrbnung unb jum ömpfang bereit, baS mar

ber (Sinbrud, ben tiefe Fegung auf miA machte. Nicht barüber ju

f
Areiben, ift oerboten, ©o lange 2upemburgd Neutralität aufrecht

erhalten bleibt, bitbet fie ben ©tfih»

punft unfcrS rcdjten Flügels unb bie

Franjofen muß eS ferner ärgern, tag

gerabe fie eS maren, bie biefe gefle uns

etbauten. ©aartouis, ebenfo ©aar»

brfiden, ift uämliA Icifyringifc^er ©oben,

eS gehrte junt Nfofelbepartement unb

mußte 1815 an preußen abgetreten

merben. ©ie FcgungSmerfe erbaute

1 68 1 ©ouban in ber 3eit eines 3a^reS
— eS galt eine Söettc — unb nannte

fie feinem Herrn, 1‘ubmig XIV, ju tt^ren

©aartouis. Oe^t ttyut fie gute ©ienge

gegen ben länbergierigen Xfyrcnnad^^

feiger jenes gefronten NäuberS. Nlar^

jdjall Ncp, ber „©ratge ber ©raten",

ift pier geboten, unb nodj heute bejetAnet

eine Niarmortafel fein ©eburtShauS.

„aßeS befefct!" fo lautete bie

menig tröfilidje Nadjridjt, bie iA im

NheinifAen H p
f ternahm; rS mar

erllärliA, benn me man hinblidie, fab

man nur pidclhauben unb micber

pidclhauben, ber (Sioilfianb terfAmanb

förmliA in biefem blaurctbcn Nieerc

oen jmeterlei ©u<b. önblich flrnb iA in ben „ 3mei Isafen " ein be«

fAeibeneö llnterfcmmen. (S$ mar ned) ten nidjts anberem bie Siebe,

als ten bem lieber fall beS 3 cttyanfeS tu ©djredtingen bureb eine

Patrouille ber Unftigen. ©aS ©renibetf ©<brecflingen, beffen Name
©ie mobl nun auA fAon ternemmen haben, liegt etma fünf ©tunben
megtid) ten ©aartouis. ©ie Vanbgraße führt über Ober - Felsberg

unb 3flcrSborf betthin
;
©djtedlingen mar, naAbem bie Unfrigen bie

©ouanierS nebft ber Kaffe, in ber allerbingS nur -17 Franfen SO Gen*

tintcS gemefen fein foflen, fertgeführt hatten, ftarf ton tenF*anjefcn

befefct morbeu. ©iefe maren ten bem ©tabtAen ©ufenmetlcr — ober

mie fie fagen ©oujonttße — an betNieb herübergefommen. als iA

bie (Srlaubniß erhalten fyatte, miA einer patrouiße anfAliegen ju

bürfen, bin td> felbfl bis auf eine halbe ©tunbe ton ©Atecflingen ge«

femnten. auf Keine Knallereien mutte fAen fein ©emiAt mehr ge»

(egt, unb fafl täglid) fragten unb antmerteten ©retfe unb (Shsffepot

einanber.

©rüben ftanben (fhaffeurS ju Pferbe, bie iA bcutliA eine Sin-

hohe herabreiteu fab ;
burA mein ©las fonnte iA i'be UKebaiße

auf ihrer ©ruft erfennen. ©er Patrouillenbienft ift ^ter ungemein

anftrengenb, aber bie Veute thaten ihn gern unb eS fehlte niAt an $6-

meASlung, an llebeaafAungcn unb abenteuern. SBenn nur erft biefe

foloffale $ibe ein Cnbc nähme ! 25 <9rab Neaumur im ©Aatten

unb ncA mehr, baS ift feine Kleinigfeit auf ber ©tirn brüdt ber

$>elm, auf bem öucfel ber „affe", baju femrnt bie „geroßte Peße*
unb baS ©emebr

;
©Amei§ bringt ben Leuten burA aßc poren unb

©taub, ber barauf ftA ablagert, Übersicht fie mit einer ©urcofatbe.

©ringt bie Patrouiße jenfeit ber ©tenje in ein feinbliAeS ©orf tor,

bnnn fycigt eS: hoppelte ©orfiAt. ©ie Ginmohner haben fiA jurüd«

gejogen. BßeS ift tobtcnjlifl. aber lauert niAt hinter jebem Fenftcr

ber Feinb, fann bie Kugel niAt aus bem Hinterhalte treffen? ©a
mug HauSfuAnng gehalten merben unb, mährenb ber patreuißen-

führer gemaltfam bie ©hü™ öffnet, fielen bie übrigen bereit ihn gu

beefen. iSS finb faure ©änge, biefe PatrouillenmarfAc,
jumat in biefer mahrhaft tropifAen ©lut ! (SnbUA geht bie ©onne
„hinter ben Franjofen" unter, nun mirb blcllofung tertheilt, unb bie

©oppelpoften machen ihre Nunbe. aßeS athmet auf, bie Kühle bes

Äbcubs briAt herein
; auf unb ab fAreiten bie Patronißen unb fuAen

mit ihren äugen bie ftoeffinftre NaAt 3U burAbohren

„3£cnn ©ie noA naA ©aarhrüefen meßen, müffen ©ie eilen,"

fagte mir ein befreunbeter ©fficier. „©ie Ftanjefen haben es auf

bie ©ahn abgefelpen
; fte moflen bie ©erbtnbung ftören

;
bei ©crS^

meiler hat ein ©Aannfiuel flattgefunbcn, unb größere ©ingc flehen

in ÄuSfiAt." ©a hieg eS alfo öile! 3n 2iSborf fe^te iA über bie

©aar unb ereilte glflcfliA bei Station GnSborf einen 3“8/ ber miA
naA ©aarbrflden braAte.

Hier ift aßeS in ber größten Hufregung, Ijicr ift ber Feint am
näAften, unb ber 3ufammenftog jefce Minute )u gemärtigen. aber mie

foßen fie anA empfangen merben ! ©a
flab ©ierjtger unb NeununbfeAjigcr,

ba finb nufere moderen Ulanen tont

fiebenten, bie afle (Aon äuge in äuge

bem Fcinbe fAauten, unb, ohne ihn ju

unterfAä^en , beA feft barauf rechnen,

ihn untcrjufrlegen. Unb bie ©ürger,

mie foß iA fie loben ! afle aAtung tor

ben ©aarbrüdnern, fo eAt prengifA

unb bcutfA .ift ihre Haltung
;

fie, bie

am frühegen bic Noth beS Krieges

fennen gelernt, ge finb opferbereit bis

3um äußergen. 3a, foßte ber Franj*

mann, maS ©ott oerhüte, biefen fdieneu,

fohlenreiAen VantgriA» ber jährliA

für geben Millionen Xl>alcr Kohlen

liefert, unS entreißen, er mürbe an

biefen ©eutfAcn HA felbfl eine 3 a<^ t '

ruthe hinten. (SS ig hier ein gefegueteS

?änbAc«/ ton Gifeubahnen burA=

fAnittcn, mit ©laShüttcn, ©tabl unb

Gifenmetfcn, mit Fahcnccfabrifcn,

©ießereien — ein fettet ©igen ,
bcu

mir ant begen felbg behalten.

©egern hatte iA miA c incm 3U0

ter ©ierjiger angefAloffcn, bie eine NecognoScitung längs ber

©tenje madgen. ffiit pafgrten ben ©amm ber anfgerigenen

©ahn naA F0T^aA unb Nteh — fo meit bas äuge reiAte, mar

beutfAer ©oben anA jenfeit ber ©renje; ja in jenem ForbaA,

auf begen JHrAthurm tom frühen IWorgm bis jum fpäten

abenb bie franjögfAen ©eleffope naA un * auStugen, lebte unb

mirftc ein in ber bentfAen Literatur tielbcrühmter Ntann, 3ebann

FifAart , ber auA hier als HohenfelS^NipingfAer amtmann garb.

©amals (1589) mar noA meithin aßeS i'anb gut bentfA —
aber heute?

Unfern braten ©icrjigern gingen bie Kalauer niAt aus. i'tnfS

tom 2Bege, ber an ber ©aar gA binjieht, lag ein fleineS Holj. Ci

3

mürbe abgefaept. ©ie ©pürfraft ber äugen ig terboppclt, ber ganje

NtenfA fAeiut ©h T unb rüdt torgAtig tormärtS. ©a rafAelt

etmaS — fteubige (Srregnng bli(jt barA bie ©cgAter, haben mir ten

Feint? Über eS ig niAtS, unb nur Füfilier Kutfrfde niaAt bic

fAleAte ©emexfang

:

!öa« hi(At beim ba im OufA herum,

3A glaub', es ig Napoleum.

Unter ©ingen unb?aAeu Jtehen mir in bem ©orfA«n Fürgen»

häufen an ber ©aar ein. ©ie bicbern l’anbleute merben auSgcfragt,

|

eb ter Feint ba mar. ©er eine hat ein ganjeS Ncgiment gefehen,

aber fein ©egleitet fagt, eS fei nnr eine Patrouiße gemefen. ©o
miberfpriAt gA aßeS. ©ie Pogcn merben auSgegeflt, unb mir

' antern fuAen einen 3mbi§. Uber hiet ig ©AotalhanS ÄüAen«

|

meiger. ©aS ©orf ig fAon aufgefregen, unb bie ©heurung hier

Xrr Giert»#« uon BUrflentaiif«.
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enorm. „SRutter, haben ©ie benn gar nicht! , nic^t einmal ein

paar öietV*

Die Alte blingclt mit ben 'äugen, fchicbt bann bal 3ohn0TOfä€n*

ftiicf vergnügt in ben ©acf unb öffnet ihren Sierbotrath. Premier*

lieutenant 2K. übernimmt bie Leitung ber Rüche, fein Ramerab 0. 8-

wirft ben Saffenrccf ab, Rutfchfe — ber Sulenfpicgel bei Stegt*

ntcntl— fenert ein
;
ber ©ped brebelt in ber Pfanne, nnb währenb

3#. bie Minuten auf ber ltyr abgählt, bie junt richtigen ©adeu bei

'JJfaunfuchenl nethig finb, bat t. 8- bal betß e SBerf vollbracht. Sin

©cbeppcn Nantwein baju, uub bal 'Diahl munbete vortrefflich. Dal

ift ein cchtel Rrieglgcnrcbilb, wie ich el täglich, ftünblich gu fehen

befommc. Sine fleinc ©figge fenbe ich 3h“*» anbei
; fehen ©le gu,

wal 3h« Rünftler baranl machen fönncn.

Unb nun ©ott befohlen! 3m n&hftea ©riefe fanu ich 3hncn
wohl fehen etwal anberel, blutigel, tnelben. Die Sreigniffe gehen

mit fRiefenfcheitten vorwärts. 3ebe Minute fanu einen Schlag

bringen. 2B&hrenb ich biefen ©rief *f<hliege, rüden neue Struppen

ein
, ber 3ubel ift wieber grog, unb ber Äehrreim bei tfiebel , bal

bie munteren ©urfchen fingen, lautet

:

Untre tPfuhfcn mütten Tnallrii,

Die ftrangojen rnüffen fallen

3« bet ©falg, in ber tpfalj, in ber ’fifalj.

Per ^efbiefegraplj.
®on Oeorg $lltl.

Die gange vom ©türme bei Striegel burchraufchte ©egenb fcheint

in vellftänbiger ©ewegung. Sl ift, all hatte ber ungeheure SBitbel

bie 9Jtenfchenmaffen gufammengefegt, welche man in langen 3Ö0«n

über bieSbenc, über bie ©tragen unb Ghauffcen, burch bie ©affen ber

Dörfer unb ©tobte gtehen fieht, rheill in langen Solennen all Onfante*

rieal'theilungen, theill all luftig bahintrabenbe Gavaleriefchwabrciten.

3wif<hen biefen 30'

gen raffeln bie @e«

fchü^e unb Proviant*

colonneu , ljunbert

verfchicbeuartigeSEBa:

geu, von beit fehrmig«

muthig breinfcbauen=

ben l'anbbewohnem

gelcnft, bilben lange

Linien.

Unterbieten 8uh«
werfen, welche halb

fchneller, halb lang-

famet ihre 8ah«
fenfetycit, bemerft

man auch eine An*

gabt fragen, bie von

ftarfen, munter unb

intelligent aulfehcn^

ben ©olbaten befetyt

finb. Sinige biefer

©Jagen gleichen faft

ben ^Jad* ober ©ütcr=

wagen auf Sifen-

bahnftationen, welche

bie aulgelabenen ©c»

genftänbe von einem

©ahnhofe guut anbent tranlportireu
;

anbere finb feiner, gier*

lieber gebaut. Die Dhüre ju benfelben ift hinten angebracht, unb

wenn fie ftch öffnet, bltcft man in ein Keines ©emach mit gwei

©igen unb einigen fchranfartigen ©ehültem aulgefiattet
;
über biefen

impTeütfirten©<hranfen geigt ftch eine Art Uhr mit 3*10« unb3iffa>

blatL Die ©efpannung ber ©Jagen befielt aul ftarfen, muthigen

'^ferben, unb bie ©olbaten, welche auf, hinter ober neben ben 8uhltDerten

Äiag genommen haben, tragen ^ienieruniformen. Die 8ortbewcgung

gef(hieb t faft immer in fchneQem Xrabe, oft im ©alopp, unb Vorauf

reitet ein Offidcr, ber feinem Suhnverfc mit mögliche gebieterifchem

Done ben Durchgang burch alle bie gahllofen ©Jagen unb Ranen,

welche bie ©trage fpenen, gu ergwingen weig. Die ©Jagen fehetnen

vor allen übrigen bie grögte Gile gu habe«, fie jagen oft querfclbein,

unb verwunbert fragt man fich : welhalb ein ©Jeg etngejchlagen wirb,

ber eigentlich nirgenbl wohin führt V galten bann bie ©Jagen in*

mitten einel Selbel ober einer Sbene, einer ntcbergeholgtcn©Jalbung,

bann fieht man bie Pioniere h«abfpringen, bi« Dhöten unb Rlappcn

tcr gregen 8uhnocrfe öffnen (ich, ©Jerfgeuge unb fRequifitcn aller

Art werben heraulgeitommcn, bie SJfannfchaften beginnen mitten im
freien Selbe ihre Dhatigfeit. ©tangen werben gefegt — einige

SBagen entfernen ftch immer weiter, Drähte fpannen fnfp — bie

Arbeiter graben unb fthaufeln, unb gwifchen ben Riichcnpflaugen Keiner

3fu$0ärten, ober burch bieRornfelbcr fchreiten bie leitenben Offidere.

mt ntlbKir|tcp>ni(t(«iitit tu Xtflltgttlt.

Diefe Arbeiten finben in ber 9?ähe üon Dclegraphcnlettungen

flatt unb el wäh« nicht lange , fo fieht man, wie bie Drahte ber«

jelben mit benjenigen verbunben worben finb, welche bie Pioniere

aul bem grogen ©Jagen genommen ober vielmehr abgewidelt haben.

Sine groge, an bem ©Jagen befiubliche 3nfc^rtft gibt uni jchneU

Auffchlug: „ 8elbtelegraphenabthctlung 3fr. 1 ober 2 :c." ©Jir hoben

ben 8«lbtelegraphen

vor uni, beffen 33c*

bienunglmannfchaft

fi«h bamit befdjäftigt,

eine neue ©erbinbung

mit ber ©taatltele*

grapbenleitung tyer-

guffeüen. 'Sicherlich

ifl wieber eine Action

in ber nä«hften 3*'t
gu erwarten, benn bie

Delegraphencclonne

eilt ben fchnefl ©or*
tüdenben Druppen

nach, um bie ©erid>te

aul ben §auptquar>

tieren in bie 8cnie

gu befÖrtern, bie ÜRufe

nach Proviant, bie

©efehlc von ben vet-

fchiebenen fünften

nach anberen hin
gn fenben.

3hten militari-

fehen 3wed gu er-

füllen , bebarf bie

8elbtelegraphie ju-

nachfi ber grögten ©eweglichfeit. ©ie fcU bie ttrecte, unmittelbare

©erbinbung gwifchen ben eingetnen Hauptquartieren verfchiebenet

Abteilungen unb beit Sommanbol ber jruppenabtheilungen einer

unb berfetben Armee beiftellen, um nicht nur eine augercrbentlic^

fchneüe Uebermittelung ber ©efehle an bie vetfehiebenen Gomtnan«
teure gu bewirfen, fentern aud> Ginheitlichfeit in bie Leitung ber

Aulführung aller Operationen gu bringen.

Sin richtig organiftrter 8*totelegraph wtib fogar wähtenb ber

offenen Sdbfchlacht von grögtem 3fupen unb ftcher anwenbbar fein.

Der 8ribtelegrapij ha * aber auger biefen taftifchen £weden noch

flrategifdte gu erfüllen, unb um biel gu fonnen, mug er in fleter ©er*
btnbung mit ber eigentlichen Operaticnlbafil unb bem Gentralorgan

bei ©taatel bleiben, b. h- et mug mit ber ©taatltelegraphie bitect

verbunben fein. Hicrgu ifl vor allen Dingen groge ©eweglichfeit

etforberlid). Die lelegraphencoloime barf nur wenig QJfaterial

(62Jfeilcn) mit ftd> führen, ©chneü unb unaufbaltfam rüdt aber bie

Armee vor. Der 3ufammenbang ber Armee mit ber ©taatltelc-

grapbenverbinbung geht baher halb verloren, benuoch richten ftch

manche ©lide fehnfüd>tig auf bie einförmig burch bie £uft fhcichcnben

Drähte auf ben hohen ©taugen, fie ftnb bal eiitgige Mittel, in ©er-
binbung mit ber Operationlbaftl ber Armee unb mit bem Hü««*
lanbe — mit ber Heimat gu bleiben. Aber fehen geigen fedj bie

©Jagen ber Selbtelegraphcncolenne, bie Hoffnung, eine ©erbinbung



hergeflellt ju fehen, tfl wieber ba, bie ©taatfltelegraphenleitung wirb,

fcbalb bet geinb bie ©egenb petlaffen fyat, immer »eitet nad) Pom
entwicfelt, gefAidte H&nbe petlSngcnt fie, jtoeigen fte ab, unb bie

gelbtelegtaphenabtheilung behält bie poQflanbige gühlung mit biefen

au«läufetn.

Die Äbt^ eilangen bet gelbtelegraphie beftfcen biefeiben appatat •

fpfleme, »ie bie ©taatfltelegtaphie. Oft alfo aut an einet ©teile eine

Betbinbung jteifeben beiben ^crgefleUt
, fo wirb bie gelbtelegraphie

ein integtitenbet iijeU bet ©taat«telegraphie.

G« unterliegt feinem ßweifel, bafj bet geinb alle« aufbictet,

feine telegraphier Leitungen bei einem ettaaigen Äüdjage 30 jet-

flöten unb bie Berbinbungen im Wüden nnfetet Ätmee ju terniA^

ten. Dlefe au«flAtcn matzten bie ©Aopfung eine« neuen Otgane«

netb»enbig, meid^eö mit leiebtetem SRaterial al« ba« be« ©taat«-

telegtaphen au«getüfiet, fAneü bet gelbtelegtapbcnaStheilung folgenb,

bie jetfiBtten feinbiidjen Vlnien in fatjer 3«it wieber her|uflellen,

obet neue Linien ju bauen im ©tanbe ifl unb fomit birett obet

inbitect ba« SWaterial bet gelbabtheiluug frei ma<f>t , anA bie Ber

binbung jwifAen ben gelb=

abtbetlungen unb ben ©taat«»

tclegraphen beflönbig erhalt.

G« ifl ferner bie fAleunigflc

Gntwidlung be« ganzen Sele

grapbennefce«, in getnbeölanb

hinein, mit mBgliAfl mieten

Hbjtueigungen , um red?t niete

Berbinbungen naA bem flrieg«^

fdjauplafce ju gewinnen —
notljwenbig.

©0 jiebt ftA tot un« ba«

9tefc bet flrieg«telegraphcn

burA bie Pom ©türm bet

©affen erregten Vanber. auf

biefe Seife allein ifl e« aber

eben nur mBglidj, bie ope*

titenben Armeen in fletct

Betbinbung unter einanber

unb mit bem Hinterlaube
3
a

erhalten.

3ur Grfüllung feinet

tactif<hen Aufgabe bebarf bet

gelbtelegraph not allem: Gin«

fachheit bet Ginrichtung unb

bie mBgli<hfi grofjc BewegliA^

feit , »elAe ihm geflattet , ben

Bewegungen bet Druppcn ju

folgen unb feine Berbinbungen

ebenfo leicht httjufletlen, al«

erfotbetlichen galle« a b 3 u -

b t e dj e n. Unter fol«hen Um*
flänben muß bie lelegrapljen*

colonne in futjet 3rit oft genug bebeutente langen Delcgraphen*

leitungen horfietten.

Öcber Ätmee ifl eine gelbtelegtaphenabtheilung beigegeben,

n>el«hc au« 3 ©tation«»agen mit 10 apparatfijflcmcn nebfl baju

gehörigen Batterien unb 6 Wequifttcnwagen mit ben nötigen Gqui«

pagewagen befleht. ©ie führen ba« 2J?aterial für 6 ÜRcilen Leitung

mit flA- 2>a« ^Jetfonal jebet Ubtheilung befiehl au« einem On-
genieurofficier al« (Scmmanbeur , nebfi einem jweiten Offtciet al«

(Schilfen, r2©taat«telegtaphenbeamten jur Bebienung bet Apparate
unb bet erfotbetlichen Unjahl Pioniere jut Herflctlung unb Äb«
nähme bet Leitungen. Die Leitung fann naA Belieben ober nach

bet £>ertli<hfeit entweber unteritbifA ober mittelft bünnet ©taugen
obet fonfüget Vorrichtungen obetitbifch angelegt werben

;
e« finb

Ginrichtungen getroffen unb mechanifAe Hilf«mittel confhuirt, bie

ein oerhältnißmäfjig feht fAuelle« Herfleüen bet Veitungen möglich

machen. SRoch fleht man am Wanbe be« Dh°le« fatmt bie lebten

Bataillone ber oorrüdenben Ätmee PerfAwinben, unb biefen nach

winben unb gieren fich fd?on bie Drähte be« gelbtclcgraphen, nm bie

ftunbe non allem nach bet Heimat, uub non borther ju ben Kümpfen^
ben gelangen ju laifen, Befehle laufen an biefen leichten URetall*

fAnüten entlang, Hilferufe für bie Betwanbeten unb fhanfen,

w —
Btobiant» unb 5Wunitiou«fotberungen befBrbert bet luftige Bau,
bet gleich langen ©pinnenfäben burch gelb, ©alb, 2)otf unb ©tabt
faft non ben ffiinben getragen, übet bem Boben f^webt, ober juwei»
len unter bet Gtbbecfe berfAwinbet. ®et gelbtelegtaph fann in

Pier, unter güufiigen Berhültniffen in jwei ©tunten eine bentfAe
SReile Veitung legen unb fie betrieb«füht0 ^erfteQen. 2)a« ifi

flaunen«wetth, benn bie arbeiten gefAehen ni^t auf glattem Boben.
3u bet Wegei finb bie Üertain« con taufenb gnhrwetfcn unb @e=
fAü^en butchfurcht, ton gro§eu ÜRaffen Gapaaetic unb Qnfanterie

jerflampft, bie butAmarfAitcnbe armee hat eine ÜRenge fleiner

Borfprünge, »elA« ihr htnbetnb entgegenflanben, befeitigt, aber biefe

Botfptünge wären ben atbeitern bet lelegraphencolonnc gerabe

wiHfommen gewefen, um ihre J)rähte baran
3
a fnflpfen, Bäume finb

gefallt, an benen bie Vinie PA befefHgen fonntc, bet JDamm burA--

»ühlt, in beffen Boben bie ©tangen bet Veitung gefegt werben

foQten.

aber unetmübUA ftnb bie Btoniere unb ihre gfihter. 3n ba«

feuAtc gelb, oft bei ©Alacferwetter unb ©türm, gehen bie 3« ab=

theilung gehörenben ©tatien«*

wagen, ©ie befinben fiA in

bet Wähc be« Orte« , bet 3um
aufenthalt be« Hauptquartier«

ober bet Unterfelbherren be=

fiimmt ifl unb wofelbfi leie«

gtaphenfiationen etablirt wer»

ben f ollen. G« ifl eine Be»

bingung , bafj bie Veitung bet

gelbtelcgraphen ftA an bie

©taat«te(egraphenlinien an«

fAUefjcn. Ofl bet riAtige Ort
gefunben, fo bleibt ber lepte

pon ben feA« Wequifttenwagen

an jener ©teile halten. H* et

ftnbet bie Bereinigung mit

bem ©taat«ne|je flatt, inbem

ein ©tflef ©ummifAlauA übet

bie Betbinbung gejegen wirb.

2)ie fünf anbern ©agen be*

»egen fi<h naA Maßgabe be«

Bortfiden« be« Vinienbaue«

weiter
;

bet erfle ©agen wirb

geöffnet, eine anjahl B*aniete,

1

0

ÜJfann, empfangt bie 1

2

gnfj

langen, leiAten ©tangen unb

basn gehörigen Ofolatoten. Sie

arbeitet legen biefelben unter

gührung eine« Unterofficierfl

in ber WiAtung bet Vinie feit-

wärt« ber ©traße in je 50

©Atitt Gntfernung nteber.

Unterbeffen hat eine 3»eite

atbeit«colonne bie mit bem Veitung«btaljtc tetfehenen eifernen

SErommeln au« bem Sagen genommen, ba« Gute eine« Sraljte«

wirb an einer ©tange burA befonbere eifetne Ofclatoren mit ber

©taat«leitung Petbunbcn, bie Itommel auf eine mit 2 Wäbem per*

fchene Veitcr gelegt unb ber Draht in bet WiAtung ber Vinie ab«

gewicfelt, inbem 1 refp. 2 2)iann bie Veiter im flatfen ©Atitt

weiter fahren, ©obalb eine ©treefe Pon 200 ©Atitt au«gelegt

ifl, werben Pon 2 fDlaun bie Ofolatoren an ben ©tangen befcfligt,

bet Draht in biefelben gelegt, bie ©tange aufgeriAtet. Oefct ifl

ein augenblicf bet SWühe unb befonbetet atbeit gefommen, benn

oft ifl bet tücfifAe Boben niAt gewiOt, eineH&hiaag für bie ©tange

maAen 3a laffen. ©0 flein bet Umflanb etfAeint — er ifl feht

»iAtig unb mit aller ©ewalt wirb burA 3 2Rann in bie flct« wieber

3ufammenftnfenbe Gtbe ein VoA gebohrt unb bie ©tange hineingc*

fenft, worauf ba« GrbreiA feflgeflampft unb geglättet wirb. 3ft bet

Draht Pon einer Srommel perbrauAt, fo nimmt man eine neue

au« bem Sagen unb legt fte auf bie Veiter. Die Gnben bet Drähte

werben burA 3ufautmenbtchen fefl Perbunben, unb eö beginnt nun

ba« abwiefetn in berfelben Seife. Äcmmt eine ©tange auf einen

Bunft ju flehen, wo bie lelegtaphenlinie eine anbere WiAtan S «n*

nimmt, bann wirb , ba« UmbteAen bet ©tange burA ben feitliA«*

(rlu ^tlblrlfjrnptifuuiBirB.
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3ug be« Drahte« ju behüten, ein Draljtbanb auf bet antern ©eite

ber ^ugfraft an einem in bie Gebe gefdgagencn $fahl befegigt unb

mit bcm anbern Gnbe um bie ©tange gelegt.

3n ber bcfchrtebenen Ärt wirb bie Arbeit fortgcfcfct , bi« man

an einen bewohnten Ort, einen SBalb, ober — allgemeine« ©tocfcn

— an einen Sumpf, ein ©ewäffet fommt. $ier fann man bie

Vinic nicht burih eine ©tangenleitung fertfefcen. Slber bafl 3nnere

ber fcheinbar plumpen SRequifttcntoagen birgt bie Äbljilfe für folche

©terfungen : an« bemfelben geht ein ifolirte« Kabel ober ein ©utta*

pcrcfiabraht bercor. Tie gefehlten $anbe ber arbeitenben ©olbaten

legen e« burdj bie 3toc*8c Säume, ober befefHgen e« mittelg

cifcrncr $afen an ben $änfetn ober werfen c« auch unmittelbar in

ba« Steffct. Der gchetmnigbofle Strom finbet feinen Steg burd)

alle biefe $inberniffe unb wüljt g<h unaufljaltfam weiter , w&hrrab

über ober unter ihm bieGtefdjüpbonnet erfüllen unb jwifdjen feinen

©tangenportalcn bie Stegen mit 3ttf<hmctterten bagia fahren, —
3g ba« 2Ratetial eine« Stegen« bcrbraudjt, fo fommt ba« be« nach*

folgenben jut ©erwentung. $at man enblicb bie bejeic^nete ©tation

erreicht , fo wirb ba« önbe be« Drahte« in ben Sagen cingefflhrt,

mit ben Separaten oerbunben, unb e« fann nun fefort bie Gorre=

fponbettj nach rfiefwart« mit allen am Dclegtaphcnnepc gelegenen

Stationen beginnen.

^attuaefige feinte hat bie Delegraphenleitung im eecupirten

l’anbe. Da« begreift g<h leidet, ©ie ifl ba« nächfie unb grctfbarfic

Object, au welkem eine fanatifirte ©evölferung, berfprengte Druppen*

ntajfen be« fteinbe« unb jurficfgebliebene, berborgeue fcintliche ©carnte

ihren 30rn «uölaffen fönnen. 'Änbererfeit« läßt ft<h nicht in Sb*

rebe gellen , bag bie 3tTgBrung ber Delcgraphenberbinbuugen auch

für ben ©egner ben großer Sichtigfeit fein tnug. 3m Kriege bon

1866 befanbeu fl<6 baher bie Delegraphcncelonnea unb ihr Gljef in

getem Kampfe mit ben geinben ihrer SBcrfe — bennoch haben fie

Sebeutenbe« geleiftet. ©o«heit unb^ohhtit jergörten bie Leitungen

überall, ©elbf) bie ürrennbe finb, natürlich ohne e« ju wollen, oft

3ergörcr ber Leitungen. Sin ©iarfetenber fann bie jarten Drähte
unb ©langen jerrelfjen unb brechen, wenn er uugcfchicft bagegen fähtt,

eine nächtlich baljinfahrenbe ^ontoncolonne bernichtet bie Leitung

fiellenmei« unb unter ben Druppen finb e« berjug«weife bie Ulanen,

benen mcglichfie Sorgfalt ben Xelegraphenleitungen gegenüber

empfohlen werben bürfte, ba ihre furchtbare ©affe : bie ?anje, auch

ben Drähten ber Delegraphenleitungen oft ebenfo berberbltch ge-

worben ig, a(« ber ©ruft be« ferablicbeu Leiter«, ©eim Dahin*
traben über bie ©tragen reiften bie Canjen oft genug bie Orähtt
cntjwel

Oberfi bon Gljattbin, ber Leiter be« preugifchen Delegraphen*

wefen«, barf mit greget ©efriebigung auf bie 9?efultate feiner u>i<h=

tigen unb herrlichen Ginrichtuugen jurücfblicfen. GS geirrt aber

auch ©egeifterung be« waeferen 9»anne« für feinen ©eruf baju,

nm — oft unter ben fchwierigflen ©erhältniffen — fo erfolgreich

wirfen ju fonnen. 3a€r f* angewenbet im Kximfriege (1854— 56),

gewann ber ftUbtclegrapij im italienif^en Kriege bon 1859 eine

hohe ©cbeutung. Die amerifanif^en Kriege bon 1861—65 hatten

ihm unter ben für einen ftelbjug nrtljwenbigen 8u«rügungen eine

ber erften Stellen angewiefen. Dag ber preugtfdte gelbtelegraph

mit feinen Neigungen nicht hinter feinen älteren ©enoffen jurfiefge*

blieben ig, ba« ifl ein neuer glänjenber ©ewei« für bie bei unferer

Ärntee unb bereu Leitern h*trf<henbe OnteÜigenj, welche e« 1866
bermochte, fricgerifche (Einrichtungen jeber Srt 3ur rechten

unb ©tunbe auf ben Kampfplap jn werfen.

Arimm bäumt bie alte Schlange

©ich «uf iw flift’gcrt Drug,

Da ftnb tuir all gelaben

3u einem beutfehen 3“8-

“<Boran, btt ©olf bon ©atm.
Du ftchft am beutfehen Dljor,

©leg einen (Eifenriegel

iDfit beiben $iänben bor!

^loran, ihr luft’gen ^faljer,

3eft jtbifthen iR^etit unb Sein,

3hr feilt nun rechte tyljer

üffit blanler Klinge fein!

^loran, ihr Sürttemberger

UWit „furchtlo« unb getreu",

SOiacbt eure alten <5^rcn

3m hfii'flen Kampfe neu!

^ritgsntf.

©•n ©eorg $efcfirl.

herauf, ihr ©ajuwaren.

Die ^owenfahne ftolj!

Um gelben brau« ju fc^nifeen

©eib ihr ba« rechte £olj.

^nb ihr, altebte ©achfen!

Dob unb ©erberben fprüh«,

3m hcil'gen Kampf feil wachfen

Da« Öiautenbanner grün!

§h^ fcbfach>tflen>e^iiten Stamme
©om ^reget bi« jut ©aar,

Serft auf ba« ©iegeübanner

9Hit bem fchmarjen Sar!

J)ie beutfdjen ©blfer alle,

K?nig Silhclm boran.

Die beutfehen dürften alle

3um beutfehen ^cercöbann!

eil jubelf« burch bie ?anbe,

ie ^erjen werben weit.

Denn ffitehrheit ift bie SRähre

Der beutfehen (Einigfeit!

e« 9teuche« ^ahne wehet

or unferm ©olt, habt Sicht

!

Die ftlammenfäule Icbcrt

^)cll auf in bunfter 9?acht.

^>er. 5>err ber $eete jiehet

lÖoran in Dampf unb 9iau<h,

SK« ftlammmfäule jeiget

(Er un« bic Sege auch.

^5« wirb bor unferm ©chwcrlc

De« Reinbc« IDZacht \n ©pett;

Denn mit bem beutfehen ©olle

Der alte beutfehe ©oft

!

Pie 3?efößcrren bes ^rinbes.

i.

SK« wir bot brei Sahren^) unfern 2eferu bie ftelbljencn be«

jwetten Kaifeneiche« borflcllten, glaubten wir nicht, bag fle nach fo

furjer 3«t alfl bie gelbherren bc« f^einbe« nuferem ©olfe entgegen*

treten würben, obgleich e« fchon bamal« an Slnjeichen ber Krieg«luft

unferer unruhigen Nachbarn nicht fehlte. 3ept gnb bie fchlimmflen

©efürihtnngen jut Sirftichfeit geworben
;
ba berlolint e« fid> wohl,

einen erneuten unb berboafl5ntigten©Ucf auf bic9Känner ju werfen,

welche ben geinb gegen un« führen.

Sin ber©pi(je bet ganjen franjögfchenÄrmec geht Napoleon III

ol« ber nominelle Oberbefehlshaber , wäbrcnb ber wirfUche Obcrbe*

fehl«haber bet (Sljef be« ©eneralgabe« (ÜJJajor - ©eneral) 9)?arfchall

•) ©. Sahrgang HI, ©. 520. 552. 584.

geboeuf ig, bem al« Äbjutanten unb Dioigon«generale ©ctieral

Vcbrun unb (General 3atta« jur ©eite gehen. Unter ben Gorp«*

commanbanten nimmt bie erge ©teile ein ber -Dtarfchall

iHac Äahon, J^erjog oon SWagcnta,

ber Gommanbant be« etgen Slrmeecerp«, nach bem Urtheil ber fran»

jcfifchen ©olbaten ber bebcutenbgc ^Ubherr be« jweiten ÄaiferreidK«.

3Jtarie*Gbmunb=©atrif-2)iori§, Öraf oon 3J?ac 9Rahon, am
13. 3uni 1808 auf ©chlog ©uütj bei Slutuu geboren, ig ber 92ad>*

fomme einer irifchen ftamilie bon hbhem Slbel, bie nach bcm ©turje

3acobß IL ©tuart mit ihrem $errn geh nach ^ranfreich gegüchtet

hatte
;

bet ^Jarifer Ghanbtnißmu« h«t ihn f*0ar einmal ju einem

leiblichen SRachfotnmcn be« lepten unabhängigen König« ben 3tlanb

unb ju bem berechtigten ^rätenbenten auf bie irifchc KönigSfrene
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Qajalnc.

Äcpatb ber ©elagerung ton Hntwerpcn bei; toitb halb barauf §aupt»

mann unb feprt nacp Mfrifa jurücf
;
1837 wirb et 6eim Sttltm auf

(Sonflantine termunbet, 1840 erwirbt feine perfönlic^e ^apferfeit alß

(Epangarnterß Äbjutant tpin ben üRajorßrang im ©eneralflab. 3u
bie Infanterie übergetreten, erhält er fobann baß (Eemmanbo eine«

bet neu errichteten ©ataiflone bet chasseurs d'Orllans
,
baß et tot*

jügltcp außbilbet unb an beffen Spt(je et fiep fo außjeicpnet, baß mit

if>n 1842 alß Dberfllieutcnant, 1845 alß Cberfl, 1848 al«©rigabe*

general, 1852 alß 2>itifionßgcneral unb (Eommanbanten ber^Jrotinj

(Eonflanttne begegnen.

VL aa^Tgang. 4(1. b.

Btltl • BMInmcj.

erworben hat. 35aju befl^t et einen burepauß ehrenhaften (Sparafter

unb einen untabelhaften SRuf*).

Äuep ton bem jweiten ©eneral, beffen Portrait wir unfern

liefern bringen, von

General Caömiraiilf,

bem bie ftüpTung b** tierten Ätmeecetpß antertraut ifl, weiß man,

•) 3nbent wir obige« in bie treffe geben, laufen Scplag auf Schlag bie berr

lieben Sifgrtnacpriepten ton 'Sei feenburg unb SBÖttp ein. TOac TOapon
von $rtußena Kronprinzen gefcplagcn! iiurrapl <^ott fegne ben Fortgang

!

emporgeh oben, maß uatörlicb ben Sehnen Grinß fehr jnfagte unb

ihm — wenn auch feine Krone — fo bo<h einen prächtigen <5pren-

begen ton bem trifepen Ätel eintrug.

SDet heutige 9)farfcpafl erhielt feine erfle militdrifepe Äußbil«

bung in ber ©orbereitungßfepule 3u©erfaiüe« ;
in feinem ftebjepnten

3apre — 1825 — trat er in bie berühmte Äriegßjepule ton St. (Epr,

in ber er jwei 3apre blieb unb fle bann alß Seconbelieutenant, woju

er burep ein glänjenb beflanbeneß (Eramen fo fepnefl atancirt war,

9J?ac SWapon« ©ctpeiligung am Krimfriege , fein glücfltcp auß-

geführter Sturm auf ben SWalafoff, finb noep in unfer aller (Erinne-

rung. Kaum nach 3apreßfrift ifl er toieber in Hfrifa unb befampft

mit (Erfolg bie Kabplen, enblicp 1 859 im italtentfepen Kriege erwirbt

er fiep ben ^erjogßtitel ton 9)1 a g e n t a unb ben SKang eine« 9R a r

«

fcpallß ton §ronfreiep. 3m 3apre 1861 tertritt er ftranfreiep

bei ber Krönung König SBilpelmß mit unerhörtem 'JJomp. Sttacb bem
lobe 9^'lifflerß toirb er ©eneralgouterneur ton Älgerien, welchen

terließ. Älß folcper trat er fofort in bie ©eneralfiabßfepule , in ber

er fup ebenfaüß außjeicpnete
, fo baß er 1830 bereit« al« Premier»

lientenant fiep an ber algetifcpen (Ejpcbition betpeiligen fonnte.

SRafcp fleigt er nun tcu einer Staffel ber militärifepen SBürben unb

(Epren jur anberen unb jeiepnet fiep bei ben pertorragenben SDaffen-

tpaten berftta^efen auß : 1832 wopnt er alß Äbjutant beß ©eneral

Sofien er bißper tertoaltet unb babcl granfreiep burep einen woprpaft

fürfltiepen, pofartigen $>auflpalt reprafentirt pat.

9Kac 2Jlapon ifl — außer (Eantobert — unter ben jefcigen

franjBnftp«« Gorpßfflprern ber einzige, ber fiep alß ftelbperr be*

wdprt unb fiep einen wtrfliep geaepteten Dramen im $eere ftranfreiepß
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bap er ein tttdjtiger ©olbat ip. 3n gleicpem Älter mit dRac dRapon,

bat er feit 1831 in Älgier gebient unb fuf> im Kampfe gegen bie

Äabplen perborgetpan. 9?a<p jvTanfretcp jurfldgcfeprt , naprn er

an bem ftrimfelbjuge feinen Xbeil , ©aprent fein 9tame im italie*

nippen Äricge mit Spreu genannt mürbe. 1860 mürbe er Unter*

gonbemrar in Älgerieu, in ttelcper ©tednng er jeboep ni<pt lange

bctblieb. 9feuerbing« ip er Sommanbant ber britten nnb bierten

Dlbiffon in CiBe gemefen.

2Ba« man von bem ©efepl«pabet be« III. Ärmeecorpfl weip,

mirft ein gar fcpUmme« Bicpt auf bie ©olbatenepre ffranfreiep«. ©er*

meiien mir einen Äugenbltcf bei bem

ÄarfdjaU ßajainr.

SEBie ber $err, fo ber Äuecpt. Diefc« SBert trifft bei ©ajaine
bortrefflitp ein, benn niept mtnber al« fein Äaifer ip er geübt in Bug

unb Drug, in allen bofen ÄünPcn. Sr ift ein guter ©olbat, aber

|l ein pplecpter dRenpp.

Jpören mir bie Dpatfacpcn. ©on ben moralifcpcn ftuptritten

ber 9?orbamerifaner gebrängt, jiepen im Februar 1867 bie ftranjo*

fen unter ©ajainc ab
;

Äaifer dRayimilian bleibt feinem ©<pt<ffal

adeln iibcrlaffen. „Äuf gegen biefe ©teupen, mir moden ©erlin mit

bem ©ajonnet pnrmen l"— ba« finb bie lepten SBortc, ©elcpc bie mit

©raueltbaten aller Ärt Sefleefte Iruppc ©ajaine« auflPöpf. 3m
Äpril lanbet ©ajatne auf bem Dampfer M ©om>etain" in Doulon,

fefort begeben pep ber ©eepTäfect unb Sommanbant an ©erb be«

©eptffe« unb fiinbigen ibm an, bap ber ©efebl gegeben fei, ibm feine

Sprenbejeugungen ju erroeifen. Sr Peigt au«. Sippen be« ©ubli*

fumfl empfangt ibn, man ruft: pfui unb fpurft au«. Der ©ube
batte tiefen Smpfang cerbient, unb felbp in ben luilcrien jog ade«

p(p ber ibm jntfief. Sr foQtc für ben grBpcren ©(purfen ©finfcenbocf

fein, auf feine ©cpultern moQte man ben SBapnPnn ber Äaifcrtn

Sbarlette, bie Srfcpiepung SWapimilian« in Oueretaro ©aljcn, bie im

©runbe ber cibbtüd/ige dRann be« 2. December berfcpulbet.

9Jacpbem ©eneral fterep au« dRejifo abberufen mar, patte 1 863
©ajaine bert ben ©efebl ber franjBfippen Iruppen übernommen. Sin

gefc^icft au«gefübrter ftelbjug gegen bie Iruppeu be« Ouatej im Oapre

1 864 bringt ibm ben dRarfcpad«Pab ein. Äber nicht lange bauert

bie franjopppe Ueberlegenpett
; beit Sttcrbamerifa unterPüpt pegen

bie fRejmblifaner
;

bie ftranjopn mfiffen pcb concentriTen. 9?atür«

lieb barf fein dRalet auf bie Ituppen ber grande nation faden, unb

©ajainc tbut ade«, um ©fapimilian bie dRiperfolge in bie ©<pnpe

ju ppieben. Sr jmingt bie franjepppen Ofpdere, an« ber metfeaui’

ppen Ätmce ju treten
;

biefe antmerten in einem ÄftenPücf :
„2Bir

patten bie Äutorifatien jum Smtritt in bie Ärmee
;
©ie felbp, $>err

dRarfcpatl, gaben pe un«, ©ie felbp paben un« baju aufgeforbert,

unb ©ie pnb e«, ber nun unfern Sib bredjcnwill. Der Sib

ip heilig, §crr dRarfcpad, unb über unfer ©emiffen fbnnen ©ie niept

berfflgen."

Ml« ©ajainc abjog, berfaufte er franj&pppc ©affen an bie

fteinbe SRapimilian«, er corrcfponbirtc mit ben republifanifcpen

ftüptern, er lief? ganje Bähungen franjöpftpe« ©ulber in« fflaffer

;

»eTfen, Äanonen jerpplagen, Vafcttenjertrümmern, nur bamit2Rapi»

i

milian, ben boep fein Äaifer hinüber in« Unglflrf gelodt, niept iu ben

Bepb biefer ipm fo nethmenbigen Dinge gelange, ©ajaine fepnaubte

bor SButp, ba§ jener unglütfliipe ^)ab«burger niept mit im ©epaef*

magen ber ^ranjofen abjiepen modte, fenbern auf eigene J^aufi bie

Äatfertragßbie in SÄepifo fortfe^te. — ©omeit bet ©olbat

!

9iun ber ilfenftp. 9fadj bem unter gembpnlitpcn 9?fenf<pen

geltenben 3)ia§Pabe ip ber faifctlttp franjöfifipe dWarfcpaU ©ajaine

tinfatp ein — Dieb. Sr ip ben ber fcpmu&igPen .^abgier befeelt

unb ein unbanfbare« ©eftpSpf. 3n dRepifo heiratpete et eine reidbe

Dotpter be« Banbe«, ber ungtücflicpe dRapimilian ftanb bei feinem

erpen Äiute ©ebatter unb bef^enfte biefe« faifeilicp. Äucp ju feiner

$cd)jeit patte ipm ©fapimtlian einen ©alaP in ber ©tabt dRcptfc

junt ©eftpenfe gemaipt, für melcpe bte mepifaniftpe dfegtcrnng bie

Än«Pattung mit dRSGetn, ©etten, Beinenjeug, furj anen$au«gfr5tp=

ftpaften übernahm, botp unter ber au«brü<fliip beibrieften unb bon

©ajaine anerfannten ©ebingung, ba§ biefe« Onbentarium Sigenthum

be« mepifaniftpen ©taate« fei. ©ei feinem Äbjuge fannte ber faifer=

liep franjöpfcpe dJfatfcpad ba« Sigenthum«re<pt niept mepr, er ber*
(

faufte bic nidpt gep»5rigen ©eräthf«paften
;
ja ein jeitmeiltg

ipm ftberlaffener ©taat«magen, an ben er niept einen ©(patten bon

Änfprucb patte, manberte in bte ^>änbe eine« Dröbler«, bie lumpigen

paar taufenb ffranfen bafür aber in bie Dafipeber rotpen dRarftpad«*

pofe. Äde biefe Dpatfaicu Pnb ri<ptig, unautapbar
;

ipnen ift nte

mibetfproepen »otben
;

bie ©emeife bafür ftnbet ber Befer in bem

SBerfe be« epemaligen Beibarjte« Äaifer dRapimilian«, Dr.©af(p, unb

in ben Srinnerungen be« ^rtnjen Öelfp ju ©alm*©alm. Ueberbie«

erjäplt jebet au« SReptfo jurürfgefeptte europäifepe Ärieget ben ©a*

3aine« 9?icpt«mürbigfeiten.

2Ba« mir fonp noep über ftransoi« Äpide ©ajaine ju fagen

paben, (ä§t pep furj jnfammenfaden. Sr marb 1811 geboren unb

ermarb pep 1836 in benltricgen gegen Äbb«el*ÄaberbieSpaaletten

unb ba« Äreuj ber Sprenlegion. dRit ber Bfrembenlegion fo<pt er

1 837 bi« 1 839 gegen bie Äatlipen in ©panien
;

er feprte ©lebet
l

naep Älgerien jurücf, mo er pep iu ben Äriegen gegen bie Äabpten ju

mieberpoltcn dRalen au«jei<pnete. 3mÄrirafriege füprtc er ben©e>

fepl über bie au« ben ^rembentruppen gebilbete 3nfanteriebrtgabe,

an beten ©pi^e er p<p bei ber ©elagerung ©ebaPopol« perbortpat

nnb al« Dioipon«genera( jnrfidfeprte. Ott Otalien commanbirte er
|

•bie^uflDenregtmenter, beidRelegnano unb ©olferino; feinen feptim*

men diuf erwarb er pep aber erp in dRepifo , ber au<p burtp ba«
©repfreuj ber Sprenlegion, ba« er 1860 erpielt, unb burtp ben

dRatfdjaüipab niemal« uertoif^t ©erben fann.

Onbem ©tr bie übrigen Öelbperren ber franjBpfipen Banb*
j

armee in ben folgenben 9fummem in ©tlb unb 3>pt ju bringen un«
oorbepalten , werfen wir biefe« dRal noep einen ©lief anf ben %b*
miral ber franjöpfcpen flotte. Sö ip bte«

Graf jßöurt - ttillantufj.

©cboren am 24. Äprtl 1S08, trat er in feinem ffinfjepnten

Beben«japre in bte dRarinefcpule unb würbe 1829 ©cecabett, 1835
Bieutenant jur ©ec. Ät« folcpet biente er anf ber ©eePaticn am
Ba^lata unb jekpnete p«p bei bem ©ombarbement bon dRogaborau«.

Dpeoretifcp ©ie praftifdj pat et feltbcm man<pe« geleipet. Die ©r*

gebniffe feiner Äufnapme ber döePffiPe Äfrifa« r-ercffentlicpte et 1849
in einem gröperen ©iffenf(paftlt(pen SBerfe; ben 1844—1847 ber*

©altetc er ben ©ouberneurpopen in ben franjBPfcpen ©eft^ungen am
©enegal mit gtefjer Umptpt unb erfolgreichem ©efepief, wofür er

burip ba« Sommanbeurfreuj ber Sprenlegion bclopnt rourbe. 3m
Oapre 1854 jum Sontre-Äbmiral ernannt, napm er an bem Ätim*

felbjuge Dpeil, würbe bann dRarineptafect juerp in Sperbenrg, bar*

auf in Doulon , 1 860 ©iceabmiral unb ©efepl«paber be« mittellän»

bifepen ©eegefcpwabet«, 1865 ©enator. Äl« foUpcr feplug er eine

Umgepaltung ber dRarineartideriebor, bie inbe« ni(pt acceptirt »arb.

9?i(pt erfolgtcitper war er im mepifanifepen Äriege , in bem er »on

1864— 1866 bie franjöpfcpe flotte im piden Ocean commanbirte.

Sr bombarbirte bie .'päfen Äcopulco, dRanjanide nnb Depic, befejjte

biefclben auep furje 3dt, mufjtepe jebotp fpater fammtlicp »ieber auf*

geben, ©iel mepr wirb er, na<p ber dReinung ber ©aepberpan-

bigen, im Äampfe gegen Deutfdjlanb auip niept au«ri<pten !

«1. SR.

Per 'gSitiaifiyur.

Ratp eigener anf<pauung oon einem prtujjtfcpen VrtiOerieofpcier.

S« ip ein ©rnnbjug in bem 9fationalcparafter be« franjöpfcpen

©olfe«, p<p in popem ©Tabe burep aupere ©tnnencinbrüde bepeu*

fepen ju (affen, burep eine glänjenbe ©(pale fup gern für einen ©ertp-

iofeu Äera ju entfepätigen, einer grunblofcn Äupenfeite ©egen aud»

ben cbelpen 3npalt lci(pt ju betfdtmapen.

Diefen Sparaftetjug pat ba« jweite Äaifcrreitp mit feinem

äuperen ©lanj unb feiner inneren ftäulnip, mit feinem ©(pimmer

foliben inbupTieden dieieptpum« unb feinem maplofen, unfeplbar

jum ©anfrott füprenben ©örfenftpwinbel, mit feinem pemplertfcfyen

„dRarf(p an ber ©pi|je ber Sibilifation" unb feiner pö<pp un-

cibiliprten länbergierigen dtaubfu<pt Pet« tn au«gebepntePem dRape

cultibirt unb ipn admaplicp auf ade 3roeige be« öffentlichen Beben«
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übertragen; fogar ba« ©ebiei ter Hrieg«funß tß nit^t baten rct-

feßont geblieben, obgleich gerate tiefe, in ißrer unmittelbaren An*

wenbung auf bie ernßeße tMraji«, besartige unnatürliche ©egenfäßc

cen ©eßetn unb 2Bitflicßfeit am wenigßcn »ertragen fann.

Äeinen Jhieg ßat ba* jweite ffaiferrcicß bi*ßet geführt, ebne

tatei mit irgenb einer uncTßöttwunbcrbaren, „noeß nie bagewefenen
*

llebcrtafcßung aufgatreten, bie ben Setnb betäuben unb »erblüffen

feflte (<« aber fafl nie tbat!), ungefähr wie bet „slnecßt Sluprccßt''

eber ber „feßwarge SHann* bie Hinter graulieb macht.

3m Sttimfriegc mären e« bie ^^antafHfc^ foßfimirten, fibifc*

laufenben unb miauenben Quoten unb Xurtc« mit ihren „ckatons“,

jum Xßeil echte6 ebne ber afrifanifeben ©teppe, gumüßeil der auch

ftmplc i^arifer Hinter au* bem ftaubeurg ©t. Antoine, bie in einem

anberen Vebenfberufe nicht gut tßnn mellten unb benen man be«ßalb

ba* Äibi&laufen unb Miauen fünßließ unb mit »iclet 9J?fiße beige*

bracht unb ihnen imitirte afrifanifebe ßapen, bie ebenfaQ* „nicht

weit her waren*, gugetßeilt hatte. Kn feieren plattirteu Silben war

|

unb ijl namentlich ba* @arbejua»enregiment febr reich.

3m italienifchen ftelbguge »on 1S59 fiel bie Stelle be* lieber*

rafeßen« ben gegegenen Äanoncn gu, beten ungeheuerliche Sieflame

wcnigßen« einigen realen Soben unter fteß hatte unb bie fleh ben

i|
glatten ©cfcßfi&en ber Ctßerrcicßet augenfcheinUch überlegen geigten.

3n bem gegenwärtigen ftriege mit Xeutfcßlaub entlieh tritt

Loui« Sonapartc mit gwet neuen Üflerbwetfgeugen auf, bie feine

früheren Letßungcn bei weitem Überzahlen feilen; e* jinb bie* ber

„ wuntertbätige* ©anct Cßaffepot unb ber angeblich noeß »iel wunber*

thätigere ©anct SJlitraiQcttr (alias : SWitraiOeafe), ober, wie er officieU

genannt wirb, ba* canon ä ballea, ba* 3nfanteriefanon — in ber

Ißat ein paar recht wunberliche .^eilige!

Seite legten ihre erfle praftifeße ^tobe in majorem dei gloriam

in bem famofen Gefecht »on SKentana ober Eftonte rotonbo ab, um
ben wanfenben weltlichen Xßron ©einer nunmehr unfehlbaren

§eiligfeit noch füt einige 3«it aufrecht gu galten
; beibe beßanben

biefe $robe nach ben efßcieüen BüQetin« natürlich glanjenb —
„k merveille“; fte maßten fie glängenb beflehen, benn einmal hatte

ber Xi»ißon«cemmanbeur e* fo befohlen (unb ba* war bet triftigflc

©runb!) unb gum anberen würben bie armen, ßalbücrßungcrten unb

fchlecht bi«ciplinirten »Veifdbaren ©aribalbl« »on ber un»erßaltniß-

mäßigen Ucbcrmacht ber frangöftfeßen unb Tomifcßen Iruppen cbenfo

ficher unb ebenfo entfcheifcenb gefeßlagen worben fein, wenn leßtere auch

nur mit glatten ©teinfcßloßgeweßren unb ^ifen, anflatt mit ©ßaffepet«

unb SMitraiQeur«, bewaffnet gemefen wären.

Ucber ba* ©ßaffepet * ©eweßr, feine Sorgttge unb feine SRängel

ifl in beutfeher wie in frangöftfcßeT ©praeße fchon fo »iel gefpreeßen

unb gefißrieben werben , baß e* wahrlich ©ulen nach Athen tragen

I

ßieße, wellte man barübet noch ein SBort »erlteren.

©in untere* ifl e« mit bem gweiten frangoßfeßen ^eiligen, bem
SRitrailleur, ber fiel* geßiffentlicß in ein möglicßß mßßeriöfe«

Xunfel gehüllt würbe, um ben lieben Slacßbaren im £>ßen bie beab*

ftchtigte ftreube ber Uebetraf<hnng nicht gu »erbetben. Aber ben böfen

„ Agenten Siamard« * gelang e* nicht nur, ben büßten ©(ßleier biefe*

tiefen ©eh eimniffe« »oOflänbig gu lüften, fonbern aueß einen ober

einige biefer ftangößfeßen SBunbertßater gu erwerben unb fte in

I Preußen einer ebenfo grünblicßen, wie für ben Slimbu« biefer Krieg« *

|

mafeßine »erberblicßen Prüfung gu unterwerfen.

Xcr SRitraitteur ifl unmittelbar au* ben „patrirtifeßen

flemmungen" ßerrorgegangen, bie naeß ber ©cßlacßt »on Honiggras

bei paffenben ©clcgenßeiten auf Sfoußer* eßrlicßem ©cmütß gu laflcu

pflegten; ber üRitrailleur ifl gu einer 3eit entßanben, wo man
eben im Begriff war, beßuf* Scfeitigung biefer „patriotifeßen Sc*
flemmungen" fit ber Luxemburger Angelegenheit einen Krieg mit

:

Preußen »om 3aunc gu breeßen
;

bet ERitraiQcur ifl alfo bureßaufl

a(* ein Hinb feinet 3*tt angufeßen.

©r würbe im 3. 1867 »cm Cbcrßlieutcuant Bieter beSfeffß
tnSNeubcn entworfen unb au*gefüßrt— natürlich immer unter Louil

Sonapartc* Aufpigicn uub SJlitwirfung. ITie Sieffßftße ©eßießmafeßine

befleßt au* 25flahlernen, gegogenen ©ewcßtlänfen »on 1 1 ©fiflimeter

Raliber, 1 ©fetcr Länge unb äußerlich quabratifeßem Dnerfcßnttt, bie

in fünf Meißen »on je fünf Läufen gu einem Sfinbel »on ebenfaQ*

quabratifeßem Ouerfcßuitt gufammengelbtßct unb mit Stenge um*
goffen flnb, fotaß ba*©ange ba* ungefaßte Äu«feßen eine« brongenen

ftanonenrohr* erhalt. Eintet ben tn ißrer gangen Länge bureß*

boßrten Laufen befinbet fuß ba« bewegliche Serfcßlußfiüd, ba« ebenfo

»iele ©cßlagflifte mit ©piralfeber entßalt, wie ba« Sioßt Laufe ßat.

$a* BerfcßlnßflÜcf läuft in einer Art ©eßlitteu unb läßt fuß bureß

mehrmalige Umbreßung einer mit ißm »erbunbenen ©cßraubeufpinbel

gurüd* unb »otfeßieben, b. ß. bffnen unb feßließen. Sei geöffnetem

Berfcßluß wirb ba« ©efeßüh gefaben, inbent man eine mit 25 Locßern

»erfeßenc ©taßlplatte (Labeplatte), bie in jebem Locßc eine Patrone

tragt, »or bem Berfcßlußflüd eiufeßt. J^urcß ba« nunuießrige

©cßüeßen be« Beifcßluße« werben fammtliche i^atronen in bie gu*

gehörigen Läufe ^ineingefc^ctcn unb gugleicß bureß ba* Sotbtüdcn

ber ©Cßlagflifte aQe Gebern gefpannt. X\c Patrone ifl eine geweßn-

licße ©inheitflpatreue mit calibermaßigem bleiernen Lattggefcßoß.

©letaQfapfel unb ©enttalgünbung, wie folcße aueß für3agb> unb

3nfanteriegeweßre »ielfacß in ©ebtauCß ftnb. d>a« Abfeuem gefeßießt,

inbem eine ©cßuyplatte , welcße bie ©pißen ber ©cßlagflifte »on ber

im ßinteren Ißcil ber fronen fceßnblicßen 3flnfcmaffe noeß trennt,

bureß bieXrebung einer feitlicßen Äurbel naeß unten fongegogenwirb,

worauf bie ©cßlagßiftf/ »on ißren Lfebcrn mit bebcutenber straft »er*

gefcßneQt, bie Patronen entgünben. Xer obere Stant ber ©cßußplatte

ßat eine folcße ©eflalt, baß nur immer ein ©cßlagflift naeß bem

anbern frei wirb; man ßat e« alfo tn bet ©ewalt, jeben ©cßuß

eingeln abgugeben, fann aber aud; burrf» fcßneQe Xreßung ber

©eitenfurbel alle 25 ©cßüfie gu einer fafl momentanen ©al»e

bereinigen.

©egenüber ben anbeten bi«ßet befannt geworbenen ©ßflemen

»on ßartätfcßgefcßüeen (©atling, ©laxton, ßelblc u.f.w.) ßat Steffi}«

©litraiQeut jebenfaQ« ben entfeßiebenen Borgug, »iel weniger ftnn*

teteß unb beflßalb aueß »iel einfacher in feinem ©tecßani«mu« gu fein

:

ein Bortßcil, ber für eine fhieg*waffc faum ßoeß genug angefeßlagen

werben fann.

Steuerbing« ftnb in ber ©inrießtung be« Canon ä ballea noeß

»erfeßiebene Aenberungen getroffen worben, bie fämmtlicß batauf

ßtngielen, bie mbthettfeße Lfeuerwirfung bet SLaffe moglidifl gu

fleigern; bie wefentlicßften ftnb: bieSrßöhung ber 3<tßl ber Läufe »on

25 auf 37 unb ber ©rfaß ber ©eßraube am Berfcßlußflücf bureß

einen SBinfelbehel, ber ein fcßneQere« Deffnen unb ©eßließen bc*

Bcrfcßlnffe* geflattet.

©ine geübte Sebienung*mannfcßaft fann feßt woßl mit bet

alteren ©onßrnctton be* SWitraiQeur 8 unb mit bet netteren 10©al»en

in einer SRtnutc abgeben, alfo 200 ober 370 ©cßuß per Minute

»etfenern, wenn — ja, cßne bte »leien SBemtfl, bie babei ein ge*

wießtige« 2öcrt mitgufpreeßen ßaben, wäre ber Sl^itraiQeur gewiß ein

»ctgüglitße« SJlorbwetfjeug! Alfo: wenn ber 9Kecßani«mu* nießt

bureß ©taub unb ©eßmuß ungangbar geworben ober »om Siegen

»errcflct ifl, wenn fein wefentlicßer 2ßeil be« 31le<ßaui«ratt« ger*

bricht, wenn feine ©eweßrfugel unb fein ©ranatfprengflücf, gefeßweige

benn eine ©ranate felbfl ba« ©efeßüß trifft , w e n n feine Patrone

»erfagt u.
f. f. u. f. f.

©eßen wir nun aber aueß ben günfligflen ftaa, baß waßrenb

eine« ©cßneQfeuer« »on 5 Minuten Xauer nießt« berartige« eintritt,

fonbern bie Bebicnung fo fltnf unb glatt, wie irgenb möglich, »or

fuß geßt, fo ijl ba« bomit erreichte SHaximum »on Qeuemhfnng
immerßin fein größere«, al« e« aueß 37 SJlann mit 3ünbnabct-

geweßren gu leifien tetmögen, wenn man pro SJlann unb Minute
im ©tßneQfeuer nur 10 ©cßuß reeßnet; fomlt würben alfo feßon

6 mal 37, runb 220 9J?ann, ober eine feßwaeße preußifeße Compagnie

auf Ärieg«fuß eine genügenbe Sompcnfation bilben für bic fteuer

leiflung einer frangöftfeßen Batterie »on G canoiiB ä ballea, wie fie

jeber ber 24. 3nfanteticbi»iftencn ber frangöftfeßen Armee gugeißeilt ift.

Bierunbgwangig preußifeße Compagnien, ober fecß« Bataillone, ober

eine 3nfanteriebrigabe halten alfo fämmtlicßen IDlitraiQear« ber

^rangofen minbeße“® ba« ©leicßgcwicßt. Unb welcß ein gewaltiger

Untetfcßieb epiflirt babei in bem Anfwante an 9)littelit, bie etfotber

ließ ftnb, einerfeit« um 24 Batterien »cn je C »icrfpannigen SKitrail-

leur«, 6 ebenfaQ« »ierfpännigen iU’ttniiionflwageu nebft ben uöthigeu

Sfefer»efaßrgeugen — unb anbererfeit«, um eine feßwaeße 3nfanterie*

brigabe »on ungefaßr 5000 SKann auf bic Seine gu bringen f

Aber ber eigentliche ©eßwerpunft ber c^ragc : ob SJlitTaiQeur«,

ob 3ufanterie »orgugießen fei? betußt ned) in anberen Berßältniffen.

Xie innere ©inrießtung be« cingelnen Laufe« im SXitraiQeur

nnb ber isutone iß »»n ber Art , baß fieß ber SJlitraillenr in Segug

auf Xreßfaßigfett, Slafang ber ©efcßoßbaßn, Xurcßfcßlagfifraft unb
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2BitfungSfphäre ober ©«hußweite teil einem guten Onfanteriegemehr
nid)t erheblich unterfcheibet.

SBäljrenb aber bei bem öinjelfeuct von 37 Onfantetißen im
gltttflichßen ^alle jeher ©chuß feinen SWann treffen fann, ifl ties bei

bem canun ä balle ein Ding ter abf einten Uiunöglidjfeit. Da feine

fammtli^euVäufe eine nnb tiefclbe Mutung haben, fo finb natürlich

aud) bie Flugbahnen ber 37 ©efehoße unter ßch na^eju parallel unb
i^re fcltlic^c Ausbreitung iß in ber Dhat fo gering, baß eine ©eile
©alve bes ÜRittaillcur hüchftenS 3 bi« I neben ein*
an ber flctyeube Vente treffen fann, wähtenb alle übrigen
leer auSgehcn. Daß aber bann auf biefe 1 unglütflidjen Opfer beS
genialen flieffy nicht weniger als U— 10 Hügeln pro «Wann entfallen,

fann ben magren 2Bcrth berffiaße nie^t im geringßen erhöhen, tenn
eine einjige trefienbe Hügel erfüllt befanntlidj ben beabfi^tigten^wetf
in bet [Regel aud) fdjon recht gut, unb wenn ber (betroffene auchburch«
I0<bert wirb, wie ein ©ieb — etwas ©flimmere«, als einfach tobt

gesoffen ju werten , fann ihm barum bod? nicht wiberfahren

!

ferner Onfantcrie in jerßreuter Orbnung fmbet faß in jebem
Terrain geuilgentc Derfung für baS Feuergcfedjt

;
bem einjelnen

9)?ann, wenn et fid» nicbermiift, gewährt fdjon ein SKaulwurfShaufcn
wefentlidjeu ©ehufc. Ter ÜJfitraiüeur bagegen bietet ein ebenfo große«
3iel bat unb ftnbet im DeTrainuicht mehr Derfung, als ein ©cßhfll«,

bem er bo<h anbrctfeitS an SSBirfung unb SBirfungSfphäre fc nnenb»
lidj nachßcht. lieber 600 9Weter Gntfcrnung iß ber öffeft beS canon
a balle gleißt 9?ull, roälirenb unfre gezogenen tfanenen mit tyter

j

vorzüglichen Dreßfähigfeit auch auf größeren Öntfernungra bie ihnen
©eilig unfchätliche SRitraiffenrbatterie in größter ©emiithSruhe mit
wenigen Jagen wegblafen werben, betör jene eine terberblitbe I^&tig=
feit gegen unfere totrfidenben Önfanteriemaffen überhaupt nur ju
beginnen tetmag. Die preußißhe 3nfanterietivißon bat tier
Sattelten ju 0 ©efebfipen, bie franjl'fif^« aber nur 2 ©atterien
ebenfalls JU 0 ©efAüyen, unb biefe hoppelte Ueberlegenljeit an Ar*
titferie wirb burdj bie ©eigabe einer battcrie de canons a bailes ju
jeber franjößfehen Divißen feineSwegfl ausgeglichen

, ba ß$ Me 2RU
traiHcurbatterie, wie wir faljen, au bem eigentlichen Attiaetiefampf

bwh niemals beteiligen fann.

Unfere Onfanterie threrfcitS wirb ben 2RitrailIeut am beflen

ln betfelben ©Seife befämpfen, bie fic mit fo großer ©irtuoßtät unb
fo auSgejeidmetem Erfolge bei Hitoiggrap gegen bie fßerreichifche

Artillerie anwenbete, inbem ßch bie DiratUeurfchwarme auf gute
©djußmcite an bie fcinbtichen ©atterien heranfdjlichen unb beten ©e-
bienungSmannfchaft unb ©efpannung mit woljlgejieltni ©djüßcn
nieberßrtdten.

Alfo nur falt ©lut behalten unb gutgejielt, wie 186G! Dann
wirb ber .^eiligenfcheiu, welker in ber t'hantaße leichtgläubiger,

j

beutfehenfreßenber granjofen ben wunbetthütigen ©Ütraiflenr noch
umgibt, tot ben beutfdfcu Hügeln halt verblaßen unb terf<hminben,

j

unb eS wirb ßd), wenn man ben grauligen ^lopanj nur breiß in bet

9?&hc beßeht, wiebereinmal ber gute alte ©prmh ber , richtigen " ©er*
liner 3ungen bewahren: „©äuge machen gilt nicht!

*

'gSoßiftftrungsßifber.

III. ©on ben Slipeit bis ^ur Spree.
Sou Hufam -T-triiOlCTftntttf War von Sätantt.

Aii bem grünen Abhang tot bem ©aucntljauS, bas ich be*

wohnte, Kelterten etn paar ftinber unb pflüeften Himbeeren, weiter

oben auf ber!e>albe, bie wie hellgrüner ©ammet ßch ton bem bunflen

©eßrüpp abhob, weibeten eilt paarftühe, beten ©locfengelaute man<h^

I mal mclancholifch ju mir herunterbrang mit jebem fdfehen Juftjug,

i
ber meine Hßangen fühlte. öS war ein prächtiger ©onntagSmcrgeit,

bie Vuft rein unb, troh ber .'‘’iiffe, nfrifcheub, ber $immel wolfenloS,

bie Örbe tiefgrün, als gäbe es nie binen £>erbß ober 2öinter.

Da tönte ein langgcjcgener ‘fjfiff, unbü6erbem fchmalen, grünen

.^ügel linfs ctlyob ßch eine weiße, gualmeube ÜL'olfe.

Ginjelne ©auetn rannten nach bem ©ahnhof.
Aud) ich wachte mich auf ben 2ßeg nach tcr ©tation. öS wareu

ftfefenheimet ilieferoißen, wetihe butchramen, unb welchen auch weine

|

©entmerheimat ihre paar fräftigtn ©ohne beigefeHte.

©cfang unb 3oblcr tönten mir fchen ton weitem entgegen. öS
iß ein hwhiwtlifdjt? sH?cnfd)cnfd)lag hier in ber ©egenb. Alles was
baS .’peq biefcs prächtigen 21fenfchcnf<hlagS bewegt — baS ßngt er.

Der ©utfdje fünbigt ß«h butch ©efang an, wenn er jur Alm feiner

©cliebteu emporßeigt, er jobelt ihr jn jnm Abfdfieb, unb wenn ße

beifammenßeen §anb in .'nanb am $erb, ton bem ber fRaud? empor*

ßeigt unb ßd; burd) bie Bii^en beS DadjeS einen Ausweg fucht, fo

ßngeu ße — meißens nur ihnen etgcnthümliche SBeifen. SBeuu ben

©uifchen ein ©egner im 2BirthShauS hcrviufiforbett, er ßngt fein

Sruglieb, unb ber anbere antwortet butch (^cfang, unb ßattDhränen

hat baS lieteSfranfe ,'perj ber Almerin nur Jieber, wton bem falfdj’n

©ueb’n Unb mit ©cfang trößet ßch bie terfchmahte ÜRauneSliebe

:

SDom t' mit bein .fjeiiecl fo neibi(g) wiltft fei(n)

©0 nimm a 'Papicvl unb ivufel bir'e ein.

Unb nimm a fd'on’ö ‘^onbcvl unb »icfcl bit'O juc

©0 Wirb'fl bit net rwcßi(g) nnb nimmt bir'S foa J'uc.

Die Viebcr, bie mir vom ©ahnhof entgegentönten, waren meiß

I

anbercr Alt unb ton ticlen Jpodmtfeu unterbrodjen. öS war ein

i ©ilb ber ljfilctßen örregung. unb boefi gingen bie ©utfdjen, bie hier

i
btc ©olbaleiimühe auf beni Hopf unb ihre ©ebirgStracht am Jcibe,

bas ötinnerungS
3
eid»eu ton 60 an ber ©ruß, Arm iu Arm einher*

1 jebritten unb basVtcb vom tobten Hantcraben fangen, hinaus in einen

großen blutigen Hricg, unb feiner wußte, ob er bie grünen ©otberge,

!

bie fehneebebeeften ©letfcber ba hinten jemals wicbcr fehen werbe.

I Jpier bet öhebctujlcgcr, ber tem Urlaub etnrüefte, hatte baS fehmuefe

I ÜJfäbel umfaßt unb fagte ihr allerhanb Dinge ins Oh»» bei benen ße

halb erröthete, halb erblaßte. Ör hdt« ihr im

©elbatenübranuth jugefungen

:

Wcl bu (din'arj angele ! «"d ffiv bi war i t«bl —
C^ct für bi tauget i Jdcmi i bi mwfit!

©te hatte barnalS geweint unb geglaubt, ße tnüße ßerben

:

Unb i iiab a flean'O .ftüged Unb über bem ^üged
©e galt] iu ber 9fäb\ Steht a Hreujert m b' —

||

Oept beim Abfchieb !>at ßc ber lont uuig’faßt unb hat tyt )'

ins Ohr g'flüßen

:

Hub a iBfir’ii |um ©chiriVit Unb a Wtibed jum l'icb’n,

Unb an ©tofuing tum ©dilaj it l'tiift a jeber ^ue bab'n.

Unb babei ßnb ihm bie Spänen in bie Aug’n fernmen, bem
wilben ©ueb'n , unb er hat ßc mit einer $anb an b

1

©ruß brueft,

als ob er'S nimmer IcSlaßen wollt , unb mit ber anberen an fein

fafrifchen ©chnurrbart jog’n, als ob er’it auSreiß’u wollt!

Unb baS SJfäb’l fdjmicgte (ich an ihn, unb hätte ihn gern recht

herjlich angefehen unb ihm fc vieles ju fag’n g’habt, was ihr faß’«

^)er3 ab^rudt hat. „Aber i trau ’mer net recht!

"

Dort an ben ©aefwagen, ba wellen auch jwei net toou einanber. 1

ör iß fchen eben unb ßredt bie $>anb hetunter unb halt ße feß — 1

.Dtof’l, wenn i wieber fämmet nnb bu haß an anbent, baS war mein
lob.' Der alteiWieSbacher bort, ber mit feiner Alten baherhumpelt, 1

um feinem önfelfinb „©huct bi ©ott !

"

j’ fag'n — ber fdjaugt ganj

wilb brei — er mocht a ne' mit, wie anno vierjehn — aber Mo«
weg'n feiner Alten, welche ßdj vor ©efpenßern fürchtet, bleibt er.

Unb ganj bahinten, ba ßeht a junger ©utf<h unb hotthl auf fein

ßeinalt’S SRüetterl, bie ihm einprägt, roaS er 3 ’ morgen unb j’abenb«

immer für ©cbetc beten mueß , barait ’n foan Hügel trißL Unb ße

ßüßert lelfe unb fchaut ßch fchfidßcm um, benn wenn’S ein anbeter

aui noch bann verliert baS ©ebet feine Hraft. Der ©ueb’ ver*

fpricht ihr alles
,
unb bann jieht ße einen ©trumpf aus ter Dafcfje,

in tem’S gerate jo flingt, als wären Hronentljaler brin. Unb fchneU

muß er’it cinßetfen, bcun wenn’S bie anbem fehen, ^amt muß er ßc

immer freihalten. Die $ennc, bie eine ©rotfrume für ihr 3ungefl

bewacht, biefe Hiutter— rüh^nbe ©ilber jener erhabenen ©efchranft.

heit , bie bas Dfachße voll unb warm umfaßt unb ben ebelßen 3«len

ber 2Renf<hbeit ben feßeßen ©oben fchafft.

©chüchtern höre ich hinter mir franjößfdje Vante

:

„Los pauvres diablos — bientöt ils ne chnnterout plus—u

3ch wenbe mich um — baS ©eßeht beS SDianneS ßraß feine

SBortc Jitgen, er fdjleicht [chüchtern hinten unb fucht bie lauten ßfufe

feines ©öhnchenS 31t befdhwichtigen , welches turdiaus mit ben

©elbaten in ben Hrieg wiÜ.

„Les pauvres gar^ons !

44
antwortet IRabame unb wiiß einen
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langen tyeitnetymenben ©lid auf ben Solbatcu, bet jur %uf>

redjtcrhaltung bet Dtbnuug ^ter peljt. „Nos Arabes les mange-

ront!“

Gg waten ftaitjöfifc^c auf bet $eimrcifc begriffene ©abegüpe,

bie fo fptachen.

wßettig!* tief bie Stimme bcg Genbucteur*. Wod; eine Um«
arntung — unb bann : ©‘tjuet bi Wett

!

{fahren wit ebenfalls. Gg ijl eine bephwerlichc »fahrt. Sit
brauchen läge, wc wit fenfi S tunten fugten, Mer wit empfangen

baffit auch tag ©ewufttfein, mit meldet Gnergic Sübtcutfdilaub in

ben Kampf geht gegen ben gemeinfamen »feint.

Sir finb an einem bet fünften fünfte Saufend angelangt—
am Gnbe teg ©laucnphcu ©ruubeg in bet URitte ton btei Dhäton
ergebt ftdi bie {Ruine Xbatanb, unter ihr tag alte Stübtlein ©ranatcu.

— Sir ft&en mit bem ifteunb auf einet ©an! mitten in malbiget

©ergeinfamfeit Die bitten ©flphe taffen ung nut htnabfehauen

auf bie fd}5umenben »fluten bet wiiben Seiften# nnb einen tleinen

©iabuft, welket bie Gifeubahn barfibet trägt.

Die ©aljnpgnale fünbigen einen 3“8 an. Dag Waufdjen bet

Stiftcri# oetljinbett iljn ju hören, big bie beiben Socomoticen mit

ihren weiften Setten l?en>ctbted)en aug bem grünen Dunfel.

Go ift ein 9RÜitätjug, tenn auf biefet Strede geben (eine

anbeten.

Gg ift bie fadtfifdje ©arbeinfantcrie , welche cerüberführt —
lautet fdjene junge Veute con mittletet ©röfte uub ebenmaftigem

©lieberbau. SRcin jfreunb unb ich erhoben und unb fc^wenften

bie $üte.

„ §urtah ! Smttalj ! " ging cg ben 3a8 entlang, unb bie Drom*

peten ertönten.

?üngP wat bet 3“8 nidjt me^t pdjtbar — wit btidten ihm

noch immet nach.

2113 id> ntid) umwanbte , fatj ich, baft bem ffteunb bie Sutanen

con ben Sangen liefen.

„Sarum fe traurig? ©chP Du benn nicht fetbet mit?"

„3<h weine tot tfteube," fagte et. „Sit leben in einet

fdjbnen 3«* f
H

3a, wir leben in einet fernen 3rtt. 3<h gebaute beffen noch

efe auf meiuct Weife big ©erlin. ©cn ben fac^fife^en Weitem im

i'cipjiget ©ahnljof, bie con bet $>i#c taumelnb, bcuncch ben höchfteu

©Tab militätiphen Änftanbg bewahrten, big ju ben preuftifeffen ©arte«

curaffieten in 3üterbegl, welche fuh mit ben SRäbcben in bet We*

pauration nedten unb ihnen einGefltctoon3“a®«* phrtnüerfprachen,

big jurn Änbalter ©aljnhof, wo eben bie pommerphtn {Regimenter

abfübten.

Sit leben in einet fd>bnett 3«t. ®tte Keinen Wfldftchten fal-

ten non ung ab wie wetfe ©lütter, oot bem Sturm, bet bntcb bie

Seit fegt.

Wut bag gtefte ©anje ip eg, wag noch bie $erjen taf<bet

ftbtagen macht.

Gg ip Wad}t — bie impofanten Straften ©cttlng feben noch

gewaltiger aug.

Än einet Sttaftenede liegen auf bem ©oben wcPprcuftifche Setba«
ten, ben Kopf auf bem Xornifter.

„Sag tbut ibt bittV*

„Sit fotlen hier um 1 Ubt amteten."

„ Kbcr eg ip etP jwölf.

"

„Sir wetten nicht ju fpüt fommen.

"

Än bet Sprache ^ert man, baft cg ©olcu pnb.

Sit ftnb in bet ffriebtidjfttafte. 3Rit ttingenbem Spiet jiebt

ein {Regiment bie fftiebiitbfttafte bernnter. Wiemaub beftagt p<b übet

Störung bet Wacbtrube. ilug einjetnen ffenpetn winfen weifte Xtttibet.

Gg ip ein eigentbttmti^et , wilbet, flingenber ttRatfcb, ben bie

ttRuftf fpiett — bet {ßarifer Ginjuggmatfcb, wie id) belehrt werbe.

Sit (eben in einet fronen 3tit.

©etraebten wit ung jene Oruppe an bet Sitfaftfäute cot Rtanj-

terg Öde. Stumm peben pc ba unb Parten auf bie jwei amtlichen

®epef<b«i unb wollen nt^t begreifen, baft ein preuftifebeg ©ataiEIcn

cot btei feinbtidjen XHciponen jutudgehen fenne. Vangfant unb
emP, ebne Stage, ebne ju taifonniten, gebt jebet feinet Sege — e«

ip eine fdjöne 3eit.

Witgenbg bürt man eine Wcnommage, übetatt ruhiger, pdjercr

Grnp, unb wenn einOfpciet fein ©ertrauen auf ben Sieg augfpri^t,

fo belegt et bag gewöhnlich mit ©rüabcn, bie auch bem üaien ein-

leuchten mfiften.

„3)it fTanjöpfdje Ätmee ip nicht fettig", ip bet flete Wefrain.
Da fo turnt ein 3unge mit Gftrablattetn.

„$urtab ^renften!" tup er. „©teftet Sieg!"

@g ip bie 9?a<bticbt com Sieg beg Shonptiitjen. Stt ge^en
binaug unter bie ^inben — bie Königin führt b«*^0 » begtüftt cen
bem 3ubel taufenbet. ©ie ttRenge fammelt ftcb cot bem König-
lichen eibleft, ein ©enetal tritt cot an bie Wampe unb lieft mit
lautet tonenbet Stimme bie 2)epcfcben cot.

C>unab! $>e<b!

Die Königin erfebeint auf bem ©alcon uub winft mit einem

weiften Xud).

Die SttJenge pimmt bag ^reuftenlieb unb bie Sacht am Wbein an.

Gtnjelne $Üufet unter ben ?inben ittuminiten.

Gg ip eine feböne 3«it/ in ber wit leben

!

^rupßifticr aus ber ^ßdnpfalj.

©on 3uliug con Sitfebe.

L
..^rcljÜ'h ©fal.t

(i'ett ethatt'g,"

fagt ein alter theiuifebet Sptu^, unb wahrlich et l^at teebf. Gg

ip ein feböneg, fröhlich^, con bet Watur tcid? gefegneteg Stüd Gtbe,

biefe jr^ige baitifebe Wbeinpfalj, tag ju ben btpen ?anbegtbeilen

gehört, bie unfet gtofteg Deutfcblanb mitbepfjt; baccn fonnte i«b

mich bei biefet meiner jetzigen Ktieglfabtt wicbct fo recht ühetjeugen.

©on ber üufterPen Spifce bet 3nfel Wögen, bem lieblichen See*

habe Saftniu, mit feinen gtfinen ©ueftenbainen an ben Ufern bet

Opfee, führte mich bet ftrieggruf in btei Dagen je|jt mitten in bie

Wbeinpfalj hinein. Gin frecher STicggeinfall, wie bie Seit in gleichet

©cbamlepgleit faum einen ähnlichen jemalg fab» bebtohtc unfet

beutfeheg ?anb mit tauBlupigen ftanjöftf^cn Saaten, unb fo galt

eg fo pbnett, alg nur itgenb möglich, bemftembenUebermuth beulfche

Ktap unb ttRanuegtüchtigfcit entgegenjufegen. Gg wat eine be»

geiPerte {fahrt con ben Ufern betCPtye big hierher nach bem tiefpen

Silteu Deutfchlanbg, jwat reich an gar mancherlei Unannehmli^lciten

unb ©efchwetben, aber auch babei überreich an ben ethebenbpeuGin«

t rüden, bie tmoergeftlieb für bag ganj fernere ?eben bleiben. Selche

patriotifdje ©epnnung jc^t bag ganje beutfehe ©oll begeipett, wie cg

iaum einen ilntctfchieb bet Parteien unb Stänbe unfetem’gemein*

famen ffeinbe gegenüber mehr gibt, baco« fah idi japltofc ©eifpiele.

©olf fleht auf,

Set Sturm bricht lo0r

23er (egt fcie ,v>änbc noch feige in ben örfjcfi
!"

Dtefe begeiperten Sorte DheobotRötnetg aug bet gtoftcu3c it

con 1813 würben mir in ihrer ootten ©ebeutung crP recht flat. 3n
©emmern unb bet 2Rarf ©tanbenbutg, im Cxmnöcerfcheit wie am
Whrtn, all unb überall in ben ©egenben, bie i<h auf meinet Weife bc

rührte, jeigte ftth bi« gleiche ©egeiPetung. Unb am lebenbigPcn ging

eg £u in bet Whe in
l
,fa^ fctbfl , biefet üuftetPen unb bähet am meipen

gefühtfcctcn ©tenjproctnj Deutfchlanbg. 3Ran h^t wohl ftühet, unb
befenberg auch in ben unruhigen 3ahtcn con 1830, ben Wheinpfüljctn

manche ftanjöpfche Sympathie cotgewotfen; wenn fclchc witFlich

jemalg bePanben haöen fottte, fo ip bie ©coöllernng je^t gtfinblich

taten curirt, ja h^t fogat eher einen ganj entfehiebenen {ftangofen*

haft angenommen. Dag jeigt fie jegt fo recht butch Sott unb Dhat.

Ätte höh««« Schulen pnb gefchloften, ba bie Schüler faP ohne Äug-

nähme alg {freiwillige in bag reguläre (peet eintraten, unb bie

Schulfale ju Uajarethcu für bie Kraulen ober cetwunbeten Krieger

eingerichtet würben, ^reiwiflige öereine jut pflege ber cetwunbeten

wie )ur Stütlung bet butchmarfchitenben gefüllten Krieget würben

felbp in Ffetnen Dörfern eingerichtet unb erhielten übetatt cethalt'

niftmüftig gtefte ©eitrüge con Slttn wie Weid?.

Unb welch regeg tnilitärifcheg ?cben Ijetrfchie babei in bei ge*

t
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fammten Ätjetnpfalj! Con Sut>toig«hafen , ÜKannljeim gegenüber, Wedereien aller Ärt, unb laute« (Gelächter ertönt gar fyüufig; bet

bi« hictha nach S3ergjabent, ^art an ber fraujöflfdjen ©tenje
, glich Befte SJewtif, ba§ tote ©eftfetcetben be« gelfcleben« noch nicht bie frohe

fie fafl einem eitrigen ungeheuren §eere«lager. Seit über 200,000 Saune ber ©aderen Krieger auch nur im allmninbeflen getrübt haben.

‘J)fann ber nerfchiefcenflen ^Truppengattungen flehen h' ct auf engem Än einer öde ber Siefe flammen jwci mächtige geucr, bie ton

Waum concentrirt, man fann ftch baher einen ©egriff baton bünen Scinpfählen genährt ©erben
, h«<h w ben f^on bunfelnben

machen, ©el<h rege«@ewflhl hi« henfth« ®u§. 3>aß einjelne Dörfer abenbhimmel hinein. Seiße ©(hürnen »orgebunben, flnb bie Köche

ein ganjefl Regiment unb größere ©aucrngehöfte eine toQflänbige be« ©ataiücn« im Schweiß ihre« Ängefuht« bemüht , ba« Äbenb*

(Scmpagnie auf bem Kriegdfuß al« Sinquattirung erhalten haben, effen für fo unb fo üiel hnnbert hnngtige ©olbatcnmagen ju be-

gehört gar nicht ju ben Seltenheiten. Wut bie Wachte finb 3um reiten.

Stfap ber leiber nur ju heißen Sage milb unb angenehm, unb fo ©toße Stüde ton £<hfen, bie fo eben «rft gcfchlacbtet ©erben,

jieht alle« ein ©itouaKren im freien tor. Dann tolle ©äde mit Wei« unb ©rauben ©erben in ben Kefjeln ju

©o ein Söiteuaf in einer milben Sommernacht in einet reijen- einer fraftigen, nahrhaften gletfchfuppe gelocht, «nb jebet ©olbat

ben lanbfchaftlichtn ©egenb berWheinpfalj, gewährt ein fehr hübfche« erhält fpäter eine gehörige Portion baten mit einem ©tüd gleifch

militärifthe« ©enTebilb. barin, baju einen Schoppen Sein, ton bem leichten Sanbwein, wie fol*

C>ohe Kaflanien- uttb Wußbäume, übertoll mit Früchten be- djen bie ©faty -in fc reichlich« 2Renge erzeugt. Sin fpelulatiterWiar-

bedt, urafänmen eine Heine Siefe, au beten einer ©eite ein (tatet (etenber hat außerbem noch ein große« gaß 2Bein untl

Söad>, au« bem nahen ^aarbtwalbe fommenb, in eiligem Sauf bem terjapft ba« halbe 9J?aß für 2 ©tofehen an tTindufiige Kehlen.

Wheinfirom juftrömt. Sin ©ataiüon eine« SWagbeburgifchen Wegi- Sr finbet reichliche Abnehmer, unb baß ber Sein be« 3Henf<hen £>erj
j

ment« hat fich biefe Siefe in (luger Sapl jum ©itouafplaft auflet- erheitert, (ann man an ben terfchiebcnen Greifen froher Sänger halb ent«

wählt, unfern baten haben preußifche £>ufaren fich gelagert, ©ährenb nehmen. Sin (SIjot ©ohlgeübter Sänger, größtentheil« junge Wlag»

eiue ©iertelflunbe feitwärt« eine bairifche Oägcrcompagnic, bie jnr beburget ftauflettte, bie jept ihre ®ienftpflkht imWeghnente abbienen,

Ätantgarbe gehört, hier bie Wa6t taflet. fang bi« fpät in bie Wacht gau3 tortrefflich patriotifche ©olbaten»

S« war ein heiß« 2age«ntarfd> für bie Preußen, unb ©taub lieber, unter benen „bie Sacht amWhein" unb bann bie alten prädj*

unb^ipe festen ben armen ©olbaten mit ihrem fdjweren ©epäd nicht tigen, noch unübertroffenen ©efänge ton Srnfl WloTtfc Ärnbt unb

wenig 3U. £o<b ie&t im fühlen ©ioouaf ifl bie« atlefl halb ©ieber Körner ftet« ben lebhafteren ©eifaü erhielten,

tergeffen. Die ©ernehre finb in ©ptaraiben 3ufammeugefept , Der» über Heiner unb immer Heiner warb bie 3flh l b« ®änger

nifler, ©idelhaubtn unb SRäntel baneben regelmäßig aufgefhüt, fo unb 3uhörer, größer bie ber Schläfer. Den Icmiflet unter bem

baß ieber ©olbat auch bei ber fthneOjlen Älarmirung in ber Dunfel» Kopfe, ben SKantel al« Dede, lagen halb bie Schläfer 3U bunber»

heit f ogieich feine Sachen finben fann. Da« jwar feierte aber Hart ten im ©rafe unb fdjliefen ben ruhigen feften ©<hlaf ber Srmübung,

Saffer be« ©adje« lodt tiele Krieger unwiberflehlicb 3u einer grünb- nngeflört burdj ben Sätm ber ab* unb 3ugehenben Patrouillen, welche

liehen Kühlung be« erholen unb betäubten Körper«; JDfftciere, unter» unaufhörlich bie gan3e Wacht (amen. Sar bie franj5flf«he ©ren3e

offteiere unb ©olbaten in bunter Weihe haben ba« S<hnh|eug au«» hoch faum eine halbe ©taube ton und entfernt, unb fonnte man ton

gesogen, Wod unb$emb abgefheift, unb flehen nun mit bloßen Süßen ber Kuppe eiue« nahen $figelfl ba« ©täbteben Seißenbutg im Slfaß

unb Cberförper in bem ©ach, ba« Saffer mit ben ^c^ten $änben fehr beutli<h erfennen.

auffangenb unb fich bamit begießenb unb abreibenb. 3fl folch ein Äber ruhig unb ohne fetnblidfe ©etäfligung «erging bie Wacht,

©ab auch nur fehr improttfirt, fo t^ut e« bod? ungemein wohl, unb unb al« am f^rühmorgen bie Kuppen bcr©ogefen in tiolettröthlich«

bie läfHge ©4»nuhbede, bie Schweiß unb ©taub auf bem Körper Färbung ergläiqten, ba raffelten auch bie ircmmeln wieber ben

e^eugen, wirb baburch entfernt. Sfl fehlt nicht an ©djei^en unb Sedruf unb riefen bie ®?annf<haft auf« neue 3U ben Saffen.

Imex ^riegsficöci
ton ^rrtebrich Öobenftebt.

I. Morituri t!ß sulutant.*)

Wie ton ber Sölfer großen @d>(achtriiniciitcrii. ‘Cenn wie ba« ih’oß mit bem gcfchidttu Weiter Taß Schlachtfdb ijl ba nur ein fftlb ber (*bre,

Wie ton (?Äfarcn ließ ich mich begetflem : ©ich ein« fühlt, baß e« »eit« fiel« unb weil« SBo Äürfl unb ©olf tereint in ßarter ffiebre

3Cb h«|ft ßäfarcntbum Ofletrieben burch ben fiharfen Sporn ',>ür ©aterlanb imb ?jTeih*it

2Äit feinem blut’gen ©lan^ unb Wuhm, I'ahinflifflt über ©lein unb ©om, ©i« alle ^einbt unletgthn,

Cb e« bie Wenfchbeit höhnt im @(abiator, Unb ging e« felbfl in eine« «bgrunb« Xiefe — tHe, «Äoltc« Clip unb 3>onner nachjuafftn,

‘ikt ßctbenb ruft: <?Sfar, ich grüße Dich. irüblt feinem ^>e«fch« fich ein ©olf tereint, ©rrböhnen ©itte, Wecht unb SRenfchentljum.

Cb’« üb«menfchli(h prunft al« Triumphator, Daß t« mit ihm in alle 58hmiß liefe, ©olch einen Äeinb in ^erj unb 'IWaif ju treffen

befangne Könige hinter fich. Da e« ben Muljm ju (heilen meint. heilige ^flicht unb Wahrer Wupm.

©ein Kufgang ifl b« Untnaang ber anbem, fBtlch feßnöb« Wuhm , al« ©elf gepriefen werben SWag ^ranfreich fit^ in feinem ungeflümext

Cin 3xrli<htglan3 im Dunfeln ifl fein fBanberu Da« feinem anbem grieben gönnt auf erben, Äricgiübermuth tiel jloljcr ©iege rühme»
©cm ©ieg ju ©ieg — unb fein iriumph SDaf«n feeß’« nicht bemüthig nill 3» pomphaft faiferUchem ©til —
©3ie ©onnenglani auf einem Sumpf

;
3hm unt«th3nig jeigen witl — Deutfchlanb terfolgt ein höhere« 3ifl ;

Denn gäulniß nur eneugt e« unb ©erberbeii - Belch Wuhut, baheim ein ©ffatenjo<h tu tragen. Sein Sieg tetbilft jum ©ieg in allen Weidjen,

Cb ftch’« au<h ftolj mit @olb unb ©urpur giert, — Denn ieber Häfar h*rrf*t nur al« Deipot — ©He gleich tor bem cfcefeß fefjon jeher gept,

e« fann nur leben, wo WHQionen fierben, Um au«tviirt6 einem Irugbilb nachgujagtn, ©o follen fünftig ftch bic ©ölf« gleichen

Beb, weh bem ©olf, wo e« regiert
! 3m Kampf auf Sehen unb auf Xob. 3» einem Wuhnt, ber nicht mgeht.

II. 2>eutfalanb6 Wuferflrhmig.

hielt man ihn für einen Warren Wun geigt « feine Berrfcbetfünfie, Die blui’gcn j^änbe fchmungelnb reiht ßch

Unb fchäpte feine Kraft g«ing, ßaucht at« be« Oheim« Weift halb Wach ifbem ©treich b« tforfe froh;

Doch al« man merfte, baß fein ©parren ©eß in bie Bell burch Sei^tnbünflt, ?luf Wache fxnnt et iept für Selpjig,

Stuf eine Kaifnfrone ging : Äiim ©ontu« f^wimrat fein SWaßenttalb : Stuf Wache auch für Baterloo.

Dali man ihm jdjnell fie ju erreichen, Srß Wache galt'« für ©otobino — ©cßim mit gtwaU’gem Krieg«gttöfe

©rie« ihn al« einen großen SWantt, Die Wuffen fühlten'« in b« Krim — BSlgt « gum Wh<in fein gahuo« $ttr,

SU« einen D*rrfch« ohne (Gleichen — gür *9pent bann hei ©olferino; 3Jlit Ctbaßepot« unb mit uRitralüeufe

Da« ßolge C^nglanb ging toran. 3*hl 0ogcn Deutfcßlanb geht fein Örimm. Unb ©tahlfanonen groß unb ferner.

©alb itirb am Wheln bie ©Cblatbl gef^fagen. Da wirb bie Belt nach Krieg«ge»itteni
@ang auSgcfämpft ber alte ©trett, (»in große« ©ölfenounber fehlt:

Daton man fingen wirb unb jagen Da« ein'ge granfreich wirb gerfplittrrn,

Bie in ber fpöt’ßen (fnfcl 3eik tfin einig Deutfchlanb aufetßehn.

•) „ClMtr, ronritnri ie »»lount ! — Qaflar, kl« (um toke 0«|«iikfii gnigrn kU«!’ rlrfm bie Blakiator«n iw SircMS, tnkm fw oor b«T tailrrtutm x.'*fe fi<k on*
r.rljtTik voTkri|4rttini, rtf fl« ln bm nrlft lüfcUUkni aawrf flRflrn.
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©ebi$t unb ÜWufif bon JJrof. Älcinrrt tn ©erlitt.

3»tiatt: tfiu (^renfenior be« «fernen ftreujet. TOit (General oon Steinmeb’ Portrait. — geibenfdjaftimb £'itbe. (©djlufr.) JRoocüe ttou

£*• £ barau. — Pa« ©aarthal Äcicg unb ftrieben. SWit J ^Uuftvatioueii. — Per JWbtelegrapb- Po” $iRI* 9Wü ^Uuftratienen. —
Jttiejjfliuf. <«<bic6t «du ffi. .^ictcficl. - ©ie fctbberren bc« fteinbefl. TOit t portrait«. — ©er JHitraiUcur. Pon einem prcwftifc^cu «rtiUcricofflcicr. —
iReHliftrungöbilbcr. III. 2<c»i br» ?Hpcu bi« jur ©prtc Sou Slar oon ©cbiägel. — Ärieg«bÜbet au« ber PfaW. Pon IJuliu« o. 2Picf<bf. — 3'l’c *

ftricg«lieber »on griebri<b pobenftebt. I. Morituri te salnUnt. II. ©eutfebtanb« ftuferfiebung.— ©eutftfie« SÄarfAlitb. (ftebidjt unb SKujif wen Xleiuert.

Unter Perantwortlid>feit »ott 21. filaflng In Oielefelb, b«tau«gegeben eon Dr. Robert Äocnig in Äcipjig.

Per lag ber Dabriin>€rprbilion oon Urltiogen & filaflng in flieiefclb unb 6erlin. ©ruef oon i’ifdjer & Willig in feipjig.



Kilt bcutfdjcs f^nmilienblatt mit SQuftrationen.

<5rf<$rint »f*tnlli^ unb ifl bur$ alle SutfcbanMunotn unb 9ßo|lämtcr bi<rttljäf>rli($ füt 18 ©gr. jn btjitbtn.

Sonn im ffltgt bei SudjfyanbtK aud) in 3Hcnatä^eft«n bejogtn ttttben.

VI. 3(ll)rnnng. $lnsgrgtbtn nm 20
.
£lugu|t J870. Iltr |a|jrgimg läoft Bom Ptlober J869 bis b*|nn JSli). 1870. '17.

Per ^efb non ^ciflcttburfl.

3n raffet ftolge tiat ©ott

unfern Gruppen Sieg auf Steg

gefdjenft. ©ei bem crflcn, am

Xage von 2öeißenburg, hat

$ugo Gwalb von flird}*

badj teu fluöfdilag gegeben.

©i« in bie SJiitte ber Stabt

waren bic tapferen ©aiem ge*

ftiirmt, ntfl fidi ihnen neue

franjBfif^e Sparen entgegen-

warfen unb ba» ©efec^t jum

Stegen (am. $a eilte ba»

V., ba» altberüljnitc Steinmep*

fcfjc (iorpö ju ihrer .ftilfe h«

bei. 3m Vauffdjritt bringen

bie 9iieberf(6lefter tobeöfühn

verwart», geführt von ©eneral

von Äirthbarft; bic ©aiem

ffließen fid) ihnen mit er

neuter Äraft an
j uach fieben-

ftünbiger blutiger Arbeit ifi ber

lag gewonnen, ißeißenburg im

©efi& ber bur<h bic gemcinfame

©luttaufe fefl vereinten beut*

fdjen ©rüber. — ©eneral von

Sirtbbadj, ber befannten fäd>fifd>cn Familie angeh ertg, tft am

23. SWai 1809 geboren unb im ©erliner Sabettencorp» für feinen

©eruf erjogen. Mehrere 3ahrc

wirfte er al» Lehrer an ber

allgemeinen Äricgöfchule, würbe

bann (Sh*f befl ©encralflab»

bc» III. Slrmecccrp», 18G3

Generalmajor. Ätt allen großen

Schlachten be» 3ahre» 186G

nabm er al» ©enerallieutenant

einen ruhmwürbigen Äntljeil

;

ber ordre ponr lo märito

fc^mficft ihn für feine hctben=

tnüthigen ßeifhtttgen beiüladjob,

6fali(j, Schwcinfchabcl unb

ftSniggrag. Seitbeut behielt

er bie auf ben bltymifAcn

Schla»htfcltern bewährte jehnte

3/ivifien unb würbe ,
beim

*luöbru<h be» gegenwärtigen

Kriege», an Steinnteg» Stelle

mit bem ßemmanbe be»

fünften 'Ärmeccorpfl betraut.—
©ei Söeifjenburg burch einen

Streiffthuß an ber ©aefe lei«ht

verwunbet, hat ber tapfere

General bo«h bereit» in ber

Schlacht von 2ßorth fein hdbenmüthige» Corp» wieber geführt.

$o<h lebe Jpugo von ftirthbacb, ber Ipelb von Sßeifjenburg

!

General von .fcirdjbach.

VI. .toftcBanj. 4*. f.
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ofiin 'pKÖcrfd)cn auf bem £djfadjifefbe,

Koch $hatfacfeen crübli von Ärnolb Hellmer.

Gd war in teit crßen Zagen tcdÄpril lft.'» i. $elled ftrühlingd

grün fcbimmcrte um bad fteunbliche Sangenfalja — auf ben §figeln

unb bem SJabcwalbcheu, auf ten fruchtbaren Melbern unb ben üppigen

Uferwieftn ber llnflrut unb ©0(30, bie ^ier ineinanberfließen.

Unb bod> war in bet lebten Kacht ein oerfpäteter ©ebne« ge^

fallen. Seich unb tcuchtenfc lag er am frühen borgen auf ben

Söäumen unb bem ©rfin ber Muren unb ben rotyen ^iegelbä^etn

ton Sangenfalja. Äld aber bie ftrüljltng«fenne glanjenb unb warnt

am lichtblauen Fimmel aafßieg — h^h« unb h&hct — glanjenber

unb »ärmer . . . ba mußte bie unerwartete Äbfchiebdoißtc bed Sintctd

fchnctl abbrechen.

Än jenem Kforgen fef^rin ein f<bmurfer Sanbcter bie ©trage

ton ©oüja auf Sangenfalja ja. (Sr mochte etwa 22 Oa^r alt fein,

©ein Suthd war ho<b unb ferttig, fein h&M4*6, ftifched QJefidbt

leuchtete wie bie Äprilfonne. 3u ben Seihern am SBcge jubelten

bie J^rcfdje^ in ben Stiften jubelten bie Verdien — jubclnber aber

flang tad beüc ©ingen bed cinfamcn Sanbctctd. Gr ha t tc auch

alle Utfachc, überaus fröhlich unb guter Dinge ju fein. Kfachte et

hoch feinen erften Äudßug ind fchöue, luftige Sehen hinein— auf

eigenen Mügeln!

®cr alte 3a (haria « ©<h er er hatte in ©<bleften eine gar

flattltchc ©pinnerci unb SBcberei
; im gan3en ©ebirge nannte man

ihn nur ben „golbenen Seincnfenig*. ©eorg war fein einjiger

©chn, uub fchon feit tier fahren in bed SJatcrd fiabrif thätig. Gd
bcrßanb fich ganj oon felbß, baß ©eorg bercinft bed SJaterG Gern

pagnon unb fpater SJeßtjcr ber ftabrif werbe.

SBot einigen Sechen nun waren bie Sfinfdfe bed Caterd unb

©ohued barin jufammengetroffen, baß ©eorg ßd> jwei bid brei Oahre

in ber Seit umfebe. Tie Seit bed alten ©chererd war aber:

folibe ©arnfpinuereint unb SBebcreien unb folibc ftaufljäufer en groß,

bie mit biefen Ärtifeln hanbclten. Die Seit ©eorgd . . . nun, er

war fich ttoeb nicht gauj flar über biefe frembe, fchoucSclt . . . aber

er hatte ein bämmeriged Ähnen, ald ob bie feiiben Scinwanbfabrifen

unb bie feliben Raufhüufer eugros feine Seit bochgar lange nicht

audjuffitlen bermochten

!

Der fchteßfdje Seinenfenig hatte einen futjen, gefcbuftduiaßigcn

(Smpfehlungdbrief gefchrieben, in bem er feinen „werthen ©efdsüftd*

freunb* bat, feinem ©ohne ftabrif unb Comptoir ju offnen, unb

mit Katlj unb Dhat fcci feiner inbuftriellcn Keife jur ©eite 3U ßchen.

3u ©egenbienfien fei er gern bereit.

Dicfe Formel mußte ber jüngfte Sehrltug bed Gcmptctrd in

einigen Xutjenb Gjemplaren copircn unb nach ben Gontobfidjern

mit ben folibeften leinenen Rinnen in ©adjfen, Preußen, §oflanb

unb Gnglanb abreffiren. Unter bad „hochachtungsvoll jeichnet"

hatte bann ber Seinenfenig h5<hfkigenhänbig gefebrieben
: 3a<hariad

©cherer.

Cor brei Sechen hatte ©eorg feine Keife tn bie Seit begon-

nen, Dredoen, Seipjig, Grfurt, Seimar, ©otha gefehen, unb —
wunberbarcr Seife feine väterlichen (Smpfehlungdbriefe noch gar

fergfam beifantmen, währenb ton ben guten Canfaeten f^on gar

manebe fehlte. heute morgen hatte ber helle ©onnenfchein ©eorg ber*

locft, ben Seg ton ©otlja nach Sangenfalja ja ftuß ja machen.

Unb jetft war cd faß Kfittag, als ©eorg an ben erften Käufern

SangenfaljaG tcr bem ©othaifdmi ©atter wohlgemnth norüberfchtitt.

35a h?*te «t ton bet ©eite eine h<0«/ fröhliche 2J?abcbenßimme

:

*©ichr 2Rutter — 0 ßeb bodi nur — unterm ©<hnee blühen bie

Ceildien !*

Gr wanbte ben ftopf. Gd war ein wtnjiged, einftbefiged $äud
d>en, bad ba in bem ©5rt<hcn hinter ber grünenben ftteujbornhede

ßanb, aber gar fauber unb traulich cinlatenb. 35ic beiten ein3igen

c^enßcT neben ber §audtbfir nach ber©tTaße ju Mieten ^wifebeu ben

grünen Oaloafiecn wie ein paar blanfc, latente Äugen. Unter ben

fdjneeigcn ©arbinen blühte ein ganjer ©arten bonKofen, ©elbbeig=

lein unb typijinthcR and grünem Salbmoofe auf. Die Sänbe
waren mit frifcb aufgebunbenem fnodpenben Sein bejogen. lieber

ber Dhilr cerfcblangen fi<h Älettcrrofcn jn einer Saube; fic hatten

feben fingerlange ©dießlinge getrieben. On bem jiertich geharften

©»irtdben leuditeten unb tufteten Äurifeln unb Änenionen, Primeln

unb itrofud. Drüber gaufeiten Schmetterlinge unb fummten

hunterte ton gcfchaftigen Ctenen. Än ber ©icbelfcitc bed .^aufcd

lag noch ©djnce. Die ©onne bli^te erft tcr wenigen Minuten um
bie (Sde, aber mit 2Jfacht jetrannen bie weichen, weißen Moden auf

ben Üppigen, alten CeildjenbÜfchctn. Drüber beugte ficb ein SRäb*

eben. Kur fit fonnte gerufen haben: „©ich, SWuttcr— 0 fieljbecb:

unterm ©ebnee blühen bie Ceilchen !“

3m offenen f^enßer lehnte eine altere Mau mit einem jtiüen,

frcuntlidjen ©eßchte. ©ie iädjclte ju bem 3)?äochcn nieber:

„ftSlll auch (in ©dmee in ber ftulblingdnadit

Unb büüet alle iMumcit ein.

— ®’er wollte tagen unb traurig fein V

$at ©otted ©onn' boch trüber Wacht

!

— wie mir eine Jrreunbin meiner fDiätdieiijcit ind ©tammbuch ge*

fchticbeit h®t* 3a, SJiargot, wcnn r

d Jperj nur warm unb blütcn=

freubig— wenn'd^perj nur fr&hti* @otl oertraut ... wad haben ba
ein paar ©chnceflecfcn bed Sehend für ÜKacht?“

Dad 2?fäbd>en nidte fo jterlich leicht wie ein Kcb, unb flaute

bann ßnnenb 3U, wie bie ©dmecfinfiaflc unter ben ©onnenfirablen

mehr unb mehr jerrannen, unb bie Teilchen blau uub thauig frifdf

baraud hetnorblühten.

©eorg ftanb auf ber ©traßc unb flaute über bie Jpedc unoer*

wanbt bad SWüochen an. 3hr Okficht fonnte er nicht »oll fehen,

nur ben jierlicben ftopf, ben eine ftfiüe natürlich geringelter, furjer,

brauner Soden umgitterte, ben fdjlanfcn, cblen 9iadcn, bie blühenbe

Sange, bie feinen Sinien bed Profit ! Daju flang bie füße, b eö f>

fröhlich« ©tirnntc nodi immer in feinem !£)er3en wieber . . .

Uub unmerflidj— faß ohne cd felbet ju wißen— trat er näher

an bie ©artenheefe, unb [chante bad üKabchen an.

„IDiargot ... ein Member! -
fagte bie Kfutter leife.

Dad Kfätchen fprang auf unb fchüttelte bie Soden hintenüber.

3hr« Sangen glühten hoch auf, wie fic ben Mernten fo unoerwanbt

über bie ©artenhede ßarren fah- Die frißhen Sippen woflten fi<h

faß unmuthtg-abweifenb wölben, bie großen, braunen Äugen jornig

aufbtiuen, aber ße mußten ed fchnell wieber aufgegeben haben
;
bie

Sippen crfdjtoffen fidi ju einem unbewußten, glüdfeligen Säcbeln,

unb bieKehaugcn oerfcbleterten ficb feucht, unb fenften fich langfam

ju ben SJeilcben nieber.

SDfargot war in biefeut Äugenblid wunberbar fdjön— rührenb

fdjbn— eine fWatcbenfnodpe, uniflcßen »on lein Dufte unbewußter,

reinßer 3ungfraulidifeit.

Die 2)iutter trat in ben ©arten. Da erwachte ©eorg. Gr

fühlte, baß er ein Sott ber Gntfchultignng fagen müffe. Sßerwirrt

bat er um ^ctjeihung »egen feiner 3“b«inglichfeit — et liebe bie

Ölmneu fo fe^r — er hätte ßdj bie Freiheit nehmen wollen, nach

einem guten ©aßhofe ju fragen, er fei ftemb in Sangenfalja, er —
Die ÜRutter nanute lädielnt ben v ©aßhof jum ftreuj".

Unb boch ging ber feltfame frembe nicht, flaum war ©eorg

fich fetber flar, warum er nicht ging, aber ed hielt ihn mit Kiacht

an ber $ede feß. Gr befann fich 3um ©lüd feined leinenen SJernfeä

— jnm aßen 2J?al auf feinet Keife in bie Seit hinein— er fragte

nach Seinwanbfa6rifen in Sangenfalja.

Die SKutter nannte gutmüthig einige ^abrifanten. Äuf einen
i

Kamen wußte ßc ßd> nicbr ja befinnen, ße feieu auch noch nicht gar

lange am Ort, unb hätten wenig Sefanntfchaft in ber ©tabt. ©ie

tief Klarget herbei. ÜXargct fdmiiegte fleh erröthenb an bie ÜRutter

unb nannte ben gabtifhertn.

Da erinnerte ©eorg ficb ju feinem ©lücf ber oäterlichen

Gmpfehlungdbriefe in feinet Dafdjc — er müßte fnh ß’h r itten,

wenn er ntit grate an ben £>enn ^abrifbeßher ßmhrich Silhelm

®enba in Sangenfalja einen ©efchäftdbrief abjngeben buh«-

,D, ber wohnt ganj in ber Kälje, noch ocr bem ©atter ...

fehen ©ie, tert brühen bad weiße J£)aud mit ben beiben Platanen

auf bem Kafcnplah!
-

fagte bie Kfatter.

©0 ganj ßchcr war 05eorg feiner ©a<hc mit bem Briefe an '

§ertn Senta aber hoch ntdjt — wenn bie Damen erlaubten,
,

würbe er gern gleich einen ©lief auf feine Söriefe werfen.

Die Damen faxten nichts bagegen, ©eorg bUTchfudite feine
|
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Sehet tafche — ta« machte ftd» im Sieben feljr fchlcdjt — bet tet«

3»idt« ©rief mar nicht ju guten, unb bed> mar ibm fo viel taran

J gelegen, ihn gleich— jcljt gleich abjugeben.

Nitt edit t^üxtngifd^er ©agfreuntfebaft ferterte bte ÜKutter

ben l;üb|d>en, jungen Niann auf, in ifyr Stübdien ju tietea unb

feine ©riefe bert inNJuge ju (ottiren; er fcfcicn ja and) guter Vcute

;

Äint ju fein, unb fyatte ein fo ehrliches ©egdg. Er felgte ihr.

Es mar ein gar anljeimelubcd ^tmmerchen, »o bie SKofen unb

©elbceiglein unb {tyajintlpcii jttiifd»en ben fchneetgen ©aTbinen fo

'i üppig blühten unb bufteten. Die Sonne festen hell turch taS©latt>

ßtön unb matte jitternbe Sdjattentiffe ten nidenben Eluaten unb

©Kittern auf bte tauberen Mieten. Durchs offene fienget ging bie

laue firühUugSluft. Die SRcbel an ben SBänben mit ben grün»

ntufietigen Xapetcn mären mobl fdjen recht altmobifch, aber behag*

lid) uub folibe. Schöne Äupfergiche unb Familien bilbrr in Cel
unb ^agell gingen an ben 2ßänben. lieber tem ©oppa lächelte auS

gclbcnem Nahmen ein fepöner ©raufepf herab. Er batte NiargctS

gtoge, braune, weiche klugen.

©eorg blieb aufft^aucnb not tiefen Äugen fielen. „ES ifl mein

Seliger !' fagte bie Butter mit gefalteten $anten. „Sr »ar Ätjt

in Erfurt. ÄIS er cor jteei 3apren flarb, mürbe eS mir ju trautig

|

in ber geräufd)VoUen Stabt
; fo jegen mir hierher.

*

©eorg vttgag ganj ua<h feinem Empfehlungsbriefe ju fuc^en.

Erg eine feine ©enterfung ber Nfutter erinnerte ihn baran — machte

t^n errbtben. Süchtig, ba mar ber ©tief an ben $ertn fiabttf*

beg&er fitiebtith SBilpclm ©enta
;
mic triumphirenb ©eorg ihn in

bie §elje hielt ! Äbet er ging te<h niept. ES plautertc geh fl
aT 3U

bübfcb in bem fonntgeu Stübchen
;
mit jtoei fo fenntgen Vippeu, mic

SWatgoiS jefct lächelten. SBooott plaubetten ge? ©eorg erjShlte

con feinem ©eruf, con feiner feligen SRuttcr, feiner fepenen Heimat,

bem tatet licken 9Beinberge, in bem er als Äiub gefpielt, uub ber

einen fbfUi<fyen 22ein trage. Davon habe ber ©ater bei feiner ©e=

butt einige fiägcpcn im Sfcflcr vergraben. Die feilten nicht eher

miebet gehoben metben, als bet ©errgS .'>och3cit. ©eergS Äugen

(hallten, unb ÜJiargot errethetc. ©eorg fptacb con feinen Ncife»

planen na<p 4>o0anb nnb Snglanb; ta flog ein Schatten ber SEBeh»

math über ben rofigen ©onnenfepein auf bem ©eficbt beS aKätcpen«.

Entlieh fianb ©eorg auf, um }u gehen. Um feine Vippcn fpielte

ein gar eigenes, frobeS, übermülkige« Vach eilt.

»Darf ich mir ein ©eilcpen mitnehmen, jur Erinnerung an

tiefe Stunbe?“ fragte ©eorg.

Die grauen begleiteten ihn in ben ©arten. Der Schnee mar

jefct auch d|t ber ©icbelwanb ganj gefdjmoljen. On ber pellen ÜWit*

tagSfcnne blühten unb bufteten bte ©cildjen in collcr Fracht.

sJDiargot pfliirftc einige ©lumeti unb legte fic in ein grflneS

! ©cilchenblatt. 3e&t fehlte ihr ein Räbchen; ta griff fic in ihre

'« Vocfen uub fchlang ein braunes ©aar barum,

Än ber ©artenpforte retdbtc ©eorg ben grauen bie $anb.

»Darf teb fagen: auf SBteberfchen ?

"

iWargot fchüttelte traurig taS ftcpfchen. Sie glaubte nicht an

ein ©Hetetfchen
;
unb hoch hätte fic ihn, tem fie heut jum eigen

sDtat inSÄuge gefdjaut— ber nun con ihr ging, inbiemeite, feheue,

glan^cntc SBelt hinein, ber taS amte, junge, Tljiirtngcr ftinb gar

balb im Strnbcl ber 9ieifelug unb ber llBunbcr eines neuen VebeuS

ccrgcgen mürbe, cor allen antcun iWenfdicn gern noch einmal —
o nur ein cinjigeS 2Wal »ictcrgcfehen.

Unb ÜKargct fah ibu mteber
;

ja, febott am nächgen Nachmit-

tage. Er tTat butch taS ^fPrtdicn in ben ©arten, gaft übmnüthig
mar fein ©ang. S^cn con meitem nicflc er tem genficr ju, hinter

bem UKargot bei einer Näherei träumte.

Sftargot judte con ihrem Segel auf in h*d« greutc. Sic

3
itterte mic Espenlaub, als er — an tcu ge in tiefem Äugcnblid,

an ben ge jetc Niinutc im ©3achen gebacht, con bem ge bte ganje

Nacht geträumt hatte — jeyt cor ihr gant, grahlcnb cor freute

unb .gucergcht

!

»0<h mpQtc utir hoch erlauben, mich ben Damen als Nachbar

coTjugcllcn !
* fagte ©eorg mit feiner treuherjigen, fT&bli<h*n

Stimme. Die VetnenfabrU beS Jperni ©enba ig über mein Er*

»arten bebeutenb unb h®t fo mancherlei neue Einrichtungen, tag

ich ge gern in Niufee fenaen lernen möchte, ^itr ©ettba mar gleich

herjlich bereit, mich auf einige ©3ochen als ©olontair anjnnebmen.

^apa mirb gd> über meinen Eifer muntern. 3<h ha^e hiCT tcr

Nähe ein hübfcheS Ouattiet gefunben; baif ich um freuntliche

Na^barfchaft bitten?'

Die Butter gintmte bcrjlicf» ju unb reiditc bem neuen Nachbar

bie C>aub barauf. Niargot fagte nichts. Das h(H c ®lüd leuchtete

aber auS ihren Äugen.

Unb ge hielten gute Nachbai^chaft. ©eorg matt immer hei»

mifdjer in tem Räuschen mit benOalougeen unb ben vielen ©Inmen.
©alb mar er an ben Nachmittagen unb Äbenben bort ein täglicher

©ag. Er half bet bei Bearbeitung beS ©ärtchcnS unb pgff bem

Eanarieucogcl neue 3Welobiecn cor. Sr hielt ©aru, fortirte perlen

uub planberte uub lathte herjfrShltth mit Niutter unb Dochtcr.

Vängg maren bie ©cilchcn im ©arten cerblüht. Die SUcttet*

rofen über ber ^)auSthür ganten in ccller ©lüte. ©eorg mar nodj

immer in Vangenfalja.

Unb ba — eines ÄbentS ftanben ©eorg unb 9Kargot mit»

etnanber auf bem bammetigeu $iauSgur. ©eorg hatte geh bei ber

Sftuttcr ccrabfchiebet, unb SLRarget gab ihm, mic f«hon feit vielen

Äbenben, bis cor bie Dhür taS ©cleit. Die Dhür nach bem ©arten

ganb egen. Äuf ben ©lumen lag ber veile 9Nontf<hcin. ©rillen

jirpten. Die rothen ftlcttetrofen über berlhär jitterten im Äbenb-

minbe unb bufteten füg beretn. Niargot reichte bem ©age bie

^>anb jum Äbfdficb — aber ge fagte ihm nicht, mie fong, fröhltth

:

gute Nacht ! ©eorg hi<lt bte fleine 5>anb lange in feinen beiten

glühenben ^änben; tann fagte er leife: „Niarget, fönnteg Du
mich toohl lieb haben, fo mic ich Dich liebe, — fürs VebenV'

Veifc unb felig meinte ge auf, unb fenfte taS glühenbe ©egdjt

an feine ©rüg. Er fdjlang ten Ätm um ihren Naden, unt fügte

ge auf tie Soden, auf tic ©tim, auf ten SNunt.

So ganten ge lange in ter Dämmerung beS OuniabcntS,

ohne ein 2Bort ju ipreeben. Unt tann traten ge, $ant in ^anb,

glühent unt grahlcnb, in tie h«fl* Stube jur ÜJfutter, unt baten

ge um ihren Segen. Die Nfutter fdjloß ge mitQreubenthränen in

bte Ärme unb fügte ge.

Unb ber „geltene Veinenfcnig' in Schlegen?!

tyjpa Scherer hatte feinen ©ohn moljl fe^on mehrere SWale

mit unverhohlener ©nmiinbttuug gefragt, maS crfolangcin Vangen*

falja ju fuchen habe . .
.
$oHanb — Englaub feien baS mähte fielt

für feine leinenen fiorfchungen. ©eorg hatte aber immer gebeten,

noch furje 3*it in Vangenfalja bleiben ju hülfen. ©taS’cr hier bis

jef}t gefunben, habe feine fühnften Ermattungen »eit übertrogen.

So maren auS SDcchen IVonate gemerbeu.

©eorg fannte feinen reichen, fabtifgcljcn ©ater nur ju gut.

Er mußte, tag ter gottene Veinenfcnig aud? baS fehenge, ItcfccnS*

»ürtigge, tugenbhaftege aÄätd)fii nicht als Xc^ter in fein £>auS

aufuehmen metbe, menn fie tiefem ©aufe ntdit bur^ ein fcht angän

bigeS ©etmegen neuen ©lanj 3U verleihen Vermöchte. SRargot mar

aber blutatm. ©eorg befdgog, feine ©etlebung noch einige Oahrc

geheim 3U halten. Äls Eompagnon tcS ©aterS hoffte er feine Ncife»

erfahmngen balb mit Erfolg angatt einer rctd»eu ©raut als Ein

lagen inS ©efdtäft betonen 3U bütfen. Der Niutter fagte er feine

©rünte für bie ©itte um eine vorläufig heimliche ©etlobung. Die

tTcuherjige fitau fchfittclte bebenflid» ten Atcpf. ÄlS fie aber ihr

ttinb braugen im ©arten jmifdjen ten ©lumen fah, giüdgrahlcut

für ben ©eliebten einen Straug minbenb . . . ba gab ge feufjent

ihre Einmitligung. N?argot foUtc voit ben $tnbetnif[cu vorläufig

nichts etfahreti.

vUi Vangenfalja aber fonnte baS ©«hälmif? nicht lauge cer--

borgen bleiben. SBeun ©eorg mit N?argot unb ber Doctorin an

fehötten Äbenben einen Spajicrgang in baS reijenbe ©.'älbdjeu hinaus

machte, in tem taS faltnifche Schmefclbat fo freuttclich liegt, — ba

nidten unb flügetten geh tic ihnen begeguenben guten Aleinftäbter

balb bebeutungSvoll ju.

Äu«h bCT fiabtifherr, in hegen Eomptoir, Spinnctei unbüöebetct

©eorg morgens arbeitete ,
— ned) mehr aber tic fiabrifherriu ue.t

tie fo fd>mähli<h von tem hübfehen reichen ©olontair ccrnachläfggtcit

überreifen fiabriftöchterlcin maren nicht mit ©linbheit gefchlagen.

Sic hielten eS natürltdj für ihre ©flid» als Ehtige» toi allgemeinen

unb als leinene ©efchäfimcunte iiu befenteren, tem.petra ,j$ad>atias

Sdjcret con ter©efabr, tie feinem merthen Sehne brehe, einen janeu

2Dtnf ju geben.

Der ©.;inf »tute gebührenb beachtet, ©anj uner»artet erhielt
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©eorg Den feinem Später ten furzen fühlen lelcgtaphifehcn ©efcljl,

„untgchenb* nad) $aufc jurttrfjufehren.

Sm anberft borgen fuhr ein bepadter Weifewagen langfam

an feem Rauschen ber Tccterin Dotiibcr, tie Ghauffce nach ©etlja

ju. Traußen eot teilt lebten .'paufc hielt ec ßlll; il;m fehlte nod; ber

'ßjffagier.

3n bem Räuschen, an bem bei ©ein fdjen fdjwete Trauben

trugunbin teffen ©arten bic etßen Sßern blühten, mären jwei junge

£>erjen gar abfehietswelj. ©ang bebten ftc gegen cinanbcr . .

.

„©ehaltc uti<h nur lieb, meine SWargot, bann wirb nod) alles

gut. 3dj fcl)re wieber, febalb t<h tarf . . .
u

,36 bin Tein ... bis in ben Tob . . . o, bis über ben Tob
binauS I

*

Tie ÜJluttcr mahnte an ben Gifenbahnanfd}luß in ©otlja.

©eorg tiß fich tcS unb eilte bem SSagcn nach. Mlarget faul ber

SJtatter weinenb in bie Stute. — — — —
©eorg hatte mit bem ©ater ein banges, ferneres ‘üMebcrfchctt.

(Sr fprach frei unb

offen feine Sieb« ju

Margot aus. Ter
alte ©d)erer dct*

langte furj unb hart,

©eorg folle baS

MJatchcn fogleid) auf*

geben — er wolle ftc

turd) ©elb entf<h5=

bigen, er wolle . .

.

©eorg blieb feft.

„2Btr haben unSbor

©ott oetlobt . . . nur

ber lob fann uns

fcheiben !

"

Ter ftolje alte

Seinenlönig tobte

. . . fo hatte f*to

Sohn ihm noch nie

gegenübergefianben

— fo fall unb ent

fdßotfen unb wiber*

fprechcnb . . . „ber*

gißt Tu, ©utßhc,

baß ich Tich enterben

. . . Ticb juut Bettler

machen famt?*

„ ©elb feil mich

nicht ju einem Sd)ur*

(en machen . .

,,©o bißTu mein

Schn nicht mehr

. .
. fo nimm meinen

Stach für Tich unb

für fte, wenn Tu ber

Time wieber nahe

trittß ..." unb bereite fdjlug feinem ©ohn mit ber Sauft inS @eficht.

Tcbtenblaß judic ©eorg jurtttf . . . betäubt wanfte er hinaus.

©iS in bie bunfle Macht faß er brütenb in feinem 3itnmcr, ben

Hopf in beibe $ante vergraben. Ter Hopf war ihm fo heiß unb

wüft unb fdjwcr turn 3erfpringen. Mod) fdjwercr aber war fein $)erj.

SIS cS unten im $aufe nächtlich ßill war, fianb er auf. ©ein

Gntfchtaf? war gefaßt. Gr nahm fein übriges Meifegelb unb wenige

©acheit ju ßd) • • • f° »erliefe er baS Vaterhaus . . . o, wie fo ganj

anbeiS, als bor wenigen Monaten, ba er als lebenoft cljlid>cr, lcid>t

herjiger 3üngling in bie taßige fonnige ‘Seit hinauSjog . . . Tie

3«it war für immer vorbei. TaS wußte er. Tie heitre Ougcnt*

blüte hatte beS ©aterfl $anb . . . fein Much ihn» abgeflreift. 3n
wenigen ©tunben war ©eorg ein Mfann geworben.

Ten ©ater fal; er nicht mehr. Sie er an feinem 3tmmcr
cor überging, hätte er ©chatte — heftig unb fchwer.

Gr war Draußen in ber Macht. Gr hatte fein Vaterhaus

mehr.— Tort am ©ergubhang mit bem raufchenbcn gid)t<nlranj lag

ber Sriebhof. ©ein ©rabc ber ÜJiuttcr winfte ein weißes ÜJfarmcr-

freuj burch bie Macht . . . Tort gab'S ja and) noch einen Sbfchieb ?

Suf bem v>üflel bufteten ftiüe weiße $crbßrefcn. ©eorg faicte nie*

ber. TaS geifierhaft bleiche ©eftd)t brüefte et tief in bas feudale

©raS beS ©rabcS . . . „TcS ©aterS ©egen baut ben Hinbcru

Käufer ..." fchrie eS in feinem §erjen.

„3)iein©ott, inTcine^änbe bcfehl' i<h’S !• betete er laut . . .

Taun fchritt er in bic Macht hinein.

Mach fangcnfalja lehrte ©eorg nicht jutüd. „©o nimm mei-

nen Jrluch für Tich unb für ftc, wenn Tu ihr wieber nahe trittß !

*

. . .
gellte eS in feinem 3nuern unaufhörlich . . . o, warum nur auch

für ftc . . . für fie . .
.?"

Gr fchrieb an Mfargot ... er fchrieb ton bem harten 2Bort

beS ©aterS ... er fchrieb Don feiner ewigen Vielte. Gr batMiargot:

ju hoffen — ju vertrauen. Gr erinnerte fie an baS 2Dert, baS er

juerfl ton ihr gehört hatte: „Unterm ©chnec blühn bie ©eildjen !

"

Gr fprach ton ber 3ufunft — von einer fonnigen, gtüdlichen 3“'
funft. Gr nahm Sbfthieb— bis beS ©aterS harter ©inn ton©otteS

£>anb gebrochen !
— —

Oahre lang hätte

Dermaler nichts Don

feinem ©ohne. Tann
fchrieb ©eorg —
ohne ©itterfeit, ohne

Tre(j, ohne ber lebten

furchtbaren ©tunbe
im ©aterhaufe auch

nur mit einem Scrt

ju gebenfen. Tic

harte ,$ant beS

^aterS hatte ihn tief

gebeugt, aber nid)t

vernichtet, nidjt irre

gemacht auf feinem

VebcnSwcge. Ter lag

dar unb müheoofl

Der Ihm — bei ©e-
banfe an SWargot gab

ihmUraft,ihnmuthig

unb flehet Dorwärts

ju fchreiten. Unfcc=

fannt unb mittellos

war ©eorg mehrere

3ahre in feinem ©e*

rufe thättg gewefen

— als unfeheinbaret

Factor in ten be^

tcutenb flcn Vein*

wanbfabrifen ©öh* #
uicnS unb ,'potlanbS.

Gmfig hatte er fleh

fortgebilbet. 3e^t,

wo er an ben ©ater

fchrieb, ocrmaltetc er

felbflänbig eine große

Spinnerei unb ©leiche SBefifalcnS. Tutdj eigene raßlofe

feit, butch Treue unb Tüchtigfeit hatte er fich tiefe unabhängige

unb geartete VebcnSflcQung erwotben ... in finbCiil» chretbictigfter

2Beifc bat er teu ©ater um feinen Segen jur ©erbint ung mit ÜKargct.

Sbct ber alte i'cinenfönig hatte auf tiefen unb aGe anbern

bitter.ben ©tiefe feines einjtgen ©ohneS nur immer tie eine ei|lg

flolje Sntwort: „Hehre ju mir jutttef unb Tu fcllft mein ©ohn
wieber fein — idj will Tir mein ©efdjäft ju eigen geben . . . aber

Derfprid» mir, baß Tu Teine tolle ©cttellitbe für immer aufgibft
!

"

SWargot fah ©eorg in tiefen vielen 3ahren nicht wieber ...
j

Ter graaftge ^lud) tes ©aterS flant ja noch immer wie ein ©cipcnft

jwif<h«n ihnen, ©ie fchrieben fi<h aber — ©riefe doÜ Vicbe unb

Dofl Traurigfeit.

Ginmal wutbc cS ©eorg aber hoch faß ju fdjwct, fi<h ein

SBictetfehen mit feiner ÜJfargot ju Derfagctt. Gr hatte als Sfanb*

wchrmann für bie ©efreiung ©chleSwig -$c(ßctnS mitgefäntpft unb

ßd) beim ©turnt auf Tüppcl bie Cfficiercpanletteit errungen. SIS

nun bic preußifdten ftrieger aus bem befreiten ©ruber lanbe nach

£aufe jttrQdjogen unb ©eorg in bet gerne tie lieben blauen

Wcneral uon ©etjer, babifcher HriegSmiiiißtr.
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ringifchenScrge liegen falj . . . ba toollte iljnt basierjfchierfptingen
cor ©cbnfudjt nach feinem Vieb hinter jenen Sergen . . . Da braute

cd ihm mietet— mic fc^cn bict taufentSRal in tiefen langen bangen

Oa^ren — fdfautig infl Ob*: ,fo nimm meinen güt<h für Dich

unb für fie!" . . . unb mit trübem äuge 30g et an Thüringens blauen

SBergen herüber . .
.
jum Oubel beSGtnjugS tcr fiegreichen Truppen

in ©erlin ! Dann lehrte er ftiQ ju feiner ©erufStbätigfeit nad}

SEBeflfalcn jurütf.

Unb mietet blühen bie rollen ftlctterrofen über ber Tbüt tefl

füllen $äuScbenS mit ben grünen 3aleuftecn unb ben fcbnccigea ©ar=

wutycu «1 uuui ijiuu vumuv. < uv M l l9 c I» |ajn>cr uuo ee- I

flemmen. Oft fcbfittelt fie ftiQ ben ffopf, als fbnnte fic manches in
1

bet heutigen 2Beit nldjt begreifen.

Deutfchlantö gürften— beutföe ©cüber fie^n fidf im blutigen

ßriege feinblich gegenüber . .
.

fie fampfen mit einanber auf ?eben
|

unb Tob.

Unb je^t mimmeln bic ©tragen bon hannooetfehen ©oltaten.

ÜRanner unb grauen mit angfttollen fchrecfenSbteidjen ©eftchtern

taufen bin unb Ijer unb teilen fidj bie neueren ßriegSnacbticbten '

mit. 9Wan fpriebt bon einer großen ©djlacbt, bie in ben nächften

lagen bei Sangenfalja unbermeitlich ift , trenn König ©corg nicl>t

1

!j

I

Eic baitifcficn Jtürafjltre im Bauplquatlicr tioit Sptqcr »or teilt Jironptimcn »tu TtcuSot brfUiccnb.

f'on unfern iSprdaUrtiftm iSmil Junten.

binen unb ben bielen feftlicfcc.i ©lumen auf tengeuflcrbrcttern unb

im (Sänken baber — trauten bor tem ©ethaifeben ©atter ju

Vangenfalja . . . aber jmblf lange, lange 3abrc finb tarüber binmeg*

geräufelt, feit mir jule&t tureb bie Haufen gtnflcr flauten.

(iS ift am 2 t. 3uni 1 SOG — ein fonniger ©enntagnaeb-

tuitlag. On betu mobl&efannten Sttibcben ber Dcctorin fiel}! cS ncdi

cbenfo traulich aus, als bamals, ba mir eö jum erften 27fal mit bem
jungen luftigen ©cetg ©djerer betraten.

%n bau einen offenen genfter lehnt bie Dcctorin. Tic furjen

?frf<hcn, bie ft<h an ben Schläfen unter Ihrer meinen ©enntagf

Ijaube berberringeln, finb injmifdjcn recht bünn getrorben unb ftarf

I gebleicht. Die berabljängentcn feinte halten ein faubcreS ©trief«

!
jeug, aber fie feiern. Draußen auf ber fonft fo füllen ©trafje tofi

ja ein buntes, friegetifcbeS ?eben. ©orgenboll fdjaun bie milben

noch im lebten Äugenblicf auf bie griebenSbebingungen teo Königs

ton Preußen b?ft . . .

Mm anbern genfter ftyt 3J?argot. Die jmölf langen, langen

3ahre roll ©ebnfuebt unb (Snttaufdjuug, toll bemüthigem Darren

unb bitteren Dhrünen ber (intfagung finb uidjt füll über fie bin-

meggegangen. QRargot ift freilich erfl 29 3abr . . . aber SRargot ift

eine alte — ©raut

!

SWargct ift noch taillier fd?bn . . . aber cS ifi eine mcbmütbtge

©dj&uhiit, — mie eine berhlaßte fchöne ©Urne. SRargeto ©eficbt ift

bleich- GS ift eine eigentümliche glanjlofe ©läffc. 9Jur ber ©ram
— faft mochten mit fagen : nur ber ©raut einer alten hoffnnngS*

lofen ©raut termag bie rothen ©ommetrofen fo reflftanbig ton ben

Sßangen ju ftreif-n.

©oÜ äRargot auf ben Dob ton ©eorgS ©ater Reffen —
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Ratten? — D, efl ig &u treftlcfl traurig, auf jcmanteflTet 3U u?ar

I

ten . . . unt bann? (Stellt nidu auch tann tafl gtaugge ©ott noch

!
immer ungelcft jtotf^tn ibuen : # ©o nimm meinen ftlucb für Tidj

[

unt für fit, tt>tnn Tu i^t mietet nabe trtttg \
m

Wtatgotfl braune Werfen fint langer unt weiter geteerten,

tie Äugen gtöger, littet — unt f^mcrjli^ ftifl. Um tic feinen

blaffen Sippen, tie fenfi ein fo lufiiger, ja übantfitbig feefer 3ug

umfpicltc, jittern xoebniütbige ßältcben.

•Diargot hält, teie flc fo ^inicr ten Blumen tefl fteugerfl ba-

fiijt, tic fcbmalcn bleichen Hänte fiill im ©chooge uub fc^aut fmnent

in« Secrc. Ten ?ärm bet Strafte fdjeent fle nicht einmal ju

böten. Ta ruft in tafl anterc genfter eine ttnabengimtne hinein

:

„ Sin 93ri«f für Wlarget, ber Sätet bat ihn mit ton ©otba gebracht,

ta ja feine Reffen utebt berfemmen !" <5d ig ein Wachbarfinb.

Tie SWutter erfennt tic Hanbfchrift. ©eufaenb toeutet ftc fc«b

nach her Tochter um :
„Son ©eorg, Jtinb — teeQie ©ott, baß c«

etwa« ©utefl ig!'

SWatgot teirb noch bleicher — tann fdgud^t fie auf :
„Sou

ibm! — ton ibm !" Tafl flingt wie ein vctfcboücnct 3nbel‘

ton. 2Jiit jitternterfitaft erbricht fte ten S3rief. 15« fmb nur wenige

II 3cilen, in fliegenber Cile nietergefchrieben — aber überftrbmenb

I

ton alter, hefiger Siebe. ©ectg ifl alfl Sanbwebrmann etngejogen.

Cr fiebt alfl Cfgciet beim 1 1. fdjlefifcheu ©renatterregiment im

Öetbaif<h<n. ©ein Regiment rücft naher unb naher gegen tie

Hannoveraner heran, auf Vangenfal^a 3a . . . „ 0, ÜJiargot, wenn efl

©ottefl SBiÜe fein feilte, tag teir nnfl nun tochtoieber feben— ohne

unfer eigen 3 ulh un — 0, fo tettt ©ott aud> bafl furchtbare SBort

T b efl Saterfl von unfl nehmen !** —
„ÜRuttcr — Wlutter, er fömmt — ich toerbe ihn teiebet fehen

. . . unb tergeffen teirb aüefl Veit tiefer langen, langen Oabte

fein !
* — D teie jubelt — teie bebt ihr $«3 tiefem 2Bieter=

feben entgegen.

Tie ©erüchte von einer balbigen ©chlacht fliegen immer bt;

fliiumter burd? tie geängfiete ©tabt . . . „ unt in tiefer ©flacht

wirb auch Tein ©eorg fätnpfen !' — bebt tafl $cx\ in ber Wacht

in fiiUer Kammer. Ta flingt efl ttaugen plöfclid} fo ernfi, fo feier-

lich — fo mächtig überteältigent unb erbebenb

:

„Itrin fefte ©urg ift unfer « wott

Irin' gute 4v»cbc unb Ätafjeu .

.

... bafl finb bie banneverfchen ©arbebufaren , bie ftngenb uub mit

rauftheuber Wegimentomufif butch tie moubbeüc Wacht vorüberiiebn.

Tafl flingt teie $hirau(flf(ang burch bie anggvoüc ©ecle tefl

üDtätcbenfl. Gin fanftcr ftriete fömmt über fte.

Unb immer näher rücft bafl blutige ©efpeng ber ©flacht. Tie

Hannoveraner beferen farapfbereit bie H<?hen um ?angenfalja. Tie

$rengen marfchiren von ©otba betau.

2Rüttee<h — ber 27. 3uni 1866 — tote et auf ten blättern

ber ©efebtehte blutig retb verjetdmet teerten teirb, bricht bftan

;

fonnig — fröhlich — fommetbuftig.

Ta— balt nach neun Ubr, erbröbnt efl »on ben Hennigflleber

Höben, auf ber ©trage von ©otba her — fo bumpf.— fc febautig.

Gfl fmb ftanonenfehüffe — bie ©chlaiht ^at begonnen

!

'Jiäber unb teilfcer ttebnen bie Kancuenfdjfige; näher unb

teiltet gellt tvic ein Ängftfdjtei anfl Wftüionen Hergen bafl Klein-

geteebtfeuer
;

näher unb teiltet, immer teiltet brebnt, gellt bie

©chlacht.

SBerfcn wir einen bichten, fdswarjen ©chlcier ber Trauer über

tiefl bleiche, blutige Sfilt !
— — — — — — — —

Tabeint in ihrer ©«hlaffammer liegt Margot auf ben Snieen.

Tie laugen, tränenfeuchten Vocfcn bangen ihr wirr um bafl tobt«

blaffe ©eftebt. ©te betet für ihn — für ihn.

3)ftt einem SRal fchrcit fie bell auf — angffvoll breßt fie beite

Hänbc gegen bie Stuft.

©0 faxtet fie bie Süfuttcr, geifierboft in tic fferne ftarrenb.

,Üinb— um ©ott! — wafl bafl Tu? -

„D aRutter, je^t i|l aüefl aufl— eine ftuget bat ihn getroffen,

ich fühl’« an tem brennenben 2d}merj hiev in ber Sruft; ba fam

fo blöfcltd? unb tbut fo tecb ;
aber er lebt noch — fo nah mir fann

©ott ihn nicht jlerbcu laffen, ohne tafj id? ihn nur noch ein 3Jlal

gefeben habe — nach fo langen, langen, traurigen Oabren; b^fi
Tn, ÜRatter ? er ruft mich— id> will Innaufl.

-

^1

»ftinb, ich laßTi^ nicht— nicht binauö in bie ©chlacht; benf

an Tcine arme 'Dfuttet!
*

9Bic gebrochen ftnft SRargct jurüd.

Ta wimmert — ba (lohnt — ta fdjreit efl trauten auf ber

©trage. C« finb ©ermunbete. Tie tobeflmutbigeu Turner von Banger.-

fa^a, ©otba, ÜRühlbaufen— ©tubenten ton ©öttingen unb anterc

Oüngltngc haben ft<h in tafl ©eteüljt ber ©<hlacl?t gcftiirjt, unb tic

Söerwuntetcn unter ben 3ermalmentenHuf<n ter^fetbefoTtgctrogen.

$reunb ober ^etnb— gleichviel! 'Jfur bie flaffenbc Sßunbe teirb

angefchaut, nicht tie Uniform, bie ihr Slut reibet.

Öe^t vermag bie fDtatttr 3)Jargot aidft mehr 3urüii3ubalten.

,2)lutter, wenn et unter tiefen Unglüdlichen wäre

!

-
unt ÜRargot

eilt auf bie ©trage— tur«h bie ©tragen— 3a jetem neuen SBagcn

voll Serteunteter. ÄnggvoÜ fchaut fie in jete« febme^udente ©e=

fid)t ; auf manchem liegt fdjon bie le$te Slafft befl Totcfl. ©eine
jchmtT33Ucfenbcn 3üge — fein jltQcfl, blaffcfl, tebteö ©cftcht garrt

ihr nicht entgegen, uub hoch fann fte nicht erleichtert aufatbmen

;

ber brennentt ©chmeq unter ihrem Heqen mahnt ge ja unaufhör-

lich an tie ©teüe, wo tic Ängcl ihn getroffen bat.

Unb teiltet unb teiltet trennt unb gellt traugen bie ©chlacht.

Ommer neue, toimntetnbe, göbnenbe, fdjrcifntc SBertonnbetc —
giüe Tobte langen in ber ©tabt an. ©corg tg nicht barunter.

Ommer btennenbet teirb ber ©chmers in ÜWargotfl Stuft. Obv ig#

alfl bohrte tert eine Heine, glübenbe Stugel.

(5fl teirb Äbenb. Tie ©onne gebt unter — blutig rotb, alfl

3Ürute, alfl cnötbete ge über ta« viele Slut, tafl tie letgampftcSttc,

tie vernichteten ©aaten tefl ©kblachtfeltcfl tränft.

Unb immer anggvoUer, flüchtiger eilt ÜRargot burch tic ©tra-

gen, Von einem Tranflport SJerteunteter 311m anbern. „©corg!

©eotg !* weint efl laut anfl ihrem fytxitn auf— feine Änticert

!

Sergebenfl fragt ge nach einem gefallenen Cfgeier befl 1 1. fehle-

gfdjcn ©renatierregimentfl— nicmanb bat ihn gefeben

!

„Trangen im Sabcbaufc tg ein HaufM^atetb eröffnet —
vieQciÄt bort.*

©djen eilt SRargot binaufl tn bafl ©abcgehöl3, wo fte ring mit

ihm fo fröhlich lugteanbeltc, in ben fennigen Tagen ihrer ougent.

Äber teie fo gan3 anberfl gebt biefl fdböne Baubteälbchcu beute aufl !

3crfcbogen, jerbrochcn, 3ergamyft liegen Saunte unt 3n5< lflc *»itjb

turcheinanter. SRargot achtet faunt barauf. ©ie bringt in tafl

Sabebaufl. Ht<T, tvo noch vor wenigen Tagen bie SBänbe ton ber

ftröblichfeit ber fturgäge teiebcrballtcn, göb«en, fchrcien, fnirfchen,

geben b»nbertc von Tobtwunten.

9Rit goefenbem atbem, bie H&nbe feg auf ten brenucubeu ft leef

unter banfyexitxi gepregt, fliegt ÜRargct burdj tic Weihen. „Öcorg

!

©eorg ! * bebt efl von ihren Vifpen; feine liehe ©timmc ftügett ihre«

Wanten surfief, fein auflcitchtenteö Äuge teinft ihr ;
nicmaut bat

einen Ofgcter von tem il. fdgeftfeben ©renabietregimente fallen

feben— nicmanb— aber bort fchlägt ein ©renabicr jene« Regiment«,

— ba« linfe Sein ig tbnt weggeriffen— bei fcern b«uif<hen Warnen ii

bie obnmachtnmgorten Äugen auf, unb fagt matt: M 2Reiu Biente*

nant ©cberer tg von einer fflintenfugel getrogen — ich fab ib«

wanfen
;
bann rig mir eine Jtartätfdfc bafl Sein fett.

*

Unb binaufl eilt ÜRargot, auf bafl ©chladitfelb. Tort liegen ja

noch bnnberte, taufenbe— uub unter ihnen liegt er.

Ter ÜRonb blicft b& unt '?pH auf hafl Betchcnfelc nieter.

Traurig fpiegelt er fein blagefl ©eftebt in — Slutlachen.

©amatiter geben über bafl ©chiacbtfelb, erquideu tie Scr-

wunbeten unb tragen ge fort
;
aber tie lobten — bie jungen, blei»

j

eben, gtUen Toten, mit ben gebrodenen, tocit ogenen Äugen, ten

frampfbaft 3ufammengchalltcn, toadtfltecigen Häuten, utit ten Hagen- I

ten ©unten — tic gißen Tobten lagen fte liegen, tenen ig feben
|

geholfen ! Wiargot bittet ge, wenn ge einen verteuntetcu , einen

tobten Offtcier vom 11. fdgcfifchcn Wegimcute fmben, ihn in

bafl Haufldicn mit ben grünen Oalouftecn unb ten retten SUettct-

refen vor bem ©otbaifchen ©attcr ju tragen. üRitleibig, critft

fchauen fte bem anggvollen ÜRäbchcn in« ©eftebt, guuutt unb traurig

niefen ge.

Uub »eitet giegt Wfargct übet tafl montbeüe# blutige freit,
|

hinauf nach tem ÜRerylebcr Jlirdbberge, hinab tie Ufer tcr

Ungrut, unt teicter 3urüd nach tem Sategehöl3. Hier war tcr

Kampf am blutiggen, Ijiet liegen tie meigeu ©renabierc tefl fcblcfu

fdien Wegimentfl. Wiargotfl Haar graubt geh, ibieKniee beben, ihr

t GooqIc



733

jpcfj nickte vergeben cor Ängß
; fo fAaut ßc jebern Vertoaubetett,

jebetn Detten ind ©efldjt. Gr — et iß nic^t taruntcr.

Sieter butAfuAt ße tad Sajaretb bed ©atebaufed — tet-

gebend. Sie eilt in bie Stabt juifirf unb fragt ira 9?at^^anfe,

auf beit Straßen nach einem t>er»unbctcn, tobten, fdjlefifdjcn Offl*

der. MopffAütteln tfi bie Entwert. Die Verwirrung in ber über*

fiiQten Stabt ifi grenjenlcd. karget Hopft an bad ftenßer iljred

IpäudAend. Die SRuttcr öffnet cd — oerwaAt — cerweint.

„SNnlter, haben fic ihn fd>on gebraut?*

Die alte >>rau fdjüttdte mcinent ben Stopf. „Stemm herein,

Hinb, morgen wirb ja alled Har !

*

„O SRntter, wenn er jc$t btaußen flürbe !

*

$ert fliegt fie. Dieganje lange 9iaAt butAfuAt ßetadSeiAcn»

fclb. Da« Simmern, ber SAtci bed Deted mirt immer feltener.

Der bleichen, fliUen DobtcngeßAtcr werten immer mehr. Da
* flirrt ed ihr rer ben Äugen, ihre finiec brechen

;
mit einem leifen

Schrei ftnfi fie jwifAen ben lobten bin.

Die Sonne, btefAeuc 3unifonne gebtauf— glflbenb, fhablenb,

bclebenb ! Ueber bie ßiflra ©eßAter ber lobten fliegt ein rofiger

Schimmer, wie Scben. 3n ben Süften jubelt bie SerAe. Von ben

itomfelbetn unb Siefen jitteTt ein füßer ©lumenbuft herüber.

Saugfam feblägt ÜRargot bie Äugen auf. Sie fhreicht ftdi bad

tbaufeu^te >>aar aud ben SAläfcn, unb febaut fleh oerwinrt um —
bann fbmmt ihr ein Jöcfinnen

;
fic fc$t ihre trofllofe Säuberung fort

jroifAcn tra — Dobten.

(5 d fommen Scute mit Spaten unb Schaufeln auf bad Veiten*

feit. Sie graben große ©rubra, unb betten bie Dobten hinein,

karget eilt oou ©rab ju ©rab ; wenn er crß bort unten ruht, toirb

fic ihn nimmer wicberfAauen ! Die Seate fchauen ihr benonntert,

fopffchüttelnb ind ©eßAt. Sic weiß nicht, toarum. Sie weiß ui^t,

baß ihre Soden in tiefer einen 9taAt fAnectociß geworben finb !

Sie fielet an einem großen ©rabe im ©abegebölj. Dicht ba*

neben liegt ein Salt bon SeiAen, eine übet ber anberen. Still

toerben fic binabgefenft — eine nad> ber anbern
;
barnnter liegt ein

Ofßcier, beite §änte »eit oergeßredt, auf bent ©eftchte. St trägt

bie Uniform ted 11. fAlcßfAcn ©renabierregimentd.

SRargct fchrcit fdjrill auf. „Dad ift er— bad ifl feine §anb

—

fein fraufed Sedenbaar ! Stein, nein, er ifl ed nicht, tiefe Soden ßnb

ja grau ! Unb hoch — unb loch !
*

ße wirft fcch auf bie Äniee unb

nimmt ben füllen Stopf mit ben grauen Soden in bie jitternben

.'pänte, unb bebt ibn aud bem blutigen ©rafe.

„©cotg! ©eotg! — tobt!" unb fie wirft fleh auf ihn unb

preßt ihre Sippen auf feinen blaffen ÜRunb.

Da fdilägt er bie Äugen auf — mftbe, matt, wie nach einem

langen, wüften Draumc. Äber plityliA leuchten biefe Äugen wie

Sonnenfehein auf. Seine Sippen umjtebt ein feliged SaAeln, nnb

ße flüßern faum hörbar mit ber alten, füßen Stimme ber jnngett

Siebe: „SReittc SWargot — bciflätter Sngel — tote fAcn ift ed im

.jpimmet — nun fann und nichtd mehr trennen — nidjtd mehr —
in Gmigfcit, meine SRarget !" unb bie Äugen unb Sippen fließen

ß«h mietet, aber bad fclige SäAcln ßrablt noch ton bem leife ß<h

xötbenben ©eß<ht.

lieber ihm faltet Margot bie frenbejit ternten £>änbe, unb weint

ihre erßen Dbränen— ßiQe Dbränen ber Hoffnung— bed Danfed

!

Die ÜJiänncr tragen ten Verwunbeten, ben Ohnmächtigen in

SJtargotd Stammet. Sic legen ihn auf ihr ©ett.

Die 2Rutter meint laut auf, wie ße ihr Stint anßebt — in

fAnecwetßm Veden.

„Dad iß ber Schnee in ber Atüblingdnachf, SRnttcr !* fagt

5Diargot mit einem munteTfamen Väcbctn.

Der Ärjt femmf. Äitf ©eorgd £>erjcn ßnbet er eine goltene

Stapfet — ßc iß jertrüdt. „Än ihr iß bie Stugel abgcglitten, fonß

hatte ßc bad >>cr$ burebbebtt !" fagte ber Ärjt, unb legte bie Äapfcl

in ÜRargotd .£>anb. Die Stapfet iß offen— bttnnen liegen einige

welle, blaue Veilchen, »cn einem braunen $>aar jufammeugebaltcn.

Sine Dbräne aud SWargetd Äuge fallt barauf — ba tnften bie met-'

len Ulumen.

„Diefe termünfebten, große«, [«hatffantigen, ^anncnerfc^en

irlintenfugeln, bie fo fcbmerjlichc unb fdfttcr jU bcilenfce Sunben
wühlen !* fagte ber Doctor,. unb fenbitt bie Sunbe— biebt untet

bem ^etjen. ©anj auf terfelbcn Stelle, n>o SRargot ben brennen*

ben Schmer) gefühlt batte.

* Gr toirb leben ?
*

Der Ärjt )udt bie Äcbfel. .Dad fommt gan) barauf an, ob

fi<h bie Singel glüdlicfi beraud)ieben laßt— ob ßc feine cbleteit Dbeile

jCTrißen— ob ber Vermunbcte, ber burd? Vlutoerluß aufd äußerße

etfchilpft iß, noch Straft genug für bie Operation, für bad aufreibenbe

Sunbßeber bat- $at ber Patient nabe VermanbteV"

„Ginen — Vater !*— 2)largot burchriefelt cd eißg.

„3<h toßrtt tatben, bcmfelben fdflcunigß oon bem jebenfalld

bochß bebenfliihen 3aßanbe feined ©ebued Nachricht julommen ju

laßen !
* unb bet Ärjt gebt mit feinem ©ebilfen baran, bie Stugel

betaudjujieben. ©eorg ftöbnt bang auf, aber er lommt nicht jur

Veßnnung. 3)largot nimmt feine £>ä>tbe \n ^ic ihrigen, ba lächelt

ber Sttanfe.

Die Operation iß glüdtich gelungen. Die Stagel liegt in ber

§anb bcc? Är)ted. SRargot nimmt ße baraud nnb befAaut ßc ßn-

nenb. Dann legt ßc bad blutige ©lei ja ber jerßhoßenen @olt=

lapfel mit ben mellen Veilchen. Der Ärjt terbinbet bie Sunbe.
ÜRargot gebt ihm ßill unb ßcher jur Ajtanb. Gd iß eine munberbarc

9tubc über ße gefommen. Sic b«t, ba ©eorgd tofctlaltc $änbe in

ben ihrigen rabten, ßiü gebetet
:
„Die tu ©cn, Du biß ein©ott ber

©armberjigfeit unb ber Viebe — Dir befebl’ Ich »bn •

m

©eorg liegt noch immer bemaßtlod ba. ÜRargot ßyt allein an

feinem Vager unb legt Gid anf bie Sunbe, mie ber ÄTjt ed i^r ge

jelgt bat. Dajmifchen fAreibt ße an ©eorgd Vater ... au ben

ÜJlann, ber ihr ben SonnenfAcin ber 3ugenb oerbunlelt — ihr

jmbtf lange, lange Oabre ber Viebe unb bed ©tüdd geraubt bat.

Äber ße ftffreibt temüthig, fAüAt, rübrenb — mie nur ein fo

finblidfed $etj fAreiben fann. Sie fAreibt ton ©eorgd Vebcndgefabr

nnb mie ße ihn auf bem SAlaAtfetbc gefunten, „©eorg iß mir

niAt nabe getreten — ©ott bat und mieber jufanunengefüfcrt . . .

in Selb, in Drübfal — tteüeüht int Dobe!" Öubrünßig ßebt ße,

ben granßgen jfluA com Raupte bed Sobned ja nehmen . .

.

Dad Sanbßeber ßcQt ßA bei ©eorg ein unb burAglübt ib«

mit »»Üben ^bantaßen. DajmifAen fAant er SRargot oft mit Icudf^

tenben Äugen an unb fpridft ju ibr , atd mären ße beibe geßorben.

3bcc ßlbernen Gngelloden bcfASftigen ihn beßänbig. Äld SDlargot

ein D«A barüber binbet — »eint er. Sic binbet bad Dudj mieber

ab unb er läAclt befeligt. Senn SWargot ihren Stopf an feine ©ruß

legt unb feine $änbe gleiten über bie meißen Soden , bann läßt bad

lieber ctmad naA, unb et toirb ßitl mie ein ftinb. Seife jummt

SRargot Sieber aud alten füßen Dagen — unb er entfAlummett

barüber. Dag unb 9?aAt ßpt ße an feinem Säger.

Dumpf unb trautig mitbcln morgend unb abeubd Drcmmeln

burA bie Straßen — binanä auf ben ftriebbof . .
.
ße mirbeln ge*

bämpft bra DobtenmarfA für bie bonbertc, bie in ben Sajarethcn

ihren Sunben erlegen.

©eorg liegt noA immer im Sunbßeber— beßnnungdlcd ba.

URargot ßijt ßid an feinem Säger.

Da tritt etned Äbenbd ein alter, gebeugter 2Rann in bie

Stammet. Staunt oetmag er bad frampfbafte SAlöAjc« jurüd'

jubrängra. Gr fliegt and ©ctt. Sange beugt er ßdt über benSAlum«

mernben. „Gr lebt l* atbmet er tief auf.

„Gr mirb leben — ber Ärjt gab und beute bic@emißbeit, baß

bie ©efabt corüber iß ! " fagte bie SWuttct.

3Rit Ängß bauflt SWargotd Änge an bem bemegten ©eßAt ted

alten SWanned an feinen Sippen. 3bT ^ct3 fa0t ifa »er et iß.

„O, mein ©ott, iA tanfe Dir, baß Du bie Sfinbc Don mir

genommen baß ; iA — iA hatte ihn in ben Dob getrieben !
* unb

©eorgd Vater ßredt bem jitternben 2RätAen beite §3ntc entgegen:

„Vergib mir, SHnt, »ad iA Dir unb ihm in meinem flauen

^oAmatbe juffigte; iA will »ieber gut utaAen, fo oiel iA fann.

©laub mir, aaA iA habe in ben langen Oabten ber Vetcinfammtg

nnfägliA gelitten, ©otted $>anb — Dein ©rief haben bie eilige

Flinte gebroAen."

Selig »einenb ßuft 9Rargot in bie Ätmc feined — ib»ed

Vaterd. „dRargot — Vater!" Hingt cd leife — glfidliA burd» bte

ftamnter.

ÄnfgeriAtet ß^t ©eorg im ©ett ba, mit Haren, IraAtenbeu

Äugen. Unb fie alle halten ßA umfAtungen — »einenb — laAenb.

O, »er ocrmöAte bied Sieberfeben ju fAilbern !

„ 2Rargot — meine ©rant mit bed Vaterd Segen !
"
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geworben feit». Spute J)icb nur mit tem ©cfunbwerten, ©coTg,

tag mit ten atmen ©efangenen halb erlöfen fänucn !* Der alte,

„gelbene Veinenfcnig* mcig fi<h in feinem fibcrfltcmcnbenÖlflrf gar

nic^t ju faffen
;
er umarmt unb fügt auch bie „liebe ftrau Warna ",

tctc er bie JJoctorin furjmcg nennt, einmal über ta« anbete.

j£utd) bie Scinranfcn am ftenfler glüht bie Äbentfonne unb
^üdt bie ©tödlichen in einen grüngeltigcn Juft.

Per ^ronprinä »cm ^reufjen in Speper.

(Sttlxm »UW auf 6. III.)

Jabei galtet i^r fein feilen, tyr ftranjefen — cud) mutte fdjen

etwa« een ben Siegen ten Sclgenburg unb Sörth gephroant baten, me
bie ©aiem fc toteamachtenb „bei bem Setfe" waren, ju tem einfi

Sdjenfentcif fic herbeiwünpfjte, unb ben ben gefangenen 310 Wann
unb 12 unoettDunbeten Cfftcieren eurer Ärmee, bie feitbem bereiter

in terbairiphen Regung Ongelfiabt al« etfte« Unterpfanb tefl einjiigen

ftriebcu« in Sicherheit gebraut werten finb.

Sie einen lieben ft rennt fab man ten ftronprinjen nach bicr

Jagen ten Spetjcr freiten
:

(eine gtoge Veutfeligfeit unb Vieben«--

wihbißfeit hatte alle §ctjen rafcb erebert. Wandje Ginjcljüge

werben taten erjaljit. So babete et täglich iu bem tielbefMttcnen

alten beutfdjen ftheinfhrcm unb unterhielt fleh tabei mit ben Wit*
batenten auf« freunblicbfle. 3“ ei««nt Untereffkier fagte er: „$eutc

baten mit mit einantet, übermorgen fehlagen wir miteinanber. *

Unb al« bie jungen ©urfdjen S peiicr« au« ihrem fleinen Schwimm -

baffm fleh jumeilcn in ta« be« Sironptinjen bitiiibcrwagten nnb tcr

Schwimmlehrer fie ^inaufltreiben wollte, rief ihm ter ftürfl ju : „C
laffen Sie fic nur; id) Ijabe eö ganj gerne, wenn bie Keinen ftnngen

um mich hetumfthminraten.

"

Wancftc« Äuge Hielte bem Mrcnprinjcn feucht nach, unb manche

tippe fprad) leifc tcr fid) ^in : „(Sott fegne ihn !
** al« et unter tem

ficbeufachen $edj ter Wenge tie Statt rertieg.

So „glorreiche Spuren", wie cinjl „unfereCatet" — nämlich

bie berftranjofen ton beule*) — bal beutfebe ftürft aUcrbing« in

ber }>fal$ unb ihrer $auptfiabt nicht jurüdgclaffcn
;

aber bic feftc

Ueberjeugung bat er in allen ihren ©ewohnern jutfirfgelaffcn , tag
bic3«iten, wo Wonclar bie ßaifergrfiftc phanbete unb Wclac« gerben

ta« ebrwürbige Spebet in ©ranb fiedten, ober wo bie franjöfifchen

Diepublifancr ten betKihen J)em ju einem Wagajin entweihten,

für immer torüber finb ! J>ie glorreichen Jage ton Setgenburg unb
Scrtb finb un« ein Ängelb auf ben tbüigcu Sieg über ben alten

befen Gtbfeinb unfere« ©elf«, ber tutdj tie an SaarbrÜrfen be*

gangenc Sdjanbthat wobt für alle 3eit junt lebten Wal feinen b?fen

Wuty gefühlt haben wirb. St. 9t.

*) „Melden 53ffi mir immer aufmrbalb tcr 0*rcnjm bco iJaterl.mbeo

(inftblageu, »IkmU finben wir glorreiche Spuren uujercr i55tcr unb werben
uno ibrtr miubig }eigtii," heißt co in ber ;u Web crlaffctten Vrcclamation

Vouio iknaparlto an bic iWheinarmrc.

Jeftinflruclion über Me Litauen.

>,$ic Sua'-'f» flnt etn befonbercö (JerpP, „^Diit ficbcrm ©lief unb fefier l£)anb

Jigeraffcn ja feben glaubt man; Reicht ihn« OJeuth^ beraubt man
2>o<b b^ff i*» 3b* fürchtet 6u<b nicht bator" . . . J5ie Kerle, galtet ruhig Stanb !*

— 3, ÖJott bewahre, $eTr ^auptmann !
— — IDafl tbun wir ftdjer, .'perr ."‘»auptmanu !

—
„Sie fpringen mit lautem ©ebtüQ heran, „Jc<b fpringen fic nun wie Jiget heran* . .

.

Silbe Jbiete ju b^ten glaubt man; • — Vag fie nur fpringen, Iperr $auptmann l
—

J)otb h*>ff' fchrt C2uch nicht baran" . . . „2)iit wiltem ©ebeul : waö tbut 3br tann? -

— 3, @ott bewahre, .Viert $auptmann! — — Str f<blagen fic nietcr, $err $auptmann !
—

ftriebrid) ©oben gebt.

Pie JefMjerren lies >einbes.

.. fübrern ifl aber glcid^jeitig ein tierter mit feinem au« ben Glit.truppcn

tc« Vager« ton ©balcu® jufammengefebten (Scrpfl befiegt worben,
Reicht nur ftranfreiib« grögter ftclbhcn, 2Wac fDtabcn, ifl bei namlidj

Seigenburg unb Sörth im ölfag unterlegen, fonbern auiSKarfcbafl ©cntral ^rojfürö,
lianrobert unt ©eneral be ftaillp fmb ton ^reugen« Krön* ber ©cfcbl«baber bc« jweiten Hrmeecorpß. Seine Diicberlage ift für
prtnjen jugleitb auf« Ipaupt gcfilagen. Äuget biejen brei ^ifer Voui« ©onaparte ganj befenbrr« cmpfinblicb; benn ftroffarb ifl bet
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Huf feinem Sege jum Kticg^fcbauplatje bat ber bereit« mit

neuen Siegen gefrönte ftelbbeu ter Sütarracc, i?teugen« ftronpiinj,

eine mehrtägige 9fafl gehalten in ber alten 9?eid)«flabt gpener,
ber jetjigen |ianptfiabt ber bailifiben 9ibeinpfalj. Äm 30. 3uli hielt

er feinen (rinjug über tie Wheinbrfirfe unb würbe, wie überall auf

feinem Sege burd) ©übbeutfchlanb, mit begeifertem 3ubel ton ten

Spieen ber ©ehötben, wie ton allen Schiften bestelle« empfangen.

3>le „ Jobtenftatt ber alten Äaifer
-

, bie, fo reich an erhabenen

unb an fürchterlichen (Erinnerungen, neununbjwanjig 9ieidj«tage —
baruntcr ben weltbettegenben ton 1521 — in ihren SWauern gefehen,

unb tie bann ton ben 9?auberf<baren ber grandu nation in 3wei

aufeinanber folgenben Oahrhunberten mit ftcuer unb S^eit ter*

wüfet würbe, war
3U neuem Veben erflanben. Sdjwarjweigrcthc

unb blauwetge ftahneu f<hrafldten im glüdli^pen ©etein bie Strafen
unt ’fllaöe 3«n 3e^n einmütigen 3“fatnmenfiehcn« unfere«

©elfea.

Jlafl $anptguartier be« ftelbherrn fanb in bem^räfibialgebaube

am $omp(ah eine ga(Ui<he Aufnahme
;

baitifdje Solbaten terfahen

tcr bemfelben ben öh«nbienft. S^cch an bemfelbeu Jage befugte
ber Äronprinj bie fafi jwei Weilen entfernte ftefung ©ermer«hetm
unb terweilte längere 3«il auf bem Siüdwege in bem ©itouac tcr

bairifthen Jrnppen eine Stunbe tor Spetfer.

Äuf ben frühen ftirthgang am Sonntag felgte wieberum un*

unterbredhen militäriftc Ärbeit. Äu« ten bairifthen Ouartieren be*

gannen bie Jruppcnturchjfige, ebenfo fTcubig ton ter ©ctölferung be*

grflgt, wie fie freubig bem Kampfe entgegemnarfdjirten.

Gin befonbet« glänjenber Wentern tiefet Jruppenburdjjüge ifl e«,

ben unfer Specialartifl auf ber torflehenben Sfijje bargeflellt hat.

^>o<h 311 9iog fifjt ter Ktonprinj, eine eble ritterliche Grfcheinung.

Ön langen Sieben reiten bie f(hmuden bauifdjen Ättraffiere auf

ihren flattlithen, Käfigen ‘l'ferben tot ihm torbei , fräftige, marfige

©eflalttn, au« teren Äugen Äampfeöluft uub Siege«juterfi(ht, jugleid)

aber teile« 3u,TaufT1 auf ten jugentlid>en ftelbhenn h<ro®Kemhtet.

J?a« ©elf jubelt ten Sclbaten $>utrah ! unt temtcutf(hcnSlenig«fohn

C)e<h! ju.

„Gine ©raut in fdhncewcigen paaren!* lächelt Wargot ge*

rührt. 3®^^« ben fhnecigen Veden glüht ihr ©efidjt fafl wicber

fo jung unb f<hÖn, wie in alten 3eitcn- ® a« macht ba« ©lüd.

„Unb nun nchm' i<6 Such ade mit nach Sdjtcfien, ta wirb

wieber frohe« Veben in ta« öbc, grogc $au« tinjiehen. Äuch bem

alten ^ochjeit«wein, ber nun phen tierunbbreigig 3ahr anf ©ccrg«

Ghrentag wartet — eingegraben im ffeQet— witb bie 3^t 8at fang



©eucemeur tc3 laiferlidjieu fMdjett, uub fein dorpfl ^atle ben ergen

fogenannten ©ieg über bie ©reugen bavonget ragen.

Hm 2. Huguft Ratten , unter ben Hugen be« Äaifer« unb feine«

©ohne«, brei fran$5ftfd)e Xurifionen, 10,000 Wann mit 30 ©tild

©eföflfe, brei preugifebe (Sompagnieen, 750 gügliere mit 2$lanonen,

au« ©aarbrftefen nad? Ijartnäcfigem breigiinbigem Stampf ^er=

au«* unb auf ba« rechte ©aarufer juriiefgeträngt. Xer cierjehn»

jährige ?oui« hatte bie betiihmte „geuertauie" empfangen, ja, ermatte.

^cic^nctc. ©eine mititärttiffenjd)afttid?en tfennlniffc liegen iljn fdjnell

meiter emporgeigen ; 1852 mürbe er Oberg unb Dirigent bev ©e>

feftignngen in Oran, 1855 ©rigabegeneral unb Witglieb be« ©e«

feftigung«au«f(^uffe«, 1858 Xicifion«general. 1850 tt>at er g<h in

bem italienifcbcn gelange htreor, obgleid» fein Hngriff«plan auf ba«

gegungScierecf burdj ben fdjneücn grieben«f<hlug nidft jur HuflfQh'

rung fomrnen tonnte. ©eit bem läge con ©olferino trat er ju bem

ftaiftr in ein nähere« ©erbaltnig al« beffen Hbjutant, unb mürbe

Rroltark.

mie ein lelegramm ber .grance" melbet, in©erfon ben ergen ©chug

au« ben Witraifleufen getljan, „melchcbieSrcugenbuchgäblich nieber»

malten !* Sage« barauf mar Öeneral grefiarb an ber ©pifce feine«
1

©eneralgabe« unb mit grogcr <5«cortc in bie eroberte ©tabt einge*

Ooiiikflfl.

jogen unb hatte e« bem ©flrgermeifter Sdjmibbern nic^t glauben

moflen
,
mie menig £eute feinen Xirifionen fo lange SBiterganb ge*

leiget. Hm 6. Hugufl mar bie fnrje ©iege«freube aber fdjon ju

Gnbe. Xer alte ©teinmet} rertrieb nach achtfiünbigem ©treite ba«

(5oip« greffarb au« feiner faum erfämpften ©teQung, ja feblug e«

bi« getbach fo grünblich jntürf, bag c« al« fafl gänjlid} anfgclcg $u

betrachten ift.

(Sharle« Hugujle greffatb , am 2*5. Hpril 1 607 geboren , con

1825 — 1627 Egling ter pclptcd)nifd>en ©dmle, bann in ba«

©eniccorp« eingetreten, arancirte 1833 $nm dapitän, 1646 juni

Orb onanjoffreier be« flönig« unb ©ataiflcn«d>ef, 1849 jum Oberg*

lieutenant, al« meldjer er fi<h bei ber Selagerung con Nom aufl*

VL ^a^rgang. 4*. (.

«traf fallt««.

1807 mit ber mUitSrifdjen (Srjiehung be« faiferlidjen ©rinjeu be«

traut. 3m corigen 3aljre ift er jum $räfibenten be« ©efegigung«*

au«fd>uffe« ernannt morben.

©eneral groffarb foll ein ehrenhafter Wann fein. H(« ber

©ürgermeifter con ©aarbrficten ihm einige Crceffe franjbgfdjet ©ol*

baten mittbeilte, folgerte er geh ^öcbft cntrflftet barliber unb orbnete

feglcidj eine Unterfudjung unb fhenge ©egrafung ber ©chulbigen an.

Ob er an ber ni<bt«mfirbigen ©efdjiegung unb3nbranbftecfung©aar=

briiefen« unfdjulbig ift, fleht freilich noch bahin. 2Bir hoffen e« ju

feiner di}re!

©anjlidj erhaben über jeben ©erbacht einer ehrenhaften ©e«

finnung geht bagegen

©fltcrfll -flloillfllibail
, ©raf con ©alifae,

ber nach ben bi«herigcn Nachrichten ba« (fommanbo über ein an

©erb ber franjegfehen glotte eingefchiffte« Vanbungflcorp« erhalten

foQte, um in ber Norb* unb Ogfce unb an beit beutfehen liegen ju
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plündern. 3ur (Extebigung biefed Aufträge« wäre et burdjaud bet

rechte fWann gewefen, er iß «in Wäuber unb Freibeuter erßen Wangcd,

unb bad 3aumwgefcbrei über feine SWorbbrennereien unb fonßigen

©reuclthoten in China mar fo groß, baß cd felbß in tynid feiner

3eit ben Oubet Aber bi« 9titterwerfung bed l>itnmüjv1)c» Wciihed in

etwad bampfte.

3n bem kriege nämlich, welchen 1S5S bid 1S61 (Snglanb unb

Franfreid) gegen (S^iua führte, befehligte ÜÄontaubanein fran«

3ößfd>ed CoTpd von 9000 Wiann, bad fleh ju Schanghai fammelte.

(Sr nahm 2 bol an ber Grßürmung bed Xafufortd (Suguft 18G0),

am 18. September an ber für bie (Europäer ßegreicfjen ©cblacht von

Xfchau-fia-wan nnb tücfte bann mit vor bie Jpauptßabt geling, wo
er feinen Warnen tutd? einen Sft nidjldmütbiger ©arbaret befubelte.

©or ber Stabt tag, jelbß an ©röße einer Stabt vergletdjbar, ber

fatferlich djineßfehe ©omntetpalaß 3ung*tmng- jun, bie ©crle bed

Weid?« genannt, gefdjmfidt mit alten Schaden, bie feit hunberten ton

fahren bie d^inefifdje (Sioitifation hier aufgehäuft hatte, mit herrlichen

©ronjewaaten unb Jhtnßwetfert. ®er faiferlichc ©cßher ölen * feng

war geflüchtet , bad ßabtartige ©ebäute tag fchupled unb ohne einen

fDiann ©efafjung ba. 3>en (Snglantcm unter ©encral ©raut mar

ßreng berboten, biefed f^crrüefye ©ebäube 3U betreten; WJontauban

aber, ber Sohn ber großen Nation, gab [einem raubgierigen ©e*

finbet Befehl jur '^(iinberung, bie unter feinen Sugcn brei Sage lang

fertgefeht worbe. Die bcrrlic^flett ©ad>en würben .^erfiert , vielcd

fpäter an ber Äflße um einen ©pottpreid vetfchleubert; ein großer

Ih<^ bilbet h*ut< bic^auptjierbe bed djineßfehen 9Rufeumd in ©arid.

®er faiferlicheÜohn für bie in (S^ina tocObrae^teu X^aten waT. .

.

ber Xitel ciued ©rafen von ©alt! ae unb ein Srmeecorpd, bad

von Lpon, wcldjed er feitbem befehligt hat.

SWentauband Leben iß von Hnfang an bad eined militärifchen

Sbenleurerd, feine (Srrfien) im volle« SOortßnne . . . eine problema*

tifept’, bid 1840 faß in fagenhafted Xunfcl gehüllte; felbft bad 3aljr

feiner ©eburt iß faum mit ©idicrheit nadjjuwcifcn
; hoch hat er gegen*

wartig fdwn bad ßebgigße 3al)v Ü6erfchritten. 3n ^ranlrtith gilt er

allgemein für einen natürlichen ©ot;n Louid ©hilipped
;

bid gum

©laaldflreicb von 18.r»l fannte man ihn nur unter bem Warnen:

ßoufin. X>aß er ein toQfühner ©eitat, ein gefehlter ^elbhcrr, baß

er fi<h in 3U vcrfchiebenen Skalen— namentlich bei ber ©efangen

nähme Sbbelfaberd im X)«cembtr 1847— wie bei ber chineßfcheu (§r*

pebition burdj ^inreigcntie ©ravour herborgethan, roivb ihm nientanb

beftreiten
;

aber biel öfter, ald er mit militärifdben 6h«n belohnt

worben, hat er ed terbient, bor ein pTiegdgcridjt gepeilt unb erfdjeffen

gtc werben. X>en Skarfchäflen ikaßena unb X)avouß reiht er [ich

auf nürbige unb gang ebenbürtige 2Beife an.

Daß ein folcher Wann and einem Wepalißen ein eifriger We^

publifaner unb and einem Wepublifaner ein begeiferter ©onapartift

geworben, ift ebenfe begreiflich, ald baß Wapoleon ihn, trep aller

feiner Unlbaten, niemald hat fallen laffen, ja baß er feine 3ntereffen

mit perfonlichem (Eifer — wie bei ber Xwtationdangelegenheit — aufd

wärmftc befürwortet hat. 3hm gum Xrogj lß c& er bei ^ivil nnb

Wilitär : L<* pre mior coquin de la France !

Obgleich feit feiner Wüeffchr nach (Europa ein wenig civilißrt,

Tann er bod) in feinem gangen burfdjifofen Auftreten feine ©ergangen

|

heit nicht verleugnen. Siehe unferen küßen, wenn cd ißm gelänge,

ße ald Sieger ju betreten

!

X)ie fo eben cinlaufenbe, aQerbingd fabelhaft tlingente Wad)rid)t,

baß ©raf ©alifao — nachbem bad Winißcrium abgebanft

habe — mit ber Weubilbung bed (5 ab ine td beauftragt fei,

wirb unfern Äüßcnbewohncrn gewiß wiQfommen fein, wenn biefclbtu

auch wohl nie baran gegwcifelt haben, baß unfer greifer ©ogel

v. ^alfenßein unb unfere junge wadere flotte bem blutbefledten

Wuhm biefed abenteuerlichen ‘pelben halb ein (Enbc gemacht hätten!

©ou ben noch intatten tfrmeeccrpd befehligt bad achte (Wefcrve )

(Sorpd, bie faiferliche ©arbe, ber

©rneral ßonrbdKt,

ein tüchtiger
,

aber roher ©oltat , bad llrbilo eined echten 3uaoenf

ben bie jubclnbc ©traßenjugenb bei feinem Gtinguge in Wep mit ben
|

charaftetißifchcn Sßorten begrüßte:

Le chic exquis ils le «lolvcnt ü i|iai V

pnr los Tiircos actpii« ü Sidi Uourhuki.*)

©011 grie<hif<hen (Eltern abßamntcub, würbe (5har(ed Xenid

©auter ©ourbati am 22. Spril 1810 in i'arid geboren, 1830 trat

er ald Untcrlieulenant bei ben 3natcn ein, jwri Öahtc fpäter würbe

er ald Lieutenant ju bem erßen Wegiment ber ^rembenlcgion verfemt.

1842 3uavenhauptmann
,
1840 ©ataillendchef ber XiraiHeurd in*

bigrned, 18.r»0 Oberßlicutenant, 1851 Oberß, 1851 ©rigabegetteral,

1857 Dioifiondgenerat — bad ßnb bic 2)aten feined Svauccmentd.

3m ftrimtrieg iß fein Warne mit ben ©ehlachlen an bei Sima, bei

3nferman unb mit bem ©türm von©ebaßopol eng verbunben. Sud)

an bem itaücnifdjen f^elbjug nahm er Xheil. 3m Wai 1800 com*

raanbirte er bad gweitc Lager ton (Ehalond, im 3nli beßelben 3abred

würbe er jum Sbjutanten bed Haiferd ernannt.

X)en ©cbluß unferer heutigen Weihe möge

ÜlarfdjaU Ctbocnf,

ber bidherige franjöfifche Äviegdtninißcr unb CSl;ef bed ©eneralftabed

machen.

Sm 5. Wovember 1S09 geboren, in ber pclptechnifchen ©Aule,
j

bann in ber SrtiQeriefdpitc von 'Difcp ergogen, nahm er au ber 3uli*

retolution tou 1830 thätigenSntheil. Wach beifelben ßrebteer, aud

bem ©arnifonleben heraiilgufommen, unb ließ ßd> in ein Srlifleiie^

regiment Slgicrd verfepen. ©ei ber ©clagerung von (Sonftantine würbe

fein Warne neben teiu Wield juetfl rühmlich erwähnt, bech gaben bic

meißen kriegdgüge in Sfrifa ihm feine ©elegenhcit, fid) mit feiner

9Baffe audgugcichnen, unb er Teerte nach Jvrantieich gurücf, wo er von
1848— 1850 aldUnteuommanbant bet pohitechnifd)en©(hulc thatig

war, 1852 jum Cbetßen avancirte unb im ftrimtrieg tie gejammte

fran.göfifdie Sttiücrie commanbirte. 1854 würbe er ©rigabegeneral,

1857 X'ivifioiidgencral. ©einem SrtiOeriegenie wirb ferner ber©ieg

von ©olferino ptgefchriebeu. Wach bem iia(ienifd>m ivclbgug würbe
er Sbjutant bed Paiferd unb Witglieb bed Sitiilcrietepaitcment«

im Äriegdminißerium. 3m ©eptember 1800 würbe er ald Taifcr-

licher (Somraiifär nadj ©enebig entfenbet, um baffilbe ber italienifdieu

Wegierung ,gu übergeben, wad befanntlich auf ocui napoleonifchen 2Bege

bed ©tebideitd gefebab, wetureb bie ©cvöUerung ihren ©Innfch aud

fprach, tem Äöntgrcidj 3talien cinterleibt 3U werben. 3 uot Veibwefcu

ber t^riebendfrennbe, aber gut großen ©efriebigung ber &hA,,viniften

würbe er fobann im Sugnß vor. 3. \nm Wad)folger bed SWaifdulld

Wiel an bad Wnber bed Priegdminißcriunid berufen, bad er auch hec

bem WTinißerwechfel biefed 3al)red, nad) fut3er ©anfe, wieber über

nommen hat- Lcboeuf galt bi#h«r imSrtUlcrieweftnaldeineSatoritat

unb foOtc bagu ein bcbcutenbcd Organifationd* unb Sominißrationd-

talent beßpen. X)aß er unferen Woon nnb Wcoltfe nicht gcwadjfcn tft,

hat ßd) bercitd geicigt. Ob ber neue kriegdminißer, ald weldjev

^rentier $ a 1 i t a 0 felbß thätig fein wirb, unb ©cneral © a 3 a i n e

,

ber mit ber Leitung ber kriegdoperationen ald Ob erb cf el> Id

haber betraut iß, ihre ©achc beffer machen werten, iß abjuwarten.

2LMr glauben ed nicht. Xad verzweifelte Wcittel ber (Erhebung tiefer

gottlofen Sbenteurec gu ben h*-'d)ßen (Shretipoßcn '^ranlrei^hd wirb

wohl für ben Taiferlichen (Smpertömmling ber Snfang bed (Snbed

mit ©chrecfen fein. n. W.

•) Tie inwgejridnirie O'fWanoilieit, bie bie 1 nttob erlangt, wem oer-

banfen ße fit? Tein £ibl i.f'crrn) tkuirbali!

Per er(le $ieg.

Wach bem ©riefe eine« preußtfehen Cjfuierd.

Gd iß ein lieblicher unb reich gefegneter ©trtchbeutfchenLanbed, ©tattchen unb fehmuefen (Dörfern nnb vielen ©argruinen macht und,

|

von bem aud ich 3hn<» tiefe 3«ilfu fenbe. ©d|en ber bloße Snblirf wie ber 2Lein, ben bad Lanb erjeugt, warm unb freubig geßimmt.

bed üppigen Webengelänbed, welched aud ben weiten rtrudjtfelbern ber ©0 erflärt ed ß<h aud) von felbß, wie bie ©ernennet ber ©falj in

|

Wheinebene 3U bem mil Äaßanien umfäuuiten ©ehänge bed walb* ihrer freien, munteren unb anfpredjenbcii ©>eife bie leid)! erregten

reichen ©fäljer ©ebirged aufßeigt, mit ben eingeßreuten, freunblichen ©ohne einer freigebigen Watnr nicht verfennen laßen.

)y Googfe
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So ©anb unb Kiefcrnrealber ßd> mifchen, reo trage bieÖcfließe

fltonten in ber ^tooinj $ofen, la liegt meine Heine ©ataflabt. Om
einet Tour waten reit vom bott bi« hierher in biefe gefegnele ©falj

befötbert reotben — reit tTautetr unfern Augen faum, fe jäh crfdiien

uu« ber Sedjfct nad> fiinfjigßünbiger gahtt. UnretQtüilich mu§ten

atidf reir fchrectfaüigett ©iMjnc teöReiboflcn« etrea« treu bem frifthett,

(eilten Vebeu tiefer ©faljcr anncljracit, jumal reir alte, ade, reit treu

ber Satthc, unb bie b'eute Vier beut Rhein, un«Gin« ffi^Itcn in beut

großen öetaufen, gemeint aftlich für ta« ©aterlaub fämpfen ju bür-

feu. Sic fehned f«^(cfftn reir Mamcrabfd;aft mit ©aicrit uub ©a
benfetn, bie flclj batauf rearen, unter uufciciuKrenpTinjen au unfcier

©eite fechteu ju lernten

!

Sitb ber geinb un« ueüig getütet ftnben ? Sitb er un« auf

teutfehem ©eben juetfl angreifen, »eiben reir beit Kampf hinüber»

fpiclcu iu feiu ©ebiet? — ba« rearen tTreartungSocde unb bange

fragen, bie unfere ©ruß buTchjogen, bie unfet ©efpradj bilbetcn beim

Steppen SOeitcd^eimer, ober mit betten reir un« fdjlafcn legten oft

auf patter <5rbc, nur jugebedt mit bem SRantel unb ba« ©tentrojelt

in funlelnber Fracht iiber un«. Radj biefer fdjenen ©falj flanb be«

geiube« Verlangen jumal; ßcrear fiel« ber Augapfel frember ©elfiflc,

bamit auch ein jganfapfel unaufhörlichen Kriege«. Sen uetledtc auch

nicht bie $rad;t ber Raiur, bie SWilbe be« fennigen Klima«, bet er-

giebige ©oben, bet bequeme, in frft^efler 3cit f$cn augebahnte ©er-

lebt! Sin ©oll folgte bem anbcien, feine« gönnte bem anbereu beu

SÖeflt- Sie fie aber auch alle Rei-

ßen mögen — Kelten, Ttibefcr,

Alemannen, graulen, Konter,

©anbalcn, ©ueuen, ©urgunber,

fmnneu — fte Ijabeu nidR fe

gehauß, rete jene«, tren ber ©e-

fdjicVte gebranbmarfte ©oll, ba«

reieberum auf bcm©prunge ßnnb,

räuberifeh hi«r einjufatlen.

Sinet neuen ©clfctreanbetung

gletiV fluteten nun aber, rafdj,

©<hlag auf ©d)lag, bie Regi-

menter Vcreiu. Tic fJfalj rear

gefüllt; wohin man flaute, reo

hin man pffttr, ba flanb, ©ruß
an ©ruß, in Saffcn flatrenb, bie

temfdje lebenbige 3Kauer. An
bet alten ©trade, bie nach S üben

inba« Vantbeflgeinbe« führt, in

Tfirfheim, Teibf«hebt, Reußabt,

©tenlcben, Vanbau, ©crgjabcni

glich febe«$au« einer ©oltaten

faferne ;
überall eine großartige

©ewegung in Erwartung ber Tiuge, tic ba Icmmctt feilten.

Ta crfdiaüt ein Jputrah uon Regiment ju Regiment, e« reitb

lauter uttb tounernber. „©er Kronprinj ifl ta, her Kronptinj ifl

ba! 41 Tic ©aictn (affen ihre Ooblet etflingen, tljeiiiiftbe Seifen

tönen bajreifchcit, uub bie ©ölen tren meiner Gempagnie ftngen eine«

ipTer fdjcncit ©olf«lieber. „Sir reerbcu trinfen bie granjefen ihre

Sein!" meint einer, ber tren her ttifftfdjen ©tenje flammt unb l;icr

iut außerßen ScßcnTeutfchlanb« für unfere ©adje gern unb fteubig

cintütt. Unfere ©den finb gut, trefc aller Sühtcrcicn, bie unter

ihnen getrieben reetben, unb flcljcti ftfl ju ©teußen, ba« haöcn fie

1 S66 iu ©oVntcn unb jefct reieberum ^icr bereiefen.

Unter lautem Oubel reitb ber ©ormarfdj begonuen
;
bie ©aicttt

an bet ©pifje. 3“ unfercr Renten lag ber h«h c Riunbatrealb, au« bem
munter bie ©ergfheme hctabraufibtcn burdb bie mit eblen Reben be-

pflanjtcit .'‘tügcl
;
Traube Ijtng att Traube unb reifte in ber feigen

©onitenglut ben fcftlidjcn Trau!. Sir übetfcVritteu beit Tietbadf

unb hielten gefethtbereit bei ber fogenannten SiujeiimiU}tc, über ber

ein erhöhter ©tanbpuuft am 2UfgU be« ©iunbat einen weiten ©lief

nädj©übcn inflGlfaß hinein geflattele. UcberObcrottexba^, Rechten

hach unb ©chweigen führte bie ©ttaßc gerate auf Scißenburg

ju, ba« reit beuilith erfeuneu fonnitn. Tie Cntfcruung betrug

nur antenhalb ©tunten, unb bie SWergenfemtc befehlen bie Stird)*

thütme unb ben ©Icdcntljunn be« Raihhönfe« ber chemal« freien

Rtidj«ftabt, tic heute nur ein ©<haticn ciufUgcr @r?ße ifl.

Om ©-flen jogen lange ©ahnjüge baher, reir harten bie fanden

©fiffe bet ?olcmotioen, fahen unfere Truppen auf freiem gelte au«-

geiget« unb ft<h fotmiren. Ta beginnt ber Kampf. Auf ba« Klein-

gereehtfeuer folgt halb ©efehfip, Seißenburg reitb erftfirmt, e« folgt

ein hatlnädigcr ©traßenfampf, ber ben Unfrigen tiele Tpfer feget

;

aber ber geint reut ljinau«gmretfen, ber ©ciobcrg im ©üben ber

©labt von beu Adjtuntfünfjigein unb ben Kbnig«grenabiercn mit

fcltcner ©ratreur etftürmt. Ter ©ieg ifl treUflanbtg

!

S« iß ein eigentümliche« ©efühl, in ber Referoe ju flehen unb,

©erechr bei guß, jufchauen ju müffen, wie bic ©iflbcr im Kampf um
bie hi

!

<hReit ©fiter be« ©atcrlanbc« ihr ©lut wtfprihtcn. ©Ja« hatten

reirnidubarum gegeben, thätig mit eiugreifen ju bürfen
;
aber gebannt

oonber cifcrncu ©flicht Rauben reit fliU, bi« ©efepl Fam, über beu f. g.

.•öaf tell^ef auf Ut'ebfurecgen burd> ?)jebeugelanbc hinbutch uadj Kap«-

ttiper ju rfideu. Och werbe ben Anblid niemal« tergrffen, ber Vitt

Rd> unfern Augen bet. G« iR unnibglich, ba« ftenbige ©cffihl jn

fchUbern, ba« unfere ©ruft bur^jog, al« reir hier am Rachmitugc

auf bie etften thatfachlidicit grfichte be« ©iege« trafen.

©on Onfantcrie be« 17. pteußifchcn Regiment« unb ueit baitifcheu

Shetaujtcgcr« geleitet, fqm ein langer 3ug ftanjbßfcher ©efangener

bie ©traßc am $>figcl heeab, barunter niebxerc i'cichtoerreuntetc unb

bot adern auch eine Anjahl jener neueRen Sioilifation«trager ber

Salfdjeu, ber Turto«. AngeRcht ju AngeRd)t crfd}aulc ich mm tief«

reüRe, »ielbefptochctie 9Jotte. S« rearen junge unb alte 3)iänner,

mit tiefgcbiüuutcm ©cßdRe, edjte ©ohne ber SüRe, bie, jum Theii

fredj um fid) blidfenb, jreifchen beit

Rauneubcn ©clbateu unb bem

©fciljcr Janböolf bahinfehritten.

Ta Ranben bie blonbcn, h o<hge-

reachfenen ©ohne ©ermanicu«,

tiefe prächtigen ©faljer ©auetn,

bie ©lannct in ihren bTcitfram

pigen „ ©<ha»e«bcdetn * au« gro-

bem gilj, im langen Rod, au«

bem lUmer ©laferfepf ipren

.Roßburead plohenb ",unb mach-

ten große Augen, al« Re bic Sun«
halbiere ciblidteu

;
bie Seiber

liefen jufammen unb fehnatterten

wie bie ©anfe. Auch unfere

©ofenfdjen Oungen girrten
; fo

etrea« reat ihnen nedh nicht öor-

gefemmen, unb manchem mag ba«

Sott be« alten grih auf ba
3«nge gefeffen ha^n

:

»SM
folchem ÖleRnbet muß man R<h

herumfcfilageH." .Crarni diabli

(fchwarje Teufel), jaki lajdakuw

(®a« für ¥umpcnbuntc) * — fo lauteten bie freuntfehaftlichen

Uriheile unferer %Jolen, al« tiefe ftagrefirbigen ©eRalteu torfiba-

jogen, bie ju adah^nb ©elrad}tungcu Anlaß gaben.

Auch ihte ©erfahren fämpfteneinß tapfer gegeu bicfranjoRfchen

Unterbrüder, bic üor biexjig Oahre« Sber ta« ©leer jogen unb ben

©iratenßaat jaßbrttu. 3cjjt Rehen bie talommenRen unb fchtedf-

tcRat ©ubjede unter ihnen im ©olbe ber Unterbrüder, uub bie ara

bifdjc Tracht, tou ber großen, nach Kombbic lecbjenben Ration bei

beit 3naten unb Turlc« eiligeführt, reutbc mit bem ganjen Rimbu«
bet (Sitilifaticn umgeben, biefelbe Tra^t, reelche früher al« ©pmbol
bet ©arbarci berachtung«tred bei ©eite gcfdjoben rear, offenbarte fich

ploglich iu einer neuen ©lotic an beu Atepiioghnen b«r »dbUtfir-

tcRm Ration ber Gtbe." Unfer .^argett hat rfl gut mit uu« ge-

meint, baß biefa Abfchaum Afrifa« beit gefegneten ©oben unfctc«

©aterlaube« nicht antcr« al« gefangen unb eingcfd)ü(hteir betreten

burfte. Selche ©rauelfccnen reürben jene nicht hfroorgerufeit haben,

wenn unfere Saffeu fie nicht baran gchinbat ! Tie Ruchrefitbige

AbRd;t aber, folche batbarifche gerben über ein geRttcteöi’anb hetdu»

fehiden ju tooden, fte allein iR genügenb, um ben Rlachthaber grauf-

reidj« ju oerbammen ; bur^ ©enuhung tiefer Silben, bic er ju feinen

©erbfinbeten macht, RcUt er felbft fich auf eine tiefe ©lufc bet ©e
fittung unb bamit bic .große Ration" ! Oene aber, bie ton unferen

Truppen geführt jur nädjRfn ©ahnflatioti gebracht »erben. Re finb

in ihrer llnreiffenheit unb UrfpiünglirfReit immer noch bem ©ünber

torjujiehcn, ber fie hiethet gefchidt.

Pnlartnie«.



T>erTag neigte fid) feinem llnbe ju, alfl mir gum GHnrfitfcn nach

2öei§enburg commanbirt mürben. Äuf Schritt unb Tritt begegneten

un« ©puren bet ^erfibrung, lagen fiugeln umher, wareu bie ftranfen*

träger unb 'flerjtc in Thätigfeit, fapen mir ©eenen be« Oammerfl

unb ©chmcrjed in ^tifle unb ftüHe. 2)ic liataQerie hatte nur toenig

in bent ungünftigen Terrain jur Vermentung fommeu fennen, aber

unfre {epmarjen jpufaren Ratten ftd> tinnotp matfer an ben fteinb

gemalt unb babei einige Seelüfte erlitten. T>nrcp vertretene nnb

Verfolgung ted fteinbcfl angetrettn
;
unferftrenprinj mar mieber allen

ueran. SRaucp wirbelte am cfllid^en öubeber ©tabt nodjaud jmei alten

öiebelpaufern auf, bie in Vranb gesoffen mären, unb beren ter»

foplte Tatpfparren noch glimmten; in ben Käufern, auf bem ©tra§en*

pflafler mar alle« toll ©olbaten unb Vermunteter. Unfer Oberfl

hatte Ouartier in ber ehemaligen IScmtpurci ber 3opanniter erhalten,

mepin icp micf> junädbfr mit einer ÜWeltung begab, Äuf bem (leinen

tUap tot berfelben fafj eine luftige ©epar freiwilliger, junge, frifetye

Cie erften gefangenen T urcco.

Verflampfte 9iebengärtcn h'wburd) näherten wir und ter alten ton

üJiauetn umgebenen ©tabt. ?ln einem $ag fap id) ein Tiiprenbeä

seilt- — lang auflgefirertt, ba« >>aupt an ben ^aun gelepnt lag ein

blutjunger $ufar, ten©5bel nedi in terfaufl — ein alter fepnurr»

bärtiger SBacptmciflcr pilflcfte eine $>ant toll felbblnmen unb legte

fie bem iugenblichen Äanteraben auf bie Vrufl, aufl ber ein deiner

SBlutflrom pertorquolL ©o fehlte cfl nicht an poetifdjen ©eenen in*

mitten tiefe« fürchterlichen Äampfe«. T>ie £auptarmee patte längft bie

Üeute, beren beinarbte (gefiepter anjeigten, tafi fie auf ber $ecpfcpule

fepen ben (gebrauch ter Waffen praftifcp eingefibt. ©ie patten jmei

©tüple erobert unb tranfen au« einem gemeinfamen ©lafe in bie

9iunte auf ten©ieg, mobei fie ipreVieter ertönen liefen, ©ie fangen:

3m Citen erblinftc ett 'iK ergen fter» fcpän

2eiu ftlatmnr» cJ mitilie, iiu' 2ä>lacbttelb ju geh».

Ta inumtcn »ie Wetter, wie Wirbel im AWeer,

?f$ ismrl.mbö .‘Kelter, ieut« ©ebne oaber.

Diaitized b’ Google
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Pie «de croßerte 'gailrailTeufe.

ßiitgepfercfit in bie Weiten bc« TataiQon« fiat bei Ginjelne,

teffen Seben ^itr eine 9?ufl if, feinen Ucberblid übet bie ganje

©flacht. iSr weiß nicht, ob feine trüber fallen ober flogen, er fiebt

nur einen befimmten^unft cor ftch, bem gegenüber er alfl ©lieb be«

©anjen feine ©flicht ju iljun bat.

Sir barten nur ba« fürchterliche Säuern bet Slrtiöeric ju bei*

ben ©eiten, ba« Tröhn«* bet Trommeln, ba« Hnattern bei un*

unterbrodjenen Mleingetoehrfcuer«, au« bem betau« ein cigentfittm

com fteinte befefeten $>5heu bei lilfaßhaufen unb ftröfchweiler cor.

Tie feinblitben, un« entgegengeftbidten TiraiQeur« mußten cot bem
rafenben Anprall flüchten unb, troötcmTeb unb Qerberben in unfete

fefigefd)loffenen Weihen gefdjleutert tcurben, ging e« unaufbaltjam

bie .$öhen binan. Sobl jueft bie Simper, n>ofit fchlagt ba« $erj

höbet, wenn e« corwart« gebt int ©ulcerbampf, wenn bie Hügeln

Süden reißen, ba« ©lut fprtyt unb halb b«er halb ba ba« eifetne

Sfirfelfpiel ganje SReibeu uieberfchmettert. aber „©erwart«" unb

an ber crjteit eroberten 9Ritrniucufe.

lirix«, faß ununterbrochene« unb, id) mochte fagen, geüenbe« ©«hießen

ctflang, ba« jwifcheu bem Peloton* unb ärtißeriefeuer bie 9)fitte

hielt. Set einmal tiefen Ton gehört, ber wirb ihn niefit oergeffen,

er bat etwa« ton bem Saute an fldf, loclcficn bet einfcblagenbc SMifc

bcrootbiingt. „Tie ßjiitraitleufe, bie atfitrailleufe!* fo raunte man
ftd) ju, unb bie Waebricht burefilief ©lieb auf ©lieb, aber lügen

müßte id>, bStte i<h bemetft, baß bie ©timmung nnferer braten

Truppe nur im geringßen baburdj beeinträchtigt werben wäre.

Ta« .Vmrrafi, welche« ecu auberen ©ataiüonen berübertente,

batte auch bei un« begeiferten Siberball gefunben
;
con einem plöb

lidjett Ompulfe hingeriffen, ftürjten unfere©länflcr, ben fleinen, halb

angefchtoollencn ©aucTbadj butdjroatenb, con allen ©eiten gegen bie

„Trauf" erfcfealJt ber beutfdfe ©djladjtruf, unb umfonfl oeefuefien bie

feinblichen ©ataiüone auf bet $ehe, ben allenthalben corbringenben

beutfehen Truppen ben ©oben freitig ju machen.

Oeyt aber hören wir auch un« gegenüber ba« oorbin bejeichnete

eigentümliche ©chießen. ©inen augenblid cetjagt ber Sinb ben

©ulcerbampf, unb wir feben fdjrüg übet un« ba« cerbangnißcolle

Ting, bie ÜJiitrailleufe. Sie cleftrifitt ccn bem anblid, burdjjudt

nun äße ba« ©efflhl, fich in ben Sö<fi& bc« Wfcrbwcrfjcuge« ju fepen,

ba« al«©epanj fo lange cerfchrieen war, unb nun feinen Kugelregen

un« entgegenfanbte. ©fit „£>urrab!* unb „Trauf, btauf !* fchließen

bie nüchßcn ©ataiQone ftd> itn« an ; bie ganje ©cfiladulinie wogt

corwärt«; umfenfl cctfucht eine feinblidjc, Unf« con un« aufgefeilte
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Batterie und Sinbalt \n tbtm ; »vir fcwmcu ttc& fürchterlicher ©er

lujle näher unbnätjct. Um bicGcfchüfce jutettew, rüden nod? mehrere

feinbliche ©ataiüonc in bie Gdjlacbtlmic, noch jmci SJJitraiUeufen

wetten bemadftrt unb fiberfchütten und mit töbtlichcn Gefchcffen,

wahtcnb eine Gdfabrcn ftanjöfffcbcr Steiler recht! von ben £öbcn

bcri'crbticbr, ftcfi auf unjeten glügel tüitft, bot ber unctfchütiett im

©orrflefen blcibenben 'Dtaffe aber umfehrrn unb hinter ben Gefthfifccn

unb ber feinMic^en Onfanterie Schul? fuc^cn muß.

Stur einige SJiinutcn flnb wir tutd> bett feinblicbcn Kugeltegen

gufge^alten werben
;

bie Steifen {^liegen pch wieberum tid>t, unb

im Sturmfchritt nähert fid> mauergteid» unfere b'inic. 3e&t CTfcballt

hüben unb brühen bad Gommaube jum gällcn ber Gewehre, bo<h

Patt beffen fliegen unter bonnernbem 3ubel unfererfeitö bie Kelten

in bie §che. Stnr zwei bon ben feinblidfen ©ataiUoncn bewahren

bei biefem Stnblicf ned) bie geftigfeit, mit bem Bajonett auf und

oorjugeben, bie anbeten pütjen jurüd, in wiltcr, rafenber flucht,

benn gleichzeitig ftnb auf ber Straffe jwtfcbcn Scrth unb gröfeij*

weiter bairifebe Ghevau|lcgcrd »ergegaugen, bie fclbp ben rafenbjlen

SiUterflanb uiebmeitea. »Saßt nicht nach,' trennt ber ancifernbe

Stuf ber Ofpciete, bie ihre Steiler in bie manfenben Säulen bed

getnbed ^ineintteiben. „fallet Guch mit (befangenen nicht auf,

votwätld, verwand !

" fc fc^reit cd, unb gleichzeitig mit und langen

bie braben Steiler an
;
bad feinbliche ©ataißou bat Kehrt gemacht,

bicht gefäet liegen tie Ghaffcpotgcwchrc auf bem ©eben, uub ent

Hegt von ber weggefcheffeueu ©eticuuug peljt bie erflc eroberte
'Dt i l raillc uf e fiumut unb iraurig vor und ba.

Site vergebe id> bad $urrah, bad benitcrglcich in biefem Wo*
ment turdj bie Vnft ertönte ; uubefdjreiblichwarter3ubel, ein^änbe-

trud folgte bem anbern, unb atled flürmie zufammen, um bad merf-

würbige, vielberufene unb bed» weuig bewährte Ding ju fc^rn. Such

hier fehlte cd nicht, in fo ernpet Stunbe, an feueren Äudfprüchen,

unb: „$at ihm fchon" rief einer nach bem anbern, toährenb er ben

SKedjanidmud zu prüfen fuchte, uub bie ©aicrn gleich und jauchjenb

unb htH iobelnb ob bed Siegel einmal über bad anberc Wal und in

bie Ätmc fielen. Sie waren bie nämlichen guten Streiter, wie ihre

©ätcr bei Ärcid» für »Hube.

25on Stegiment jn Stegiment tont ber Sicgedruf, von allen

Seiten laufen günpige '.Vadjrtditcn ein, uub währenb bie ctfle erbeu-

tete Witraillcufe rücfwärtd hinab nach Serth gefdjafft warb, festen

wir ben ©otmarfch fort, ben flüchtigen geint eerfolgeub. Gott fei

Danf in ber frohe I Unfer ip ber Sieg, unb fo tljcuer er erlauft ip,

cd ip ein fchöaer unb herrlicher Sieg, ju Deutphlantd Stubm unb

Ghre.

3n ber ©iwadjt bet 'Jtieter öuntcrdbefcu, ?t. fr.

7. ftuguft 187H.

Pie torpeboes im Pietiße bes £ii(Icitfcfjuf}es.

Die franjopfche glottc mit ihren riefigen ^anzcrfdjiifen ip in

ter Stotb* unb ©Pfec. Sie hat unfern blühenben Hantel jur See

lahm gelegt, fte führt i’anbungdttuppen an ©erb unb will ben Krieg

gegen unfere frafenpätte führen.

Sie ftnb wir bem gegenüber gerüptt? Unfere flotte, $ren>

peud jüugpe Schöpfung, fo tüchtig fic an unb für pdf ip, faun cd

mit ber ihr weit überlegenen franjofifchen nicht aufnehmen, bad liegt

auf ba fraub. Buch bie freiwillige Seewehr wirb nicht fo fthnefl

ij eingeflbt fein, um mit Grfolg ben Gegnct btfämpfeu ju fönucn.

|
Sinb aber unfere Küpen barum fehufcled ? Wit nickten

!

Cd ip belauut, bap bie fräfen ber Slorbfee, alfo (Smben,

SBilhelmdljafen, ©remerbafen, Hamburg ttur äuperp febwer jugangig

ftnb. UebaaH vor ben ftlufjmfiubnngcu bet 6md, Oahbe, SBcfa
:

unb Clbe liegt cerfunfeucd Vanb, bie fogenannten Satten, zwifchen

bem bie fchmaten, fahrbaren SaffcTpragen btnburcbfuhrcn. Da
i

nun bie ^eudftfchiffc, Donnen unb ©ojen ton fortgenommen fint,

fo fann ein feinbltched Öabrjeug nur mit ber Supapen Gefahr

fleh nähern. 6d fe^t fidb fefort bem Stranben and, auch fehlt ed

nid>! an Stranbbatterieen, unb beutfehe Truppen in übalegener

2tn)ahl fmb überall $ur ^anb.

Slapcrbem aber hat man unfere ^>afen unb gtupmünbungen

butdj verfenftc Schiffe, quergejogene Ketten u. f. w. gefpent unb

bie furchtbar mirfenten Torpcboed angebtacht. Ueber biefc unter»

feeifeken Seinen unfere ^efer heutc näher ju unterrichten, ip ber

3wed biefed Äuffafced. Sßir tonnen biefc« aba nicht bepa, ald an

ba $anb bed trefflichen Safed, wclchcd übet bie inngc Diartnc

Dcutfchlanbd vorhanben ip. Sir meinen. „bad ©ueh von ber

Slorbbeutfchen glotte*, von bem vieletfahrenen Gapitän jnr

See St. Serner, bad überhaupt im gegenwärtigen Slugcnblide von

erhöhtem OnterePe ip.

Gapitän Senta fchreibt: Die Terpebocd fmb feit bem lebten

. amerifanifchen Kriege in cina felgen Seife vcrvcMommnet worben,

bap Pe bie furchtbarpen geinte ber Schiffe geworben, mbgen biefe

nodh fo pari gepanzert fein, unb fclbp bet toppeltc ©oben gewährt

feinen Schuf? gegen ihre verhecrenbenSirtungen, ba mau ed in ber

$anb hat, biefe |n einem beliebigen Grabe ju peigern.

Gin merfwfirbigcd 3ufammentrrffen iP cd, bap ein 2Ramt,

welcher feit ad?t Oahren (ich mit ©avoQtommnung biefer Torpeboed

befchäftigt hat unb feitbem bie 3«cP^“»fl von Schiffen zu feiner

i'cbendaufgabe gemadft zu habeu fdjeint, zwanzig 3ahre laug vorha
in hothP erfolgreicher unb von allen feefahrenben Stationen anf bad

ehtentfic anerfannter Seife fein ganjed Streben anf tie Schal-
tung ter Schüfe richtete.

Gd ip bied berfelbe berühmte, amerifanifche .fujtrograpb SK a u r p,

ber bld zum 3ahre 1800 ald Dirigent bed Stationalobfervatoriumd

inSafhington fegendteich wir fte, burch bie.^eiaudgabe feiner Sinb'
unb Stromfartcn, bureft Kluffinbung neuer unb rüderer trandatlan-

tifcha Segc ber Schifffahrt bie unfchä&barpen Dicuffc leipete, unb
beffen bereitd in fiebenta Auflage afchtencne „'l'hpfifcbcGcographie

bed SReaed" Wohl jebem gcbilbeten Dentfchen befannt ip.

Die fünfte, um welche ed pd? bet .^eipeOung von Torpeboed

hanbelt, wenn pe wirtlichen Sath haben fcRcn, ffnb hauptfächlich

folgenbe. Sie bürfen weba fclbp cfplotirenb fein, nod? tabureh

gefährlich werben, bap fte burdh einen zufälligen Slop ober burch

eine Unvorficbtigfcil fpringen. SRan mup pd? am Vante jeben

Stngenblid über ihre Sirfungdfähigfeit verfuhern fönnett.

Gd mup ferner bie SRcglichfeit gegeben fein, bie Torpeboed auf

bie gröpten fühlbaren Gnlfernuugen zu jetent beliebigen ftugenblide,

einzeln eba in Gruppen, unb nur bann zu entzünten, wenn bad

feinbliche Schiff fiep im ©crcid?e ihrer zetpöynbcn Siifung bepubet.

Ohnc tiefe ©etingungen haben Safferminen feht wenig Serif;;

ftefint unjuverläffig, tonnen eben fo gut bem greunbe ald bem geiute

gefährlich waben, unb cd würbe nid?t lohnen, auf ihre Gonflruclion

Diühe unb Äopen zu vawenten.

GrfiiQen ffe jeboch jene ©etingungen, fo geben fic bie Grunb-
lage eine! geregelten ©erlhcibigungdfiiperad, bad gezogenen Kanonen

unb ^anzerfchtffen trclft unb feinblichen gleiten jebed Ginbringen in

$>äfen nnb glüffe unmöglich macht.

3m amerifanifchen Ktirge würben biefe ucucn unb furcht^

baren 3crperungdmittc( mit praftifchem Grfolg angewanbt. Sad
bie 'Dtonpregefchübe ber fübpaatlichen ©attcricn unb ^anzcTfchiffc

nicht vermochten, bad bewerfpelltgten bie Dfautpfchen Torpeboed.

Die 10 Kricgdfahrjcuge, barunter 0 gepanzerte, welche tie Sfetb-

Paaten in bem vierjährigen Kriege verloren, wurtcu burch Torpeboed

iu bie ¥uft gefprengt.

Die Gonfteuction ber SRautijfdjcit Torpeboed ip im wefent-

Üchen folgenbe. Sie bePehen aud tem Körper, ber Labung unb bem
3ünber nebft benjeuigen ©rni^tungen, weldfc für bie Leitung ter

Glectrtcttät nöthig fmb.

Det Kbrpcr bepcl/t aud einem hohlen, cplintrifchen Gefäp ton

Gifenblech, beffen Grcpe, gorm nnb i^ulverlabung ftcb nach Tiefe

richtet, in welcher bie Torpeboed gelegt werten, ©ei geringerm

Tiefen befepigt man le(jtcreauf bem Gambe bed.^afend ober gluffcd

unb zwar meiPatd turdb ihr eigne! Gewicht, bet tieferem Saffcr gibt

man ihnen ein grbpered Deplacement, t. h- man conftruirt pe im

©crhältnip gu I^yct Grbpc leichter unb hält pe 20—25 gup unter

ber Cbetpächc, au einem auf tem ©oben mauferten Tau f<hwim=

menb. 3u>ci bewegliche, fchräge glügcl, welche an ihren Seiten an^

gebracht Pub, vcrwanteln bie ^cri^cntalc Kraft ter etwa auf pc ein

wirfenben Strömungen in eine ventrale, ganz uadj Analogie bed
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$apierbrad>en9, bcr burcb feint fdirage Jage ebenfalls in bie i'uft

emporßeigt, obwohl tljn bcr Sßint Ijotijontal trifft, unb bie Xot»

peboed.f^tDimmen teflbatb ßet* fenfrecht unb in gleich« &&hf über

intern ^efeftigungöpunfte.

£>ie 3ünber finb oiit einet cbemtf^en CSompofitiou gefüBt unb

»erben burd? Glectricität Pom l’anbe au* cntjüntet. SDie iSigen*

tljöntlidffelt unb bet befcnbetc SJorgug befl 3Kantpf(^en Spfiemd ift

ieboch bet, baß ein Terpebo ftet« bar<h me^tete electrifchc geäffte

mit b e t f $ i e b e n e n Söeebadjtunßöpunften am Vanbe in Serbin

bang jl«H fca6 Öe^bai^tet b u t $ bie s3Winen miteinanbet tcle-

gtapljiten unb fleh gleidjjeitig bon beten fielet 2Bitffarafcii übet

zeugen fönnen, ebne baß bet bajn erforbcrliche electrifchc ©trem

bie lotpeboefl epplobirt. ®iei leitete »ar früher unmöglich, unb

'ätfaurp« Chfinbung hat t>c«^aCb ten fBaffetmincn erft i^re 3«tber

läßigfeit gegeben.

Serben bie Seinen gelegt, fo nimmt man bon ben betriebenen

$)eobad?urtigflorten, mit teneu fie burch electrifchc trabte in $ier=

binbung gefegt finb, in bem tfugenblirfe bntcb fternröhre genaue

Äfltgnementö, rno mau fte in ta« SBaffer fenft. Treten bann fpätcr

feinbliebe ©chiffe in biefe Hflignemeutd, fo befmben fie pdj über ben

ÜDiincn unb fönnen burch einen einfachen ’pcbctbrücf, bet bie elec*

trifte ftette fdjließt unb ben jünbenben ©ttom nach bem Xorpebo

(eitet, in bie Vuft gefprengt »erben.

3)a fiel« auf 3® ei betriebenen ©tationen bie Äette but<h

einen feieren Hebeltrucf gefchloffen »etben muß, um ben Cjplefien«*

fixem ju «jengen, fo fann etnedtheil« bet Torpebo nicht früher

fptingen, ehe ba* feinbliche ©d>iff fleh genau im Äreujungfpunfte

bet bdben ÄQignement«, atfo unmittelbar übet bet SÄine, befinbet,

unb anbetetfettd fann einer bet 33eoba<htung0punfte in bie $anb
bet ßeinbe fallen, ohne baß biefet im ©tanbe iß, bie botgefunbenen

Trabte für feine 3®<de ju bemifeen.

Unzweifelhaft »erben bie Torpeboe* auch W unfeter Äüften

uertheibigung eine hetbottagenbe 9iofle fpieten unb finb bem Ver-

nehmen nach bamit fdton praftijdic ®erfucbe angefteOt.

'jHm ^amifientifdie.

Tie babifebe ©iuifion nnb ihr ftü&rer.

t;>,u Km «ilV fiuf €.
*
11».)

Süßer ben Maiern, bie bei Weißeuluig itnb Wörth, unb ben Würliem-
bergern, bie beUöörtb, unb namentlich bei Wcichoboftn, jiih nsnfrr gtfchlageii,

finb auch bie 8a Pt nf er bereite- in» fteucr gefommen. Am 3. Auguß gegen

Sbcnb hatleu He ben :Xbein bei TOarau iibcrfchrilttn ; fchwarje, 'reibe nnb
gelbe Tragen«, Infanterie unb Artillerie. ,(fin beutjehe» {etj mußte jaiut-

.$en," fd>reibt ein Augenjeugr, „trenn eo bie taufenbe ton brauen ©eibaten in

ziemlich rafdtem Tempo Paberjibmttti fab, benen man bie ‘{Regier au« ben

tilgen lab, jidj mit ben $ranjofen ju meffen.“ Unb lagb barauf, mSbrenb
Client unb Uretißeit ^i'eißenburg unb beit cneidberg crflürmten, mar[(bitten

fie unter Snjübruirg te^ (9tnenl( oott iUener auf Pauterbutg, brSngten

bie ^raitjofcn »Iber bie Sattler juriid, bemäiJitigtfu firfi bcr©tabt unb jtMugett

bert ibr {sinplguartier auf, nadjbcm fie breißig große franji'fiidtc HShne unb

Whcinfchiffe, bie borl gii|ammeiigebra(ht waten, erbeutet fallen.

Wenn biefe .Seilen in bie $Snbc unferer Vefer lonimen, toirb fidterli*

fdiott iikIii »oit beu ^tbenfetn 511 betlebten fein. Ter Wann, nad» bem fi*

bie tabifdie Tioißcn lunitt, bürgt bafur. Tic tühnen Tbaten ber Tioifio 11

fetter im 'Hiatit fe Ibjiigr finb une allen nodt erinnerliib; wer gebenft

nicht ihre* fühlten AtantrmnarfdieO auf cihlüxhtein ju unb über bau rtlhcn--

gebirge ' Kbenfo ift bae nihmrolle O'efedit von ^clmßabt unvergcjfen.

General von tltener ift feitbem befanntliib in babtfihe Tienfte getreten

unb l>at alö Jtiiegominifier de babiföe Srmee in furjer .Stil ebenfe vottrejj

Iid> rcotgauifirt, al« er furch feine energifcb nationale i! olilif viel jur Sn
näherung viübbtutjdilaiit» an 9{orCC<ntfd«[anb gethan hat. .vbm ift bie

JJiilitärconventicn mit bem norbbeutfcheii 'i'unte ju taufen, »cmöge welcher

t*abenfcr bei unO unb -tioibbcutfcbc inVaben aUJttiwiUiae eintreten fSeinen.

Unter feiner Veiimtg ifl bie ttcuefie Wobtlifiriing ber tstWfchm Truppen mit

großer Promptheit nnb 2icherbei( aitOgcfuhrl worben.

• Tie Ttoifton t’cvcr bilbet bie Sußerfte iittfe Alante bei III. i'lnnee unb
ift bereit» überbauterbürg biitau» Uemlidt weit in rveinbcoVaubvorgebrungen.

.\brcn tapferen Rührer ,^cigt und — i 11t m e r » 0 ra n ! — nufer ??ilo ; auf ber

uubci<hricbenen Tafel bco Wegiveijcro lieft berfelbe gewiß, wie alte ceuijdven

Truppen im ,reibe nnb alle bentf.l>eu .^erteil in ber $eimat, nicht» anbtteb,

ali»; „PorwSrt«! 'Jlach pari»!"

Tao 'Mcbactionobureau in &rteg$$tifrn.

2-cii brei Küochen ift unfer irieblidjeb ÜHebaclionOgimmcr wie »erwattbelC.

Ter große c^laOfchrauf mit teu Wcnrebilbern, hannlofen Thirrfcenrn ,
hifto

rifdwn i litten rc. ift nicht ein 9Ral ge&ffnet worben; bie Uiamiferiptvonalhe

liegen unangetaftet, nur tra» auf bie gegenwärtige bagc paßt, wirb etwa her

auOgfjudjt unb bem bunhweg neuen toloße bcr ifriegonuutniern hitijugtfügt.

Snf bem großen Tifche, bcr noch vor furjem in genialer ttnorbnung mit

Pilbern au» SUgier — C'lMraftevfbpfen, Srchitefturen, Panbfchaftcii — bcbedl

war, bie unfer ^Mitarbeiter 0.SC. von bert mitgebracht halte, herricht eine jaft

peinlich milttSrifchr Crbming. Sltif einen iRahnten gefpannt befinbet ftd* eine

grofte Marte be» XTiegbichauplahe», barunter fpcricUc Kärtchen, bantben in

Sollen anbere ^ur Perglcichuttg unb eine Schachtel mit roth unb fchtvarj-

fbpfigen fabeln ntib norbbeutfAen ,vähucbcn jur Pctcichnung bcr Siege.

Senil ficht man nur noch bie ueuetten Leitungen, bie Mang= unb Ouartier-

lifte ber preußifehen Armee, eine Crientirung über ba» frattröfifche fytr unb
berglcichcn aui bem T ild»c.

Tabor ftpt ein iRebactioiiömitglieb, gatt} oerjenft in bie neueflcNiiimner

bcr (»lafettappfchen WriegO^ei t uug. Pott 3«! JU 3<‘t blieft er auf unb
geil eine nette 'ilabel an einen noch unhcjcbteii Crt ber Marte. Pci picificu-

burg unb Worth flattern fdtoit luftig bie ,\5bmheu — nun wirb auch ba»

föuiglicbe Hauptquartier uad» Maiferolanlem rornsirlO-
,
Piac Ptahcu uubc-

ftimmt jurüefgefteeft.

„Tao hätte ich mir auch nicht Uäitmeu laffen, baß ich fo eittft mit bem

Herjog »011 TRagenta umfpringen müßte, al« ich in feilten feenhaften Sälen

ihm vorgeflelll würbe unb mit ben Schönen Algier« tanjlc !"*) murmelt er vor

fich hin. „8iv traiwit jjloria innnili!“

(rin Xlopfcn unlerbttdtl feine iReflerionen. ifl eilt Telegramm.

„Hr. X bort hat telegraphijchen Auftrag, für mich atr Sie ju jahlcn. (hhebeu

Sie unb frnbrn Sie jefort befteUte i'lichc'O mit poflwenbnng bringenbo."

(*0 finb bie Äriegofrcnru beO Tahetm oom ^ahre 1«Wi, bie man nach

auOW&rtt jur .Xdnßralion t<0 gegenwärtigen Mciegeo jebl vielfach begehrt.

Sie wrrbert f»gleich erpebirt; unb in furjttn iduflrirt vielleicht ber Sturm
auf t^itfehin beu auf ben O'eiOberg in irgenb einem italicnifchen Platte. A Ift

guerre coraim1 h 1» guerre ! benft un|er bortiger (College.

Aller tuchhäntlcnfcher Pcrfebr fdieint überhaupt in biefer MTiegOjeit

burch ben Telegraphen ?» gefchcheu ; unO gehen bie meifteu Peflcllungeu fo tu.

Schabe, baß itnjete Perichterftaller unb Spedalarliften nicht auch burch ihn

unO ihre Beiträge cinjencen lUnnen. Pei berSchnelligfcit ber(*reignijie unb
ber Uangfamfeit ber Priefhefotberuug Ware bab eine prächtige (^rfinbung.

So bereiten bie poftftunben häufig genug unangenehme (^nllJufdiuuaeii.

(tbrn fomint ein C'onoolut Priefc, Oorrefpoubenjfarten, Jtfreujbänber. Tao
gefanuntc !RebartionOperfottal ftürit fuh barauf.

Tte Ären j b änber enthalten einen Hänfen »ott patrictißhen <Mebid>t-

fammlungen, prebigten »om Pettaae in Preußen unb in Sachfen, iQuftrirlen

Porfchrifieu für Äraueuarbcit im Kriege unb anbereu zeitgemäßen Schriften

— wir würben bie Hälfte einer fRummer aUwöd»entlich brauchen, um nur

ihre Titel abjubruefeu. Wir fönnen fte nicht einmal Icfettl t?e ivanbert allce

in unjere Sammlung von Tocumentett beo Kriege* 1X70.

TiePriejc citthalteu einen Strom von (Vebichlen au* Oft unbWeft, ano

Korb nnb Süb, oft bie Anfänge ganzer (5pm, bie ben Krieg ftufenweife nach

feinem Fortgänge befiugen tvoücn, darunter niaudno Schöne iinb^Ntcreffanle,

jo einen marfigen Kriegogefang auo Cincinnati (Cl>ic> in Amcrifa, bei

ben tfljaß juriiCfpcrlangt.

Sange Zinsen mir flri<Owlrani

flq bf« Umreit, ju brr C-Amadi
Vdnaer toll Mr Stil n leftt hrgm.
£1« bi< btutM-f (HRbric trarli.

Untre Verjen finb Derbnnbm
bie gaiben, Sdituan, Welt, 9iulp!

•iVacS t in Ui 11 be U ifl gefunbeit —
öib unO Ulliifi efcer — lob J

ölfafl. S<utb ber bentkOen Warten,
Xeut(4eK Abeinei S)e|r unb (ul,

Sanb ber ttraoen, Sanb ber klärten,
«ift t-ptt unfrem Selb unb «lui

:

«Ifl bie ftraiie bentf^er Sanbeti,

ltirt aeraubt ln &*in«4i unb »ot| —
Itutldilanb Ift jr|t anferfcanbrit —
tsib un« Cfllali ober — Job ! »t. k.

Wir freuen un* be8 ueuerwaditeit patriotifcheu, von allen beulfdceu

PSitmen jd'aUfuben'^ejauqe», tömteii aber faum beu taufenbften Thcit baöott

bnicfen, ncdi weniger (rilijchc Urtheile barüber inrücTfenbrn.

Anbere C'orrc|ponb<iitcn fenben ade* IStufle* Käthfel unhÄehnffc
ein; man brnle: in birfer .Seit! Kiau muß auf ben poftfieuipet feheu, um
c» tu glauben! CNtt bej ottberö Schlauer fenbet bie^Bfung eine* im^imi IM(H»

anfgegebeuen SKebu* uub »erlangl bie .Sufeitbuug beo barauf auegefeplen

preijeo! Aud» an fonberharen aÄanufcriplett fehlt e» nicht; [o lautet bei

Titel einer langen Abhaublung: „Schlüffel jur Pcrmcibuug bco Kriege» unt

berWcnjchcnjchtSthtcrei burth cineuropäilchctS internationale* Scfitebogericht."

Kein neuer (ßebanie, aber gewiß f epr jeitgemäß!

Auch Sdjelte befommen wir zuweilen, fo von einem hJiäbrigtu Sihul-

meiflcr in Pcrliu, einem nretmbc <r. TO. Ambt* unb .^abn«, »»egen unferer

noch ju häufigen AiembtviJner. Wollen’« nach Kräften berücffiditigcn, alter

Herr, wenn wir and» ©frier, wic.^llufirationtn", „poilrat*', „Spinbol" in

unferer Sprache wobl werben laffen muffen. Seinen übrigen« auch manche«

Vcb enthaltenbcn Krief f<hließt bcr ^hrenmann:
„Ofun brauf, jhr Ttnlfchtn , unb nicht eher geruht, bi* ber ctoige

Slörcnrricb jur Kühe gebradit uub fo fleitt gemacht ift, baß ihm icbe Vttfi

jur ftriebeneflBrung vergeht, dljaß unb Volbringen — Pejahluug aller

ÄriegOfchnlbeit unb aller unferer ?anbe«jchulten!"

Tie Pfalj ha* »n« zwei außerft (iebrn«ivfirbige (rorrefponbrntiiincn ge=

liefert; bie eine, Kätbdxn iH., wirb ihre fehr wtUfomatcne C^injenbutig im

erfteu Thcil unferer Kummer benäht ftnben. Tie zweite, Vuife P., rlihtei

•) I tx tC.f.t)rfiüuBn Wr|M «aflrt bei Mae «a|oii Im ?a|fini (V, 6. 4M) erinnern

fi-b wa|l noitj uuir unfrrer Scjrtinnfn.
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eine lange, rci;eru>c Griftei au ba» „lifbt, t heu re, crgBßliAc, mir gaug uner
feßli*e Taftcim". — „'Wie jAöit, mit praAtrclt warft cu Mo legetc iU’al

!

Vitbt« Tabcim, fcu baß feine Ahnung reu bem Glücf, ba« mit bir in unfer

SAwalbcuncß geflogen fam. Wir hatten eben gwei TOann Ginguartirung —
bie Ghre! — an» bem I. (Barbe Regiment ;ii ,viiß. 3* geigle ihnen gleich

ihren König Wilhelm, nnb — um bei« Aale hatten (ich bit beißen!"

„ £ranengiinmergff*i*len !" unterbriAt ungalant ein ©fitglieb be« We-
baclionCperfonal« beit ©orlefeuben ; .aber ift nicht« von nnjern ©ert*t
erftattern .»> i 1 1 1 unb Schlägel, nicht« ron Wicfebe eher Werner ba?

„Wicht«, nicht«! — To* hierein Anerbieten, ba* uit« vielleicht jum
.Hielt führen föitnte," wirb ihm emiberl; .ein 3Wann, ber fttyüofopbie, alte

Sprache unb Geßftiiftte itutirl hat unb beabftytigt, ine höhere Schulamt ein

jutreten, au* gute 3eugniffe einfenbtn fanu, bietet fi* affBcruftterßatleraii.

Ten Wann fönnten wir vielleiAt gebrauAen.*
„fleh, laiien Sie bit i*le*teu Wiße!“ entgegnet bet artißifAe Tirector

fce« mittlerweile roUßänbig berfainmelien Äriegbratlje* brf Taheim. „<*«

gilt irßt Grnß, bie na*ße Wurnmer gu arrangiren. fllfe junadm bi« Silber.

»Selche* ©orträt ftellett wir an bie Spiße?“ .

Tic ©betographiefainmlungm werben bcrvorgcbelt. 3n einem ©aefet

liegen bieTeutfAen, In einem attbern bie#rangcfen, leßtere ne* cor There*=
f*luß au* ©art« cingtirojfen.

„äWit ©leinntcß unb Ätrthba* haben wir c* tarne« getroffen in

ben lebten jwei Wummern; gunäAß muß nun ©ofe gebra*t werben.“
Tie ©ftetegrapftie wirb nebft einem £oljßc«f für einen unfein 'Vertrat:

malet beraufgelegt.

„Aber bie Vaiem mimen wir au* ehren; ihr tvaeferer kiicgCminißer
muß an bie Sriße ber n&*ßen Wiimmer. Aber um* iit bae? \vrrr. ©ramfft
fehlt in unfret Sammlung! Wir muffen ein gute« ©orivSl ron ihm haben.

Soglei* ein Telegramm na* Wüiuhen."
Ta« Telegramm iß abgefenbet; bie ©eratftung geht fort.

„WelAer reu beit franj6fif*en (Generalen fommt nun au bie -Weihe ?

©Hefter wirb junä*ß wohl gef*Iagcn? IRac Waftott unb ftroffarb, ©againe
nnb ©alifae haben wir $ur re*teu .Heit gebracht; wer folgt ?“

„Mafien wir cinftiocileii bie übrigen; nufere Generäle miiiicii »ergehen,
eor allem aber Tarßtllttngcn eon Setionen. Veibcr hat unfer Junten feit

Spcner ni*t* ge(*icft
; ftriebri* ift mit feiner erflen 3ti*nmig etwa« J

JH jpät gefemnten “

Ta tominen einige neue ©riefe —
„(gottlob, neue .HeiAltungen vett «yricbridb : ©orp©ßen= mtbKcieg*fcenen,

ge;ei*net neben einem ©erwunbeten, we*halb er bentttutftafen auf ber Stirn
3» tiitj*ulbigen bittet. Tie muffen in 9?r. 48. S*Bn gejci*net. 'Diiijjen fc-

fllei* auf $ofg Photographin werben. Unb ne* eine reu V übe r«, ber in

©erlitt Wcfriitcn einererciren muß: „lurce« uub .Huarcu, für bie ©erlittet

Tarnen auf bcc TurAreife ©riefe f*rcibenb.“ Sehr gut! Ta* ift ein Tbenta

für Sie, Toctor! Gelegenheit 311 einem päbagogij*cn ©laubercrcurfe, —
Stitenblicf auf ivrauenfrage — gan3 für Sic gemacht!"

„Will e» ,tbren ,\irunbcn, ben iurcre, gu Vicbc tftun," erwiberei*;
„be* wer fAarit une 110* einen ©eriebt für Wr. 47 ? Sn ber SüitraiÜcufem
gef*i*t« haben wir nicht genug ! JWorgen muß bie Kummer in bie ©reffe,

unb jeßl iß e« f*on rier Uhr na*mittag#."

.,^>urrah! ftier iß etwa* — «in ©rief ron einem Cfßeier au* IBcißen:

bürg," ruft unfer .rreunb Tr. S.; „paßt vortreißi* ju bet TurfoOffi^e ,
bic

une glei* na* bem Siege ron bort jiiging! Ter muß raf* rebtgiu unb
bann gefebt tmrben."

3« _HHt 5bn jwei Stunben ift beibe* »oQeiibet; Tr. 9t *. Wcboetion unb
ber Sah be* brti Spalten langen Jtuffabe*, au«gcführt ron fünf Sebent!

TR.m fieht, wir brutfen ui*l nur mit Tampf, wir miiehen e» au*, mit
Tampf ;u . . . f c ß c n

!

Ter fpäte tlbenb bringt ne* jwei ©et »duften, eilten iweiten, mit ©lei:
ftift für*tevli* gcfrißclten ©(H*t ron ^uliu* ron Sicfebc, unb eine
.Harte reu unfenn ©ericfttrrßatter War ron S*lagel aubWainj mit
©laußift, aber, wie gewöh«!«*, khr f*ön gef*ricbeti, fdgenben Inhalte» :

„Seit Freitag na*t* untenreg« (nSmli* reit ©crlin au«, wo er ben in

9lr. 46 enthaltenen 9eri*t gff*rieben| unb etft hier. Wo* feine Wacht in
einem ©ett gef*laicn, bie lebte bei urömenbem Wegen auf oem ©eibecf eine*

Whcinbampfcr« (unter einem TifA). ©iergeu ftoHentli* in iöetßenburg,
woher ©eri*t. Sie erhalten au* einen ©eri*l über bie Weife ftittfter roll
ron benftoücbigen Ginbrücfni. So eben Tatnpfern mit bairif*en3''erwunbcten
unb einem .Hug gefangener Jrautofeu begegnet, {nntaft!"

„.f'urrah!'' flimmcu au* wir ein, intern wir »nt« anf*irfen, bic Siguna
aufjuhchen unb mitfammen aui;ubre*en. Unfer Stecfnabelßrategifer wirft
uc* rinrn liebercUeu ©lief auf bie rirfige j*war;wrißreibc ^ahtie, öie eigen*

für ben näAßen Sieg angefchafft, nnb auf bie obligaten 3Üuminaiion«lampen,
bann f*ließt er fi* un« au* au.

So gebt e* im WebactioriSbiireau be« Tahttm 311 in .Hriegbjeiten! „(?«
rie*t na* ©ulrer hier!" meinte neufi* unfer grrimb, Äimßbänbler ©., al«
er in baiftlbe trat. — W. M.

C9rab unb SSteße.

Tie Taftften ©ölen laufen,

Tie ©athen fotnmen an,

St läßt fein ieinb no* taufen,

93ie man*er Sanbwchrmann.

Sr gehl ron feinem SÖcibc,

Sr füftlt wie wir ben ©duner*,

;Xhm f*l5gt im Aclbenieibe

Ta« treue beutfehe ^trj.

Tann f*wingl er ft* gu ©fetbe

Unb 3ieht gum itampf hinan«

ftiir beii'gc, beutf*e tfrbe

Unb für ba« beutj*e .nau«.

?lm Grab unb an ber ©iege,
iöir haben ihn gefehlt,

(5e feil »man gum Siege,

3Nit Gott ber Wronpring gehn!

Georg $efetiel.

^(nftaft: Ter .ftelb ron ©Jeißenburg. 'IKit General »on Xir*ba*d
©orträt. - (*in Jöicberfehen auf bem S*ia*tfelbe. (»rjäblung reu 9lwel»
©tfümer.— TcrÄronprinj »on ©reußen in Speper. 3Rit .Xllußration »on G.
füllten. — Tie Atlbheueit be« jfeiuce«. II. ÜJIit rier ©orträt«.— Ter erftc

Sieg, ©on einem preußifcheu Cfßder. TOit gwei ^Bußiatioiten. — Tic erße
eroberte IRitraiUeufe. ©on 91. r. A. UJJit einer JUußratioii.— TitTorpeboc*
im Tienftc bc» .Hüftenf*uhr«. ©on < ;a»itan j. S. tVcrner. flm .vamilicn-

tif*e: Tic babif*e Tioifion unb ihr ftüftrer. ©iit General ron ©<»er« ©or=
trüt. — Ta« Wcbartionobmcau in «riegojeitcu. ©oii W. Ä. — Grab unb
©iege. Gcbi*t ron Georg {HfeHeL

fll» wir gum lebten Stale

Gejogen in ba« »vtlb,

Ta trug be« ©ater« Sahne
Ter Äronprinj, unjer .‘>elb.

©ein Schnlein lag im Sterben,

To* er jog fühn ooran,

G» ging ber Krone Srben,

©ie man*em Sanbrneftratann.

Ta« ©ringlein watb begraben,

Tie Ihtänc lieft ben ©art,

So miifjen wir ©ringen haben,

Ta« iß na* ©reußenart.

Unb wieber geht « »um Kriege,

Tte Safcne wieber wept;

Än bc» ©tingcßlein« ^iege
Tet tteüc ©ater ßeht.

Das §ud) 0011 kr ^ovökutscbm Jfloüe.
©on

tt. ferner, (Sapitän |iit S«,
CoHtinanMm fr. «al. 'JJaniei „Ärowtin“.

3Uuftrirt »cu Pif

v

3Rit te*nif*en Sftfttlbaugrn »on a 1 iSifdioff unt S*tff«pcrtrat« »cu ^ftlltfr.

ftr. 8. tCompIrl hr«f*. 3 £blr. vflnj. grb. in grüiir» £ali<i mit (Driginal-ftoibllciBpelB 3< 3 £hlr.

3n ber gegenwärtigen wo jtber Tag 'Jia*ri*t »oit f*wereu Kämpfen unfrer braren flotte gegen einen übermäßigen Sein» bringen

fann, tft e* ©fli*t jebe« Teiitf*eii. ß* über ben ©lettft unb bie ©fbcutung cerfelben ju otieiiiirin unb falf*e ©orßetlungcn, wie ße namemli* im
Sübai Ttutf*tanbo berrf*en, ;ii »erhannen.

Cbige* 9tterf wirb befonber« ror Unt<rj*5$ung unfrer tefpeetablen SeemaAt hcnsihten; <9 führt ben Vcfer von bet Werft auf bi« Schifte,

geigt ihm ihre ©eftanbibril« unb ©auart, maAt ihn i'ertraut mit »cm l'eben unb Treiben ber SRannßftait unb erjäblt ih»‘ ben Abenteuern un»
ber Gej*i*te unfrer futhgen ©iariue. Alle bie wichtigen, jeßt in isetra*t fommenben S*ifie fmb in '^ilp un» Wort genau bargeßeDt, unb ba« febett

bet ©lannftftaft ift in über iOD flbbilbungcn bi« in bie fleinften (Singelfteiten ron W. Tieg genial illuftrirt.

Oit Utrlugelinnlllnnj non Ufllittgtn & filoling in ßttliftlö utib Cripjig

Unter ©rrantwortli*fcit pon 21. filaltug in ßirlefelb, berauflgegeben ron Dr. Goberl ßoenig in Tcipiig.

©erlag ber daheim- €rprbUion ron ©clhagrn & ßlaßng in ßielefrlb unb ßrrlm. Tru£ ron -£if*er Si lUittig in Veipjig.
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YI. 3al)rgang.] Ter bniri[d)c äJtobilifntor. [
1870 . M 48 .

tlin nidit getttiged

$tabirnfl an ber rafdben

unb erfolgreichen Wc-
bilijintngbe# bairifdien

ftrerc# 'gebührt teni

fttiegJminifler

r.'^ranfb; heim in ihm

fanb SJaiern jene# er*

gauifatcrifd>e Talent,

ohne weldje# ba# hefte

Material tett bleibt.

— ©igntunb ftrei ;

Ijetr o. 'Pranfb, am
5. Tee. 1821 gebeten,

trat jung inta# hatrifdie

(Sabettencotp# ,
unb

jeidmete »ub alO .'{nabe

halb in übniidier SBeifc

au#, wie iebtal#'3)iann.

Wit beut ftäbnridi#*

rang entlaffcu, trat er in

ta# iVfemeregimcnt unr

awtncirie bert bi# 311111

Oberlieutenant. <5in

rafcficr ülSenbepunft

fam für ihn heran, altf

Vflcer , ber frfiljcrc

©eniecerpöcomman*

bant, ft r iegaminifter

mürbe, ber bei aller

feiner Taubheit einen

fincn'SMirt für bc

gable Staturen hatte

uub %'ranfl) feiert 511

feinem trttjutanten

machte , werau# tcr

Eintritt in ben ©cne-

ratjtab unb ein rafchefl

Slvanccment (ich von

felbft ergab. Stach

Vttter# Tob ©erließ er

III. Infanterieregiment

X ieuft in ber Truppe,

ferner getreten mar, toi.

V riege# ton l StilljumGi
YI. .tiVffan? Iv

ftriegeitnintfter non %'ranth.

bie 5ÖÜreau$ unb trat al# C ber »t in ta#

1$rinj Jtarl in SIugÄburg, um ben äußeren

beut er burdj feine minifterielle Tljätigfeit

eher einjuhclen. ftnrj »er Äu3fcrud? be#

ututanbanten bc# ?clbregimentfl in Wümben

ernannt, nahm er an

beffen Spi^e am irelb«

jug tbeil, bi# er am
I. Äuguft $um Miiegfl

minifter unb General-

major berufen wart.

Teilt jungen Minifter

fiel ber ganje gefe&lidje

Umbau ber mangel

haften UBehrrcrfaffung

3U : ein SBerf, beffen

ftriiebte Maiern unb

Teutfchlanb je|»t ge

niepen. 2Beld>c Kämpfe

baffelbe gefeftet , fei in

tiefer Stunbebeutfcher

lSintrad>ti'erfd)ttMegeu!

Ter WJtye felgten

iSbunbejeugungcu in

Wenge, beren wiebtigfte

ü>oljl bie war, baf;

'Branfb , nadjbem er

SKcidjöratb geworben,

jum Onhaber bc#

S. Infanterieregiment#

ernannt würbe, ©e
fanntlidt trat mit 1S7D
eine neue ftrifi# in

Taiern ein, ba tic ltt*

tramentauen ftauiment

rer allem baflWilität»

bübget ju befthneiben

gebauten. Schon ehe

bie frranjofen farnen,

ftanb ‘^ranfij im ftcuer

unb h at fid» auch auf

tiefem ftelte tapfer ge

fcblogeit. llnterbeifen

wart bie Tebatte von

ben Grcigniffcn übet*

Ijelt, unb Maiern wollte fidj nicht von bcnfelbcu au#frhlteßen. (Sine

Siete flraufb# war für tiefen (Smfdiluf? Pen bcfUmmenber Trag

weite. — 9Wit ben vielfeitigen Talenten tiefe# echt teuticben Wanne#
verbinbet fid> eine "Bietat , bie bent Scltaten jutn fdienftcn Sdiutmf,

unb eineUnparteilicbfett, bie tem ‘JO? intper 311t b&bften Gbrc gereift.
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Per ^larftfj nadj Jöaufe.

(Hne ®olbatengef<hi<hte eilt« aller 3«t »cn SSilbelin Raabe

.

I.

Sm fiebenten Sugufl be« 3ahTe«Se<b«jebnhunbeTtticrunbjieb3ig
alö am ©eburt«tag«fefle be« Sdwt^cilijjen be« Ortefl unb bet ©egeub,

be« heiligen ©ebharb, ^rrrfdyte eitt rege« Men in fcer alten Stabt

Stegen) am ©ebenfee «nb ring« um biefelbe. Seit langen Oafyren

batte ba« Üiolf biefen Sag nicht mit fcldjem ISifer unb fo fröhlichen

£>erjen« gefeiert tote ^eute.

Sd*on am frühen dRcrgen hatte faiferliche« ©efd>ii(j ton ber

«laufe über ber Unnctlj unb bürgerliche« 25511 ergef naU ben ben

dauern ber Stabt unb ben nmliegenben $cben bem ^eiligen bie

gebfihrente Gljre gegebeu, unb (Mieden unb ©Icdteln au« Kirchen

unb «leftern traten fdttcr ben ganzen Sag über nicht fiiü geworben.

Unb e« war ein fchener, ein heiterer Sag, ber ebenfalls bem ^eiligen

alle Gbre gab. Veife fpielten bie ©eilen be« großen See« an bie

UfeT, unb bie fcrnjlen 25crggiebel unb Körner be« ©raubiinbner

Vanbe« füblich übet bem Rheinthal, bie Roja, bie Schwefle™ reu

»fraflanj, bie Scefa plana, ber Äalanba unb bie ©rauhem er blipten

mit ihren Schneefelbern im heitern ficht herüber, währenb bie

nSherju aufgethürmten Riefen ton St. ©allen unb Sppe^ed, ber

©citjen, her Situier, ber fiamor, ber $ohen Haften unb ber alte

Santi« mit allen 3(ufai unb Riffen, ein mächtiger ©ergfamm, in

tounbertoller Klarheit fich bem blauen t>imraei abhoben. ©et bie

$anb übet bie Sagen hielt, um biefelben gegen ba« ©länjen unb

feuchten be« ©affer« ju formen, ber mochte felbfl im fernen §cgän
bic bunfeln Kegel be« Hohentwiel unb.fiohenfrahenbemltchcrfennen.

Sn ber KapeUe am See, tue bie ©ebetne ber im Dalfre 1407
gegen bie Sppenjeder Wirten ©efaüenen ruben, unb wo her Öraf
©ifyetm ben ©fontfett mit allen Gittern be« St. Ottrgenfchtlte«

nach bem gewonnenen Siege fniete, unb ber Ruf Gljtguta ! Cihrguta

!

jum erfterr 3Wal bed hittaa«gerufen mürbe, um bnreh Oahrhunberte

nicht in ben ©affen ber alten Römerflabt ©rrgeuj ju terhaflen,

waren bie Schiffe unb Kahne ber ©äfie an« bem Sllgäu unb bem

Shnrgäu mit Seilen unb Ketten angelegt. ®iel©et( war au« bem
©albe gefrmracn, uub bie ©enebictiner ben 9Rehrerau unb bie

^faffbeit in brr Stabt mochten ben Sag wohl (eben
;
benn wie bei

allen folgen, bont ©etter unb bera ftbentmatb ber SRenfchen be«

günfligten, feierlichen ©elegenheiten fiel mancherlei für fie ab, wa«
fie gar wohl gebrauchen tonnten unb mit Sauf unt gutem ©egen«

willen gern binuahmeu.

©enn nun febon am Seeufer, wie gefagt, ein muntere« Men
berrfebte, fo nahm biefe« mehr unb mehr ju auf allen 2i?egcn, bie ju

bem grauen SRaaettiered ber Römerflabt emporführten, würbe aber

am bunteflen auf ben walbigen $fatcn, auf welchen man recht« bon

bet Stabt bie $i>he be« ^5fannenbeTge« erreicht
;

benn bort hinauf

ober hinab mußte ja alle« ©elf, welche« ben heiligen ©ebharb 3
U

fcjnem ©eburt«tag grüßen wollte, ober ihn bereit« gegrüßt hatte,

©ir gehen mit ben Gmporfleigenten, uni nachher mit einem einzelnen

©afle be« guten ©ifchef« wieber herabfleigen ja fönnen.

Ter ^»eilige würbe fiel» ficherlid» nicht ruenig berwunbert haben,

wenn er heute bie Stätte gefcljen hätte, wo einfhual« feine ©iege
ftanb. Sie Ratar batte wohl 3«i* gehabt, ih« beTfchonernbe §ant
an ba« fchlimme Senfmal ber fchwcbifchcn ifurie bom 3a(>re Sech«*

3ebnhunbertfech«unbbierjig ju legen
;

allein ade« hatte fie hoch (angft

nicht au«jugleich<n bermocht. Sa blidten bie gewaltigen, jertiffenen,

ben ber »flamme gefcbmärjten dauern unb Shflrme ton .f>ohen-

©regenj immer noch grimmig auf ben jungen, freubigen ©albwuch«,
ber fich jwtfchen unb an fie gebrängt hatte, herab. Unb wie manche«
gefieberte Samenfcrulein ©urjeln gcfchlagen haben tnothte in ben

Schießfchartcn unb teeren ftenftereffnungen, bie graufe ©öttin ©eUcna
lachte hoch nur ^ö^uifc&er burch bie fchwanfenten Kräuter unb ben

flettemben Gpbeu. Sa« ©ra« unb bie £crbflaflern, bie Künigederjen

unb bie Sternblumen hatten noch nicht ben Sieg gewonnen über ben

©ranbfcbntt be« wtlben ftelbmatfchadfl Karl ©uflae ©rangel. £>ätte

ba«Colf eine eben felcheÜJtiene gemacht, wie bie ®eburt«fKitle feine«

.^eiligen auf ber fchönen, uorfpringenben ftuppc be« ^fannenberge«,

fo wate ba« »feft gewißlich nicht fo heiter anjufdiaucn gewefen.

Sbcr bie amte, gequälte 2Jfenfdjheit tergißt ©ottlob (eicht unb
fehnefl. Sie frohe fRenge, bie innerhalb ber niebergeworfenen ©urg

mauern lagerte, ben ©alb Ting«um füllte unb auf allen $faben 30g,

ärgerte ftch heute gar wenig an bem, wa« oor mehr als fiebenttnb«

3Wanjig Oahren gefcheljcn war, unb ba« ^tflorifc^e »factum biente

. he<hfien« noch einigen älteren Renten 3a etuer nicht unannehmlichen

Unterhaltung.

freilich war bie flhwebtfche ^tattb auf ben armen Sttann unb
fletuen ©ürger am Schluß be« 3ahre« Sech«unbbiet3ig cerhältntß«

mäßig siemlich leicht gefaüen, beun ber ©eneral ©rangel hatte an
bem Sbel unb ber ©eiftltchfett fc gute ©eute gemacht, baß er ba«
©eringere gern unb willig an Ort unb Stelle beließ. Sie ©eifh
licbfeit unb ber Sbel hatten nämlich ade ihre Schäle unb bcflen

>}abfeligfeiten weit au« bem ?anbe umher in bie fefle Rbmerflabt ge«

flüchtet, unb al« ber falfche dommaubant ber «laufe am See feine

Shore uerrätherifcher ©etfe öffnete, ba fanb ber Schwebe ade« recht

orbentlich, bübfeft unb lieblich bei eiuauber, unb mochte ftch wohl bie

§änbc reiben, ©er heute Schieben bercifl unb nach Sfogflofter

fommt, ber wirb bafelbfl wohl noch aderlei gute Singe finbeit, welche

ber ©rangel bamal« au« ©rigantium mit fleh nahm, unb welche bie

Crbcn an« bemSdgäu unb bem ©orarlberg nun bwh wohl teTgeblich

3utücffotbeTU möchten.

3n ber 2»itte ber Ruinen, auf her Stede, wo feit bem 3ahre
1723 bie Äirche be« einzigen ©urgherrn ueu ^)ohenbregen3 unb
fpäteren Jpeiligen fleht, war h<utc am 7. Sugujl 1671 ber ©oben
Uen S<h«tt unb Xtümmcrn gereinigt, unb für ben feftlichen Sag ein

mit ©lumen gefchmürftcr, mit üichtern befteefter Sitar errichtet, au
welchem bic ©enebictiner ton ütteljrcrau ber »^eierlichfeit uorflanben.

$icr befanb ftch ber SDlittelpunft be« ©ewimmel«, boch im weiteren

Untfreife war baffelhe auch nicht wiel geringer. Sa waren in bat
uerwüfieten Räumen ber©urg, im grünen ©rafe, unter ben©3uttmt
Sifche unb ©änfe aufgefledt unb »fäffer 3

ufammengerodt unb «uf«

gelegt, ba gab c« mancherlei gute Sachen für ben ÜH'unb unb bie

Sngen, unb bie ©cbnrt«tag«gäfle faßen an ben Sifdjcn unb lagerten

int ©rafe unb btangten fich um bic jväffer unb feilfihten an ben

Sifchen ber ©etfäufer ton 5Kofenltän3en unb ftre^en unb ^eiligen

bilbcm, unb an einem ber Sifche faß einer ber gelben tiefer $ifloria,

einfam unb adein tot bet »fl afche unb bem©lafe, unbniefte mit bem
fltpfe, unb blinjelte in ba« ©ewfilil feltglith, tiefer, im Rüden gebeeft

ton einem TAud)gtfchw5r3tcn dRauerwinfel, überfchattet ton einem

Shornflrauch, unbefflmmert um tacölödlcinflingeln ber ©eiftlidjen,

bie Söne ber ©luflf im ©albe, ba« Oauch^en unb heUe ^a<hcn ber

©üben unb dRäteln — einer ber beiben gelten tiefer $ifleria, ber

brate Korporal Sten Knubfon Knädabröb au« Dönlöptng am
ffietternfee, welcher juerfl mit bem großen Relbmarfchad Jtarl©uflat

©rangel hierher gefommen war.

II.

Ser «cTporal h*tte ba« «tnn auf beite »fäufle geftü^t, er

blinjelte lächerlich« nad>tcnf(ich mit ben fehwimmenben Sugnt, unb

ton 3*tt ju 3«il f<hütte(te er ben grauen Kopf unb fahr mit ber

Rüdfeite ber ^>anb über bie braunrote, ebrlithe, wenn auch nicht

ehrwfirbige Rafe ;
e« (am ihm felbcr ganj terwunberlich tot, baß

er hier faß, unb 3war jum sweiten ÜÄal, uub jwar unter gättjlich

teränberten Um= unb ^ttflänbeit. Gr h«tte be« guten Sitoler«

manchen ehrlichen Schoppen genoflen, unb e« war eben fein ©unter,

wenn er ba« bunte, bewegte Sretben m unb um fich in einem phan

tafHfdjen ^auhcrltdjt [ab ;
aber fein feltfam ©efchid hatte ihn wahr«

lieh berufen, an tiefer Stede auch »h«« ben rotben Sitoler mancher-

lei ©efuhtcr 3U erfebaueu. Gr fchüttelte ben Kopf, wehntütbig unb

boch luftig, wie er baran gebachte, auf welche Srt er bamal« in ber

©urg be« heiligen ©ifchof« ©cbbaib anlangtc. ©abtlich nicht um
fich wie hente breit unb bequem im Schatten eine« grünen Sfjorn«

tor bem ©echer nteberjulaften ! Samai« war bie ©eit terfchneit,

unb bie Gifljapfcn hingen an ben Atchtennabeln unb Sannenjweigen,

an ben fahlen Seflen ber Gichen unb ©neben unb an ben ©arten ber

jehntaufenb Kameraten, Welche bntd> ben Sdgäu
3
um ©regen

3er

Sturm heeanmarfchirt waren. Samai« banbhabte er, ber Korporal

Sten «nntfon Änädabröb, feine Srquebufc, wie bie anbetn, ftanb

wie bic anbern in Rauch, Sampf unb ifeuct unb flieg bergan ben
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©fanuenberg, Ober Veidjen unb ©erwunbetr. Samal« fcialf er ben

©efdjupmciftern bie Karthauncn in tie rechte ©ofitten bringen,

unb »ar um er bcnEtffen an ber^ngbtfirfe, als ba* Iber ven£)ebcii

bregenj jerfplittcrie, bie Waucr fib»anfte unb vornüber brach unb

unb nie bie ftrau Fortunata jugepartt, unb e« gab ein arge* ©ejert

an Krrn unb Sein, an ben ftepen be« SBammfe* ober am ©anbclicr,

unb bie Saubtmvirthin t>attc alle Wütje, bie erbefien $icbe unb

©teße burd} ihr ©efchrei, ober mit bem guten ©diroerte, »eiche* iljr

ben traben filr ben verlorenen Raufen »eg-, fprung» unb ffurni

||
geregt machte. Et befant fld> natürlich unter bem verlorenen Raufen

unb f<hlug mit umgefchrtcr Buffete njaefer trein, al« bafl faiferlicbe

Mrieg«oolf immer ned? ben Eingang iheitig machte
;

er erwarb fiefy

''<

große* Vcb bei feinem £auptmann, unb al* ber SelbmarfdjaQ nach3

ij her auf ben ©erg farn, bic gemachte Arbeit in ber 9iähe jn fehen, ba

roar bet KoTporal ©ben voran unter tenen, »eldie am lautcflcn

j

(Bietern [dreien burften.

„Ooooh !* (lohnte ber Hörgerät am Nachmittag be* vielten

Anguß* 1674, in allen Neijeti ber Erinnerung fdiwelgent, unb legte

fich fd>»et auf bie linfe ©eite unb f<h(ug mit ber rechten ftauft ge»

\
rvaltig auf ben Sifch. Um feine (Gefühle betulich ju machen, batte

er nicht* toeitcr l^tn^ujufc^cit
;

aber mir ^afeett nodj einige* über

feine ©orgcfchichtc jn berichten, um unf eren (Gefühlen gegen ihn

;
gerecht ju »erben,

Scu ivürberg hinauf unb um ben Bürberg herum, in ben ver»

fchnciten Kälbern unb Klüften bauerten bie©<harmü^e( jwifchen ben

Schweben unb ben Kaif erlichen auch nach bei Einnahme von ©tabt

!
unb ©d>leß ©regen) tagelang fort, unb heute noch richtet auf bem

^Jfänbet ber Senriß ben ©lief ober ba* ,vermehr auf eine bet groß-

artigflen Vaubf<haft0runbfi<hten Europa* au* ben halbberfnnfenen

©crfchaujungcu jener blutigen ©Jochen.

Ein beträchtlicher Raufen ber©iegcr brang plfiubernb, fengenb

uub brennenb tiefer in ben 2ßa(b,
ffeuchte ba* ©elf borfemeife vor

fuh her, ober jagte e* vereinzelt in unroegfame 5dfenfchlu<htrn ober

ceiftcdte Sl^iler, mit foldte* feit beut 3aljre 1618 bei aQen flieg-

I

führenben Parteien auf be* römifchen Reiche* heiligem ©oben ©rauch,
' ©itte unb E)ervohnhcit getverben mar. Auch unter tiefer gelten-

fd>ar befanb fich ter Korporal ©ven Knubfon Knäcfabrob, unb tiefer

Ejpebitieu hatte er c* jn verlaufen, baß er im Auguß be* 3ahre«

1671 fich noch immer in ber ©egenb befanb, unb am Sage be*

heilig«» ©cbharb auf beffen von ihm felfccr jerßerten ©nrg feiet-

lieh unb gemüthlich vor bem ©ccber faß. An biefen f<h»ctif«hcu

©treifjug in ben aßen Sagen AnnoSomini 1647 fnüpft fi<f> näm-

I

(ich einer jener gar nicht fclteitcu febenen ^üge weiblichen 3Jtuilic3,

ujeiblichet SButh unb weiblicher Sapferfeit, von benen un* bic von

i

ben Scannern getriebenen ©cfcbtd>t«u>afe in verlegener unb ettva*

bänglicher ©erounternng Kunte geben.

3»ifcbenVingcuau tmtQütttfau fähigen am l.Oanuar 1617
bie vcralbergifchcn Ehefrauen unb ©chmelgen, ba* iß: bie jungen

Wätchcn bie eingebrungenen Schweben bi* auf ben lebten Wann
tobt, unb nur ter (epteWann entfam, ba* er— btt Korporal

i! ©venßnutfen Knädabrob mürbe fcpwer verwunbet Von bcrSBirthin

jur Saubc in Albafcbwenbc, ftrau ftortuuata Wablcnain, gefangen

!
genommen, unb unter fonberlicheu UmftSnben von ihr gegen ba*

blntbiirffige Anhängen ber crbarnmng«lefeten Kampfgenefßnnen mit

Erfolg vertheibigt.

Sie Wanner, »eiche ftchvon tiefem Ucbetfafl am „retpenfigg"

!

»ahrfcfaeinlicfa au* ©efcheltenijeit fern gehalten hatten, burften natür

j

lieh auch «»$» »« *» c beut Kampfe folgenben ©crhanblungcu breln-

fdnvapeu
;
e* läuten jeboch beute ncd> je am I. Januar nachmittag*

2 Uhr bie ©loden jur Ehre nnb jum Öefcächtniß ber ^elbenthat

! ihrer beffeTeit Hälften.

Um 2 Uhr nachmittag* lagen im blutigen ©d?nee am rothen

Egg bie fch»cbifchen ©rebiane, jerfd>mettcrt von Kugeln, ©anm>
ßämmeu nnb Selfenttümmern, jerhadt von ©eil-, ©chroert- unb

$cQcbartenhicbcn, fliü, uub bic ©Jcibcr vom SBalbc tanjten »nthent*

brannt am bie Reichen. Sie tfrauSBirtbinjut Saubc aber, eine junge

SBittib, bic feine geringe 9fode in ter ©flacht gefpielt hatte, brachte

eben ihr ©euteflüd, nämlich ben Eorpcral Knädabräb, in ©icherbeit.

Sa« hatte feine ©ch»icrigfeitcn ! Sen» fnrj nachtcm fie ent»

tedt hatte, e* fei noch einige* i'eben in bem gleicfafall* arg mitgenem»

j

menen armen ©ven, »ar biefe!6e ©emerfung von brei anberen

Krieg*gcfeüinncn gemacht »orten, unb tiefe brei befanten fich ni>4
nicht in ber ©timntung, ben alten, (ie6cn ©eruf ber grauen, bie

barmberjigen ©ch»eßcrn unb Kranfenwärterinncn ja fpielen, («hon

jetjt »ieber aufjnncljmen. 3m ©egenthcil ! SDfit ben Söaffen in ben

$>äuben hatten fie fi<h auf ben unfeligen, jappelnbcn Sropf geßfirjt

feliger ©acte im SBinfel hatte ßehen laßen, abjumebren. E* »ar

ein große* ©lüd für ben Eotporal ©ven, baß ihr ©nfehen mächtig

»ar unter ben SBälbltTinnen, baß fie ben ißian jum Ueberfall an-
|

gegeben hatte, unb baß ihr >>au« unb 3(»^en *n ©lbetfch»ente

einen herrlichen 9?ubm unb Wuf befaß, »eit hinauf «ad» allen vier

SBeltgegenben ; benn bem allein oerbanfte er fein tfcbcu nach ber

9fieberlegung feiner ©enoßen an bem ^aQenbadie am rochen Egg

!

1116 hoppelte ©iegerin führte ihn feine Retterin auf einem

Karren in ihr £>an* ju111betfch»enbe unter ber Verena, ließ ihn ba

jacrfl hintet vetriegelter Shür auf ein Strohlager neben ihrem

©chanftifd), bann in ein befferc* ©ett legen unb beforgte beu erßen

©ctbattb feinet ©Junten felber. Et aber envachte erft nad) längeren

©Jochen au* feinet ©ctäubung, unb »ußte bann turchau* nidjc anju-
j

geben, wa* mit ihm vcrgefaQen fei, unb »o er fi<h beßnbe.

Ser Morporal ©ven Knubfon Knädabrob »ußte eigentlich noch li

heute,, b. h- »m 3ahre 1074, nicht, »c er ft<h eigentlich beßnbe, unb |i

ba* »ar gar nicht fo fonterbar. ©eit er Knno breißig mit bem

großen ©uflabu# ©tolfu*, bem ßreitbaren Vc»en au* ÜKitter nacht, i

auf Ufebem in ter pommcrfcben©u(ht lanbete, »ar er jcd)*jehn Oahre •

lang burdi folgen ©Jirrivarr hi«- ««V hrrmarfefaitt, baß für einen

Wann, ber nicht ©elegenheit gehabt hatte, bie©ecgraphicju flubircit,

fich fca« ©ilb ber SJelt »ohl venvirren mochte, .^attc boch felbfl

bet Dberfl ©Jrangef, unter tcßcnGcmmanbc er tamal* feine KTieg*-

jftge begann, unb ber »ährenb ter 3ti* tangß i>eltmarfchaÜ ge»or-

ben »ar, Wülje, ftch in tiefer ©cjiehung bieVanbfatlc flar ju halten.

»Sonnet uub Verblicht ! * fagte bet Korporal am 7. ttugiifl

1674, legte fc<h fch»cr auf ben rechten Ellenbogen, unb fdßug mit

ber linfen 9aufl auf ben Sifd). 3a »ohO ein Wann, beffen Vebcn

tidjt an ber ©renje be« ewigen Eife*, bem ttortpel nahe, begonnen

hatte, ber beu Krieg mit allen Nationen Europa«, mit Sentfielt, i

i»rranjofen unb $>ifpaniern, mit Otaliencrn, Säuen, ©den unb !

Wc*fc»itern fah, ber bann 26 3al>re be* tiefffen ^rieben« unter bem

$irttnVol( be« ©orarlberge* vollenbet hatte, mochte »ohl bei einiger

llcberlegung feine* Safeln« : Sonnet unb 9?orblicht !
fagen.

Sie ÖTan Sortunata hatte am '^aOcnbach »ohl nidjt gebacht,

»eich eine fchwere Vaff fee fi«h für bie näcbftcn 3f * ten ^UTth i*? 1
fl
u,c3

$ctj auf ben ^al« lub. ©ie befant ihre große 9icth mit ihrem

©<h»eben, bem noch brei 3ahre lang nadi beut ©turnt auf ©regenj

ba« ganje Vanb ring« umher nach bem Veben ffanb. E« fanb fidj,

baß fie ihn nur baburefj vor allen ben vctfchiebcuen 9Jachffellungeti

retlen fennte, baß fie th« jur Kinb«magt machte, bem »ilben Urquc-

bnfirer ihr unmünbig Söchtetlein jur SBJartung in bie lltme gab,

unb ihn im ^)an« an Ü;r ©chfirjcnbanb gefnilpft t^ielt, bi« ba« etffc

©Ta* über bie ©Intjeit geroachfen »ar, bi* bie Ulten ben „f<h»cbi

fehen Wann" ohne Worbfmn anfehen fonntcu, unb tie Onngcn ihn

a(6 ein natürlich gegeben Sing nahmen.

Sa faß ber Korporal ©oen Knädabräb benn in ben ©eigen

verjaubert neben ber ÜHJiege ber Keinen Woufia ;
er, ber mit bem

glorreichen unb fieghaften König ©nffavu* Itbolfu* über ba« Wcer

gefahren »ar unb in h««^ert grimmigen ©flachten in bic Vinte

rüdte gegen benSiHtj, ben SBaßenffein, ben ^Oppenheim unb bunbert

anbeTe gemaltige Krieg*hauptlente ! Sa faß er unb fpann nicht mit

Srübfal, fonbern auch »irllichen ?fla(h« unb ©Jerg, unb wenn ba«

Kinb fchrie, fo Tief bie ^ran ftertunata: ^e, ©<h»en, fing ihm!"
j

unb ber Korporal ©ven Knutfcn Knädabrob fang.

©c& Vapplanb unb fein Ente— babei ließ fcch tann recht h&H4
an aOerhanb anbere« tenfen

! 3um ©«ifpW an bie graue, nebelige,

flammenbe E6ene von ©reitenfelb ober von Küpen, anbcnKeuimanbe-

rnf vor ter ftronf, an bie raffeinten 8feitcrgefch»atcr, bie blauen

unb gelben ftußteglmenter, wie fte gegen bie faiferltche» ©attericcn

am JVloßgraben vctffürjten, jurüdflutetcn, »ieber vorffürjteu nnb

unter ben $nfen nnb Jüßen bie Setten unb tie ©envunteten in

£>arnifih unb in ©üifelwamm* jerflampften

!

SBcnn bann »ieber ter Komntanbernf ter SBitthin jur Sanbe
j

in folcbc Sräumereien flang, gab e« wohl ein fonterlich Auffahren,

nnb ohne tie fleinc Älohfia ba* Sing am lepten Ente hoch noch
!

einen traurigen Hutgang mit bem annen, verloren gegangenen f<h»e* i

tifchen Wann genommen.
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SFu lieber Jpimmel, eine 3eitlang, f® 11 u > bas Oa^c 1655

herum, trug er, ter ftorpcral, ftc^ mit bem ©etanfcn, ob er ßdj nify

taturdj am leidjtcßcn ranji oiiiren unb jugteidi feinem banfbarcn

(Vcmfitbe am angeneljnißen genüge lelßen fitoue, wenn er bie junge

2Bittib freie unb fclber Saubentoirth 31t Älbetfchwenbe werbe. (Sine

aßeile lang batt* ber gute ©ten bie größte ?uß, aud? einmal bafl

SBagßüd aitöjufübren unb ju rufen: „$e, grau gortuna, fing!*

aber julegt wagte er eS bed) niebt, abgefehen baoon, baß er feinen

lutberifdbeu ©lauten, ober ©ieltnehr ten ©tauben hedjfeligcr fönig«

lieber SRajeßät ©ußaci Äbelß— benn er felbß mad)te fid> nicht fiel

tarauS — bedj nirf>t gern in bie ©chanje fcblagen wollte.

GS blieb alfobabei: „£>e, Korporal, fing! * unb ©ten Änubfon

«narfabröb fang
;
aber wie meletifch, bas »ollen wir lieber hoch nicht

weiter aufrfibreit. (Sr war eine gute MinbSmagb, unb als feine 3>ienß*

fe jiemlid) cergeffcn, auf welche Ärt uub 2ßeife bet fdjwetifdje SHann

in feine ÜÖiitte gerätsen mar, unb bie grau gortunata (onnte ibu

allein taufen taffen.

(Sr tief aber noch immer nicht afleiu
;

aud) bie ficiue HLmßa
SRablener hielt fürberhin in Streuen an ihm, unb bie beiben fdjidten

fi<$ gar wohl in einanbet im ®oxf, im SBalb unb auf ben hatten

bei jeglicher Vuß unb Ärbeit.

SBer jene hctbfeligc ©egenb lennt, ber weiß, baß im Güten tc3

Dorfes Ulbetfthwenbe ber ^3fat fleh ßetl, anfangs burdj ©ehölj uub

bann über fehene liefen, ju einem ©ergfattel cmporjieht, bieVorenc

geheißen. ©er ihn l)eute geht, ber futbet unterwegs, ehe er ju beut

herrlichen ©ipfcl gelangt, brei ©ennhütten
;
um bie 2)fiite beS ficb

jeljntcn OalirhuntertS aber tag nur eine bort, unb biefe ein wenig

b&hCT' tCT uähcr am Wante eine« SannenmalteS, unb bie

$fttte, her ©alb unb bie liefen ringsumher gehörten bem Dauben-

jahte iu biefer $iußcht als beenbet angefehen wetten fonnten, ba

that ihut buS faß leib, unb als braver Veteran behielt er für aöe3ei-

ten eine tiefe 3'tneigung ju bem früheren Dienftoerhaltniß.
k

2Us bie

fteiue Slotyfia jchu Oahre alt gewotben war, hatte taS ©ebirgStclf

»irth«h aufl brunteu im Dorfe, unb bie grau gortuttata lpattc US
©efujthum einft als ein trefflich Weßei bem jeyo fcliglid) abgcfchiebc-

||

benen ©alten mit in bie (She gebracht.

i gcrlfegung felgt

)

fftijjen »om ^.riegsfdjaupfa^.
S?cn unfern Seiiitytcrftatter CSeorg #iltl.

1. Ans Dem i)1ar[4qu«U(c Cauötlnljl. ')

Ungeheures Ireiben auf bem Hnhaltifdwn JPatynhofe ju Berlin.

2^-ie SUlaße ter '.Neugierigen unb (Srregtcn wädjß ten SDlitutfe 3U

Minute. 3»tf*en Vcaten jeben ÄlterS, langes unb ©efcbäfteS

halten Weiter, Dtofchfcn unb elegante Gquipagen mit fommerlid)

•) ¥cm & 3luguji balirl
;
am U^in Seibjtg cingctreffcn.

gefleibetcn Onfaffen. 3»if<hcn tiefem ©ctümmel 3äge ton feit-
,

mäßig beparften ©eitaten, Ortcnuanjm unb goutieren. (Sfl ift

jwar feit bem Äitgenblicle terStriegSerfUirung jeben lag fe gegangen, !

aber heute iß ciwaS gauj ÄbfenterlichcS im fiDcrte! £ic eißcu

©cfaugenen ten ter fra^efifdjen Mrntee feilen aulommeit— 3aarc‘N

l'inic — unb bie grfürd>tcten übel berüchtigten lurcoS wetten nad)

Berlin gebraut. 2)ic fronprinjlithe X'ev'cfche nach bem Steffen bei
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Scißrnburg befagt : Achtbunbett ©efangeue, barunter viele Tutcp«, .'TVituuer. Mit Vremtriüeutrnant tfarttth befinde icb mich im (Sooffl
— Weid? ein 3ubcl t befonber# für bie ©crltner t Ter Lieutenant ift eine (raftvoQc ©eftalt. (Sr — wie fein Vordflj

Onmitten tiefe# ©etttniuiel# fic^t O^r ^eTie^terRatter ebenfafl# fester uub fein ftamerat fennen ben tfrieg. Sic hoben 1800

felcmaßig bepaeft, b.
fy.

mit einem wingig ((einen Moffet vetfeljtn, gemalt, £)auptuiann Lauge ift am Tage ten SNadjob ba# l

i;fcrb

ben unccrmeitlicheii $laib in ben betteffenben -Kiemen gefdjnaUt. untet bem Veite erfchoifen leerten. Uufre ©clanutfdfaft ift fdfncU

Meine Abfidit ift : nach Maing gu geben, um bem (omgltiben gemacht, icb bin bem tarnen nach ben -Herren nicht uubefanut, unb
$anptquarttnr au« weitere Abftedfer ju madbeu, b*nn efl ift mit in wenig Minuten ftnb mir fe befreunbet, a(« mären mit So$cn
vielleicht vergönnt, biefclbe glücf liebe Sahn über t te Scblachtfelber lang beifammen gewefen.

ju machen, wie im gre§eu 3abre 1860. Aber binfemmen, — ba« Lieutenant Manul) ift
— ba# fiebt man auf ben erften ©lief

ift tie große Sache! Ta« ift ba# Scrt, bie Stage; fortwährenb, — ein ^raftifeT. (Sr ljot ba# ihm julcmmcnbc (5eupti 2. ©taffe

jebe Staate taugen MiUtärjfige an — ftc führen bie Xrappen jut berlaffen, weil bie $iye ju fe^r ermattet — er muß immer bereit

(Strenge. (Sin ieber biefer 3üge wirb von bem GTfrifthuug#comittee fein , ber Crbte feine# Vergcfcyten nachgnfemmeu, unb trey feiner

uiib beften Mitgltebern in eifrigfter Seife unterfiüyt, b. b- mit Sein, mannigfachen Anftrenguogen entfaltet er einen feftlichen Runter,

©ier, (Sigarren unb bergt, reichlich verforgt. Mit einem folchcn Mit ihm befinten ftch im (Scupä : ber Viccfeltwebel Siegmann unb
3uge gu fahren — ba# ift ftcherliCh bie befte (Gelegenheit, ba« ift auch ber S^hnriCh Stiebmann. örftercr ift ^harmaceut , bet Saburicf}

Anno 60 mein Treffer gewefen. ift Lanbwirth. tiefer hot auch [eben ba# tfreug ton 1860.

jpinf emmen ! sich mieberhclte mir biefe# große Scrt weht Ta hoben Sie gleich wteber eine ebenfo fcltfame, a(0 fdwne
einige gwangig Mal

;
wa# Reifen alle ©erfprcchungen ? wa« nüyen 3uf*mmen fe$ult9* TtetetUt ©taube in bem (leinen ftaum bei-

(Smpfehlungen? in tiefem ungeheuren Trubel geht ber (Singeine fammen, Soltat — Apoth«(et— Lanbwirth ! 3ebet für ten Tienft

fautmt all feiner Vctotgugung unter, Aber ba# ©lücf lächelt, — e# tc# Vatcrlanbc# herbeigerufen
;

ieber bon gleichem (Sntbufia#mu#

erfcheint junathft in ber ©eftalt be# febr lieben#n>ÜTbigen ©tappen für bie große ©acht befeelt uub ebne Murren, freubig bcccit, alle#

commanbameu, beut ich meine Äane torgeige. ©t meint, e# werbe anberc hi«»« ft<ft gu laffen unb bent ©attrlonbe gu bienen,

burchau# (ein ©ebenfen fein, baß ich mit bem nächfien Militärzüge 2Bie anbet# a(# fenft fehen biefe Männer au#! Jpict ift nicht#

fettfönue; nur mfiffe ich mich j«he Minute bereit galten. (Gut von bem fo ciel getühmteu, vouUnvetftänoigcu eit genug befritteltcn

beim! Sa# wirb nun werben? mit welchen Truppen werte ich in Voratepuy, ber bc<h je «ufdjieten netbweubig ift. Ade« ift für
bie Seite gefdiirft? — Trumen auf ben 'fUäyen, vor bem Au- ben beverftehenben rriegerifchen ,=^ug hergerichtct. So ftnb tie prall

haltifcheu i'ahnljefe, im Vccale beffelben wogt unb branft bie unb elegant filmten Öeinlleitcr, wo ift her feine Tuchted geblieben V

Maffc immer ungebulbiger. ©djen ift e# halb fünf llbr, bie trfehnten Vieutenant ftaruth h at M,,c Veterbcjcn angelegt, bie ihm f<hcn

Turcc# feilen anlangen — fte laffen uech immer warten! — mich 00 bienten; fein coinmi#tuthncr ^Kccf, ein ftar(mitgcucnimener!pclnt,

befchäftigcn tiefe fehwarjen Teufel burchau# nidjt fe fehr. Meine h°^r» birfr, pUmtpeßtufd machen feine iÖeflctbung au#. 3n gleichet

üMicfe richten ftch vielmehr nach ber Honiggräser Strafte, cen webet Seife ftnb bie übrigen .£>mcn coftümitt. Verblichene ©chatpen,

ber nächfte 3 U0 n,(l Solbatcn unfrer Krntee Icmmcit foll. Tie Reithofen — unb tie Säfchc. — Vtebct Ipimmcl, wenn man fenft

Stuftet, pie Mauern be# (Garten# am Voten# bc# Vrtnjen Älbrcdjt uufre brallen, eleganten Vente betraduct! VI ber auch ba# ift fehen.

finb ticht mit Menfcben befeyt. (Sinigc »erwegene Veutc haben fegar ß# macht S a r b e. Tic Sarben , welch« man an ben feltbereiten

yluaden auf ben Vahnhcf gemacht unb ftnb nein Sturfenfter in ben Sclbaten entbedt, finb unvergleichlich fdjifn — e# ift ba# (ein leere#

Vetren getrungen, um tie erfchnten befangnen recht au# exfler t>aub Sott, ich höbe im3ahrc00 ta#fo eft beobachtet. (Gang ^errUc^ ift bie

genießen ju (Butten. Sie foüen auf bem Vahnhofe felbft etguieft funfetube uttb fdftmmcrntc ^5radbi ber prcußifchen Hrieget — aber

unb bann weiter tran#portirt werben. viel — viel febener noch ftnb biefe ccm Setter, cen ©trapayeu aller

3ryt brauft ein ^ug herein ! Vaute#, wcitbinfchallentc# Jpurratj! Vlu mitgenommenen (iljrcnfUifcr.

©iub e# fdjou tie erwarteten SDfteu(inber? — nein — c# ftnb Unfer Vebcn im (Soupi : geftaltet ftch foglcich fcljit angenehm.

aQerbing« auch braune, reeftt (rirgerifeh unb fchlogfirtig au#fch«utc 9Ja<h ten etften Momenten ber Vefanntfchaft wirb c# fehr ungenixt.

(Gcftchter unb CGeftalten, aber fte wetten ohne Viatagan#, (Geheul Sefcntlich trägt bajuta# ucfftichc Verhältniftgwifdien Vcrgefeyten unb
unb wilte Sprünge in ba# Tteffcn gehen — (3 ftnb hcranjicheute Untergebenen btt

;

^auptmann Vange — ftreng unb genau im
Sclbaten unfrer waefttn Vlrmee. Tie elfte leichte iKcfetttbattctie Tienftc — ift außerhalb beffelben ein Sreunb feiner CfftcUre unb
tou V«?f«n fommrnb, raftelt in beu Sahnbcf unb wirb wie alle an* Solbatcu. 3n gleicher Seife fteheu bie Cfficiere 3U ben anbern

(cmmeitbeu jlricg#lente mit großem Oubcl empfangen. Sofort ftnb Veuten ihre# Gcmmantc#. Man plaubert tou ben becerftehenten

tie Thüren bet Goapu# geöffnet — Tarnen unb fetten eilen mit (Sreigniffen, eine Jtifte, welche ößwaaren unb Srfrifchungen enthält,

(itfrifdfungen h«^bet. Tie holbgeöffnften Thören ber Vf«rtc» unb wirb nach ber langen ermattenben S#hn hexvcröeh°l t f un^ etliche

Vodwagen beleben ftch mit ben im3nnernbcftntli<henMannfchaften, Nationen werten genoffen. — 3mmcr weiter geht ber 3“ö — lang

tie ihre ©taüjaden tragen unb nadj langer Sah«, barch tie Jpiye fam gwar noch, bcun wir haben vorne trau feth# (Gefdjüye. ©ieftchen
ermattet, bie batgeteichten (Stfrifchungen begierig fchlütfen. auf offenen Sagen, fogenannten Vcwriefl. ©ei il>nen ift bie

n Mit tiefem 3“ö« (ennen Sie mit, * fagte ber auf bem (Etappen* Manufcbaft poftirt, welche abwcchfelnb Sache au ben (öftlichen unb hoch

commanbo fungirente, liebeit#würbige Lieutenant öabeL Sogleich fo fthrccflicben Mafchinen holten muß.

habe ich meine Legitimation bei ber $anb. Ter Lieutenant mit Tiefe fech# IGefchüue ber britten leichten ©aiterie ftnb Vicr^

au ba# Cfftciercoupt- unb fragt, ob bie sperren mich mitnehmen pfünbeT. (f# ift bie eiugiae gegegene ©ronjebattetie ber

wollen? — Tiefer Anfrage folgt ein feh« freunblichefl unb bereit- Armee. Senn man tiefe Tingcr betrachtet, (ann man fi<h nicht teö

willige# „3a -
, im nacfiften Augenblirfe fftje ich tut Qoupd 3. Claffc. (Geban(en# erwehren, baß fte weit eher auf einen 'J(ippe#!ifch gehörten

3<h fdhtiue viel (Glßrf hoben gu feilen. Tie ©atterie ift nach $em> — fo nieblich unb appetitlich fehen fie au«. Alle# ift wie gum Spiel
bürg in ber bairifeben Vfofj tirigirt. Sie wirb Mainj pafferen, ^CTgerie^tet. Tie Giiemcn, tie Mappen, ba# fd)lan(e feine tfehr,

wohin ich will — alfo (onnte ich e# nicht beffer treffen. welche# im Sonnenlichte wie (Gelb funlelt, bie lebhafte blaue Sorbe
.Vach flüchtigem Abfchiete unb Tatil bem Lieutenant ^abet bet Laffetten uub 9« l'e« tiefen Mafchinen ein faft heitere#

gewibmet, ertönt ba# Signal von ber Mafchine — b«x3u fl fe^ 1 ft$ unt ongenehmc# Au#fehen — unb hoch, weld» furchtbare (Gewalt

in ©ewegung. Tie Mannfchaft laßt ein bottnernbe# ©itat ! ben wirb au# ihnen in bie Leihen her Seinbe gefihleubert, ftc fenben

©erlinern erfchallen, unb wir rollen au# bem ©abnlfofe, immer be* ih« veruichtenben ©efehoffe auf 6000 Schritt mit cnrieylicher

gleitet vom £>utrah ber verfammelteu ©etliner, bie heute gwifchen @euauig(eit. 3eyt fteheu fte noch woblverlaten ; um bie £>ebel unb
(Snthuftaflmu# für bie abrfiefenben Truppen unb Keugier in ©etreff ftammetn ftitb bie feinen Leberfappeu gcfdiuallt. Sorgfam, mit

ber erwarteten ©efangenen fdjwanlcn. 3UBö<hft mache ich mich mit Sieben unb Sllöyen befeftigt, wetben fte gehütet unb bewahrt, al#

meinen lieben 9ieifegefahrten belannt, bie mich fo überaufl freunblich Wenn fte lebenbe Sefen wären, tie auf jebc nothwenbige VfUge ben

unb ohne jeten Aufenthalt, ohne nach Sie? Sarum? Sohin? gerechtcften Anfpruch hoben, ©er ihnen ftnb bie Munition#wagen.
gu fragen, aufgenommen haben. Tie ©atterie cemmanbitt $aupt* Unter ten fchweren Tedeln ruht ba# Material jut Vernichtung te«

mann Lange, ber alfo ber ©hef *er militartfcheuSenbung ift. Unter Spurte#.

ihm bie fetten Maruth, V«mierlieuteitam, unb Secctibclicutcnant Tie Mannfchoften ftnb fr?hri<b »nfc guter Tinge. Sie lachen
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unb fingen , wir ptaubern unb fdserjen ebenfalls. Da« Geup<< if:

nur cen unß hier perfenen befefct — eß iß tro# ter ©i&e luftig

unb angenehm. Plc^tich tritt eine Paufe ein. Son bente ljer

tönt ber «Ruf: # Die (befangenen! Die Turco« fontuten." Schon

brauft ter 3U0 h««t* Alle# eilt an bic fteußer!

Schon een weitem ßeht man, wie auß ben cfinen Itjüren bet

bcraufommenten Saggonß tie rctljen ©ofen mit weiften Stamafchen

taran baumeln. G« finb bie etßcn i^rattjofen, welche in tiefem

Kriege in bie ©ünbe ter Deutfchen fielen —• baß iß ein williger

SRement für bie Veute im 3»öe- Allmählich femrat betrug naiver.

Sir haben fle ticht ecr unß, bie gefangenen Äinter ^ranfteidj« —
unb einige Gyemplare jene« gefürsteten Süßengefinbelß.

3unä<fcft einige ©nippen Infanterie. Gin ntaletifSer Änblid.

Sern int Saggon fi|jen jwei Turceß. Sulßige Vippen, ßechcntc

Äugen, ba« bern glatt gefSorne ©aor, welche« hinten noch Irauß

unb bußhig in bie ©ob« ßeigt, bic tnnfle ©eftihtßfarbe, baß pban»

tafiifSe Geßlim, jetdjnen bie feltfamcn Veute au«. Sie fcheinen

baß Drßdenfce ihrer Vage faum ju empfwben. SRit ericntalifdjem

©leiSmutfye fVjen fie ba, ftarren bie ©efiSter ter rerbeifabrenben

Preußen an, nnb eine« ber Süßenfinter liebelt htynifch. Gr bat

freujwetö bie Seine jufammcngefchlagcn, bläß große Dantpfwolfen

au« ben Sulßlippen unb fümmertßchuntfeinSthidialaugenfchetttlich

gar liicfit weiter, hinter ihnen bat ftch eine ©rnppe 3ufanterißen

aufgefieflt. Sie (ebnen balbertnattet gegen ben Schu&balfen, ber quer

bor bem Gingangc beß Sagen« liegt. Diefe Veute fSetnen bereit«

weit mehr bal Drfirfenbe ihrer Vage ja empnnben. ©ie haben nur

lialb jornige, lialt traurige ©liefe ju terfenben. Alle finb mit

ftäppiß, einige nur mit bem befannten bannet de polioo ccrfcbeu.

Die©eßchter finb faß bur*wegt>erfcbmtyt, aber enifdücteumtereffante

Kopfe fmbet man in Wenge ber. Kamentli^ fiel mir ein alter

Sergeant auf, ber bie Sruß bell Gbtenjcichcn batte. Gr fcbfittelte

leife ben granen Stopf. Gß fdbiert ihm unbegreiflich, wie baß batte

gefSeben fönnen. Sieben ihm lehnte ein 3»aoe, ein ganj prächtiger

Kopf, mit großem binaufgejegenen Schnurrbarte. 3m allgemeiuen

etfehienen fie alß Keine, fchmathliche Veute, adeln fie machten hoch

ben Ginbrnc! felbmäßtger Gruppen. Die Uniformen faben terbraucht,

beTfScffen aaß — baß jäffft aber bei ben ©achbetßäntigen nicht,

benn waß auß bem ©«fechte fommt, baß muß fr außfeben. Wan
bemerfte an bem Icifen Sewegen ihrer Vippen, baß fie fi<h wohl bie

Gmpfinbnngen jußiißerten, bie ft<h ihrer bemeißert hatten — <ß

mochten fchlicfUidj bei bielen biefelben fein, welche ber alte Sergeant
i begte. Die mit gefangenen Cfticieren befehlen Goupeß waren nidbt

ju beftStigen. Die Onfaiien hatten bie ©arbtnen halb ljetabgejogen.

Deunoch gewahtten wir, baß auch höhere Offeriere unter ben ©e»

fangenen waren. GntfSicbcuc SlitbergefAlagenbeit ließ ff* bet allen

©efangenett teutlich erfennen — bon ber fonfHgen Vebenbigfeit war

j

ni^tß ju bemcTfen.

SlaSbem bet 3«g mit benßranjefen bertiber war, ging unfere

j

Säuerte weiter. Der Äbenb rflefte immer weiter herein, unb fo leb»

baft auch unfre Unterhaltung fein mcdite— allmählich erlahmtebiefelbe

.

j

Die Herren fewohl alß bte WannfSaften würben fHQer. Sie
waren bereit« nach bielen Änftrengungen fAon über 24 Stunben

untetwegß. Die 9Iad»t lagerte ftd> auf 3“0 unb 03egenb, unb felbß

ber ©efang ber Unterofficiere , welche an« ihrem Gonpt* bie

2£acf>t am Slbein erfchatlen ließen, berftummte nach unb nach- Sinn

warb’« bequem gemacht. Die fchweren befpomten Stiefel würben
bon ben rtflßen gejogen, Pantoffeln her.ru ßgenemmen, bie pfeifen

bampften munter, unb jnweilett warb bie Unterhaltung burd> ein

^unah ter an jebfr ^)a(tefteüe poftirten ©eoölferung unterbrechen.

Die Grmattung, bielmehr bnreh bie £i \}t alß bureb bie forper»

liehe Äußrengung erjengt, warf bie ftriegßmänner in bie Ärme beß

Schlafe«. Fähnrich Stiebmann leiftete, alß ter 3üngße unter

unß, ganj Grßaunlicbc« barin. Gr ruhte fanft, — alß wir noch

plauberten. Gntlich Köpfte auch Vieutenant ftarmb feine dtiegß»

pfeife auß unb legte ßcb nach einigen ScmeTfungen über ben inter»

effanten Dag nnb bie gificlliebe Schlaffcrtigfeit beß braten Fähnrich«

i auf bie Sauf. Salt waren wir ade in baß Vanb ber Dräume

[

terfe$t, unb baß Schnarchen fünbete bie Sehagliebfcit an, welche jeber

ber jum fchweren Dienße Grfornen empfanb.

Sffiic lange baß jo fottgebauert hat, weiß ich ni<h* anjugeben,

ich fc^licf felbß recht feß unb gut, alß plbfclich bie Dhüt beß Gcnpd«

geöffnet warb unb bie Stimme beß .^anptmann« erfcbaKte
: WG« iß

bern tat Sagen ein pferb erfranft— .^err Vieutenant, fehen Sie bccf>
]

einmal nach.'* Äuf tiefe SBeifung hirt warb Vieutenant ftanith

fofort munter. Wit einem fchneQen ,3U Sefehl* fchleuberte er !

i

feine Pantoffeln fort unb fuhr in bie Stiefeln; ba aber ber3ttg fdjen
I

wieber in Sewegitng war, fenntc bet Vieutenant nicht fofort bem

franfen Viebling 3U ^ilfc eilen — cß mußte gewartet werben, biß

ber 3ug bei ber guten Stabt $afle anbielt.

Oe^t war alleß munter. „Sicefelbwebel — fchnell bttnuß,"

befahl ber Vieutenant. — Sicefelbwebel Siegmann war bereit«

manter. Sieben feiner <5 bärge alß Seltwebel iß er noch jugleich —
wenn icb ben Äußbrucf gebrauchen barf — eine Ärt ßiegenten

Dectorß. Sein Stanb alß Äpothefer gibt i^tn eine gewiffe Sürbe,

welche ber bcfcheitene junge SJlann jwat forgfam tetbirgt , tie ihm

jeboch in entfdheibenben SJlomenten, wie jener eß war, nicht ßreitig

gemacht wirb. S)lan fprang fihnctl auß bem Goupt'. „Äranfeß

Pferb !

"

baß iß eineÄrt bon Donnerwort bei einer reitenbe Satterie, !

unb in ber ßnßern 9la<ht eilte man bon Sagen ju Sagen.

Der lauge petTon aut Saljnhof ju ^aOe war ganj bon bem
j

Sagentrain eingenommen. Schon ßnb bie Veute auf ben Seinen.

Der frauptmann, gefolgt bon bem Vieutenant imb tem Sicefetbwebel

ßbberte fd^nell ben Ort auf, wo baß frante Dhier ßchbcfmbet. Diefeß

jührt ben jarten Staaten „ .V'ebe *. Gß iß noch nicht ermittelt, waß ©eie

eigentlich fehlt, bal ße ß<h überfreffen ober iß ein abfchenlicher 3«0
-'

S winb bieUrfache? Gß wirb an jebent Pferbewagen bie ftrage er--

ncuett : w 3ß hi fr ftanfe pferb?" Än ben meinen lautete bie

Äntwcrt: »Slein
-

. Gnbltdf iß ber Ort gefunten. Der Sicefelbwcbel

fpringt anf einen tcrVowrieß, woßchberpferbemebicinfaßen befinbet.

©ebe bat einen Keinen Änfall bon Jtolif. „Ginc piOe Äloe unb

Ginreibung beßSaucheß mitDerpentinbl", fo lautete bie Serorbnung.

Der Sicefeltwebrl hat fcfaon eine pifle gebrebt, ße wirb, tnGommiß»

brot gefnetet, bem franfen Dljit™ eingegeben. Der Sau* wirb mit

Serpentin gerieben, ©ehe fchnauft, ße will tiefet ferglid|en Sehanb»

lung ß<h nicht unterwerfen unb muß gewaltfam ju ihrer ©cilnng

gejwuitgen werben. Sorgfältig in eine Decfe gehüllt, ßeht fie nun,

bte Seichen aufbläljcnb. Äu«h bie 'Utannfdjaften im Sagen erhalten

bie neigen Hnweifangcn, unb bamlt iß tiefer Sorfatt erlebigt —
hoffentlt* wirb ©ehe morgen mietet „auf bem 3eu

fl< f«ltt".

Stach f8^ 3«0 nicht wieber in Sewegung — bie

SDlannfchaften , welche außgeßiegen finb, benu^en tiefe 3«it> ß*
turch Safchutig ju erfrif*en — Saßet iß ßetß etwa« ©errli^eß,

aber tn feiger Vage, in fol*en 3«»fn unt •Stunben iß eß gerabqu

eine unbejablbare Äoßbarfeit. SJlit Sfilcfßcht tarauf bat bie Stabt

©alle eine ganj treffliche (iinrichtung getroffen, welche ßdjerlieh Stach --

apniung teTbient. SJtan bat nämlich läng« beß Perron« auf fogc»
1

nannte fpanißhe Sleiter lange blecherne 9??hrcn / augenf*cinli<h jn

Dachrinnen beßimmt, gelegt, welche ßetß mit ftifchem Saffer gefüllt,

für bie fcurchpafßrentenSJlannfchaften bereitgebalten werben, ©intet

tiefen Siintten bangen, bi*t an ben Sänten beß ©ebäubeß eine

ÜJfaffe ©anbtücher, unb fe ißjumf*neflen©ebTau<heaflfßocrbanten,

waß nach langer, ^eifecr unb ermattenber ffahrt unfern Ventcn eine

Vabung bietet.

Sähtenb no^ bie Veute emffg in bem fühlen Saßet Gtquicfung

fuchten, cerbreitetc ß<h eine große Sewegung ben ganjen Sahnbof

entlang. Änfangß nur bumpf au« ber fterne fchaOenb fam eß immer

fceutlicbet h<tan: „©reßer Sieg", , Sitae 2J?ahcn ocUßanbig gc»

fchlagen — bie f^ranjofen jurüdgeworfen. " Die Seamten eilten

herbei — ja — c« war bie neue ©iegßnachricht , welch« unß ljier

ereilte, ber neue, nidn mehr wegjuleugnenbc Seweiß, baß tie©cmalt

ter bentfdjen Saffen tem feden JVeinbe eine neue, furchtbar« Vebre

gegeben hatte. Dto& ber Dunfelbeit war eß tebentig— lauter 3ubel

pflanjte jich ®cn Saggon ju Saggon fort, unb fe6htich8T nc<^» «W
wahrent beß Dageß, warb bie Staiterfahrt angetreten

SRit heiterem „Soblgeruht jn haben* begrüßten wir unß am

fclgeuben SRcrgeu. Die Toilette warb gemacht, baß flingt fomifch,

aber eß iß hoch fo. SJtan fänberte ßch, fo gut eß eben ging; felbß an

bem unentbehrlichen Sichffer fehlte eß nicht , Vieutenant tfaruth be»

orbnete feinen SurfdKn in baß Goup<\ Gß iß etn fepr gutraßthiger,

treuer SRenfch- Gtne poetifchc Grf*einung iß ber wadere

©entfiel freilich nicht — aber er will c« auch nicht fein. Gr

thut feine Pßi<ht mit tem unerfchütterlichßeu @let*muthe — für

ihn gibt eß nur ein Sott: „Ortre." Gr bringt feine

Apparate in baß Goupe unb beginnt bic Stiefeln ju furnieren,
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ju wicbfcn — bi« 9iöcfc abtubürflen unb tut Boflenbuug bet nctlj' i fd>icn ein« bairifche ju fein. SBBir Ratten e« un« für bie weite

»enbigen, in Brcußen unentbehrlichen mit her Änopf

gabcl bewaßnet, biexnöpfe beßfllanjent gtx poliren. 3cte« fteunbliche

Sort nimmt er banfbar auf unb lächelt hochbcfriebigt. 35er Sahn '

rut bcibeucrt, er habe fchletfn geruht, obwohl er fi<h fdjmerüd) ein

einjige« 9)ia( umgetoeubet bat — e« ifl ba« glüdüche Berrecht ber

Ougenb
, 3 « ieber 3«* — an jeber Gtcflc r«ht fanft fchlumment

ju fennen. Die Gßfifle muß »ieber — Jtaffce wirb ton

beit Ginwohnern ber an ber Bahn liegenben Orte gereift. Rflc«

beeilt ftd», naib beflen Kräften ben ©olbaten Dienfle ju erweifen

;

aflrl ifi ton bem lebhaften Sunfcb« befcelt: erquiden — mit noch fo

Keiner $ilfe bereit fein 3U fernten, Dicfe Sahrneljiuungen, »eld»e

faft jebe ©tnnbe, an jebem Orte gemalt »erben, haben etwa«

Withrenbr« unb Gehobene« jugleidj — gleicht«! ob große ©faßen

ton Sein ober Bier, Brot ober Gped berangetragen »erben , ober

ob ber alte ©fanu bort b^rantritt unb bem Lieutenant Jfanitb ein

Keine« Dützen, welche« jmölf Bfdf«niünjfuchen enthält — in bie

•f>anb brfirft.

$»tn unb »ieber äußern fidj bie enthußafiifcheu Rufürfiehe auch

in fomifeber Seife. ©0 ift e« natürlich, baß bie auf Deutfeh»

(anb, bie ,*)kreatö* auf ben Stanjofenfaifer ben Ru«bringcr eftmal«

in iiberluflige Stimmung terfefceu. 3n $afle »ar eö ein bratet

Sad)fe, ber mit thränenben Rügen, f<b»anfenb »ie eine (Sorbette int

©titrm, fortmäbrenb auf ba« Seljl ber Batetlanbfltettheibiger trattf

unb tabei mit jitternber ©timme wchljehmnalbaflSort: , Gütig

—

einig — »ir finb einig" beroorjKeß. Dann faßte er, tref} feine«

augenfdjeiniicb nnfuberen Santelu«, mit fräftiger §anb hier ©eibet

auf einen ©riß unb fdjleppte fie ju ben auf ben Lemtie« befefräfrig»

tett ©olbaten. Durd? ba« Dunfel tönt bagegen ber Wuf bc« ^erni»

ften. „Ginfteigen" — bebeutet biefe« ©ignal. $aftig eilt man
in bie geöffneten Saggcn«. 3n »enigen Minuten ifl alle« »ieber

beifamnten, nur bie ber Batterie beigegebenen Pioniere, welche ta«

K auf ben Rdjfelflappcn tragen, finb faumfelig. ©ie fdjeinen bie

frifdjeLuft über äße« jufchäfcen, unb finb non wunterbarer Beweglich»

(eit. ©obalb ber 3ug nur einige ©linuteu halt, ftebt man ihre Uni»

fonn auf ben Perron« ober an ben §alteßeflen erf<b«inen ; teffen-

ungeaditet haben fie tiel ©lüd. Meiner ton ihnen bleibt ftyen, unb

»ir bringen fie ganj tefljählig unb »oblbehatten bi« Jlaifer«lautern.

Ben £>aüe ab ifl in ben GoupcS« »ieber tiefe Wuhe . bi« ber

©forgen bureb bie Senfler hämmert. 35a« rege Leben erwacht »ieber.

Die ©fannfehaften erftbeinen, »enn ber 3“S £>alt macht, unb reden (ich

in ber frifeben ©forgenluft. Der Jag— ein ©onntag — nerfpriebt

heiß ju »erben. Sir beginnen »ieber unfere lebhafte Unterhaltung,

aber heute mit tielen Unterredungen, beim bie bttrliche ©egenb for»

b«Tt ju fieter Betrachtung auf. Selch ein gefegnete« Lonb biefefl

$anncter — biefe« Reffen, »ie prächtig »inben unb fleigen, breiten

fi<h bie (Regenten ber un« au«, unb nun ein ©onntag ! UeberaQ ge»

pupte unb heitere ©fenfdtenfeharen, welch« bie Sagen umbrängeu,

hier wie bort bie mannigfachften Gifrifcfjungen reichenb.

Bum unb ab»e<bfelnb »erben bie BilbeT. 3roif$cn b<n mit

®tüit beranften Berauben, ben Lauben tor ben Rufern ber (leinen

Öaliefletleu unb Bahnhöfe wimmelte e« non ©onntag«gaften. Die
fleiofame unb djaraftcrifiifche Jracht ber heffiföeu Bauermatchen,

bie nicht minber intereffante ber Männer, ©etleiht biefen ©rnppen
'

einen hchen fteij. Rite Bonner mit langen, fchneeaxißen paaren,
j

geftidte, mit ^13 terbrämte 9R&h«n auf ben ^auptem, erjahlen
j

eifrig unb mit jugenbli<hem geuer bon ben Drangfalen, »eiche fic
|

ciufl erlebt, at« bie ^ranjofen in ta« Laub brachen, ©ie beuten (

auf unfere Druppen, »eiche heute fchon al« Befreier begrüßt »erben.

Rbenb« »irb eine längere 8(afl in ©ießen geraadn, »0 bie

9Henf<hcnntaffe am Bahnhoff ungeheuer jahlreich ifl, »o aber im
nahcliegenbcn Gtaflhofe trotj aller Begeiferung theure« unb h*tjlich

fdile6 tefl Gffen an bie Officiere berabfolgt »irb. sJl o<h bor ©onnen-
umergatig haben wir ba« ergreifenbe ©«haufpicl einet heranjieljenben

Sagenreihe, »eiche Benonntete bringt. Baiern unb Preußen ! Ber»

tautmc Äopfe, Rrme in Binben hängenb, Beine mit Berbanbjeug

umwunben. R 6 er aßc muthig blihenben Rüge«, flolj auf biefe Sun»
ben. Seid) fehneßer Secfafel ! Die bor »enig 3®hren ctbittert gegen

eiiunber feduen, ftanben unb blnteten je$t tereim gegen ben $einb
be« Batet lanbe«.

Om testen offenen ^aefoagen lag auf einer Bahre ein fchwer^

oertounbeter Offider. Gr »ar halb mit Decfen berpößt, bie Uniform

bequemer gemacht tiub in (ließen ein Brett rrqutrirt, »eiche« quer
aber bie Banfe gelegt »urbe unb fo ben beflen ©tfihpunft für bie

Beine abgab. $eut9?ad>t f^liefen aße fefler al« botljer — bie ®r
mattung »ar groß. Stur ber Fähnrich fdbtctt unruhige Jräume gu

haben. Gr fließ tarnen au«, bie ich mit berid^terfatterlichem Dacte
berf<h»eigen »ifl.

DenSWorgeu begrüßten »ir amRbhangeteranmuthigenBerjj

flraße. ©chloß ffranfcnjlein blidte burch ben 9(ebel ton ber walbi

gen.'>fhe ju un« hernieber, unb »eithin bebnic fich iui^röhlichte bie

Gbene bi« Sorm« unb ©petjer. G« »ateu bie gefegneten Länber,

»eich« fchon fo oft bie fth»ere ,'panfc be« feinblichen Machbar« gefühlt

hatten, burch beren Fluren nnb Salbet bie hocbmüthigeu ftrieger

Lub»igl XIV unb bie »ilben ©charen ber rcpiiblifanif*en Rrmee
geflreift waren, ihren Hiarfcfa tnret $tihib«rung unb Ber»fiflung be*

jeiebnenb. Da flimmerte ba« ßWorgenToth in bet Wichtung auf, tue

ba« hffdichf, flolje Schloß non ^eibel6erg lag, beffen Bernichter

1'i‘elac tiefem fdjäntlichcn Serie allein feine traurige Berühmtheit

al« ^eroflat ber Bfalj terbanft. Rber nicht ton Bietac« Frechheit

aßein — ton ber bamaligen fchmähliihen B^dfTnheit Deutfchlanfcö

gibt bie prachtcolle Wuinc Munbe. Sa« hatten bie gewaltigen Jpecre

be« Bierjehnten Lub»ig an«gericbtrt, hätten bieDentfchen jufammen

gehalten »ie heute ? G« ifl eine große hifertfehe Wüderinnennxg,

baß jur 3d* be« erflcn Mriege« im Oaljre 1072 Sriebrich Silhelm
ber große Murfütfl ton Branbenburg mit mächtiger ©timme gu

Gintracht mahnte, unb heute ifl e« bem Wachfommen, bem Aönige

Silhelm ton Breußen, befdjietcn, bie beutfehen Stämme um fich jm

f«hären unb tereint mit ihnen benfelben iffeinb ju beftegen, ber f<hen

tor Oahrhunterten eben biefe ©egenten mit Berwiiflung überjog.

RI« ivriebti* Silhelm ba» fcblimmen Stieben ton ©aint Ü>etmain

unterjeichnete, tief er: *Ru« meinen (Gebeinen »irb ber Wacher

auferfcheu." G« febeiut, baß ber proph«tifd>c Spruch be« großen

Sürflen f«ncr Gtfüßung entgegen geht,

Ser ton unfern behaglich baheimftyenben Neunten bic 3n-

faßen be« Goupe«, etwa um bie fünfte ßttorgenftunbe, am 'Sege bc«

reijenten Crte« Seinheim erblicft haben »ürbe, ber hätte fid>er tcr

Staunen bie $änbe fiter ben Mopf jufammengefcblagen. G« »ar
uämli6 ber gToße Moment ber Morgentoilette gefommen. Wur
»urbe biefe in febr jmanglcfer unb untüchfiger Seife au«grführt.

Die Doilettentifche »aren nicht torhanben. Gfl bienten ju folchem

Behuf« bie Drittbretter ber Gifeabahnwaggon«. Die fonfl in ben

meiften $otel« eleganten Safchbeden »aren jwar bei un« auch tor*

hanben, aßein in anberer Sorm anb au« anberem ÜKaterial gebiltet.

Die Sorm »ar eine tiefere, fich na* unten et»a« terjüngenbe— ber

Stoff »ar ,£>olj. Blh einem Sorte : e« »aren ^armlofc Bferte»

eimer, an »oelchen bie @efeßfchaft auf offenem Selbe ba« herrliche

Set! ber Weinigmtg tcrrichtet.

Sir mfiffen banfenb al« ben ©cfcopfer biefer (öfllicheu Gr*

fcif<hung«methobe brnBeemierlientenantMaruth anerfennen. Seife,

Safchbürfle unb ta« einjige ^anbtuch »utben reblich gethcilt uut

jut Benuhung fiberlaßen unb, uachtem ^»entfchel« funßgeübtc i'anb

ben Stiefeln GHanj, ben ftleibern Sauberfeit »er liefen, bampften

»ir »eiter gen ftaifcrfllautern.

Der Rnblirf tiefer Stabt führte un« plöfclich ba« Bilt einer

friegerifdjen Jhätiglett tcr bie Rügen. Rfle« bi«h«r Grblidte mar

fchnefl an un« torübergeraafcht. G« war bielmehr eine Rrt ton

torbercitenbcrDhätigfeit, welche ftdj überafl (anbgab. Die (befangenen

unb Berwunteten abgerechnet, war aße«, wa« wir gefehen, noch jiem*

lieh frieblid» gewefen. ftaiferölautetn bot fchon ein ante«« Bilb.

JCefUid) ton ber Stabt lagerten lange Sagenrcihen. 3» ein duarrc

geßeflt, umfehloßen fie einen geräumigen Lagerplafc, auf welchem fid)

Bferbe unb ©olbaten tummelten. Slßrafftere ritten auf unb nieber,

eine anbere Rbthetlung »ar befchaftigt, bie breiten Sotjlacb« ju

Köpfen unb juweilen tonten Signale, »tährenb am Gute be«

Bitouac« Wauch emporflieg. Die Sagen gehSrten ju eineTB^otiaut

colonne, jeneu ©tbrerinnen tc« Lanbßraßenterfehr«, bie ohne Gnte

über bie Ghaußce jiehen, fidi an Bergen hinan« unb ton benfelben

binabminten — ieben Berfebr hemmen unb burch i^re entfeplitbc

GHeichfcrmigfeit unb nie entenmoflenbe Weiljo, auch ben gebulbigften

IDZenfcben jur Berjwetflung bringen fönneu.

linfrcß)fannf*aften traten jumRppeß nnb jur Ru«jahluug an.

3ch war wißen«, hier ton ben lieben unb gütigen B«fonen Rbfchiet
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$u nehmen, mit benen ich fo frohe Stunben in mancher Keinen Un-

bequem lidjfeit »erlebt hatte — id) »ermuthete ba« Hauptquartier

noch tn Äaifcr«lautern. G« war aber bereit« berwürt« gejegen

unb fo fdjien e« com Schicffale befiiramt, baß ich bei ber ©atterie

bleiben feilte. Och fümpfte burthau« nicht gegen biefen <Sd?itffa(«-

f<hiu§ — fenbern unterwarf mich ihm gern, Hauptmann fange

brachte ben ©efepl : ba§ Die Batterie nach Vanbfiuhl in ber $falj

SBahrenb ber Vorbereitungen ging ich in bie tem Sahnhofe ge*

genüberliegenbe Üfefiauration. Äaiferölautern ifi bu<hfiibli<h mit Sol«

baten unb allen einer Ärrnee jufiehenben©eigabe tollgepfropft. Gin

(Setfimmel wie in SDallenfuin« Vager macht fich überall geltenb. 35ie

Straßen auf* unb ab gieren bie ©ataiflone. Vor bem ihMrtb«baufe, an

ben ©änfen unb Xifchen faßen ©olbaten— ©eibaten in ben Uifenbahn»

hallen — ©olbaten in ben puppen. 2Be femmen fte nur alle

SRoltfe in SRain) ben ©olbaten oom Sieg bei SBeiienburg erjäblenb.

ntarfchiren feile. SJtarfdjiren ! 35a« h^§1 fltf° : toi* ^enuyen feine

©ahn mehr, fonbern gehen quer burch ba« fanb

!

Sofort würben bie ©efchfl&c Don ben Sagen gefchafft, bie

$ferbe herauflgeführt. 35ie armen Z^itrt hatten trog aller pflege

mehr — Diel mehr au«halten müffen, alfl bie SJienfchen. Con^ofen
bi« Äaiferfllautern eng jufammengepfercht, im (Sifrabahnwagen

fi e h e n jn müffen — ba« ifi feine flleinigfeit. Och ^atte DeTgeffen,

ju melben, baß Hebe bnreh bie 'JWcbicamente unb (Sinreibuugen

be« Vicefelbwebel« ganj hergefieOt war, nnb auch bie übrige Dierbeinige

©efeQfchaft befanb fleh wohl auf.

VL 3«irgan0. 4«, J.

her? <5« ifi Diel maffenhafter, at« im Oahre 1860, unb noch lange

nicht ifi alle« erfchepft.

3wif<heit bieje frlegcrifchen ©ruppen fchob fich eine lange

SHeUje ernft au«fehenbcr weiblicher (Sefialten. 15« waren 3>iace*

niffen, welche einen ihrer Hauptftye in ftaifer«(autern haben. Sie

würben Don bem mit ho<hrc, her Uniform befleibeten bringen Don

Salm — glcrwürbigen Änbenfen« au« URepifo — geführt, beffen

fchbne unb ututhige (Sattin cbenfaQ« jugegen war. So intereffant

unb lieblich biefer Änbllcf anch an fleh war, er weifte bennedj trübe

©ebanfen. 2DU Diel ©lenb werben biefe ©chwefiern ju linbern haben

?
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Jine propfjdtföe Sfutibe Bei jBisnwrd;.

2öcmi auch nur fcie jfreunfcc fcer Lüge unfc Heuchelei fcen jammer*

tollen IBinfcbeutelcien noch glauben mögen, mit denen fcafl abgefcanfte

Winißerium ©ramoiit'Ofliticr unfc der tetlogene ©encfceiti fcie

furchtbaren (Sm Füllungen 311 Satiren f lieben, fcie aufl fcrm geheimen

prcußifchcn Staatsarchiv toifcer fic veröffentlicht worben finfc, fo et«

jcheint efl tcd| ein gutefl SEBerf, wenn auch ©ricatc nach ihren Kräften

unfc aufl ihrer geringen ßenntniß fcer geheimen ©cfcanfen fcer Staats-

männer fcaju beitragen, fctefefl SBÜb 311 mtcüftänfcigen. @ine
©efjauptung — cfcer wafl bei fcent Winißerium ©ramont-OlItvtcT

gleich bedeutend iß — eine freche füge ji«ht ßch n>ie ein rotier

'ftafcen durch alle cfftciellen franjefifchcn ©rlaffe unfc Gtflärungen,

vor fcen Sfamtnertt, vor bem ©olfe, in fcer amtlichen franjöftfc^eu

Rettung, in fcen ©reclamaticnen an fcafl Heer, in fcen flöten an fcie

aitflwättigen Wachte : fcie ©eßhultigung wiber Preußen, tag bie

^Jclitif fcefl ©rafeu ©iflmarcf biefen Strieg prcvoctrt habe, daß »frauf«

reid> nur aufl verlegtem üiationalgeffi^t unfc in geregter 9? eifatoebr

jant ©erbrechet am Trieben Garopafl geworden fei. ftür Leute, fcie

an logifchefl Tenfen gemeint find unfc fcie Tinge nad) fcen That>

fachen benttbellen, genügt alfl ßrwifcetuug auf folthe Hnfdjulfciguitg

fcer $»in»ei0 auf fcie (intwicflung fcefl SfricgflfaÜfl in tiefem Streit

unfc auf fcie einfache Tbatfaihe, baß am Tage fcer Sltiegfletflätmtg

na^eju fcie gefammte franjbjifcfie fSrmee an unferer Öteuje JU'

fammengejegen mar, während unfer fceutfdjefl ^eer erß nach cicrjefyn

Tagen teQ^tig mobil am 9ty'in ßanfc.

SBenn nun fcie ffronjefen, um fcen unangenehmen Cinfcruc!

fciefer ihrer jüngßen ^Snfcelfucbereien ju terwißhen, lieber auf fcie

ftälfdjung weiter jurttdliegenfcer (Sreigniffe jurüefgreifen, fo fcürfen

toir parlamentarifchen Wännct jur ©ertheifciguug de« am meiften

gefürchteten unfcfcarum am befielt verleumdeten t eutfehen ©taatflmatinefl

weiß auch fciediefcen unfc ©efpräche aufl fcen traulichen © tunten anführen

unfc erjagen, fcie mir im tieffien frriefcen an feinem gaßlichcn H«rfcc

au« feinem Wunde vernommen haben. Sie find bisher unter fcen

{freunden geblieben, weil auch bi' in ticf«u jwangtefen ©tunfcen

gemechfelten SBerte — darunter fefcr fcie! gewichtige fcefl Kanzler« —
unfl fo lange alfl vertrauliche galten, alfl ihr Urheber nicht cufl

eigenem Antriebe fidj öffentlich in fcemfclben Sinne
3
U äußern

hatte. 9lun aber, fca fcie öffentlichen ftctenßücfe, welche ©iflmarcf

über fcen fceutfch-franjöftfchen ©treit veröffentlicht hat, theilweife bi«

auf fcen Wortlaut jnfammenfaüen mit jenen ©efptächen im engen

Streife, möge einefl fcer (enteren in fcer Sfafjeichuniig etuefl fcer nant*

haftefien füfcfceutfchen Hbgeorfcneten folgen, {für fcie Treue unfc

(rchtheit bürgen nicht nur fcie nachbenannten 3tuäCH >
un » eine £>in*

fceutung auf ähnlidh« Sßorte SBiflmarcffl in fcen trefflichen ^öüparla-

mentflbriefen ton t'ufcmig ©amberger ©. 24 ff.*); h^nf^T bürgen

auch fcie übercinfiimmenfcen Sr^ähtungen fcer Vlugeu unfc Chrcn-

jeugen unmittelbar nach jenem ^Ibenfc an ihre ISolIegen, tcrfammelt

ju löblichem Thun bet .t>anufl Unter fcen Vinfcen
;

enfclich fcie er-

feunbare Gigentbiimlidiftit ©tflmarcifcher Diefcemeifc.

tSfl war am 1 2. 3unt 1 869. ©iflinarcf fah jum crflen oter

jweiten 9Kal fcafl fccutfche äoüVarlatnent bei pch 311 $aufe in fceit

einfach febönen tfiäumcn feinefl j£)ote(fl an fcer Silhclmflfhafje.

©ier, 3Raitranf, Cfcerfrebfe, alles miuifcete fcen ©äfien oortrefflich,

|

fcie Unterhaltung ging hoch- mifcerfhebeufcften (Seifier fanfceu

ji fuh hi*r* 3um firoßen ^eifcmcfen fcefl trefflichen abgeorbneten

iJrof. 3)t. aufl Grlangen hatte fcer große 2>äne ttub ©aucr itrüger--

©eftoft (fceffen ©etHaftung wegen lanfceflterrätherifcheT Umtriebe

unfl fcie Sritungen fürjtidj meldeten) tiefen nicht loflgelaffen und

[ich vergeblich abgemübt, einen i^uufen fcänifcher ©timpatbic aufl

fciefem flahlharten ^ctfieiner ton ©eburt hcraufljufcblagen. ©rof.
s
J)t. war durch den 3äljen Tanomancn fcer Äbeitb verbittert, ohne-

hin fcie jefcnte ©tunte vorüber. (Sr winfte feinem freunde Tr.

©clcf aufl augflburg, fcem größten Redner fcefl j^oflparlamentfl,

heimlich unfc franji'fifcli fuh mit ihm 31t trflefen. ifinffl aufl fcem

©obelinjimmcr führt eine prächtige fletne Thür fcireet binaufl auf

fcen ©ang. Wan vcrfchwinfcct lautlofl unfc mit ©efcfeleunigung.

Tie ÜRitttfleriett Wanteufjel unfc ©Aleiniu unfc andere finfc alle

*) {‘({trauliche tfritfc aufl bem Soüpartamcut (ldÖ8, 1{«*9, 1670) »ou

üubw. ‘{‘amberger. ©refllau, 6m(l ©unth«r, 1870.

durch tiefe Thüre ter|chwunfcen. ©ölef unfc ©rof.W. wollteu fcafl^

felbe tbuit.

Ta hören fie hinter fuh eine tolle Wanneößimme : ©öld,

©ie dürfen noch lange nicht heim, ©ie müjfen noch ciufl triufen auf

fcie wWatnbr lide* ! — Unfc dabei hatte ©iflmartf feinen 2lrw

vertraulich um fcen fcefl großen 3iefcnerfl gelegt, fcer am 18. Wat
1S68 tie ©erföh»ungfl- unfc ©erbeißungöivoTtc gcfprochen ^atte

:

„<5 fl iß Frühling geworden in Teutfchlaufc!
M

unfc ihn unfc feinen

ftreuub W. 3urÜdgejegen ln tafl hinterfte3itnmer, wo nach fcen patla»

memattfehen Slbenteu fuh fonfi noch die «famtlic fcefl ftatt3lerfl 3U

terfammeln pflegte.

auf die w Wainbrficfe " mußte ©elcf ft^cn anfloßen, wenn er

auch fonfi nidit gewollt batte, efl war ja fein eigen Jfinfc, erfl htute

abrnfc feinem .^aupt entfprungen unfc ton fcen freunden mit 3ubcl

begrüßt : fcer treffende Diante für fcie ©treiter der fceutfehen (Sinheit

im 3°0patlament aufl ©aieru , ©afcen unfc Reffen, fcie bifl fcahttt

namenlofl 3ufamraen in ©erlin getrunfen unfc gewirft haoon*

9))enn folch ein T^tb* f»h Taufe etnfanfc wie ©iflmarcf,

durfte ©cid feinem ©prößling aüefl ©Ute verbeißen. Wit ©>afler

würbe nicht getanft, foufcern mit „©ecliner actien* fc. b- »©ier.

,3dj be»^ t»ir wählen ©ier," hatte ©iflmatd iu richtiger Grfennt^

ttiß fcer baitifcheu fttatur gejagt.

©0 faß man denn fünfviertel ©tunfcen bei einander, alfl cb man
nie wiefcer ton einander geben wollte, alö ob fein Warn mehr in

Teutfchlaufc flöße, unfc mit rüdhaltlofer Offenheit wurden gegenseitig

©cfcanfen getauft^, .Buflänfce fcer ©ergangenbeit unfc ©egenwart,

Hoffnungen unfc ©efQrdjmngcn für bie 3ufunft befprochen. ©iflmatd,

wie immer geiftfprubelufc, wifjig, in fcen ernfleften (Srörterungen voll

märfifchet ijinfätte.

©löblich wurde er ßiü unfc tief - ernß. Tafl ©efpräch war un*

wiüfürlicb bei fcer Luxemburger fvrage angefommm, unfc feine ©äfie

machten ihm fein Hehl aufl ihrer ©erwunfcerung, daß er damals nicht

leflgefdhiagen habe wider den fra^oftfeben Uebermuth- Onfcern die

abgeorfcneteti tiefe ffrage tränften iu fcie ©<biltentng ton der Stim-

mung ihrer Heimat, wie man tantalfl fcen Sftieg gern gefehen,

je^t fcafl feheinbare 3 lrürfcceichen ©reußenfl vor ftraufreich in Luxem*

bürg beflage unfc auf ©eiten fcer Ultramontanen unfc tttafcifaleu

wifccr fcen ftanjlcr anflbeute, flang bie ffrage faß wie ein ©otwnrf.

Wtt wenigen SEBorteu jcichncte fcer ftan)(er fcie Situation ton

damals, alfl woüe er prälufciren ju bem Thema, fcafl, fcem (Srnfl unfc

fcer ßnergie feiner 3ügc nach, ihn ton ©rund feinefl He^eufl be--

fchäftigte unfc ergriff, wie (ein anderes. Tann fuhr er fort, während

rafche ©li(je aufl feinen tiefliegenden äugen {«hoffen :

*3ch bin eine lauge fehwere 3ßoche — fie b Ät a ber nur ton

Tieuftag bifl ffreitag gebäumt — übet der ifrage fcefl Shtegfl mit

iVranfreid» gefeffen. Glicht die Gttntualität einer Niederlage war efl,

wafl tutfl befdjäftigte — fc e nn W 0 1 1 f e hatte tcrfichert, baß
wir fiegett werden, aber efl war bie ßrage ju entfeheiten,

06 wir fttieg mit ffranfeeith aufaugeu feilten felbft im ffaQe bei

©ewißheh ober böchften 2ßahrfcheiutt<hfcitfcefl ©iegefl. Äu^ fciefeifrage

haben wir verneint unfc unfl entfchloffen,fcen Sl r i c g nur
3U führen, wenn wir fcaju geiwungen würden. SMr
haben all die ungeheuren ©crlufle, aü fcen Kammer unfc fcafl ßlenfc

in fcen taufenden von Familien erwogen. 3a, meine freunde, fdhauen

©ie midi immer groß au, meinen ©ie, ich habe nicht auch ein Herj?

©lauben ©ie mir, i6 habe ein H

*

r l , bafl genau fo

fühlt wicfcafl 3 hre. Sl rieg bleibt immer Ärieg— fcafl (Slenfc der

vom Shiegc auflgefogenen Länder, all fcer 3ammer fcer SBittweu unfc

SBaifen— da« iß allefl fo fchtedltch, daß ich für meine ©erfen nur

im ailetäußcrßcn 'Jiothfalle 3U fciefem Wittel greife.

"

C£r that einen tiefen 3U3 nnt fuhr fort

:

„‘{Bir glaubten, efl fönne bet Sri eg, je länger er terfchoben

werbe, vielleicht ganj cermiefcen werten, fei eflfcurch gewilfc ßretgniße

in ffranfretch, oder daß fcafl franjößßhe ©elf 311 fcer (Sinßcht Tomme,

daß bie beiteu großen Stationen wahrlich ©eßerefl ju thun hatten,

alfl ftch um ©renjen ju ßreiten. SBir glaubten namentlich, daß ©t*
bietflerwerbnngen nur fcen Äeint 3U neuen Äämpfen enthielten unfc

baß die beiden ©elfer — wenn man einmal ße mieeicinanfcer führte—
ftch wie ©uüfcoggcn ineinander verbeißen unfc verbluten fonnten.
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9Btc wollten Werten fein im eigenen #aufc, aber tic einmal gewor-

benen ©rcngen nupt nwpr »mflcfeu.
*

ÖntliA faßte er, mit bcr ipm eigenen jcrnigen Kurjatpmigfett,

wenn er befcntcr« erregt ifl

:

„3Bcnn mau frciliA untere F rieben «liebe niAt
auerfenneti will, unb wenn und ber Krieg aufge*
jwungen wirb, fo werben wir t V n mit aller Äraft
führen, uub Sie — bk 5Ö a t e r n — bürfen unb werben fiA fepr

beeilen, baft Sk bei ber elften Schladjt, bie veraudflAtlup hei 3Rep

gefAlagen wirb, fAon babei fein föntten. SBir aber wetbeu fAen bei

bkfer Schlacht ben jUanjcfen an 3apf/ unC auch an anberu gingen

bebeuienb überlegen fein."

Ser Sfattjler hielt inne.

„fluA (Menera! 2Woltfe," bemexfte ätföld, um ta« überau« in-»

tereffante ty ef^täxft weiter ja führen, „pat mir fAon vorige« 3abr

beim S<hliiffc tc« 3oÜpartameiuf SBoiß*** Saale rer fiebert, baft

wir beu granjefen im gegebenen Faß* au 3«pl nnb S^nelligfeit

bebentenb überlegen fein würben."

„Gr bat 3pnen recht gefagt, verehrter ftreunb,'' erwiberte $}i«*

marcf juterftAtliA, unb bcr feinem geiftigen flu ge mochten bie $un-

berttaufente beutfAer Krieger vorfiberjiepen nach hem Schein, unb

alle bie guten ©iäAte über ihren Häuptern, bie wir für einen .stampf

wiber ben ürbfeinb corratpig patten unb nun witflich entfenbet haben.

(Sr war ernft unb ftiQ geworben, ber Ranjler, bie geheimen

Öctaufen unb Rapiere, bie im pteuftifAen Ärchio rnpten, unb bie

wir nnn jum 'Xbeil auch feuuen, mochten ihm bie Stunbc bor Augen

führen, wc feine SBertc wahr werben feilten.

©eine legten @jftc btüdteu ihm bie $anb jura flbfehieb unb

gaben fleh brunten bor bem $auf« ha« SBort, blcfef läge« ju ge-

benfen. j)ane tllum.

Pie ‘tage pon Saaißrüdien.

flu« ben iPtiefen nufer« Spccialartiften SB. FttcbriA.

Seit meinem legten Briefe welche Umäuterung an tiefer

äuftetften ©reuje unfere« ÜJaterlaube«! Och hin au« Saarbrüdm
1

1 peraufl u°b pube mich bot ben „ ftegenben" fttanjofen naA S u tw e 1 1 e r

jutütfgejogcn mit bin bann mit ben wahrhaftigen Siegern wenige

J

Sage tarauf wieber eingerürft ! Joch p?ren Sie mich an. On

|

Saatbrürfeu lagen, wie ich Opnen fchon fchrieb, nur einige SÖataiHonc
1 tont 40. Regiment (fpopen jeücrn) unb einige Gflcabronen be«

! 7. rpeinifArn Ulanenregiutent« unter SWajor bon Heftel, ber balo
' jum Oberftlieutenant beförtert würbe, weil et mit feinen wenigen

j

Gruppen ben geinb (o bortrefflich pingepalteu unb tcnfclben glauben

gemacht, ein ganje« Arweecorp« ftänbe ipm gegenüber. Die fleinen

Knallereien höben unb trüben, bie Angriffe unfrer Ulanen fanben

I

täglich flau — aber nicht« ©rofte« würbe unternommen. flJfajor

j

ton gefiel hatte mir fremtbliA bie ßrlaubnift jum 3ei<hnen ertheilt,

!
unb fo ffijjirtc ich frifch brauf Ic« unb fanb manche prächtige Scene

bei unfern SJotpoften, bie iu mein S3ndi wanterte. So hatte 5 . SJ.

ein SJorpeften ber Stetiger auf ©eflebne über Saatbrüden pöAfl

gemütlich fein ©la« jwtfAen jwei iSafthincnmcifern aufgefüllt unb be«

obaAtete bie fraujcfifAen Gpaffeur«, bie ba trüben flc^ l^cTumtrtebcn.

SBir hatten unterteffen einige (ikfehüge erhalten, wafl bie Gin-

wopner SaarbrÜcfen« fehr beruhigte, fluch war (General ton ©eben
ganj für,je 3<k bagemefen — alle« beutete barauf pin, baft efl

nun entlieh $u einem erufteren (Gefechte foramen werbe. Ucbrtgenfl

wuftten wir gaitj genau, baft un« eine grofje Uebermaeht — ta«

Gorp« Froffatt — gcgenfiberftebc. Aber „bange madjen gilt nicht",

tiefen flu«fprud> hörte ich mehr wie einmal, unb bie Stimmung
unfrer fleinen Stttppc war überhaupt fo herrlich, wie fie nur gewüufcht

werben founte.

Ser 2. flaguft fam heran unb mit ihm bk erfte ©elbentpat

ber Ötanjcfcn in tiefem Kriege, ihr erfter „greftcr unb epoch«*

maAcntcr Sieg", ber in flnwcfenheit tc$ ftaifer« uub ü'ulu« ex«

fochten wuTte, ber hkr bie Feuertaufe empfing unb bem Spiel ber

SRitratUeufeu jufap. (Segen 1

1

Upr, al« ich eben mit einigen fetten

bk Scrpeftcn befuept patte unb auf tan ^iücfjuge nadt bcr Stabt

pttt war, piefj c« pleplicp, ber 5«inb cntwidle beteutenbeStreitfräftc

uub fcheine ernftlicp torgepen ju wollen. 'Sirflich fing nun gegen

SRiltag aud> ftarfe« Feuern an, ba« heftiger unb heftiger erbrbpnte,

näper ur.b «äper faui. 2Bir waren in grefter Aufregung, deutlich

erfannten wir mit bem (Slafe, wie uufere SJorpofteu ftch, inemtrfott

frifdi feuerub, bor ber llebcrmadu langfam jurüdjogeu. Z)ie (Sict-

fctnnng jxifcpen un« uub ihnen würbe Heiner unb Heiner. $a er«

teilt über unfern ÄBpfcu ein pfeifen, ned) eine«, eine matte Jfugel

fällt iu ben Sant 311 unfern Füf,cu. — 2)k ^ülapnung war beutUA
genug, unb wer wellte e« nn«3)iänncrn be« Frkteu« terbenfen, baft

wir un« tu bk Stabt jutüdjegeit V

ttaurn in SaarbrÜcfen angelangt , pBrten wir, wie auch bie

Sanonen ipr Viebleiu ju ftngcn begannen, uub wie namentlich non fran*

3 cftf^er Sette flarf auf un« gefAoffcn würbe, wäprcnb bcu Unfrigen

nur wenige ©efepüpe ju ©cbotc ftauten, bk oben an ber Strafte,

nape tem SJapnpcf, aufgeftelU waren. $>ierpet waren bie meifteu

Schfiffc be« Feinte« gerieptet. G« war ein fonberbarer flnblirf,

1»

wie bie (Srauateit, Heine ^iaucpwölfdhen autfteftcnb
,

praffelnt

unb fanfenb burep bie ?uft tpte ©apn jogen, wie fie piet unb

ba mit ^ounerfradmi cinfcplugen, taft bie Splitter baoen ftofcen.

I-aju gefeilte fiep ba« unpeimliAe pfeifen ber Gpaffepotfugeln, !

welAe bie beiten über bie Saar nach St. Oopaun f
übrenben Sirüden

bcftrichen,unb ba« Oammern ber Ginwopner,bie iptlepte«Stünblein

gefommen glaubten. 3)cr Schaben, ber aüentpalbcu angeriAtet

würbe, fap für ben erften flugenblicf fAlimmer au«, al« er in ber !

^Ipat war. Om tiotcl Sffiagen, bem ®apupof gegenüber, wo meprere

Äugeln cinfcplugen, war aUerbing« viele« 3er trümmert, unb hier auep

pcrteiA ein laute« SBimmetn unbScprekn au« bemÄeüet ertönen;

minteften« baepte iA, taft bort lobte unb SÖerwonbete lägen — aber

fiepe ba, e« war ba« weibliche ‘Jkrfenal be« £etel«, ba« bortpin fiep

geflüchtet patte.

Unfre trappen, ber Ucbermacpt weiepenb, braepen ba« ©efeAt

ab, unb um 2 Hpr war alle« wieber ruhig. 3)ie Franjcfeu patten
|

bie^öpen über Saarbrfirfen gewonnen, bk Unfern ftA auf bie Jg)Bpeu
|

bei St. Ocpann jurüefgejogen
;

jwifepen beiben Ipeilen lag bie arme

Stabt. 0<h founte nun wieber tupig über bie Vrücte pinübergepeu

unb fap mir bk erften Franjofen an, bie ganj gemütplicp in bk Stabt

fpa^iert Tarnen uub in ein 3Birtp«patt« gingen. Opr lüenepmen war

eiu tutdiau« artige«
;

fte japlten prompt ipre ^ccpe unb fagten nur,

ber §unger pabe fte perübergetriebeu, fte litten fA«n längere £t\l

bereutenbeu IRangel. Xpatfacpe ifl, baft fte fchon feit mepreren Sagen

unferenftartcffelfelternSkfucpe abgeftattet nnb bk halbreifen ßiücptc

au«gegrabca patten.

On St. Oopatiu uub Saarbcüden war bk Sacpe nun nicht

ntepr gauj gepeuer, unb icp befAloft, miep etwa« jurürfjujiepen. Sub-
j

Weiler, auf bem 2Bege nach 'Jkuntircpen, erfepiett mir al« ber paffentfk 1

fHap. J&ier, wo iA abenb« um 0 Upr anlangte, war aüe« über
|

füüt, uantcmliA mit S3eriA<crflattern au« aller SBelt Gdeu unb
|

Gnben. Unb mitten jwifAcn tiefen 'IRannetn, bie oft — nament
!

UA bie Gngtäntcr — änftetft ppantafUfAe Gcflüme tragen, mitten I

jwifAen ten ^itfelpauben unb ^ünfcnabelbüAfen faften traurig unb
j

faft weittenb einige reftge, junge Saucen, beren Sialeft man c« an>

pörte, baft fte au« Spfiriitgcn flammten. Stof patten bie armen
I

2i5cfcn hier auf tem raupen Äriegdpfate ju fud)en? ^>öreu Sie bk
'

Heine ©efAkpf^ hie einer Oprer ’ilioiwßcnbiAtcr in rupigeren 3eiteu '

al« battlbareu Stoff bieÜeiAt benupen fann.

Sie eine junge Same war SPraut. Ser ©egenflanb iprer

SepufuA», ta« 3kl iprer SlBüufAe ifl ein Füfilier ber elften Com-
pagnie be« 10. Regiment«, ba« pier ftA mit fo viel 9Jupm bebcdtc.

Sie pörte, baft ipr Hermann — iA glaube, fo pieft er —
•
pier vor

bem F<inb fiepe, unb reifte unter Abenteuern aller Art mitten burA
bie mavfAirenben £>ecrfäulen pinburd; naA Saarbrüdeu, um bm
noA eilig bie Srauung vcfljiepcn 311 laffen. Sic langt glüdliA ai

3n ben Amten liegen ftA bette, bte Ö«pjeit feil, naAtem cittic

FvrmltAfctten befeitigt ftnb, wirlliA flactftnben, ber autere Sag t

ta3u «ugefept. Aber ber böfe Krieg fennt fein Grbarmen, btc Sroit

met ertönt, nnb pittau« rauft er mit feinem lÖataiQon ten Franjofe

entgegen. Sraurig begleitefe ba« ÜRütAen ihn in« $)ibonaf, untc

Sptäneu fiept fte ipn mit borgepen.
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m
$icr fcimte ich nun Hermann fallen laflcn, um einen recpt

romantifcpen Schluß gu ergielen. ÄÜein id> bleibe bei ber SBahtpeit.

Gr ifl nicht gefallen
;

aber bei pltyliche ©türm ber ftranjcfen fyatte

ba« Härchen auöeinan-

ber getrieben, unb fe

fanb ich ba« itraulein

hier flagent in Dub«
melier.

On militürifchen

Greifen (egte man bem

Cergeben ber prange-

fen auf ©aarbrfiefen

einen großen ‘ii'ertb bet

„Da« toirb fepon in

ben näcpflen lagen an«

ber« werben
; paffen

©ie nur auf/ fo me*

nigften« äußerten fiep

mir gegenüber Officiere.

Allmählich tourte e«

nun auf ber Straße

lebhafter, unb Dubwei
ler befam ein berauben

le« Auflfepen. Gfl ifi

freilich nur ein Dorf,

hat aber 9000 Gin*

to ebner, bie jumeifl ben
ben nahen Steinfoplen--

toerfen leben. UeberaU

fab man bie ©ergleute

in ihrer maleTifCben aber

ernften ©rubentraept

umbetfiehen unb bie

Äiipfe gufammenfteden.

Da anberte fiep ba«

©ilb unb ftatt be« bü*

ftern fRaulroutfflge

fcplecht« , ba« unter ber

Gebe minirt nnb unfl

bie fcpwargen Diaman*
ten perauffcpafftjpreug*

ten plculii hellleucp--

tenbe, martialifchc

Äüraffiere heran. G«
mar bafl 6. öranbcnbnrgifche Regiment

,
pertliepe • friegerifepe ©e-

flaltcn, ben frelm tief im Raden
;

mit ihren weißen Uniformen,

glanjenben Äüraffen nnb
prachtceden ©ferben machten

fic einen bertrefflichen Gin*
bruef, unb laut jubelnb flflrj*

ten bie Ginmehner ihnen

entgegen. Auf flinfen «of-
fen , leicht unb gemanbt , in

fnappen, fcpwargen, mit gel»

ben Sdjnürcn befehlen Uni
fermen famen nun bie

braunfehweiger >>ufaren her»

an, bann preußifche Drage
ner, Ulanen — bie Gataleric

mehrte fiep; mau fab ben

waderen Certrapp tefl Stein'

meyfehen Gorp«, ber auf St.

Oehann guritt unb bort bent

fteinbe ju fdjaffett machte.

Ommer mächtiger unb

mächtiger mürbe nun ber An*
bTang ber Iruppen

;
Regi-

ment folgte auf Regiment

;

feflgefcpleffen, jubelnbe Sie*

ber flngenb, ben £>elm mit grünem 2aub gefepmüdt, gegen bie

braten, fampfcSmutbigen Streiter tahin. ÜNaffenbafte Artillerie,

2Wunitienflcoicnneu fcploffen ftd> an. Die Straße nach Reunfircpen

iPorpaßrn K{ 2. Val. eu.Mri «uf «cUmuc über 6antbrUCf«. Co» untmn 6|i«Ulamf»cn ffl.

Jibrub« in ecnrkrUitca A.tlui-i. ViiwunXIt : RraiH-CiftpUan ua# prcnP. IlifilUrt «U «ren Rmuta,

San unftnn Eptciatantfun S. griebilcb.

mar bucpfläblicp mit Druppen terflepft, unb al« icp biefe mit meinem

leichten SCBägelcben entlang gu fapren terfuchte , mußte icp bei bem
Dorfe ©iltfled, etwa palbweg«, $alt machen. Ocp blieb obdig fieefen

unb fonnte niept tor»,

nicht rfldroärt«.

Gfl mar etwa« Gruft»

liepefl im ©ange, unb

in ber Dpat leitete @e»

neral ton ©bbtn bereit«

bie ©cplacpt, bie un«

©aarbrüefen jurildbrin«

gen unb ©cneral ftrof»

jarfc« Gotpfl in bie

ftlmpt fcplagen feilte.

Am 6. Äuguft nach-

mittag« in Saarbrfiden

angefommen, fanben mir

ba« ©efeept in tollem

©äuge, bie gange Stabt

wimmelte ton SRilitär,

Ätanfenttägern
, 233a-

gen, bie mit CeTWnnbe-

ten antamen k. Auf

©efletue angelangt,

fennten mir ba« gange

Scplachtfelb über-

bauen; bie faranjofen

patten fld) fepr jurüd»

gezogen naep ftorbaep

gu , nur gang fern mar

ipr 0«« 3“ frhe» Bnt>

oben anf bem Spei«

epetnberg, ©cUcene ge*

gtnüber. 3n bem Dpal

bagwifepen flanb unferc

Attiflaie nnb feuerte

fortmäprenb gegen bie

$5pen jenfeit«
;

£>nfa*

ren nnb Dragoner unb

Äüraffiere pielten eben-

fall« ba, weil fle be*

Derrain« wegen niept«

au«ri<pten fonnten. Un*

fere Druppen (40*74.,

39. nnb 12. Regiment), melcpe ©ier Regimenter am mciflen terlo«

ren paben, rüdten immer mepr tor
;

jept würbe auf bem Speichern«

berge am SBalbfaume eine

unferet ©atterieen anfge«

pflanjt, melcpe bie ipr gegen«

überftepenbe franjefefepe

©atterie befepoß.

ben beiben ßanben eine

preußifche unb franjbfifcpe

DiraiQenrfettc einanber ge

genüber, etwa« tiefer al« bie

©efchüpe. fRan (ounte mit

bem ©la« bentlicp bie ein-

zelnen ©efdjoffe unferer 2lr

tiQerie beobachten, wie fee

immer biept tor ber frango-

fifcpen Infanterie in ben

©oben fcplugen unb’frcpier»

ten. Die auf ba gangen

$£pe langgegogenen Dirail«

lenrlinien unterhielten ein

fureptbare« f^eaer, ma« man
gegen Dnnfelmerben befen«

ba« gut beobachten fonnte,

wo bafl Stufblipen ber ©epiiffe

wie ein großartige« ^ruenoerf audfab- 92Bir gingen tor hi« gu bem

Ärtiaerietraln ber im Dpal fiepenben ©atterie, unb pielten un« an

bem Cerbanbplah« auf, wohin bie Ccrmunbeten au« bem ©efeept ge»

I
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tragen tourten. Ginige auf un-

tere im Xbal baltcnte (faealerie

gcridttcte C'ranöten fcblugeit in

tcr Wabe »cn und nietet unb

rieten und, ben Rflcfmeg anju»

treten. 3c$t rflrftc unaufhörlich

neue Artillerie an , unüberfeb

bare ®** ,J Uhr bauerte

bad ©ebiefjen, bad um 12 Uhr
augefangen batte.

©ei 3)anfcltoerbeu fab man

ftcuer infiorbatb auf (teigen; ed

trat in ©ranb gefAefien unb

ren unferen Gruppen genem*

men. Sehr blutig trat ber ©ieg,

aber großartig
;

bie fßefitionen

ber gtanjofen traten berart,

baß fic, naA ber Audfage aller

Cfficierc, faum ju nehmen

traten, unb nur bad ^cltcn-

tnfltbige ©ergeben unferet

©olbaten, bie bal übermäßig

©<btrierige ber Aufgabe torber

nidjt überleben fonnten, nwfi-

ten eg möglich-

$ic öerlufle finb bebeutenb,

befenberg beim 50. Regiment.

Öanj ©aarbrüden unb 6t. 3c-

bann liegen bcQ ©eriounbeter,

fetoob^ Preußen wie fttanjefen,

unb immer nedj femmen neue

©Jagen an
; beifolgenbe 3«i<h'

nnng gibt Obnen bag Söilfc oou

jtoei fAroenjerumnbeten ftran*

jefen, bie im RbeMfAen $of,

meinem £>otel, jtrifAen beu

Preußen unter einer ©cranba

lagen, ©iele (befangene mür-

ben etngebratbL ftrcunb unb

fainb bet beit ©erumnbeten

toirb b^r gleich nienfAliA bc

banbeit ,
unb jeber Unterfcbieb

bört auf. ©o fab t<b einen

fraujefifeben leubtoernmnbcten

Kapitän in bie©tabt auf einem

©anernmagen b'reinfabreu

;

neben ibm faßen jtcei eertoun*

bete preußifebe ftüfUiere aug

ber Umgebung, beten grauen

ftcb bfiegenb ju ihnen gefegt

batten. üJer matte ©djeln ber

©adlaterne fiel auf bie traurige

(Srubpe.

SBir fanben naA langem

Umberfudten neA in einer flei*

nen ffiirtbfcbaft Unterfcmmcn

für bie Rächt, tonnten jebcd?

toegen ted forttoäbrenben i'arrnd

ber bur<b)iebenben Iruppcn,

Artillerie unbflRuniticndceion*

nen faum jum ©<blafen fom-

meit. Anbern iliittagd fuhren

.S»ti l>ot<b Mt ffjrnfl srtdeflctu iltamoüu uoiidicn »real. Wranlfu tm »ibcltt fcof.

ti 3«b«nn n.fl«n.|rub:.

l'fii un<nm SrrtiftlartiflfR SP. R(tfbri<ft.
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! wir nach 9ieunfird>en gutürt, unfere Sachen gu beten; teu 9fad>--

' mittag toantte ich gum 3«<hnen an, fowie ten fclgenben 'Bergen.

3d> l?attc außer meinen «Streiten »cm ObcrfUientcuant von

gefiel nod) eine Öefcheinigung »cm ötappencemmanbanteu, Bajor

•j ». ölütb«, «halten, nnb glaubte mich »ellftaubiß genügen» empfohlen,

um na$ franfreiib mitjugeben, al« mir, bi«rb« gnrfldgefebrt, ten

, antmn Öcurnatiften bic 9ia<bri(bt empfingen, turd) befentere (Sabi-

I netdertre feien je(}t fämmtücbe öctidjtetßatter 3U entfernen, unt

tofirte fiib ter König audfd»lic^ltdi Vorbehalten, einige gu anterifiren.

I ®iefe b^bß unerfreuliche iKadmcbt bewegen Hm# Xr. Ä. autfi'cn^

ben (»cm General von (Soeben felbfl beflätigten öeriebterfiattet ver-

i fchictener ölätter, »er and) ten ftelbgug von 18G6 mitgemaibt b<*0

unt mich, un* tireft in« Hauptquartier ©öben« ju begeben. Hl# wir

jj
anfameu, war ter General gerate fortgeritten, unfc obgleich e« febou

j

bunfel mar, bcfcbloffeu wir, ibm fofort nadjgufabren.

'1 $ertG?eg über tafl Scblacbtfelb begann, unt iebtergeffe niemal* bie

I grauenvollen liintrüde, tie taffelte auf mich machte. £ft febeute unfet

Wert— etuXobt« lag am ©ege; eiit^ferfc, ba* nicht weitet fonnte,

mußte ntetergefiwb«« »erben, ©ranatfplüter, »eißlcud)tente Xtopier-

fetyen von 'Patronen lagen nmber. Xurcf) große dolonnen, Xratti- unt

‘^rotiantjüge am eiligen ©orrfirfen gebinb«t, famen »ir erft bei töl*

liger Xunfelbeit im ?ag« von Speichern an, unt hier bet fi<b unferen

erftaunten klugen abermal* ein »unterbarer Ittnbltd. So »eit ter II

j
©iid reifte, tebnte fidj loternt ein öi»ad)tfettct neben tem anbern |]
au*. Xurd) bie Stille erflang ba* Staffeln ter Xrommeln, ter Vürm j

'

tet getlenben Hinter, tie ten 3apfenffretcb »liefen, bagwifchen ertön-
|

ten emfi nnt erbeben» tie (fborale ter Äegiment«muftf. Xa« ©ange
machte einen bB<bß bunten unt mannigfaltigen (Sintrud. 9hd>

|

langem, langem ©arten »arten »ir entlieh t*om Cbrift 0 . ©ityen»

terf, Öbef te* fflcneralßab« ter erjlen Ärmee, empfangen, ta ©eueral

ten ©oben felbfl nicht mehr ju fpreeben war. Bit ter größten ©e
‘rritwtUigfeit ertbeilte er un* üuflfnnft, leitet fonnte er und aber nur <

tie bereit* mitgetbeilte 9?ad)riibt betätigen. 3dj habe nun unter

»eilt antCTc Schritte getbau, tie »ebl gunt 3it(c führen »erben.

jRriegsßiiter.

Bon 3nliu* von ©idebe.

11. (Ein Üloigcu in ttlcijsftibnrg.

Bein Äuge ifi turch acht ^eltjüge, tenen id» bereit« beittobnte,

langfl an ten tttblid aller möglichen ©eenen te* Kriege« fo gewöhnt,

!
taß e«über nicht* fidi fo leicht mcbrverwnntert, unt hoch überrafchte

midi ter (Sintrud veu ©eißeubutg am entern Borgen nach »tt

i (Stftürmung auf« neue.

Schon cor tem Zlfcrt ter Statt lagen Xu^enbe ecu Veidjen,

grcßientbcil* ten hellblauen bairifd/en 3äg«n angcb?rent, tie hier

ten Kampf fo bdfcenmütbtg begonnen unt fo battnädig auflgebalten

baiteu, bi* tie preußifchen Kolonnen, tie anfänglich »eitet gutüd-

geftonteu, ihnen gu Hilfe eilen fonnten. öinjelnc lobte waren

faurn al* Reichen gu erfennen, unt matt batte fl* ebe* für Sd)lafenbe

I »alten fönneit, fo wenig cenountet »aren fie. ©0 fiel mir ein

biltbübfcher junger Öaicr, wabtfcheinlid) ein (Jätet, auf, ter miitem

j;
Kopfe auf einem ©ta*bügel liegen», ganj wie cou ruhigem Schlum-

mer befangen au«fab. »Kur au* einer fleinen Ceffuung in ter

Söruft federten tie rotben SJlutdtropfcn laugfam berror unt biltetcn

rotbe Ätabeöfcit auf tem grünen ©raff. (Sin Schuß mitten turd)

ta* Herj batte ten Oüngliitg fogleid) getöttet. ©et weiß, »eiche

frebe Hoffnungen liebenter (Sltern, tabeim im ©aicrlante, turch

tiefen eingigen Schuß für immer vernichtet »urteil. Untere Veiten

»aten fo gettiffen unt serfetyt, taß man fie faum al* ntenfchHche

Körper noch ctlenneit foiutte.

5>a« fegenannte teutfehe Xb01 tu Söeißenburg , turch »eiche«

ter Hauptflurm gefchab, war halb in Xrümuier gefeboffeu. Xier rein

mafjio au* rotben Santfleinquaberii erbaute ^tjcrpfeiler fab wie

eine tem (Sinfiurg nahe Wuine au*, tie mafflc eichenen Xhorflügel

hingen jctfplitiert umher. ?luch tie SHScher unt Bauern ter nad)-

Ij flen Häufet geigten gab liefe Spuren te« cerhterenten Ärtilleriefeuer«,

|

womit tie bairifebe Artillerie teu Kampf hier begonnen batte, bi« tie

! Sturmfolounen fcd> ten Eintritt in tie Statt babneu unt nun unter

j

fortwabreuteui ©efeuer in tie Straßen einfiürnien fonnten. Äber

»iltcr mit blutiger al* tiefer Kampf cor unt in ©eißenburg war

bie ürftiirmung fcc* ©««berge* gewefen, fo beißt ein b<>b<r ‘Hügel

eine halbe Staute »cflwätt* cou ter Statt, tejfcn Kuppe ein altcr^

tbfimltd/e* Sd)loßgebüute mit angreugenbeu weitläufigen ©irtb

fdjaf««gebauten trägt. »5* »ar tie* eine ungemein flarfe, cou tem

fraugö|ifdien $iciflon«generat ilbel Douap, ter ^icr befehligte uut

auch tcnSoltatenict fant, »oblg*»äbltc Stellung. Xerraffenförmig

uut mit ©einreben unt tbetlwcife aud> mit anfcbnlichcn Hopfen^

pflanjcu bewachfen, flacht fid) tiefer Hügel in tie grüne reichbebautc

©eißenburger Xbalebcnc ab, unt gewährt fomit feinen üertbeitigern

eine Benge ter günftigßen Xednngcu. Ban begreift fanm, wenn

mau tiefe ^ofiticn te* ©eidberge« genau betrachtet, »ic efl möglich

ij>, taß fie unter tetn cerbeerenteu »teuer ter frangefifefaen Kanonen,

BitraUleufeu uut gwet Oitfantcricregimenter, tie überall gefcfjü&t

tafianteu, erftürmt wetten fonnte. Aber »a« ifi te« König* cou

Preußen blauröcfigcm i^ußoolf wohl unmöglich, welche Hinberniffe

gibt e« wobt, tie e* aufgubalten vermögen?

©entt tie Xambourc tcu altpreußifchen Sturmmarfch fchlagen.

ta« Kommanto „tiorwärt«
-

«tönt unt tie Wegimeuter in ein

friftig turch tie ?üfte fchaQente« »H®«ab ! H»<h König cen

Preußen
!

" au«bre<hcn, tarnt gibt e« für fie fein Hinterniß mehr, unt auch

tie fefiefie Stellung te« feinte* wirb mit unwiterfieblichcr ©er; alt

erfifirmt. ©eiche Opfer aber bie Crtjltttmung te*@ei«berge« gefoftet

haben mußte, ba« fonnte man fo recht wopl feben. 3« bunterten

lagen tie Reichen »er braven preußifeben Soltaten überall hier auf

ter ©iefe, in ten SMumengStten, am l^uß te* Hügel« unt gwtfdjen !

ten ©cintefcen unt Hopfenflaitgen wettet hinauf. (Sin tobtet Officut .

lag mitten in einem febt gertretenen ^efengebüfeb, unt gerate über

feinem fdi>en tic öläffe te« Xote« geigenten Haupte blühte noch eine
J

1

einzelne verfümmerte weiße SRofc, tcrcnölatter eingelue rotb« ftlcrfe

von ©lut«tropfen geigten. 3e weit« man teu ©eieberg binauffUcg,

teßo häufiger »urteil übrigen« tie Veicbcn ter ftrangefen, unt oben

auf tem Kamme jdjimwnte ter gtiine (Srtbotcu gang rotb von ten I

|

rotben H*fen tet fcichen. ©crate in tem Xbor te* halb gerflcrien

Beierhofefl lag tie ?cid)c eine« frangöftfdicn Hauptmann*, eine
,

•

fdjöne fräftige Solbateugeflalt , ten gegogenen Säbel ned? in ter

flarren i^anfl ^allcitt, unt um tpit h«uni war ein wirrer Haufen

von mlnbcflen* fech« bi* a^t tottcu .ßuacen, thcilwcifdfehr arg von ten

Kugeln gerriffen. Unter einem h»b<n breitäfligen alten Mafianieit

bäum, »ic c9 bereu hier viele gibt, lagen cict bi« fünf tobte Xurco«
;
Jet

eine tacon, eilt rieftger , ratenfehwarger Bobr, trag auf feinem
;

©efnht noch ten ftuatrud te« fanatifchen Haffe«, ter ihn im Veben

befeelt halte. Unfc al« Sinnbilb te« ^rieben« niflete auf tiefem 1

öaume b°d) c'öen iu tcu Vlcften ein Xarteltaubenpaar , unt mit
|

J

meinem ©lafe fonute ich »entlieh erfenuen, wie tie Butter ihre
j j

3ungen in tem ÜWefle fütterte, ©ie fchön lag tiefe* jegjt arg I

gcrfcboffcnc unfc von fcen öewobuern cetlaffene Schlößchen auf tet *

Kuppe tc« 03;l*ücrge« ! ©eit fdeweifte t« ölid in bie giünentc

unt blübente ^antfebaft tc« (Slfaffe* unt ter Wheinpfalj, tie viel»

gegadte Vinte ter Schangen ter berühmten ©eißenburg« Vinic

fonnte man mit tem ©lafe Stuubeu lang verfolgen, wäbrent tie I

malerifch geformte, ctclfappeligc ©ebirg«fctte ter »unfein öogefen

mit ihren vielen Äuineu alter Sdjloffet ten Ha'li 15« 1 begrengte.

®ct ter ©ei«berg jeyt ta* ©ilb eine* fe ebeu verlaffeuen

blutigen ScblacbtfclteS tat, fo geigte ter ©al)nbof vor ©eißenburg
1

wicter anbere, theilweife noch viel fd)aurigcrc Semen: iu tcu

Hallen, ten ©artefalonfl, ben ©angen unt ©orplä^en, aÜäb«aU
!

lagen eng gufammengefcbichtct unt oft nur auf gang tünne Stroh- I

fdjüiten gebettet, einen alten Xornißcr unter tem Kopf, tie ger fehoffenen

©Heb« mit einem geiferten blatgetränften Bantel jugecedt, bnntrrte
, j

von ©erwunteten, tic man fo eben von tem Sdjladjtfelce aufgelefen

batte; in bunter 9i«bc, wie fie gefüllten »aren, lagen fie bift, ter

Araber au« ter ©üfic Sabarab neben tem blontbaarigcn Sohn _

©cfffalen«, ter alte verwetterte 3“ave, brr fdwn an tie 20 3abre
y

feiu ©affenliantwerf in Algier, ter Krim, Bcpife unt Otalicn I

getrieben batte, neben tem jungen prcußifchcn freiwilligen
,
ben I

bet 9fnf, ta« ©atcrlanb fei in ©efabr, au* ben $&rf5teii bet
^

Unicerßtät in bic Reiben ter Krieg« getrieben fyattc unt teffen ,
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eiflcr Kampf nun au* gtei* fein lefHer fein foüte, tenn eine.

frangBfifAe SRitcaiQeufe Italic mit einem 9>n^eub Äugeln jugleiA

feinen KBrper jetriffen. Katern, -farcufecn unb fttanjofert, fcic no*
©er wenigen Stauben mit »ötljcnfcem ©rimrn fid» hi« jnt Vcr-

niAtung Mampft batten, ruhten jefft fricblüfe auf il^rent ©Amerjfn«;
läget neben einander, unb frühere erbitterte fteinbe fu*ten häufig

bur* gegenteilige Meine >yitf«(eifhiugen ihren 3«0«nb J« milbetn.

£a man anfängli* nicht geglaubt batte, tag ber Kampf um
SBcifjenbttrg fine fo große Hu«bebnuug etrcicben nnt fo ©tele blutige

Cpfet erferbern würbe, fc waten bie mctfiettprcufeifAeti Ambulanten
ne* jurfidgebfieben, uub e« fehlte baber anfänglich fefyr an Herren,

Verbaubjeagen , SJiebicantenten unb fonfiigen örfrififmngen. Sin

leidncr 9totb©exbanb in Gile angelegt, mußte fclbft für tie ge»

fitbrüebfie Vcrwuntung genügen, unb ein Strunf trüben 3Bafier«

mit bem Werfel eine« Ho*gefAirr« au« bent naben ftlufe gefA&pft,

war für niete fdicn eine b«fe*tf*bnte Labung. <5« war ©iel Glcnb,

Kammer unb ©Amerj auf bem engen 9taum tefl SPabnbcfe« ju

äßeißenburg jufamntengebauft , unb inmitten all tiefe« ©lute« nnb

tiefer bnnterte ©eit tbeilweife a*jenben, wimmernten ober im

lebten St?bnfn beö (Sterben« liegenten Vemuntctcn wanbeltcn

wie bie Siigcl te« Arteten« mehrere „©armbetjige ©Atoeflern'

au« bem Ätofter ber Stabt, überall hflfntb/ pflrgenb unb mit

mifber, woblgefibter §a»b bie Scbmerjen milbentb. Unb ©crmoAtc

ihre pflege fca« Veben ni*t mehr ju retten, fo fugten fie to*
wenigfienf ben ©terbenben nedf im lebten Augenbfid butcb ben

3ufpriub ihrer Religion jutrpfien. So fab i*, wie eine „©armberjige

Scbwefter", noch ein ganj junge« 9)tab<hcn, mit blüb<nben 3&gen
unb flaren klugen, neben einem alten ©erweiterten 3ua*>en, bem eine

.Hügel ba« rechte ©ciu unmittelbar au ber weggeriffen batte

unb ber jetjt an Verblutung fiatb, nieberfniete, bem ©terbenben

bie le^te SetAtc abnabm unb ihm bann ihr Äreuj, ba« am Oflrtcl

bing, jum Hüffen reichte, ©cldje SBcrte bc« Srefle« nnt Arteten«

batte ber wilbc Krieger wohl lange niAt mehr gebert, feiuc 3ßfle

©erflärten fub förmlich, unb tnbrfinfHgffifeteerwiefcerbcltbaSftTeuj.

libenfo wie 1 8t»6 haben au* ic<*t wieter biefe „©armberjigen

©Aweflern * unb ihnen gleiAflcbenb bie 3>iafoniffen ganj unenblich

©ici in biefem Kriege für tie pflege bet Vermuntetcn gelciflet, finb

mit unermütliAcm Gifcr lag unb ^a*t auf ben gefabrUcbflen unb

beftbweTlicbften 'JJofecn gewefen, nnb gar manche« SRenfAenlcben,

beffen Verlaß in bet fernen $cimat gar ©iele bittere ©dimerjen«»

thronen ©erurfaAt halte, liefe ©ette« ©nabe tut* il?Tcn ©eißant

retten. Hein äufeeter ft>bs bermag fol* aufopfernbe« 9öirfen be--

lobnen
,
nur ba« innere ©ewufetfein, ihre wahre iSbrificnbfiiAt in

©oUßem Umfange erfüllt ju haben, ©ermag e«.

©clAc« waren bie ©eenen unb ©ilber, tie ba« fouft fo

freunbliA in woblbebautcr blühenter Umgebung baliegentc ©tätt-

*en SBcifeenburg nur in ju reiAcr Auswahl mir jeigte, al« i* am
näAftcn fttübtnorgen nad» bem blutigen Kampfe ©oot A. Anguß, ber

biefen Krieg auf eine für bie bcutfd?en Waffen fo ruhmret*e ®eife

I

ereffnete, tafelbß cintraf.

9lm Sfatnirieutifdje.

„ßru&qucz le rol!“ ^iatt ihr ba® Sort geteert,

Ta« frc*e Sort im 2*1ofe t<r tuiferieen?

PS bat ganj VeutfAlant ücb barob empbit —
Tie« Wort, o Aran frei* ! - bleibt bir unvenicben.
Unb gtaubteit bu ein ircote« Spiel m treiben,

c^eniiania wirb mit iPlut bei» Urtbril fdireibcn.

Itrnsqnez le roi!*)

..HriiBquez le rui!“ 91o* bulbet ungtferaft

.Kein ’TeutfAer, b.ifi man feinen JtiJnig bUbiie,

„Bnisqnrz io roiJ u 3)tit biefem Sorte traft

Äfir in ba« ^erj bit befien unfrer 23bne.

2o habt itir e« gewollt? .fierau« bie Klingen!

TNi« beutfAe ffifen foB eil* Hntwort bringen.

„Ilniflijiicz le roi!“ ^ia, (Torfe! benf baran!

Bltit biefem Wort beginnet bein 3?erberben.

(»ott nahm ben SAwur ton taufenb fKrjen au

Tu witü ein aUi* bem eignen 3iotfe Herben 1

:1 it« all bem ’-JMut, ba« fpieleub bu «ergoffen,

Wirb eine ftnfire DtaAefaat btt fproffeu.

„Brawjucz lo roi!“ ©Aon braA bie ÄaAf an!
©Aon tweimat war ber ©teg mi» unfern Aabnen.
(^anj TeutfAlanb ISmpfet wie ein einVger 'Kann,
‘\u feiner £anb ba« h««l'8* ©Awert ber 2lbnen.

llitb ba
!
fAon lobert an ber ©eine ©tranbe

(Empörung auf — ju uubeUooBtm Vrsinbe.

Vamberg, 10. Vugufl 1870.

„Bnisquc/. Io roi!“ 0« wanft bein Porfenthron,

Bn bu getarnt aui be« SbitttiM Säulen,

llnb )iU«vfi bu no* uiA«, t'fapoleonV

Tein SAidfal wirb biA S*rUt für SAritt ereilen.

Samt wirft untfonjl bie Aaufe bu grimmig ballen —
@ott ift gercdit ! ‘Tein Scbcn ift ©erfaüen

!

Pine beutfAe ft rau.

r.

:

ftraiientbcrfifit unb ftrauenbienft im Kriege.

iS« brm oute anf 6. 750.)

9lUen Ornftcö, wie efl fAelnt, bat eine i'eTlüterin, ÜRinna .ftSnfel, in

ben ^«itiingen einen üticfruf an ihre t'anbomänuinnen iur Gilbung eine®

'itmotonencorp« erlaffeu. ©le beruft feA barin auf bit einzelnen ftraucn,

bie in ben Areihriiorticgcit ttoii 1313—1815 tn ben Stcibeu ber 3K&nner ge=

rümpft haben, ifi dber ber Meinung, e# genüge niAt, ihr tEkifpiel naAmahmen.
.,AA gehe ju,“ ruft fie au«, „bafi co tinmlQ iü, wenn eritjelne ffitiber in ben

Leihen ber 'JÄinner rümpfen. ÄBein wenn eine Änjahl gletAgeftnntet unb
gleiAbegabter ftrauen unb Jungfrauen fi* jufammenrinbcH, um ein befonbere®

?tma}ontnfreirorp® ju btlbcn: fo fann bit« ben fSmpfenben feeren
ganj brfonber« gute Ticnjtt teilten, weil ba« ©eib gewijfe ®eifle«* unb
PbarafttretgenfAaflen t?) befiht, wtlAe bein 2Wamt mehr ober weniger ni*:
eigen, aber gleiAwohl in einem Kriege »on wefnttliAfltm 9iugcn ftnb. Senn
folAein berittene® ( 1) Slmajoitcnfretcorp® einem commanbirenbenOlencral
jur Tiopofition fleht, um befehle, TtpcfAcn ober fouflige SBenaAriAtigung
fAntll eon einem Crt jum anbtrn, erforbcrliArnfaB« burA ba® vom fteinbe

befettt (Gebiet tu bringen, j. V. an ben Hüllen ber Korb* unbOjifee: fo wirb
e« im ©taube jetn, wiAtifttre nnb trfpriefeUA«re SDienfie 3U teiflen, al« title

9HSnntr ic.“

©0 clel um ju jeiaett. bafe ein Krieg ni*t nur leibliche, foubern auA
manAtriei griffige Äranfhtiten im (»efolge hat! (Jplbemifd) wirb ja wohl
biefe neue PmandpationOmanie nicht werben; benn oot läufig ifl ben ftrauen
ein fo rtiAc«, ihren ÄTÄftcn unb «»abtn angemefjene« ülrbritöfelb im Kriege

angewiefen, bafi fie na* bem Kmajonenbicnft ni*! ju IraAltn brauAen.

;'n echt weibflAet Seife feben wir bie Tanten b<3 berliner Verpflegung®*
committee« auf ber Sfiije unfett® Specialartiften Üüicr® bainit bejAäfttgt,

ber mangelhaften SMIbung bc« „cioilifirteften aller fiänber" ju .^lilfc ju f«m=
men. ftreiliA ccr iurcoflfrahe, bie über bem Jtopf ber iieben«würbigcn
©AKih^iu tu« Ctere gTinfi, unb ihren (»enoffen, witb niAt ju helfen fein;

na* ii 6crtinfltmmenbcn ^eriAlot juoerlaffiger beugen f*tint an biefem afri*

fanifi*en Äaubgefinbtl ja ^wpfen unb TOalj ©ertöten— an wen feilte fol*
»oir wohl Ka*riAten fenben i Kur ben^uaven, bie ja jum ilw' 1 gute ftran

-

jofat, oft fogat — wel*e ©Am a*- — Pljüfftr b. ff. TeittfA« flnb, unb ben

fran}&ftfAcnmien|olbai«i gilt auOfAlif&liA terTienfl brr weibliAcn fttbeui.

P® ift befannt, auf wie nichtigem ©rabe bie TurAfAnittebilbung be®

franj?fi|*tn Volfe« ficht. ©tatifUf*« Taten legen bafür ein traurig = berebte«

^eugnife ab. Sir entnehmen fie einer franjofifAfn CueÜe.

„So wir unö in Vejug auf SolföuntetriAl befinben,“ war bie lieber
|

fArift eine® furzen Hrtifcw ©on f. ftourban, ber barb naA ber üuremburger 1

Hffaire imSiecle erfAim. Terfclhe würbe burA jwei fleine, eben erfAienent

Harten ©eranlafet, oon btntn bie eine ba« ftranfreiA, t-a« leffn, unb bie

anbere ba« ftranfreiA, ba® |Arrib«n fann, ©otfleflte. „©itic leitete,“ faglc

ba« ©iticle, „ifl fArerftnerrcgenb. Tie .Sa61 ber Departement«, In mlgm
bie bc« ©A reiben« u 11 f u n b i g e n Brautleute jwifrfien* 30 unb 75 '{? roc.

|

au«maA«t. beläuft ftA auf 55. ?im trefften flehen aNautt Vienne, ftiniftere, [j

ÜÄorbitsm, c { öte« bu Korb, 3lrii*ge. Torbogue, ^nbre, l'anbefl, StUier uub
j;

'Vpron»?«« « Orientale®. Tie 10 Tepaitcment® bagegen, in welchen bie 3ahl

ber be« ©Areibcn« Unfunbigen 1,44 bi« 6,77 $recent beträgt, liegen fämiut'
|

lieb im Korboftrn. Pa flnb : Ba« Kbin, ÜKeuie, Coage«, ^»aute*TOarne. 1

Kleurthe, £aut : Kbiu, ÜJtofeBe, Toub«, 5ura untl ^RanAc. „ftft ba« niAt

eine 2*aiibe?" ruft ba« ©iccle au«, „llnb befrei benftn wir au eine neue

Kiilitärorganifation l Teufen wir bo* lieber baran, biefe febwarjt ©Aar ber

Unwiffenben ju unterriAtcn, un^ weifen wir ben jehnten TbeU bcr3Killioticn,

bie wir nuhlo® opfern, biefem nationalen IQerf! ftaugeii wir bamit an, bit
j

$reufjen auf biefem ftelbe ju heftegen !“ Die Karte be« ftranfreiA«« ba«

Iefcn fann, ife niAt ganj fo büftcr. 3n ben je^n uitwtffenbfien Tepancmcntö
1

formten 40 bi« 50,55 Bt««nt, in ben jefm PorgefArittenflen 2,24 hi® 5,44

Vrocent ber Pcnjcrihirten ©on 186G ni*t lefen. Tic TurAfAnittSfumine

betrug iur alle Tepartiment« 23 $r»rent. „Darauf brauAen wir niAt üolj

ju fein,“ fAli«Bt ba® ©ierle. ,.^n Bejua auf btn Bolf«untertiAc ftcht» wir

in ber lepten Kcibe ber curoväifAen lUäite. Unb bahei bilben wir un® (in,

bafe wir an ber ©pipe ber Pioilifation cinbergehfiri"

Tamm ift t« ni*t >u ©erwmbem, bafe bie ^änbe bienfehereiter Tarnen,

bie niAt nur gut unb feiefeenb, fonbem jum unfaaharen Gritamten ber P*e=

fangeneu fogor ein elegante« ftraniofifdi ju fAreioen ©ermhgen, oollanf ju

*) Cif 8i»b an!" 'Z*i bebnntr Xrireranm i<» ©rrieg« von Üraaont on ©nubtut In Gat*.
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thun fabelt; unb fie thun bamit eine echte unb eble grauenarbeit. Todjfönnen
teil uit fl nicht entfalten, eine übrigen« fd»on mehrfach au«gefpro<hcneSRahnuiig

auch bi*t ju »Überholen.

Jtad> wrfchiebenen TOittbeilungen ber glaubwürbigflen Rettungen ift cJ

mehrfach vorgeFommen, bafj kanten bie befangenen, felbfl bie Tutco«, nief>t

nur mit Bonbon« unb anberenüccfetbiffenübcrfchüttri, nein— baftfle betrübet

bie fie beqlettenbcu tapferen ©olbaten unferer 91nute gcrabrgn Petno<hl5fflgt

haben. Ta« ift auch ein Franfhaftcr 3“3 bc« weibli(h<n<9tf<hle<hte«, ber, wie

jene obenerwähnte smatenenutanie au« ben ialfdim rhnancipation«beftrebun*

gen, feinerfeit« au« bem langjährigen Suhlen mit fran?onfd)cn TOobctt, trie

mit ftan?3fif£hen iRoinanen x. naturgemSj? faroorgeaattgen ifl, dagegen
fottten bie beutf then grauen in etiler SReihe entfliehen fämpfen!

ffiit freuen unfl gewifl vonHrrjcn ber gleichmäfi lg liebevollen pflege von
geinb unb greunb, welche unfere Tiafoniifen unb anbere grauen auäiibcn;

mit freuen un« auch, bas man bie ftaujöflfchen (befangenen nicht entgelten

I3f?t, tr>a« ifa Jtaifcr unb ba« oon ihm irregeleitete Boll au un« oerflhulbet,

aber ernfl unb maßvoll feilte ihr (Empfang, befcitbrr« reit treib*
lieber ©clt«, bodj fein. Bon ben lurce« nicht tu reben, bie rctutn eine

beffere Befanblung oerbienen, at« eingefangene :R5uber unb ©pifehuben, ifj

ein an graterniftren grenjenbe« Begrüßen ber Äriegegefangetten burefau«
unpaffenb unb unwetblUh.

Bon bem h&iitichen Barifet TOebcftitter befreit unb enblich beu if cb ge*

fleibet, mögen unfere grauen mit ber ihnen eigenen fchliduen Äninutb unb
fDürbe ben fremben ©olbaten, bie fie jum Theil fchon ihrer ©rüber, Brautl*

?

ame, TOSnntt beraubt faben, entgegentreteii unb fie bei aller vrrgebenbett

tebe bwh benScbmer? unb 3«tn burchfühlen laffen, ben fie bei ihrem Slnblicf

empfinben müffen, trenn fte echte beut j<he grauen finb! IR. R.

©ie erfte ®iegetinacfjri<ht in Sfaiiu.
(3u Wn flUk« auf CS. 7*1.)

Ta« trat eilt 3«ibet in ber altehrwflrbigen gefltmgSRabi am SR6tin, al«

ba« ©iege«tetegramnt be« Äroupringen eintraf! Raum mag er irgcnbwo in

heutigen Canbcit größer unb gewaltiger gtwefen fein. iVocb weilte ja ba«
Hauptquartier be« greifen TOonarcheit hier, unb Jchermann fühlte bie greube
be« glücflichen Bater« ebenfo lebhaft mit, trie ben berechtigten unb bedj von
jrber Ueberbebung freien ©tot} be« beutfeben Jtricgtfami auf fein rühm*
gefrönte« Heer.

Ta« ftattlichauf benStfain bftefenbe Teutfdj*Orbcn«hau«, in beut

ber Äönig reflbirte, war oon begeiflertcn Bolftffaufen umringt, bie ibu glücf-

»ünfchenb begrüßten unb ibn garniebt mtfa leelaifen ;u »eilen fcfiicneii, al«

er am genflef erfthien unb ihnen in feiner freunblicheu ©eife Canftc. über

e« gab in golge ber eingelaufenen Badnicbt mancherlei ju hefprechen unb ju

berath«n, unb ber Äönig jeg ftd) jurflef, um bi« gute tfunbe nach Berlin gu
tnelben unb feine h&bfltn Äriegflrätfa ju empfangen. 8!Ile tearen fchnell bei*

famnten, nur TOoltte fehlte nodt.

91uf bem ©ege ton bem HolWiibifdien £of, wo er mit feinem Stabe
legirte, tum Tcutftbhaufc war ber General fcrlw&fatnb aufgehalten »erben

burch bie ihn umfdjwärmenbe TOenge, bie ihn wtcbcrbel! he* leben lieft.

Unb er feinen ftch fafl gerne aufhalten ju laffen. Ter foitft fe fchweigfame

TOatm blieb inmitten her Selbatm fogar neben unb fing an, ihnen von
bem erfochtenen Stege 311 crjählf”; habet umiebwebte ein 2Scfieftt ber Bejrie*

bfgung feine Sippen — ber ernfle Teufet mit ben mtoemiiffar fchcincitbeit

3ügen »ar faum wtcbcrjuerfrnmn, fo hatte ihn bie greube über ben crften

Erfolg feine« gelbjugplane« ergriffen ! Tarnt aber »anbte er ficb nedt ein*

mal an bie ©«(boten unb mahnte fie in furgen ©orten, ihren fübbeutfehen BrtV
ber» rtadtjueifern unb flanbbaft jufein, (Diefte. ®<haUeiibeHurrafa»areuihte

jufiiminenbe Snimort. Tarnt fepte ber (General feinen ©eg jum Röntge fort.

©pät in fein ^Scttf iurücfgefebrt, entfenbete dRcltfe noch eine Tcpcfcfre

über ben ©ieg an bte zweite Afauptarmee, »o fie halb nach ber bireft an ‘fkitt)

Äarl jjefanbtfii beÄÄronprinjcn gerobeanfam, al« bie Truppen au« bem Haupt*
quartier attfjubrechcn begannen. Ten burchjiehenben Truppen »urbe fie fo*

fort burch metallographifche 8lbbtücfe mitgelhcilt. (rinc beffere ©egjehruug
hatten fte auf ihren ©titermatfeh nicht erhalten fönttrn.

So »urbe bei febtreigfame Scblacbtenbenfer brr H^rolb be« Siege« ton
ÖJripenburg für viele taufenbe feiner Krieger.

^in »rief Witt ®djilad)tfelbe.

9fachftebeucer Brief, beit »it abficfitltd» gan
j toör tlich abbruefen, ift

pon einem ©olbateu bc« 39. ^Regiment« gefdirieten, jene« iKcgimente«, ba«

fafl etu Tritte! feiner i'cnte ocrlor. t^« garnifenirte in Tüffelborf, refrutirte

aber au« ganj ©eflfalm. (Elberfeib * Barmen febidt ihm uorjugbweife feine

(Einjährigen — „brob müffen bie SftüUet unb Staute flagcn" — ; ber Brief*

jtfirr ibec ift aber ein echte« £Raven«bergcr Rittb.

©aarbriirfen 1>.'S 1870.

Siebet Bruber unb Schtriegerin.
(E« finb eben 7 Ubr e« fraefet ttttb fnallt noch vom «Befechte »ir finb

n5mlid> il' j Uhr porgerücfl unb hatlfIt ba« erfie Treffen, ri« fiel Pont
Bataillon ber Btajer, 1 .fNauptmann

;
1 .nauptmanu fcpwer PcriPiiiibet unb

mehre Cf fixiere »ieoiel tanu idi nodi nicht angcben, unb bit Ser»tmbeie unb
Tobte Cer Uebtigen irt noch tiid»t ju ermitteln aher viel. Unfere riompagnie
mnftte einen Berg eiunrhtnen, ber fo b«(b »ie bie fahle ffgge unb fo ftcil, mit
buchen Hodiwalb, ba haben bie Äugeln um mich geflogen »ielErbfcn, c« fielen

mehre neben mich nieber, ich fab< gefchoffett ba« ber Sauf gliibenb war, ba

würben wir abgelöfit. Unb jefa liegen wir auf eine Stubfae, unb rönnen ba«

(«eieebt ganj üoerfeben eirfa von uno 30040 in ber Schlacht.

3<h fattn Ölolt nicht genug banöen ba« ich bin noch W* bah*” perfchont,

ber iRuttbc, Ätöfer« Knecht, b^t ein Schuf? im Äopfe, pat noch fltlebt, ober er

•) fonfl fein Befanttter bi« babiit geblieben, ö« iü noch ein Tennen:
unb Aradwn. ©it h>*ten bt« bahin ten Sieg noch, finb fchon bereit« 1

Stunbe weiter. Ta« faipt brr geinb jitriicfqefchlaqen. 3* fabe fegleicfc

Torniflet unb Helm gefdnniffcn »ie e« losging.

Tu fannfl bie 3«iti‘rung benfen; ich fonnte tem ©eftioQ eer (jjeiufbre

unb Rationen faum' hören unb feben. (Wbe io,\lei(h nach bte Bluttet une
tbeile ihr ba« S4rif ‘btn ll** t- verbleibt Tein Bniber getreu bi« in ben Tco

©. Ök— cf.

Tu Wirf) e« auch in ber Tepefche hvren, wie bie Schlacht ausgefallen, c«

fachteu mehre bte bet Äöntggräp waren, e« faO« f« nicht gegangen. Tenn bie

granjofen batten r«h auf ben Berg verfdfanjt, aber farausgeworfen mit pielrr

TOübe lobte unb Bevwunbete.

Tie Schlacht «fl noch fefa im ©ange, »ewir bie Otadit bleibeit ift fnher

brauptn, benn »ir haben jeht fchon 3 JiSihte bivouaf.
•> URlffrrluft. ÄaiO n»«ga Sa4ri4i ni4it tobt, foaMm wmounVrt tm fia.wrrtb imcI«!?

?für bie ©ruber.

Tic 'Ä6cnbgle<fm gefan

Turch bie Sanbc »eit,

Tie hril gen Schauer »<htu,

Tenn e« ifl grofa 3^*^*

Biel taufenb flth« im gelbe

gfir eine Sache gut,

Trum muffen viel gute Helben

Paffen Seih unb Blut.

©ir Weden beten unb machen

gih bie Brüber im Ärieg,

«'‘oti wirb es gnäbtg machen

Unb un« befcheren ben Sieg.

ör wirb c« »ohl •ollmbeit

Unb herrlich führen hinan«,

(Sr fduipt mit feinen H^nbeu
Ten jcöuig uttb fein H«**«-

©ir bürfeit nimmer
,
jagen,

©ir fltbn in Öiclte« Bann,
Unb wer ttn gelb erfdilagtu,

Ter fommt im Himmel an.

©a« fie uit« Ueble« faitnen,

Ö« warb vor 3bm ©Pott.

Ter Ö'ott ber beutfeheu TOanneii

3l’t auch ber Schlachten (Stell l

@eocg Hefelicl.

Ö« fommen un« wieber ungemein viel ©ünfebe unb fRcclamarionett

wegen tßoflbejug« be« Tah«m J”. bie auf vcUflSnbigcr Uufenntnift ber Bet

haltniife beruhen unb unerfüllbar ftub. ©ir haben ben Sachverhalt fo oft

aueeinanbergefeht, bafi wir trohl enblich auf Beachtung beifelbcn rechnen bürt:

ten. ©ir wicberfalen alfo:

1 ) BeücQungen ftnb entweber an 33 u ch han b 1 u it g e n ober B « fl a « ft »

1

:

len ju richten. Tie nimmt nur bireft vom Be de 11 er, nicht

von u n « BejUDungen an. ö« ift alfo untiü?, un« etwa ben Betrag

tin^ufdiicfen, ba wir bann ba« Blatt wJtheiülich al« gewöhnliche« £r«Uy

banb Pcrfchicfeu niüftlen, wa« bem BefleUer wöchentlich 1 Ölrof&cn

Borlo ertra foftet, ein Betrag, ber erfpart wirb, trenn utan bie Bc:

flcQuug an feilte '^oRanftaU bireft richttt. ©ir f&imcn un« fanfvrt

nic^t mehr auf fcftfpieligc dorrefponbenfj tiefer halb einlaffcn.

2) Ueberweifungen von öremplaren, bie bi«her burth eine Buehh«nblung

bezogen würben, au bie ftnb unftaltfaft, ba bie'Boft ftch niifa

baraitf eiitläfit.

3) Turch ©chulh ber Bbüaitflalteu verloren gegangene PJiimmern ftnb bei

fciefm ju reclamtren; biefclhen müffen nachgelirfert werben, umfomcla,

al« wir an bie il ofl regelmäßig nnb podflänbig liefern. ^ 31« un« ge

richtete ?Reclamalioiten rnAiien baher unbcrüdfichtigt bleiben.

4) ©er ba« Äriegfauartai be« Tahrim bei ber Ikft beftclll, möge hinjit

fügen: ba«llI.ÄaIenbcrquarta( ober ba«IV.Ouarlal be«Vl. „"fahr*

gang« be« Taheim, unb ftch nicht von imuuterricbteten Bofterpebicn

teil abweifen laffen, wie ba« mehrfach totgefommen ift.

Sille ©eitlSnfigfeiteu unb Bort cfoften fönnten vermicbcn werben, toeuii

balBublifunt nur feflhalten wollte. baR efi bei ber ^3 c fl. nicht bei uu« abon

nirt bat, baß ihm nur bieB«0f »idh» wir, »erantmortlich ifl. ©ir vei:

faufeu bte ganje Boflauflagc in Baufch unb Bogen an bie B»ft. nur im

minbeflen ju erfahren, wohin bie Öremvlare gehen, alfo möge ft* 3ebermamt

an bie ihm bitett »erantworlliclje Boflanflalt wenben.

Ballfitn > «fiprbitioii.

(Sctiaetn * Atafing.)

3nfiatt: Ter bairif^e TOobilifator. TOit bem Borträt bei itrica«

minifter« von Btttnfh.— Ter TOatfh nach Hau f*- ©tue Solbatttigefchichtt

au« alter 3eit. Bon ©ilbflm jRaabc. — ©fijjen vom Äriegflfchauplab- Bon
unferem Bcvlchterflatler («eorg I. 8lu« bem TOarfd<qiiarricr PanbRubl.

TOit einer 3ei<hnung von Cito o. gäbet bu gaur— ttinc prophetifche Siunbc

bei Bi«marcf. Bon J>an« Blum. — Tic Tage von ©aarbtflefen. 1. '.1u3 ben

Briefen unfere« ©pecialarttfleit ©, gritbridj. TOit oier^^^nungeit vou

btmfelhcn. — ÄriegSbilber. Bon ,\uliu« v. ©icfctoc. 11. (rin tag in ©eipen

bürg. — 8tm gamtlientiidie : Bruoque* 1« roi! üeb einer beutfehen ,Hau.

~ grauenthorhiit unb ,vraucubien|i im Äricgc. 3 U ^ c,>* unfere^

Specialartifltn l'iibct«. — Tic erfle oifge«na*ri*t in TOainj. 3 l« bem

Silbe: tSenend TOottfe, ben ©oloatett vom ©eiflenbicrger Stege trta!?icttb.

(fin Brief oom ©chlachtfelbc. — gür bie Brüter. (Urbtcht tott (w . fxfcfitl.

Unter BeranttoOrtlichfeit von 3. ülafing in ßirlefelb, btrau«gegeben von Dr. Robert dornig in feipttg.

Berlag ber Oaheim-CrpebÜton von tMbagrn & ßlafmg in ßitlefelb unb ßcrlia. Trucf von üfdjer & Willig in fttp;ig.
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(Sin btutfdjt« gnmilitnblatt mit SOuftrationtn.

®rf$eint »ö<bentli<b unb iß but$ alle ©utfcbonMungen unb ‘ßoftfmtn blerteljdbrli<h für 1 8 €>gr. ju begießen.

Kann im ffiege be* ©u<bb«nbel* au$ ln 9Wonat*h«?ten bejogett »erben.

VI. .SdfytQlMll). 2lu*c|tgtbtn rat 3. Stpltmbtt J$70. f3ti |ntrgnng läuft lom <£»tfobrr J869 bi« ba^rn J870. 1870. iV. 49.

3n ben 3ubel übet bie ©iege

unferer tapferen ©olbaten

mij<f>t fidj bie Trauer über bie

©efaflenen unb ©ertounbeten.

3^(Trtd^ finb barunter bie

bMjflgefleüten Officirre : ein

©en>eifl, treidle gelben t a« beut«

f<be$eer feinem großen3ieleju«

führen. Gin Gbrenpla$ gebührt

bem bei SB 8 r t h »ermunbeten

®efeljt«b®ber be« XL (beff.«

naff.)SUmeecerp«, ©eueTolnon

©ofe. — Oultufl bon ©oft,
1809 geboren, »erlebte einen

X^eil feiner Ougenbjahre al«

Stage am ©roßh- ©ad>f. SBeim.

C>ofe, »nrbe 1829 ©ec.*?ien»

tenant, 1843 Staem.«$ieutenant,

I 1848 $auptmaun, 1853

I
SNaier, 1858Ober ftlienteuant,

1860 ßberft, 1864 ©eneral.

ntajor unb (Fommanbenr bet

1 5. Onf. « ©rigabe, al« melier

er fammtlidie ©<hlacf)trn be«

b&bmifd?en Kriege« bi« nach

S$teßbnrg ruhmteH mitfe<ht.

Wamentlidj erfämpfte er am
,

26.3«li 1866 bei SJobol ben

Ijaxtnarfig tertheibigten lieber«

!

gang über bie 3fer, inbem er

Vile&t felbfl ba« ©eweljt eine«

©efallenen ergriff unb* neben

feinen Venten auf bie faiube

fiünnte. 91o<h in bemfeiben

Oaljre »nrbe er gum ©eneral*

lientenant ernannt unb erhielt

ba« Gommanbo ber 20. ®it)i‘

fton. Sin ber ©pifce be« XL
VI. 3*|rsan«. 40. f.

Jin ^entmnbetet non '•Sörtfj. Ärraeecctp# h®* er fi<h in ben

erflen großen ©<hla<hten be«

gegenwärtigen Kriege« ni$t

minber ^elbenmfit^ig be»iefen.

©ei Söeißenburg trieb er

burd? eine feljft gefchicft ange-

legte faanfenbewegung bie

fahtbe in bie ftlu<ht
;

bei

SBBrth führte er fein ©orp«

jnm ©tege. 2)a bringt eine

©tyaffepotfugel in feine rechte

$flfte, aber ihre Wichtung »irb

burd> bie ©tellftheibe feine«

falbfledfer« , um bie fie fid>

bemmgefplagen, abgeleitet, unb

»erliert ihre t5btlt«$e Kraft,

rennodj blutet bie SBunbe ftarf,

aber er achtet e« nl^t, unbfept,

ebne fie »erbinben ju laßen,

fein ©ommanbo fort, örfl eine

©lertelßunbe »er bemönbeber
©dßaebt bringt eine gweitc

®böß«potfo0«i P«w gelben bur<h

ben regten faß bidjt unter bem

JhiMjel »on ber testen ©eite

ein, an ber llnfen herauf. 3>er

©tiefet »irb abgefthnitten, ber

faß cerbunben, todhrenb ber

©eneral auf feinem $ferbe fipen

bleibt, bann reitet er ben ©erg

hinunter bi« an bie ^^auffee

nadj SBörtb- fang man

:

0« Äronprüq un« comman«

birt,

Der Jtir^baib grimmig atto<firt
r

®em $cfe ffaiergt bie Bhmbe
nicht

$ei! Deutfcbe 4>leb< bagelbi<btl
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©eneral non ©ofe.
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Per 'gRarfdj nadj ,&au|c.

(Hne ©olbatengefRichte au« att« jjeit »on Wilhelm Staabr.

3n biefcl $aul auf ber?orena »erfepte bie ©aubenmirthin ibr

©eutegücf au« bem ©<hmebenfriege um bal 3al>r 1 650, gab tym

©ieh unb 2Beibe
3
a heftet pflege unb SBartung unter, wie fie ihm

»orbem ihr Xcdjterlcin anbertraut hatte, unb oermenbetc benMorpo*

ral mtebernm alfo gejianltch unb nfi(jlidj.

„ Sie jagen, 3ht treibt auch baljetm fonterlicbe 3 u<bt nttt

allerlei abfcnber liehen Etcataren in 9WU<f>eret uub ÄSfetet, Sehmen.

Nun feib 3h* lang genug hei uni, um ju miffen, mal eine ftnh ig,

unb fSnnet n>c^( einen O^fen ton einem Äalbe unterfeheiben. Einen

©uh frieget 3ht mit auf ben ©erg
; alfo jefct jeiget (Such all einen

;

mit ©erflanb begabten SRenfdjen, galtet mir guteOrbuung unb jeigt

ben Nachbarn, bag ich mir feinen Darren in Such gToggejogen habe,"

fprach bie grau frortunata 3Rablener, uubSbenSfnutfon Sfnäcfabröb

l

jeigte ficb mabtlich all einer, ber nicht nur mit Nennthieren, Elen«

thieren unb ber üuntenbfichfe, fonbern auch toie mit bem tiinber«

tbiegen, fo mit ber SRilch, ber ©utter unb bem Ääfe un^ugeben

mugte. <21 hatte nun halb mentg gefehlt, tag er jefct eben fo be*

rühmt mürbe, mie er öorbem berfl«htigt mar.

Nun lieg el fleh freilich auf ber £orena luftiger häufen, all in

bet nichtigen, tumpggen, holjbertäfetten Stabe brauten in ber ©aube;

bOTjliglich für einen, melier bon früher 3ugenb an bie frifche Vuft

gement mar
;
unb ber Korporal Süen fag manch lieb laugel 3aljt

bort oben, uub ein unbanfbarer, hartberjiger ©efell oon ©runb aul

hatte er fein müffen, menn er nicht fein ©effhief allmählich 8«'

lobt hätte. ffiir motlen jrcar nicht behaupten, bag gerabe er bor

ben antern Sterblichen ber bamaligen 3 e *te;

0

berufen mar, jubiliren«

ben $erjenl in bie Fracht unb Schönheit ber fftatar ja blicfen
;
allein

er hatte hoch auch feine frreube an bem, mal er oon feiner ©hfir aul

Überbaute. ©a hatte er 3a feiner Jinfen ben mächtigen See bil in

! bie fernfle oerfchleierte frerne
;
ju feiner Netten aber, über bem©hal

oon Schmarjenberg, ba heb el fich empor: ©tebel an ©iebel, 3acf«n

an 3aden, SÖJanb über SBanb
;
unb bie ©loden feiner ftülje flingel*

ten um ihn h«ri unb SlopgaBRablcner Tarn, erft ein jung, ieichtffigig

Stint, bann eine hübfehe Oungfer, unb fag mieber bei ihm unb fuebte

ihm je$t bie3«t jn tertreiben, mie t\ früher ge ihr oertrieben hatte.

tagelang fag ge oft bei ihm auf ber tforena, nnb halb tarn bie

3«it* too ber friegerifche Kuhhirt ©efuche befam, bie ihm gar feh?n

um ben ©art gingen unb hoch nicht feinetmegen oon allen $&htn
herab unb aul allen Ulstern h<nau f 3U ihm gingen. Eitel jung

©olf befudjtc ihn, bie begen ©üben meit umher, unb einige gab el

baranter, bie famen mit ber SRettc unb gingen erg mit bem Sbenb*

getaut, bil bie Kau aul bem Sacf mar nnb ber fribel Unolt , ber

reiche Sagmüllerlfohn, el allen anberen abgemonnen hatIf- £a
gingen benn bem Korporal ©oen Änubfon Änädabröb auch »ieber

einmal bie Sagen auf, unb all er feiner ©erbtfiffung gegen bie ftrau

frortunata ?nft machte, ba gemmte biefe auch mieber einmal bie

Stute in bie §üften nnb fptach

:

„Sebmen, bag ich einen Efel am rothen Egg aufgehoben habe,

i
bal mußte ich nach ben ergen brei lagen nuferer ©efanntfehaft.

Na, Sltcrle, lagt’l gut fein, ich habe hier unten bie Rügen offen ge-

halten, mäbrenb 3br ba oben nur bol 9Raul auffperrtet unb ber-

meintet, bal ganje junge ©olflfpiel gehe nur belhalb ju Euch her,

um (Sure Vügeti unb $elbenthaten anjuhören. 3u acht ©lochen ifl

^cChjeit, unb Ohr feib freunblidj geloben.
*

3n acht ©lochen mar mirflich bie $o<hjeit ber fdjBnen Slopga
2Rablcnet unb bei glücflichen fribel Unolb, unb ber Korporal ÄnScfa*

breo fpielte, obgleich er ein Cfel mar, boch feine geringe Stelle an
bem hohen läge. <5r tanjte fogar

;
— erg ju allgemeiner ©emun-

berung einen f<hmebifd>en Janj; bann unter lautem 8uffreif<hen

ber ©leiber unb brüflenbem ©elacbter ber vIRannlleute einen Kroaten-

|

tanj, unb julefjt ju feinem alleretgengen ©ergnügen einen jierlichen

Sänbler mit ber ©rautmutter, ber Stau Fortunata 2Rablener
;
unb

nur oerfchiebene alte SBciber, bie ihm einfi am rothen Cgg mit auf«

gegeigt hatten, fchüttelten jept noch l>en Stopf über ihn.

Stach ben t)och3
citen pgegen bie laufen ju folgen, unb fo gc-

fchah el auch bter. @ar häufig holte man ihn auch 3U feieren freier*

1
iichfeiten bon feiner herunter, unb bann giegen mieberum Heine

frßge 3U ihm hinauf, unb — fo gingen bie 3ah« borübet unb hin,

unb ber Stcrporat ©beu Sinnbfon Stniicfabröb, ber in feinen jungen

3abren fobietrlfcurchgemacht hatte mit SWarfchen, ©türmen, ©chladj^

ten, ^augor unb !2)urg, uub el gar nicht beffer gemugt unb gemoUt,

ber fag nun im frett unb im frrieben, unb mugte unb moQte nlcbtl

mehr bon ber ©lelt ba braugen tor ben ©ergen.

IV.

„©lenn Sie mich )u $aufe unb iitStuhe gelageu hätten, mat’o

beffer unb mir lieber gemefen," brummte ber f^mebifche SRonn
an feinem Uifche auf bem ©ebhatblberge unruhig auf« unb abrüefenb.

,$al ©leibloolf, bal ©leibloolf, — gibt el mehl frriebeu !* ')?im-

mer! Äana el mohl einen in feinem ©linfel g^at lagen? Stiemalen!

Dal mng immer h^ummufeln , unb 3erren unb |upfen, unb einem

ben ©art ftceicheln, unb einen im Wcthfafl mit ©ift anfchtiüen, mie

eine 3RtQion $>engaifen, blol um feine eigene SRitlien ©rillen bureb*

3ufe(jen. $a ff#e {<6 nun, aber mo ffnb ge je(jt, meine ©leibfen?

ja geht el mir boch nie fonigltcber ©tajegat mit ben ^app^nbifchen

Stegimenteru Snno ©teigig, ©ie foüt' man gegen ben freinb führen? !

Sfatun hatt' man ge lufamm , fo h u bft'l aul einanber mit ©equaf

unb ©egaefer mie ein Sacf toll frrcfch’, unb ber Ipauptmann gebt

allein bor ber ©atterie unb fann aul ber $aut fahren. O
Sfäl unb Sffihgtoden, all bie Sfteinen gegern Nachmittag hoTanf*

frabbelten unb einen ©rüg brachten bon SRutter uub ©regmutter nnb
bie Nachricht, beute gehe el nach^ohenbregen) jum heiligen ©ebharb,

ba hab' ich m <T ihrer ?ug gleich gebacht, bag bal für mich ein

fonberlich Vergnügen merben mürbe, ©et ©iroler iff el nicht, bie

Erinnerung ig’l, mal mich auf bem Sfopf gellt, ©em rothen Egg
bin ich feit einem ffRenfchenalter nicht nahe gefommen, unb nun mu§
ich her Slberfd^menbener ©leibergreifpartei hterher frühTer

bienen! 3a, gebet wät’l beffer gemefen, menn ge einen anbrrn

baqu commanbirt hätten, unb bo6 — 0, 0, el ig, el ig ein fenber

lieh ©ergnflgen. ©a hielt ber ©Irangel! unb bert fauben mir ben

frähnbrich Olaflfohn mit eingefcblagenem SehäbeL 3 a, flingelt

nur uub räuchert nur
;
3ht flingelt unb räuchert uni nicht meg ! El

mar eben eine gloriofc©ltrthf<hift/ unb ei ig nureinGlenb, bag man
nicht einen b*t; mit melchem man angegen fönute : trinf ©ruber, bie

fchmebif<he©loriafoü leben,— alle guten ©efeflen 3uNog unbsu frug

jollen leben, unb ©u fetlg auch leben, örubethtrj! — 2Bo Reefen nur

bte©3eibfen?.bai igboch feine Srt, einen mit ber alten 3<it an einem

folgen Ort alleine 3U lagen! 3a, menn ich nur bie Ätnter häti', ba

fonnt* ich »ich boch moran halten — h® h 0< bet rotheJJiroler unb bet

©enerat ©Pranget, bie haben nun bie Oberhaut über bich, Sten ftnut

fon ftnäcfabröb—.O Ääfe unb fchmer ©efchüij, Soen ;
el ig b och eine

£ug unb Snnehmlichfeit, h« ul
1

adbier auf ^ohenbregen) 3a g$en unb

Snno Sechlanbtierjig mit babei gemefen 3U fern, all man el mit

Sturm nahm ;
Herrgott, bie ©bitten fommen einem »er 2Beh«

müthigfeit in bie Rügen, unb mann ich h (ttt febmebifeb reben bört,

ich ßliub', bal ^»eimmeh giege mir bal $eq ab.*

©ie »©Jeibfen*, metch« ber Äerporal ©wn 3um ^eitigrn ©eb<
hart hatte fübren müffen, nämlich bte frrau frortunata, bie frrau Slopga

unb bie fleinen SRäbihen bet le^tetn, hatten ihn natürlich foglet<h wach

ber Snfunft auf bem ©fannenberge feinem ©ejebtef uub eigenem @au
bium überlagern ®eu fehmebtfehen BRann hatten ge immer 3a $anb,
aber um beu Sitar bei heiligen ©ebborbl bagabel ©efannteunb ©cr^

manbK, frreunbe unb frtcunbinnen, bie man nicht immer 3u$anb hatte.

„ 3ch »ertret’ mir btefrüg’/ fagte ber Korporal, r el hilft nicht I,

hier feff3umachfen. ©ie merben mich heute nicht all ©pionen hängen,

menn ich bei Ortei ©elegenheit mieber einmal erfunbe: ©onner,

el mar boch eine tüchtige Srbeit, bamall bei bem gefrorenen ©eben,
Sdjuee unb Eil, bie Artillerie ben ©erg hinauf 3U bringen !

"

Er hatte geh erhoben unb reefte unb behüte geh nnb manbclte

fchmerfällig butep bal ©etümmel unb betrachtete »on neuem, unb

bon allen ©eiten aul ben ©chauplafc, auf melchem er felbet einfi mit

bet <ßife in ber $anb fo tapfer mit agirct hatte. Er gieg um bie

Ningmaucrn

:

„®a famen mir mit ben Leitern, unb »erloren manchen guten
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EJianu. Da »eilten bi« (mm Ucneral« jUafl ©refchc legen

laffeu ;
aber »ir begannen un« eine« ©effetn unb führten ba« ©e*

;
»eiter ab. Dort hinein famen »ir! SiMt, öicat! fleh, fieh,

i
beit flürjt' ich bie jeljn Schuh lief hinunter auf ben Reff unb tad)t,

efl »5t »ein le$te«; aber ich fam bod? fdjnefl genug »teber auf bte

ftüße, unb »ar mit unter ben Gißen im Danj! <50 ift nicht jum
fluöhalieti, — »an »a§ tot feinen Iteblichflen Erinnerungen 3?etß»

au« nehmen, wann e« einem fo ergangen ift »ie mir. Da foßt’

»an ja aftiden. Die SHauem faßen einem auf ben Hopf. 3dj

tenf
, i* nehme »trflicb SReißau« unb ftelge nieber jum See. ©rieh

groß' Gaffer bab’ ich ja aud) feit bem Eleub am Saßenbach nimmer

»ieber in bet ÄSy j« ©efitfit gehabt."

Ser te« ©cltlina« jur (Genüge tranf, ber »eiß wohl, »ie

blau ihm ber $itr.»el »eiben mag. Dem braten Gerberat ©ben
würbe mehr al« eine giebel auf bem Scge, welchen er jefco ging,

.gefltithen; aber t« flang tyrn »ie bet ©<haü »en hunbaien in ba«

Dhr, unb baju inet anbere 3nftrumrme, Raufen unb fßofaunen, unb

bann butch «Oe« ein feine« (Stummeln, gleich f<h»erer Eonftablaei

in gcetfcneter Selbf<hla«ht. Äße Vtute, bie ihm begegneten, freuten

fleh über ihn
;

er aber ging fe gracitätifch feine« 'Jffafcc«, al« e« fi<h

bei ler Steilheit be« ©erge« eben thun laffen »eflte, unb fo fam

er hinab an ba« Ufer be« ©ec«, unb Hielt« mit atiflcm ft epffRütteln

auf bie breite Safferfläche unb »anbette langfam am ©efiabe hin,

bi« jur ber ©ecfapeße, aßwo, wie »ir bereit« fügten, bie Sahne ber

©äfic, bie über ba« Soffer gefemmen »aren, an ©ttidcu unb Stetten

lagen.

Senn e« in ©tegenj unb auf $chenbrcgetij, in ber ©tabt
unb auf bem ©fattnenberg hoch, luftig unb lebhaft jugtng, fo »ar c«

bcflo füllet am Saffer um birfe ^cit. Silar unb tuhig lag ber ©ee
ba; bie Enten unb bie®5nfe ruberten unb tauchten am Ufer, unb fern

auf ber b<* Spiegel« jdjwangcn fi«h büfcenb »ie filberne fünfte

bie weißen ©eef<h»alben im Steife, unb roeiße ©egel fliegen über ben

£>eiijor.t hinauf, rber tauchtcu über ihn hinab, unb bte ©tabt Vinbau

jur Wechten ber ©ucht flrcrfic ihre Dbürme nnb ©iebcl fo flar in bie

Dicfe, »ie fte biefdben gegen bat lichten .jpimmet emperheb.

Der f<h»cbif<he SWaim »cn »et Verena nahm ben $ut ab,trocfncte

fich bie fcb»eißtricfeutc©tirn unb athmete tief unb erleichtert
;
bann

aber fdtüttclt« er mehr benn je ben iiopf, nachtem er fleh auf einen

©tein am Ufer gefegt unb bie £>3nte auf bie finiee geflogen ^aite.

„3<h hä»' aud? bem nicht nahe gehen hülfen, * murrte er nach

einer Seile, „©cm ©erg' an« barauf hin ju feben, hat mir nicht«

gcmadit
;

aber in ber Wabe ift'0 ein anbere«, unb fthlimtna al« ba

eben bie Wutera. Die Seibfrn fenuen e« nimmermehr verantworten,

baft fie mich hi(h(r gefd?lcppt haben ;
fcenn wenn ich fte barLingegen

nach 3cnfoping am Scttcrnfce fe^en »oßt’, fo »ürb’ ich mir »chl

j

aflatei iu bie Ohren flopfen müffeit, »en »egen ihre« ©ehenl« nnb

|

Heimweh- 3cnföping! Da bin id> ltmhcrgejogrn mit bem großen

I ©ufla», uub nachher mit bem ©anct, bem Icrftcufoii, bem Honig«;

j matf unb bau Srangel unb h flb' nimmer an ben Settcrnfce unb

meine« ©ater« £»au« ju 3cnfcping gebacht, unb heut' hob’ ich felber

Vuft, bat über ju heulen »ie ein Seife. Oe^t ift mir ba« Saßet

noch arger al« ba« Vanb; — ja wahrlich al« ich Knib bem großen

©uflaou« Äbolfu« über ba« 3W«er fuhr, ba hab' ich noch nicht gemußt,

baß e« bcch jute&t nur jum 5tfifymelf«n unb Safema^en ging — o

Donner uub Verblicht, hab' ich ba« nnr geträumet tiefe langen fed;«-

unbjwanjig Oafere, ober hab' ich (0 wirf lieh uub »ahrhaftig erlebt?

O ja, ba mbchi' man bah auf Wiuimawictcraufgutfcn iu ben ©ce

untertauchen !

•

Et »ar wilb aufgefprungen, unb bann t^at er noch einen ©prang,

|

hinab »cm Uferranbe, bo<h nicht in ba« Saffcr, fontern iu ben nüchfl*

Uegenben Sahn, ben er burch bie mächtige Erfchfitterung faft jum

Stnfcn gebracht hätte, ©thtoer fiel er auf bie ©auf unb fah beinahe

erfchrocfen nach ®<abt ©tegenj unb bem ©erge be« heiligen

©ebbarb hinüber. Eber nicmanb hatte »hm auf feine ©chliche

gepaßt, nicmanb auf feine 2h«t Ä«h* gegeben. 3m n5d?flen Äugeu

Mief fchon hatte et ba« SDfeffer gejogen nnb mit einem £>icb ba«

haltenbe ©eil jerfchnitten. Er »ar im 9taufdj, al« er bie 9tuber

ergriff, hoch nicht »cm reihen 2 itolcr. Drei frfifttge ©chlage führten

ba« leichte ftahrjeug hinan« auf ben je(jt im Unten ©ütwefl fich

fraufelnben ©ee. E« gelang bem Sorporal 6»eu Srtubfon Snädfa-

breb ben fleiuen ßKafl aufjuriebteu unb — er hatte nidu umfonfl

in feiner 3ugenb bem $errgott halbe Dage mit bem ftifchfang auf

bem Settern ffe abgeflchlcn! — unb ba« ©egel f<h»ffermä§ig ju

entfalten unb ju richten. Er »ar nicht im geringflcn ©chulb barart

;

aßeiu e« war richtig, — er »ar feinen Seibfen, ber grau Sortu*
nata, ber j^rau Slopfla unb ben fleinen trei ©chmelgen turchge-

gangen unb befanb ficb bei günfiigem Sinte auf ber Sah« nach be«

heiligen rbmifchen SReidje« freier ©tabt ?inbau am ©ee.

V.

E« »ar gar lieblich auf ben Saffern, »orjüglich für einen, ber

iu fofeltfamer ©emüth«ftimmungbaTÜberhinfuhr, al« ber fdjwebifchc

$itt »ou ber 5otcua. Senn c« fliß am Ufer unter bem ^ütberge

»ar, fo »ar'« noch »iel ftißer auf ber »cn btt 9?achmittag«fonne

beg längten ©ucht »on ©regeng, unb ber Sorporal ©wen hatte eine

gute ftahrt. (jt fftg Bnb ^i«(t bie $5nte »or bem ©aud> gefaltet

unb ließ fein ©chifflein gleiten »or bem Sinbc. Sie jefct ba« Ufer

hinter ihm »erfanf, ober bie ©erge fich »ietmehr horau«hoben, fo

hob f»«h nun auch »or ihm ba« niebttgere ^ügetlanb be« fcflgäufl,

unb cor aßent »ie eine ©tabt au« bem Sunberfchah ber Jrau ©aga
bie freie 9feich«flabt b'inbau.

Die grauen UKauern , beten @tunb bet rcntifche ftaifer Dibe*

riufl Elaubiu« 9fero (egte, al« er hier bie fthotier nnb ©inbeticier

beffegt hatte, lagen ncch flißer ba, »ie bet ©ce. Die alten l'inben

nieften freunfclicfj = fcbläfrtß »cn ben ©aflioucn, unb bie gTÜn unb

filbcrn, reih unb golbfarbig glanjcntcn Dhurmbächer »on ©anct
^kter unb ber hoÜigen Drcifaltigfeit — ben Dieb«thurm nicht ju

»ergeffen — (üben ffrmtich behaglich »ie au« ber Vuft, fo au« bem

Soffer, ben bracen SorporalSocn Jhiubfon SnädabTeb jum SWaher^

fcuiuien ein. 3n bem Keinen $>afen lagen ruhig/ nur ba unb horten

von einem weißen ©pithunb bewacht, tteVabinen unb {)alb(afcinen,

bie©eguer unb $>otbfeguer unb baj»if«hen bie Vuflgonbcln ba wohl'

haben» en 9?eicb«fläbter, fo »eit fie fich ni<ht ju ©regen.j befanben.

9?ur eine ©ürgerfchilfcwacht »ar auf berßffaua ju ablicfen, unb bie

fchlummerte fanft auf ihre ©artifane gefügt. Da« Vebentigfle auf

bem Saß ju Vintau am ©ee »üTtn um tiefe ©tunbe bie fliegen,

»eiche iu ©chaien über ben erwärmten ©efcbfltjrchrcn fummten.

Der Hahn be« ©ch»eben fdwß burch ben ©chatten ba Vafffchiffe

hin in ben ^mfen hinein unb an bie ^afentreppe, unb al« ba Hor^

pcral fein ©chifflein mit einem lebten ^inbcrfihlagbortöntTicb, fragte

ihn nicmanb um ba« Sohin unb Scher, unb ba« »ar recht gut

;

benn im Hugenbticf hätte er »ieUctdu auf beibe« feine Entwert ju

geben gewußt, ©cit bem Holbenfchlag am rothen Egg war iljm ni^t

fo »aworten ju vJüluthe gewrfen, aber trog aßrm »ar ihm heut ted»

bie Seit behaglicher, al« tamal«, »o er fid> auf bem blutigen Stroh-

lager am ©chanftifche an bet Daube ju ftlbafch»ente cageblidj auf

{ich fclbcr uub feine Umflänbe ju befinneu fuebte.

Doch »er auf eine f eiche Seife, al« a, im $afen »on Viubau

anlangte, ba mcchte, nadjtem ba« ©d)iff(ein am Vante lag, »chl

fclbft cen.£>ut hi« nnb »Uber rüden unt tie grage: Sa« nun? unb

wohin nun? Der Hotporal ©een ftanb unb blidte an ber nahen

©tabtmaua empor unb burch ben buuflen ©ogeu, »eichet in ba«

3nnac ber Stabt führte, hinburch unb rieb fich bie ©time. 3n bem
nämlichen Äugenblirf aber afchien üba berHiauetbrüflung ein bider,

retber, »on fthnectteißcm $aar umfluflerta Hopf, weichet fich ächjenb

auf j»ei gewaltige Räufle (egte unb entfefelich gähnenb auf ben ©ee

hinau«flante. Daffelbige $>aupt fpie »nächtlich »on ber ßffauer

ber freien 9fetch«flabt hinab
;

ein nicht geringer SDfunb öffnete fidj,

unb — plö^lich — ganj un»ermuihet, unb »on etna folgen Er-

fcheinung auch gar nicht ju »ermuthen, fing ba«Ding an, ju fingen

unb j»at eine Seife, »eiche EWcifter SÜtbalb Sepi« bem beutfehen

©cif juerff in beutfeher 3nnde ccn ber (Keife mitbradite, welche aber

im EJfunbe be« f<h»cbifchen ©elfe« feften feit einigen Saljrhunbatcn

umging.

Unb in f<h»etifdia ^unge fang ta« Unbing auf ber ßKaucr

heifer unb gTäßlich:

„.Hetiia ("ufia» reitet nach Taleruc

Atan jfeina mit ben Dalfartcn feilt;

Todi t5h(i|tieni liegt oct 69bcnnalm
Unb ißt geftcblcnc €4j»cin;"

unb »ie heulen» iu ©etttuß, Äetgcr, Eutrüflurg unb Sehmuth:

„König C’ferifticni fifjl iu ©tcrfbdinfchloß

Unb trlitft unfern Sleth unb Sein!"

„©lie unb Donna! Äße guten ©eifler!* flflhntc Hot*
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pmal 6ttn ttnubfon BnMakBb txrftrlncrt natp ttm ©äuget auf.

flauenfc
;
bc$ btt ba oben gäijntt no$ einmal nnb [$eufjli$ei att

juocr, unb faljr faft ncd? umnelcbiföer fort:

„Hört aflf«, »pa* ich Gu<b biete an,

Siom Ibal, i^r meint Scannen:

ifiJoHt ibr mir folgen nach ©torfbolnt

Unb fragen bie 3üten »on bannen i

"

SWit beiben $änben griff her Korporal ©ten Änubfon

Änärfabröb nad> feinem $aapte, t»ie im »Üben 3to«fel, *b «
taffelbige auch noch auf ben ©<hultern ttage

;
unb al« er e« noch an

Ort unb ©tede fanb , ttyat er einen ©a# unb brüQte feinerfeita ju

bem ©anger auf bet SJlauer hinauf

:

»Um« iKeb^ibn unb um« l^idiborn

Scbalb mir jitltn, gei6ebn;

llnb btm SHutradcr Oltriüirrn,

Sem |eO nicht beffer gehn."

unb bie Sirfung na<b oben hinauf Kat nicht geringer, al« bie ton

oben herunter.

Slucb ber ba oben f^neQte

empor unb beugte fid» über bie

$rüflung, unb fe^rie:

»Sei ber blauen Sahne

Safa«, ifl ein ©puf, ein Stoib

au« bem ©ee aufgefliegen
;
ober

ifl'« ein Lanb«mann? $o
Vanbfmann ? Lanb«mann !

"

w £>o Lanbflmann !“ rief bet

Hirte bonbet Lorena; aber ba

er einmal im 3uge mar, fo fang

er melter, tag bie Saflicnen bet

freien Wei<h«Habt Lintau roie

im greifen toiber^adten

:

..Tao reigt mm in meiner Seite,

3<fc füt^le mich fo beengt;

9tu<$ i<b b ttb ’ ®on ben Jifdicn ge*

feget,

Tie man in Laterne fängt.“

Die SürgerfcbilbKadjt im

Linbenßhatten ermatte beiben

2Rigt5nen an« ihrem fügen

©<hlumracr, nnb faßte jufam*

menfabrenb tic '^ife an. Die
SRauettreppe aber b«abflfirjie

ber .E>afen»artel ber freien,

frommen nnb bioerben Weid)«-

Habt Lintau im©ee, Wolf Äof,

umfagte mit beiben Ärmen ben

üüiann ben ber Lorena, (Rüttelte

ihn befliß unb rief:

„Äetl, in aller Seit kanten,

Äetl, Kerl, ko fommfl Du b«?
wo bifl Du jung geKorben?

Ker biH Du?'
, ftTgaebufirer Äorporal

©ben Änubfon Änarfabrüb im gelben Wegiment OjrenfHerna — ber»

fprengt im ©ebhrge — horten ! 2J?elbe mich jurfid, Äorporal Wolf

Wolffon Äof, tenn ber feib 3br unb Ml anberer ! Die Sinne

auf Garem linfen Wafcnflügel habe id? fecb«jcbn 3aljre lang beim

2lufntarfd> in bie Linie jur Werten gehabt, unb bie ©cbmarre ba

habt 3bf *on bem Wflruberger SWalbbr, Storporal Äof. SWelbc midj

jurürf, storporal!

'

»Unb Kir fdjreiben Ciernnbftebenjig ! SRenfcb, o SWenfdj,

SRenfd», Du bifl ber ©ben, ben mir firner feinem Würfen Habuett*

tritt nannten, bon Kegen feinet ©angart? Unb ba« pafftret einem,

nadjbem man ftc^ feit Sinne ©ed}«unt«ierjig ntt^t mehr ju Oefte^t

geftiegt bat, b«“1 bt« 3» Einbau an bet £>afenmauet? O ©ben,

ko ifi bie Gumpaueia? kc $auptmann, Lieutenant unb $Sfynt>rtc^?

ko finb bie gabnen unb Irc-mmeln? Ko bet fetten ©enetale

©naben? ©ben Stnärfabtbb, ko Du bctfommH, «beig i£b nedj nid^t
;

aber id>, icb ft^e bi« feit bem Linbauet ©türm — erH alfl Ontalib,

bann al« ©tttget unb Gb«u»nn — unb al« SBittKcr unb §afen*
tegt, unb fie buben mit ned) nicht einmal meinen Warnen gelaffen:

OciroI dsu Saftre», GommtubruT brl VII. Iruurcarsf.

SReifter ©erfelc nennen fie mich! ja, bafl ©orfele nennen fie mich; unb

Du bifl ©ben knubfon StnWabtbb, nnb Kit finb Scibe mit bem
ftbnig b«übcTgcfommen unb ftanben mit bei Sreitenfelb, bei Lüft™
unb liefen mit bei WStblingen unb )ogen mit bem Shangel gegen

bie ©ebneebetge, o ©ben, Äorporal ©ben, Äamcrab ©ben, id> b«*k
Kte ein Äinb!'

»Unb id> beule mit, Äorporal, Äamecab Wolf,' f(bluib)te bet

anbete. , ©icbenunbjKanjig 3abte ^abe i<b bei bem Sieb ft^en

muffen, unb na<b fo gtoger ©loria nnb getoaltigen ©<blad?ten habe

tdi bie Stöbe gemolfen unb Ä5fe gemalt, ftebenunbjKanjig 3abre

turdj. Wolf, o Wolf Wolffon Äol am Qadenbatb, am rotben (Sgg

haben bie Staber nnl ade tobtgefAlagen, naebtem Kir Stegen) ba

trüben genommen bitten, unb beut’ bat ml<b erfl bie gute alte 3eit

in ben Wnberifl rerKirret , unb nachher b^t ®i<b bet über ben

©ee gelorft. 3m Sraum bin id> über ben ©ee gefahren, unb ber

Wi* bÄt flewugt, bag 3br hier auf ber SRauer non Linbau auf mich

Kartetet, Äorporal Wolf Wolffon Äof.' — ©ie hielten fl«b in ben

Ärmen, bie beiben alten ©<bKe*

ben. ©ie fügten ft<b, unb bie

Sbrünen rodten ihnen über

bie gelbbraunen Sarfen. ©ie

tätfcbelten ftdi järtlicb bie breiten

Surfel unb batten eine ftreube

an einanber Kie ein Staut*

paar im SRaienmonb. Kar
aber auch feine Äleinigfeit, Ka«

ihnen begegnete an biefemffefl*

tage be« ^eiligen Sifc^cf« Ö>eb-

batb, ben fie unb ihre ÄriegG*

genoffen tot bem fo hart mit

©ef<hüb unb ©turmanlauf be*>

brängt batten, unb beffen Saiegc

nnb Surg ber (Sine bon ihnen

mit niebenoerfen balf.

©ie Karen febt gerührt, bie

beiben braben fc^Kebifcben Äor*

porale
;
aber nach ber Wübrnng

fam natürlich Kleber um fo hef-

tig« ber Durfl, unb beffen Kar-

ten fie nunmehr mit gtoger Luft

inne. Da fagte ber Storporal

©orfele ben Äorporal Hahnen-
tritt unter ben Hrm unb fpTach

:

»Äontnt H«3«t^bruber, ich

Keig unfern £>rt, unb KiU

Dir bafelbfien etKafl jeigen, fo

Dir ba« H«)e eTfTtfchen fod,

beffer al« ber ffiblgeSrunf au«

be« ÄronenKirtbe« Äeder.'

<5r führte ihn in ba« SBirtb«^

bau« jur firone.

VI.

Ser beute juLintau am©ee,

fei'« mit bem Dampfboot

lanbet, ober mit bem Sabnjug anpfeift, bei finbet bie Ärone noch

immer an ihrer ©tede. Ötnft jog fich bie ©tabtmauer bem Saffer

entlang bator b« : bie flauer ifl lüngfl gefaQen ;
aber ba« gute alte

SSMnbGluu« ftebt noch fröhlich aufrecht.

Ser heute turch ben geKblbten Sbonoeg gebt unb bie Steppe

binauffleigt, ber finbet auch beute noch 3U Anfang eine« langen, beden,

Keigen ©ange« ba«, Ka« ber Äetperal Wolf bem Korporal ©ten
ju hofier Herjetftifchung Keifen Kodte, unb mag ft«h ebenfaQ«

baran etfrifCben. Da fyängt nämlich von ber Detfe herab eine

eiferne Äugel an eiferner Äette, — eine Sombe be« ftetotitarfchaflö

Äarl ©uflac Srangel , unb ba« Silb be« ^eltmarfchad« b^ngt an

ber Sanb taneben.

Seite« gehört ju bem Huufe feit bem 3abre 1G47, feit bem

dJIomente, in Keldjem ber Herr gelbmarfcbad biefe Sombe in bie

freie Weicb«|labt Linbau biueinfebog unb ©rimmigefl mit ihr im

©inn b«tte, Ka« fleh ©cttleb nicht erfüdte, benn ba« Unthier burch-

feblug nur ba«DaCb be« guten Sirtb«baufefl unb blieb, ohne Keiteren

©dmben anjurichtcn, auf bem Hauflboben liegen,— 180 %tfUUb fchKer.
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$amal« bat matt fcen unfreunfclicben ©aft öorfi<btig aufgehoben,

itjn feiner mfcerblitben 0iillung entletigt unfc ihn bei ruhigerer 3eit

an tefagter Sette am ©ebülf anfge^angt junt einigen ©ebächtnifj

fce« ©eneral« Sihangel unfc feilte« groben ©efcbfifce«. £ et Korporal
s
JColf aber ^atte ocüftänfcig rcdjt : im Oaffre 1G74 gab e« feinen

beffern Äugentrofl für fcen fcbmebifdjen SD?a»tn terSBirthin jut Haube
in Älberfcbmente, al« tiefe Kugel unfc fcie« SMlfcnifj in fcer Krone

ju Sittfcau.

OmOaljre 1674 fah fcie Krone nidft fo ^eQ unfc freunfclitb au«,

at« fyeate. Die SBänfce maren nicht mit Kalf getüncht unfc noch

fcem Kcmmanbe fcer grau ftcrtunata nnb fein Sieben anf fcer Verena
mit einem Wurf abföütteln melle, <5r flrecfte fcie au«gebreiteten

Ärme fcem gelbraarf^aU nnfc fcer fömefcifäen Kugel jn unfc rief

au« »ollem hälfet

.öioat ©uftafcu« Ätolfu«! ißieat ©uflaou« ©rangel! 15«

leben fcie Semen au« 2Ritterna<bt
!

*

Uub er t^at einen 3tteiteu Sa$ unfc f<biie jum jmeitenmal, fcafj

fcie ffiänfce erjitterten, unfc ein einfamer ^edper nebenan in fcer

Xrinfflube ftdj fcen feinem Hifcb im SBütfel erhob, aufflanfc unfc fcen

Äcpf au« fcer offenen If|ür in fcen ©ang öorflrecfte. 2)em Kopfe

ßetmüftung fce» #eibelbetger Stoffe« burd) bi e ftranjofen unter SR^lat.

9U$ bt* Iq«ttrt0gm4tt< cos 8. Braun; Sx^tUttwr een fl. Stüter.

toeniger al frefco mit beifcnifcben unfc <bnflli<b ritterlichen mittel-

alterlichen ftefHoitaten bemalt. Äber fca« .v>au« mar ftfccn fcamal«

gut unfc fcerfciente feinen Wuf meit über« ÄQgau hinan«, unfc fcer

•tafenmärtel Steif Scf, genannt ba« ©ocfele, fannte fca« ©etr&nf

unfc fein Kerbhclj fröhlich hinter fcer fcbmarjbraunen I5id>en--

tbür fcer 3etl)flube. 5fir« erfte aber fielite er fcen miebergefanfceuen

,

Kriegflfametafcen unter fcie Scbmefcenfngel, mie« auf fte hi« unfc mie«

auf fca« SöÜb fce« ftelfcmarfcball« unfc fagte

:

„X)a, #erjbruber, ba!*

®er$irt ton fcer Serena rieb fidj fcie trüben Äugen, flaute auf

fcie ©entbe, flaute auf fca« Söilfcnifj feine« ©eneral«, tijat einen

Sprung unfc fdjüttelte fid? , al« ob er fcie 3a$re unfc fein Seben unter

1

nach felgte fcer übrige Kerl, unfc fca«©an;e mar mehl einer Sdjil-

fcerung mertlj.

3n fcem alten, langen, b«gent unfc gelben ©efiebte, mit fcem ei«-

grauen, fplfcgemicbflen Knebel - nnfc Schnurrbart umfunfelten jmei

feblfcbmarje Äugen eine lange fc^arfe Wafe. 3we * lange, ein-

fnicfenfce 23 cine in engen febmarjen §ofen unfc febmarjen Strümpfen

trugen fcen mit febmarjer ©cboojjroefle unfc febmarjem Weif angetanen

können Seit, unfc al« fcie Kreatur fcen $ut abnafcm unfc in fcie Suft

ftbmang, fca entbleite fte einen rafyenfablen gelblichen Stbafcel:

w(5o«petto! o Oefufl SDtaria! $i»at Jjertinanfcu« !

*

SBie auf ein Kommanfcomort fuhren fcie beiten Korporale herum,

al« ihnen fo untermutbet auf ihren eigenen f<bmebif<ben Schlachtruf
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ba« wohlbetannte ^«Ifcgcf^rct unb bteVefung bfflfalferU^en^ccrfö freunblicb TUfnr«? Grog (S$r, viel ©ergnügen unb gut’ Ramcrab»

entgegen f^iiOte. Unb fietye, fdpn fam ber fcbwarje lange 3Ratra, f<baft!"

auf {ein fpanifd? SRoht mit bem SReffingfnopf gtgüfct , betangebinft, ERit aQem (Eifer ßbüttclten bie beiten verfprcngten fcbweti[d>en

fegte in tiefer ©crbeuguug ben ©eben mit beut ^ntranbe unb fprath ÄTteg«leute bem verfprcngten {Retter«mann vom {Regiment ©trojjt

bbflidfft: bie bargebetene {Rechte, unb im näcbgen Äugenblirf fagen ge mit bc*

.©Ute um ©etmtfgcn, ©ignori
;
— Rrieg«faineraben ton bet tyagti<f>em Stecbjen nieber an bem Tijcbe, ton welkem ber #err 3al>l*

anbern ©eit? gteg <S^r! gtog <5bt ^ab’ ba« Vergnügen meifier aufgeflanben wot, um fie ju begrfigen: bie ftrau SSirt^in jnr

tnid» benen ^errett ju recemmantir'. Signet Tito Titinio Siaffa, Taube in ÄlbeTfcbwcntc l^attc um biefe Tage«jeit, ba« tjeifit um
3ahlmeiget im {Regiment ju ©feTb' ©trojjt. Hatt’ fcf>on bie (Ehr

5

Sonnenuntergang, auf bem ©cbharbObeTg gnt fueben unb rufen nad)

torbenf bei ©teitenfclba, — grog (Ehr, gTog C^r, grog ©attaglia l ihrem treuen ftneebt ©oen Änutfon Änädabröb au« Sonföping am
SM’ bie Herren eintret

5

unb nleberfit}
5

ju einem Trunf unb Söetternfee. (gcrtfepUTig folgt.)

Pie ^eiroufhuig bes $eibefßerger $d}fofles burdj bie ^ranjofeu.
(.So km «Ml* aut «. 1TX)

ii

0o oft mir auch bem ©ater {Rhein un« naben mögen, er bet«

Uert nimmer feinen alten 3»“ber, er bleibt un« ftet« berfeibe Ijeu«

liehe, beutfd^e ©ttern, umwoben vom Tufte ber ©eege, feffelnb burd)

ben JReij nationaler ©age. Äber in ben ©tolj, ber un« beim Vn*

flauen nnfere« 9U?eine« übetfemmt, uitfdjt geh ein Traut bitterer

©alle: bie ©puren, bie länber» unb gabteverwügenb ber Rranjmann
'

fyier btnterlaffen, fie ftnb wahrhaft erfdjtetfenb, unb wirten unenb»

lid; bemütljigenb. ©on ©teifaeb unb fie^l, über $eibelberg unb

©peper, bi« in bie Wieberlanbe, nnb weitab bin in allen ©eitentbälern

j

fielen bie3«gen fine« ©anbali«mu«, wie Um bie @cf<bi<btc faurn feblim*

mer fennt. Tagelang fönnt ipr bott auf bem Dampfer fahren, auf bem

! fltyetn, anf bem SKain, auf bem Wecfar, ber 9Rofel unb bie {Ruinen

ber eing ^errli^en ©argen flauen, bie vernietet würben ton nuferen

clvUifaterifcben Watbbara. SBa« bie {Rauberbauben be« vierjepnten

Vubwig begannen, wa« bie nicht minbet rollen ©<baren ber {RepubUf

fortgefc^t, bie SRaTfdjafle be« ergen Raiferteicbe« haben e« veflenbet.

Unb eine neue »uflage btr alten SRctbbtennerei fianb pentc ja et«

warten, fuhr uic^t Teutfcblanb« ®<bwett rcdjtjeitig bajwiftbetr.

Unb im Ängegd/te br« ©Inte« ber bunberttaufenbe, ba« Rtanf*

tei<b auf unferem ©oben bergoffen, angegcbtfl ber fpretbenben {Ruinen,

bie traurig berabfebauen bon unfern ©trgen, wagt c« ber verbreche

-

rifdje ©onaparte, ber RTanfteich« Thron noch innr bat, in feiner ju

2Rel? crlaffenen ^roelamatton bon ben „glorreichen ©puren
ber ^ranjofen* ju reten, wagt er e« feine ©ebaren aufjuferbem,

„f«b ber ©ater wütbig ju jeigen
-

.

„Tauf Oute, bag bu mi<b bie« SBott gelehrt!' fc tonnen wir

b>fr ©bafefpeare au«rufen
;

auch wir woQen erjagen bon ben

„gloaei<ben" ©puren, bon ben SRorbhrennereien, bie Vubwiß XIV
inmitten feiner fcbanblicben ©nblerinnen ju ©erfaillc« anbefahl, bon

ben raffinirten ©cbeuglicbfeiten, welche auf ©efebl biefe« aller^rifi-

licbfien Rönig« feine £<enfer«fne(bte verüben mngten, voran ein

ÜRtflac, ber in ber ^fatg fo unbergeffen ift, bag fein ^c'ame boxt jnut

.! .^uubenamen geworben. Tenn er vor allem war e«, ber bie f<höne

$fat} in eine rauebenbe Trümmerflatte terwanbelte, er war e«, ber

|

ba« fchönge ©d)(og Teutfcblanb«, ber rheinifc^en 'X'faljgrafen praebt-

I

bellen SEBunbetbau, umfebuf 3« einer traurigen {Ruine.

933c bet SRerfar, ©<bwa6en« lieblicbfler ©trom, über Reifen

fcbüuuitnb, bei $>eibelberg au« ben ©ergen Iperbctbridu, um in bie

(Ebene be« {Rb«ncfl elujutreten, breitet eine ber fcbönfleu unb fruebt»

barjienVanbf«haften Tentfcblanbfi fufi an«, ©on ben ©ergen b«ab ge»

niegt ba« ent jfldte Äuge eine ber febongeu äuoftebten über bie pfüljer

JRbeinebene, febweift ber ©lid hinüber bi« na«b ©peper unb ju ben

blauen Jpöben be« 9Ba«gau. ©eben ftail ber @roge erfanntc ben

j

{Reis biefer Regent, erwarb hier ft<b ©eflbtbunt unb terpfianjte fäcb»

J

ftfebe «nflebler hierher. G« fennte nicht feplen, bag ber bequeme,

|

breite, tefl'Jierfar« Äulgang bebenfebenbe, weit in« ^ipeintbal binab»

fepauenbe, ton lauter febönen, reicbbevölferten unb woblbebauten l'anb-
1

febaften umgebene £>eibelbergcr ©cblcgberg halb jur {Refibenj eine«

I mächtigen Öfafdtlecbtc« ertöten würbe, ©eben feit ber ERitte be«

jwölften Oaljrbunbert« fingen bie ©faljgrafen beim IRbein an, ^ter

ju woljnen. $eibelbetg würbe ba« $aupt unb bie ftürflcnrefibcnj

II ber ©falj, eine« grogen Tbcilefl bc« ganjen nötblicben Wb<inberfen«,

unb blieb biefe«, trou aßet ©türme, 000 Oabre ^inbutc^.

Tta« ©dflcg, ba« bie ©faljgrafen feit bem breijebnlen Oaht»

bunbert bert eben auf bem Oettenbübl neben einem bereit« boThan»

benen älteren S-dslcg erbauten, e« ifi aUmabltcb entganben, al« ein

ebtenbe« 3*«9n*§ Äungflnne« ber pfäljer Rürften. Tag b*«r in

ber ©falj ber @eig ber SJenaiffance frübjeitig cinwanberte, lieg feeb

erwarten. Sßar jo bo<b lb^ ©oben bon ben Wegen antifer fhing er-

faßt, wie in Feiner anberen ©rooinj, war ja bodi bie (Erinnerung an

bie Äntife, an i^x ©efübl für 3Rag unb ©pmmettie in ber Rung ber

©falj nie nlofcben. Taju fam, bag bie Rürgen bet ©falj fTÜbjeitig

mit ganjer Seele ben bwnanigifcben ©efhebungen anhingen. 3U
tiefen aber gehörte au<b bie©orliebe für antifc ©auwetfe, 5tung unb

?iteratur, bie fowobl in beT ÄTtbitettur be« $eitelbcTger ©cbloge«,

wie in bem @eig, ber in feinen SRauern waltete, ben lebbaftegen

Hu«bruif fanb. Jhttfürg Wuprecbt, ber beutfdjc Jtönig, batte feben

viel für ben ©au be« ©dgojfe« gethan, bieHurfürgcn be« fedjjelittten

unb gebjebnten 3abrbunbert« aber waren e«, bie jene im ebelgen

Wenaiffancegil aufgeführten @cbSute anlcgten, ton benen ber ©elf«*

munb wigen will, ßRicbcl Ängelo felbg habe baju bie t'läne finge*

fanbt. 9?ocb gnb bie Warnen be« ^JfaljgrafenStto Heinrich (1556

—

1559), Rriebricb IV 1 1583—1610) nnb RrictricbV (1610— 1G21)

in ben Von ihnen errichteten Rlügeln unb Tbeilen be« ©ebtoge«, bie

aße in Tiümmern liegen, erhalten, ©alomon bc (Eau«, ber in einer

fo eigentümlichen ©ejiebnng jur@ef<bitbtebcr (Ergnbung ber Dampf

-

mof^ine gebt, war e«, ber ju ©egitin be« gebjebnten OahThunbett«

bie §agerwetfe unb Scbloggärten be« ©alage« 3W veiwalten batte

unb in einem eigenen Rolianten tie SBanbet be« Schloße« befebrieb.

„3g eine fo galante Hofhaltung angelegt, tag man HoibelbeTg wohl

SHein»©ari« nennen mochte,' febreibt er 1620. Tic ©Über, wie fte

SRerian mittheilt, bie ftbbiltung in SBuntt« „Örfchicbtc ter Statt

Helbclbetg', ge geben un« einen ©(griff bavoit, weldje ©rächt eilig

hier entfaltet wuTbe.*) Heule aber afebeint biefer SBunberbau al« bie

grogartigge unb febönge Wuiue Tentfchlant«
;

er liegt ba mit feinen

3innen unb Tb“rmcn/ feiucn Gtfetn unb tlltanen, feinen ©tatnen

unb Wifcben, hoben Thoren unb weiten Höfen, feincu epbeuumranhen

Trümmern unb jerfaßeneu QHebeln, für un« ein ©au, ber web-

tnütbige (Erinnerungen waebtuft, für tic Rranjofen aber — eine

„glorreiche ©pur".

Tie Trangfale be« breigigjährigen Jtiicge« waren überwunben,

bie ©falj atbmete wieber auf, unb in v etter Schone leuchtete bet Rur*

fürgen ©^log biuau« in ba« gefegnete Baub. Tie SBunbcn began-

nen jn vernarben, bie 3u^unft wäre eine geteiblicbe gewefen. Sfxt

fteilicb, anf j^ranlreicb« Thron fag ein „(Eicilifaticn«trägex*, bet

„groge" nnb „attercbtiglicbge" Vubwig XIV’, ber nur nach einem

©erwanbe fuebte, anf« neue ju fengen unb ju brennen.

3Rit bem Tobe be« Rurfüigen Vubwig von ber ©falj, 26. ERai

1685, erlofcb bie ftutlinte ©falj-©immern. 3bm folgte nach ben

Hau«gcfc(}en SBilbclm von ©falj»Wcnbttrg in ber Rutwürbe

unb im Äutgaate
;

allein im Warnen ber ©ebweger be« Steigorbencn,

ber ©faljgräftn (Eharlottc (Elifobeth, nahm Vubwig XIV tieÄÜotiol-

verlaßenfcbaft ihre« ©ruber« in Wnfpiudj. 3ene ebte, beutfebe Rtou,

bic cinjige, bie inmitten bc« verfaulten unb verlübetliditcn franjB-

fefeben Hofe« alljcit teufch, tetn unb bentfch geblieben ig, war bie

©cbwagerin Vubwig«, bie (Gemahlin be« Hotjog« von Stlean«. Utib

um ihretwillen, bie ihte ©folj über alle« liebte, fottte ber febnöbe

unb ungetechte fttieg begonnen werten. Wecb im fpaten Veben«alter

crjählte bie ©faljgräjin, wie gc oft nädjtlicb in Thtänen gebabet au«

bem ©cblummer auffuht, weil ihre ©atergabt Hctbelberg, weilERanu»

') ©. Jtabcini I. 6. 403.



Ijeim unb ©<h»e(jingen iljr brennenb tm Traume erfdgenen. ©ie
i

hatte Ur fache jahrelang 311 meinen, über all ben Oammer, ber über

tyre Heimat qefemnten.

Um 24. ©eptember 1688 ^atte Sutrnig XIV beit Krieg an
deutfdjlanb erflärt, unb gletchjettig brangen franjögfche §eere gegen

benüWbeiuvor; 6atb waren bie fßfalj, Säten unb ©Ürttemberg von ben

^ranjofen überfebmemntt nnb bie §enferflfne<hte ÜMac, aRoncla«

unb Gtequi führten mit eutmenfehter ©raufarafeit in ben Oa^ren
1G8S—-1693 benSefehltefl König« au«, „bicfßfalj 3U verbrennen/
$a« toareft feine eigenen ©orte. Uu«h $eibelberg fiel biefem ©chid-

fal anheim, nnb jmar erging tle©utb berWranjofen 3»eimal, 1689
unb 1603, über bie unglüifltdje ©tobt. „Kaum," fo erjagt ber

tbeinifche Untiquariu«, „maren bieWranjofen tu bet ©tabt, fo fingen

bieSolbaten f<hen an, bie Sütger ohne UnteTfdjieb jammetlich nteber

jubauen, ;u Scben ju gegen, erbärmlich gu priigelu, noefenb ouüju*

jieben ober fenfi gräulich ju plagen, diejenigen, fo in ba« ©dgog
geflüchtet mären, verfolgten fie unb brachten bie, fo nicht gleich hinein-

famen, auf ber ©teile um. Siele ©eib«(eute fdjänbeten flc öffentlich

unb fdftugen i^Te Kittber in ihrer ©egenmart tobt, diejenigen (Sin>

mohner, fo noch auf ben ©affen unb in ben Käufern angetroffen

mürben, trieben fie mie ba« Sieh jufaramen in bie ^eilige ©eigfirche,

melche bamit bergefialt angefüllt mar, ba§ fich fein SWenfch batinnen

rühren fonnte. Un biefen, ohnetem halbtobten Leuten, vetübten

biefe abcnblänbifchen dürfen folche ©raufamfeilen nnb DÄutbmiflen,

bie feine Weber ju befdjreiben ira ©tanbe ig. Ultäte unb alle anbeten

heiligen Werter beflecften fie, ohne ber Setrachtang ber Ullgegenmart

©otte«, mitSlnt. Gütlich aber jiinbeten fie ihnen Kirche unb S^^urm

über ben Köpfen an, »eiche« ein fddje« jämmerliche« ©efchrei unb

Reuten unter biefen elenben Renten vrriufacfitf, tag fich ber $immel
barübet hätte etbarmen mögen. G« lieg fich a«<h tiefer barbarifche

Weint nicht eher $um Sftlt leiten bemegen, a(« bi« berdhurm fag ein-

fallen moflte unb bie Kirche in tollen flammen gnnb, ba er fie benn

*G« fommt eben alle« jur rechten 3«^*" diefen fo erheben»

||
ben ©ebanfen finben mir im Seben ber Ginjelnen mir ber Sölfet

burebau« begättgt'unb fo ig auch jffct mieber eine fchtinbar unbe»

teutenbe Gtfmbung gemacht moTben, bie ber Grbsmurg, bie aber

boch bet Wegiernng fo michtig freien unb für ben jefctgen Krieg fo

febt jur rechten 3«tt fam, tag fiebern Grgnber, bem hier angefeffenen

Koch ©rüneberg, begen ©pecialität bi«her ba« Ginmachen ton
Wrüchten unb ©emflfcn mar, ba« ©ehetmnig für bie Summe von
35,000 dhalet abgefauft bat. Sermunbert mag fi<h mancher, ber

bie« gelefeit, gefragt haben, bw»« benn bet einer Wüßung von Grbfen
unb Wleifcb für ein ©ehetmnig fein fönne? C« ig bie 3a*hat,

bie ber Wüüung beigegeben »irb, um fie auf Oafjre hinan« vor Saul»

nig nnb Setberben ju bemahren; ber Grgnber hat ihr ben fonber»

baten 9?anten „Supu«' gegeben, unb rna« e« ig, ba« ig eben fein

©eheimnig g«»efen. der Grgnber führt contrahlich bie technifcfie

Leitung im Uufirag ber Regierung
;

bie Oberleitung ig bem
WelfchauptproviamamtflcontroOcur © ch o 1

1

Übertragern

©te [ehr biefe Wabrifation aber 311t rechten £t\t gefommen,

jeigt ber gemaltige Uuffcbmung, ben fie fogteich genommen, obmohl

fie noch nicht, mie für bie 3 u fanft beabfi<htigt ifi, ben 3®eden be«

allgemeinen bürgerlichen Seien«, fonbern nur betten te« Kriege«

;

bienftbar gemacht ifi.

Uuf freiem Welt« tfl ba« Socat errichtet; eine ©eitenflrage be«

Kanal«, in ber 91ähe be«
3oologi[<hen ©arten«, führt babin. 3n

biefer ©ttage fclbfl fahen mir, al« mir bie ftabrif befugen ttoüten,

noch nicht«
;

al« mir aber am lebten §aufe auf ba« Wclb ein»

bogen, glaubten mir un« in eine 9Jieffe, auf ben Oahrmarft einer

fleincn ©labt verfemt, eine folche Äeihe von ©nben unb Saracfen

(hier aber
3U einem ©an

3
en geeint), unb eine folche SNengc emfiger

ÜKenfchcn, 3 “f<hatitT, n. f. m. im regften ©emimmel erblicf*

ten mir. die riefigen Saracfen mit ihren Sorrath«räumen unb

ihren Urbcit«fletlen, ihren Äcffeln nnb 9J?af^inen fmb in »enigen

lagen enidjtet, unb je^t arbeiten barin über taafenb Wenfdjen in

fo mohlgeorbnetem Oneinanbergreifen, »obei für alle« fo gut geforgt

ift, bag nicht nur ba«9?efultat ein feht grogartige« ig, fonbern auch

ber Unblicf intereffant unb erfreulich.
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enblich »teber h<*au« lieg. SBahrenb biefer unethörten ©raufarafeit

mürbe enblich ba« ganjetieibelberg, melche« ge vorher von fttnf 9iegl»
meutern auSplünbcm unb üt Sranb geefen liegen, nach unb nach

völlig eingeäfchert unb innerhalb jehnStunben 3U einem ©tein* unb

Äfcheuhaufen gemacht
;

bie noch übrigen elenben i'eute aber in einen

etbarmung«mürbigen 3“ganb gefefjt nnb nach €>eilbronn geleitet.

'

9BShrenb fo bie ©tabt vernichtet mürbe, erging e« bem©<hloge

nicht beger. der cgliche dhurm mürbe von 3Mac gefprengt uno

au bie hn*li<h«t Sauten bie Sraubfacfel gelegt SBilbe Sorbett

gürjteu in bie prachtvollen ©Sie unb rigen bie ©chafce, melche bureb

©enerationen htnburch von ben ‘’Vfa^grafen hier anfgegapelt maren,

auf bie $öfe hinan«, ©ar mawhe« henltdje Kungmetf mürbe 3er*

trümmeTt, ©tatuen jetfehlug man, bie Koger unb druhen, bie Kigeit

nnb Keller mürben gefptengt, iht Inhalt 3etgreut
;
»er geh miber*

fehte, mürbe unbatra^tg ntebetgegochen. 3rotfchen ben geraubten

©egenganben, jmifchen Veichen, 9iüggücfen unb Kogbarfeiten aQer

Urt begannen bie SWotbbrenntT ein tiehifch^ ©elag. ©ie tranfen

bie eblen SBeine be« farfürgtieben KeHer« nnb liegen ihren blutigen

König leben, mährenbbie lobernben Wlammen ben gergörteu ©unter-
bau beleuchteten unb trauemb bie ©tanbbUver ber^fal3grafen hetab-

fchauten auf bie möge fRotte, bie im breiedigen Weberhut, im Koller

unb $arnifch, mit Ürfebufen nnb ^eüebarben bemaffnet, bon unten

im Qofe brüllte unb 3e<hte, einen Sauermagen nach bem anbern mit

bem gegohlenen ©ute belabenb.

Kuigernb gürten bie lebten verfolgten Salfen unb ©panen
ber eiug fo go^ ragenben dächer unb©icbel 3ufammen, al« bie mal-

f<h«n Üftotbbtenner von ber leergebrannten ©tätte abjegen. der
aUenhriglichge König Jubmig aber lieg 3um Unbenfen an bie gelben-

tljat eine 2Rün3e fchlagen, »eiche ba« brennenbe ©^log 3eigt mit ber

Umfchnft : Rex dixit et faetnm egt ! ^eibelberg« $falj aber »ar
bamit eingereiht nnter bie „glorreichen ©puren" ber Wra^ofen.

». «.

Un 36 grogen ©iegefchaalen finben mir Sudeltet befchäftigt,

bie eingehenben ungeheuren Sorräthe fomie bie 3um Serbtauch fem-

meuben |tt mägen unb 3n controltren. dreierlei ©orten.Gtbflmetil,

serfchieben nach bet geinheit, »erben au« ben Sagerranmen gef ebafft

unb in begimmtem Serhältnig gemifcht
;
bann »irb ber geräucherte

©ped unb ©chinfen (meig nngarifther, ben ebenfo »ie ba« rufgfehe

dalg, ein h^gd^ t5lctf<^erracifirt # SRüfler, liefert) üt 12 grogen,

eingemauerten Kegeln »eid^ gefocht, in fleinen ©agen nach

anbeTen 9Janm gebracht nnb in ©ürfcl gefchnitten, nnb nun
3
U ben

3nberettung«» ober eigentlichen ftocbmafchinen geführt. Un jebet

berfelben — e« gub 50 groge Kegel — Übermacht ein Koch bie

nötige 3ttfammenfebnng au« jener SRtfchnng Grb«mehl, ©peefroür»

fein, ©alj, dalg, gemütfeiten 3»ü&*ln unb jenem geheimnigooOcn

?upa« unb Übermacht jngleich ba« Kochen. Un jeber SRafchine brehe»

3»ei fDfann ein hotiiontale« ©«hanfelrab, melche« bie 9Kage fort»

mähtenb umtfihtt nnb fo vor bem Unbrennen bemalt. 3g bie

Wüflttng nun gar unb bünngüfgg, fo mirb ge in verjtnnten ©agen

nach ben 1 00 ©utgmaf<hincn gefahren ;
an jeber geht ein 9Rann,

ber bie 9Rage in groge ©pri^en füflt unb an« biefen in bie dätme
pregt, immer ©tüde von 1 Sfunb Onhalt auf tarunter begntlichem

SKegcr abfdbneibet unb ge feinem 9fachbar überlagt, bet mit bereit

häagenben Sinbfäben, bie fchon jur nöthigen Sänge gefchnitten gnb,

bie ©ütge eben unb unten abbinbet, unb burch 3»et mitten um
flclegte W^ben ka« ^Jfnnb in brei dljeile, jeben 3U einer Scrtion au«-

reidjenb, theilt. Unbete fahren bie fertigen ©ürge ben Wraucn 3
U,

bie ge anf iRepcgtorien lagern, nach 3
toei ©tauben bie geinhart gc-

merbenen abnehmen, jebe einjeln in ^ergamentpapier einfcfalagen,

mieber anberen Wtauen 30m Ginpaden in bie ggnirten unb numerir-

ten ffigen, immer 100 ober 150 ©ürge 3
ufammen, überlagen, unb

bie ©aarc ig 3um Setfanbt in »enigen ©tunten vorn JKobftoff an

fertig gegellt. Selm©ebranch »irb bie fflurgmaffe in fairem ffiftf*

fer eine halbe ©taube gefo$t, uub eine febt reichlich« Vottion, füt

einen 9Rann9iahmng«goff, unb 3»arfeht gntfehntedenben, für einen

gan|en dag enthaltenb, ig von einet drittelmurg fertig. Wüt

Ofgciete »irb bie 9Ragc in Keine, 1 $funb haltenbc Slechbüchfcn

gepadt.

Pie 'gSerfiner cSrßsmurflfaßrifiation.
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©aß bie« ©anje orbenttic^ hteinanbet greife, fcte ganje Arbeit

fdmcfl unb richtig auflgefßijrt merbe, erferbert aöerbing« blel Arbeit«*

fTÄfie unb tüchtige Anffidht, am welche lefctere fi<h bet #ett ©tfinebetg

felbfl, bet ben früh bi« fpätabenb« antoefenb ifl, fotoie feine Xodjter,

eine jange ©ame, beten ©eifpiel nnermüblicber ©hätigfeit bie anbe»

ren jut Gmfigfeit anfenett, nnb beren ©egenwart ba« 3afammai ’

arbeiten fo Dielet Wännet anb fronen not UngehSrigfeiten bewahrt,

befonber« Derbient machen, G« fhaffen ^iet übet 200 grauen, Don

benen 12 mit bem SBafd?en bet Arbeit«anjflge Befd)äftigt flnb

;

230 gleifther, 500 anbete Arbeiter, 2-1 ©ureauarbeitet nnb ©uch»
haltet, 50 fläche n. f. w. Unb bie Arbeit ifl lohneub, bähet fo ge»

facht, baß bie Auffeher ft«h faum Dot bet Wenge Don ©ittflellern

retten fennen. ©ie ft8<he erhalten föt eine Arbeit Don 6 tt^t früh

Bi« 7 Uhr abenb« 3 ©hlr., bie gleifcber 1 ‘/j Styr., bie Arbeiter

fleigen ju f8nnen. ÜJtit bem Rapier, ba« jum Ginwiifeln gebraust

teieb, fännte man täglich ben 2Beg Don ©erlin bi« beinahe $ot«bam
mit einem Streifen Don 1 */V ©reite belegen

;
jebe SBurfl erhalt

*/s CÜe Umhüllung, ba« macht alfo 3*/j beutfehe Weile.

$5<hfl intereffant ifl in bet ©hat ©ejuth biefer gabrif, beit

ber Gh*f t»ie bie Auffeher frrunblich gejlatten
;

ba« rege ©reiben

bort macht einen ebenfo großartigen, al« bie Dorforgliche Leitung

einen erfreulichen Giubrucf. Gine ©pti&e mit ber baju gehörigen

genertoehrmannfehaft, eine Wilitärtoache bon einem ©efreiten nnb
einigen Wann, polizeilicher ©$0$, alle« ifi btaußen jur ©ermeibung

Don gener«gefahr nnb jar Aufrechterhaltung ber Orbnnng nach

aaßen hin flationirt
;
mehrere Warfetenbetbnben haben fi<h umher

al« fliegenbe SReflaurant« angebaut, mührenb berfchiebeue große ©er*

fchtäge im Onneren biefe« Keinen Hager« jnr Aufbewahrung ber

25 ©gr., bie grauen 15 bi« 20 ©gr. Oebet Arbeiter erhält feine

befliwmte Kummer, bie er am Anjuge trägt
; fte erhalten für einen

billigen, ihnen Dom Hohn abjujiehenten $tei« jwei Arbeit«anjflge,

Don benen einer ihnen grati« Draußen immer fcieber gettaftben wirb.

©0 werben Denn täglich 60,000 Sffiürfle, jebe ja 1 $fanb, hft»

gefleflt. ©ur<h Grweiterung ber Anlagen h°fft man auf 100,000

©orräthe, ber geuerung«materialien unb, getrennt, ber ©arberebe

ber Wannet nnb granen bienen.

Aüe Drei läge geht ein©ran«port tiefer gefunben, nahrhaften

ßofl Don hitr ab
;
möge ber nachfle unferen brauen ©rappen eine

fröhliche Wahljeit geben anf ben $i>hen von ^?ari« !

Xh- Qoßmann.

SRiäjen Dom ^riegsfdjaupfaf?.
i*on unferm iVrichterflatter Qeorg #iltl.

II. Hon ftoifmlantfm bi« ttfißtnbnrg.
I noch reichlich Derforgt mit©peifen unb ©orrüthen. 3n ber Dielfach be«

3m Onnern ber ©tabt flaiferölautern wimmelte e« eben-
|
fugten unb überfüllten SReflauratien lonnte man mit bem ©argebotenett

fall« Don Gruppen unb ambulanten Hajaretljen, Dennoch f<hien ade«
|
hinlänglich jufrieben fein. Unfere ©atterie hatte nur bi« Äaifer«»
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(autent bie©ef6rterun0per(5ifenbabn— ton Jjier an fofltc marfcbitt

werben. 3n bem großen, ton taufenben umbrangten unb umwogten

Eifenbabngebäube war für bie anfommenben Druppen warme« Cffen

bereit : ©uppe mit Kartoffeln unb Winbfleifcb. Äufl benDernißeru

würben bie SSffet genommen unb bann ging’« an ba« Elfen. Die

Einwohner unb fonflige I^ier Änwefenbe fa^en biefen ebenfalls

militärifd? pünftlid? nnb anf Ecmmanbo gcfcbebenben Dingen er-

fiaunt 3u. SKit beu Ueffeln bewaffnet terfdbwanben unfere ©eibaten

in bem großen ©ebäube, unb halb ertSnte ba« Klappern bet emftg ge»

brausten H&ffel. ©citfßofen war e« ba« erfle warme Effen, welche«

bie Heute genoffen.

Untetbeffen trafen große 3öß« prcußifchet Hanbwebt ein. ©ie

fbeUten bie ©eweljre jufammen unb malten $>alt auf bem langen

Perron unb in ben nadjftliegenben ©traßen. .fytuptmann Hange

batte f<bon beim Eintreffen in Kaiferfllautern einen jum Äu3*

3m Wn fdjwang fi<b alle« in bie ©ättel — wieber eine fnrje $aufe

„ Batterie ! SNarfcb !* unb mit bumpfem ©craffel festen fi<bbie©e-

fdjflge, bie 2Rannfd>aften in ©ewegung.

Der Jpimmel war infofern bem Äbmarfdbe nicht gflnflig, at«

er getabe jefct einen jwar feinen, aber fdfarf burchbrlngenben liegen

bernieberfenbete. Äbwärtß ging e« ton bem §altepla(j bftnieber,

bann im weiten ©agen bi« jur ©tabt unb quer burd) biefelbe jur

anbern ©eite auf bie Hanbflraße nach Kinb«badh ju. 3br ©eriebt»

etßatter batte bie Ehre, au
f
tem ©ifce be« ©e[<bflt?e« Wr. 1 $(*& ;u

finben unb babei bie ©emetfung ju machen, baß er bnrdjaufl nicht

an bem fogenannten »^erafpann* leibet, benn bie (Srfdjfltterung,

Welche fldb bem KBrper üon unten ber mittbetlt, fann bei Empfinb-

litben leidet ba« genannte Uebel b«b°rbringen — in ©umma— efl

gibt Öubrwetfe, in welken e« fi<h bequemer rubt a(« auf bem ©i&c

einer fBniglich preußifdben Kanone.

Der Slnfturm ber Königlgrenabiere auf ben (Saifiberg bei SÖeifienburg.

Xa4 fc<r Sfljjc mfref €»«ta(aiu|krn.

laben unb Auffahren ber ©efchü&e beßimrat. Die SBaggonfi fuhren

hart an ben bp<baufß«ntauetten Ort heran, unb fobalb bie ÜWann»

fd>af ten abgefeffen batten, begann bie Arbeit. E« gab ba« ein ganj

prächtige« belebte« ©ilb. Da« Stampfender ^ferbe, welche na<b fafi

breitagiger ©efangenfebaft in ben Ibierwagen ber Freiheit entgegen-

wieherten, bie emfige©efcbäftigfeitmebrer bunbertbepadterSolbaten,

bie Gommanborufe unb ba« Waffeln ber'^ro|}en unb©efcbfifce bei bem

§erabreüen ton ben Saggon« — aUe« ba« wogte unb lärmte

bunt burdjeinanber, unb bennedj gefebab alle« mit fo großer Orbnung

unb fßr&cifioK, baß in faum einer halben ©tunbe bie öattcrie jum

Hbmarfch bereit ftanb. Die giibrer an ben ^ferben, bie ©e»

btenungßmannfcbaft auf ihren Sofien — *©tiQgeßaHbcn! *batteba«

Gommanbe gelautet. Wo<b einmal muflerte ber £>anptmann feine

©<bar — bann — naebbem bie Reibung: „alle« fertig* gc»

fontmen war, ertbnte ba« Gommanbo
: , ©atteric — aufgefeffen.*

VI. 3a*r*««g. 4». t.

3wifcben ben walbigcn ©ergen ging e« babin. Weben mir ritt

luftig auf feinem ßattlicben Werbe Wcntierlicutenant Äarutb. ©eine

mächtige firiegßpfeife — ein 3nbentarßücf bon anno 186G —
bampfte luftig; auch bie SWannfcbaft Tauchte unb fc^ritt feßen

Dritte« hinter ben ©ef<bfi$en her. $auptraann Hange befanb ßch

balb bor, balb hinter ber ©atterie, flet« bic©ewegungen beobachtenb

unb forgfältig aUe Detail« muflernb. Da mir bie Waffe— ber Wegen

war ganj gemütblith in bie Heberpolßer ber ©ifcfiffen gezogen —
ein unfrcunbliche« ©iubab bereitete, warb mir beritt auf ber $robe
eingeräumt, .’pier ß$t e« ficb in ber Dbat fepr gut. Der aufgebunbene

ftutterfad gew&bTt «ine jiemlicb bequeme Unterlage, bie ftüße fönnen

angeflemmt werben unb nur in bem ftugenblide be« „halt* machen«

gerätb bet Haie in eine plitylidj beränberte — faß wagreebte Hage,

wäbrenb bie Dciihfel fenfrec^t auffleigt unb bie fßrofje hintenüber'

lipv't-



Ser Sfege« hatte ein wenig natfcgelaffen. ©it planbcrten

munter unb qualmten benSampf ber fliefcrangflcigarrcn in bie reine

Bergluft. Karge 3e»t jebo«^ war ba« leibliche ©etter borhcnfchent.

Sie Snnfelljeit brach ein — mit ihr Begann betSfegen ßarf nieber

jufaÜen. Sie Üanbßraße wart aufgewühlt, bte Beiten Motblachen

glifcerten im Sämmerlidße un« entgegen, ber ©Jarfdj warb immer

befdjwctlicher , kenn her ©inb trieb ^Waffen ton Siegen ben Leuten

ttnb ^ferben entgegen. 3dj hößt* mich »« meine Sedc unb biltete

— einfam auf ber Brofce ßpenb, — eine feltfame ftigur, namentlich für

bie an ben $au«tbiiren laufdienten Bewohner betSBrfer, welche im

3wielicht wohl faum etfennen mochten, wa« ba oben ßpc?— Öinige

motzten tietleicbt glauben, baß meine Sanbfllente an mir einen

ftung gemacht — einen frangößfdjen Agenten aufgegabelt hatten,

allmählich warb e« fmftre 'Ji ait , ber Siegen lief? nicht eine Minute

nach- Stiefenb ton Sfäffe fchtitt bie (Solenne auf ber junt See ge*

worbenen Vaitbßraße hin.

(Sin folcher 9J?arfd) in ber liefen Sunfelheit bat etwa? außer-

orbentlich Unheimliche«. Sie (Meßalten ber SWänner unb Bferbe

ßeigen wie Schatten auf unb nieber. Sie noch ter furjem lebhaften

(Mefprädbc ßnb teTßumrat — fchweigenb geht c« weitet — tumpf
rollen bte ©efebttpe über ben holprigen ©eg, nur hin unb wieber

flirrt e« h*ß ®' e tcn Ketten unb fonfilgem Cifenjeug. 3Wan \}öx\

ba« Stirnen ber i'eutc, welche nachgerabe ben anflrengenben ÜWatfch

empfinben, ber ihnen bisher feine Befchwetbe murfachte — auch bie

^feTbe fchnanfen, trop be« Siegen« fühlt man eine $ipe im Körper,

welche auf SRinutenlänge buTch einen (eichten ftreßfehauer terb rangt

wirb. Bei aflebem ifi e« hoch merfrofirbig, wie fdrnefl ß<h auch ter

te« anftrengenbeu flehen« nicht (Gewöhnte in biefe abfcnberllche Klage

hinein fittbet. SMan macht ba« alle« mit, bie ganj ungewohnte Koß
munbet, bie Bequemlichfeiten, welche man babeim genießt unb bie

fenfl ftet« ihr Siecht forbern, flnb total tergeffen. Sa« 9ieue,3nteief-

fante tcrbiangt jebe SMbigfeit. Kein ©unter, baß ton unferen

jüngften SHamtfdjaften bie meißen ba« Ktiegflleben fo gut ertragen

unb fogar geftärft 3
urüdfehren.

Sur* ba« Sunfel ber Siacht flimmerten in ber ftetne flehtet.
%
(Sin3elne Suhrroctfe frechen an bet Batterie torüBer. (5« watb.leB»

haftet tcr uu«. Ser ftleden R int «Bach war erreicht. eigent-

lich feilt* — ber SJiarfchortnung gemäß — h**T Bitouafirt werben,

aber bie ftfiiferge be« fpauptmann« unb ber Cfficiere ^atte mit

SiOdfidj! auf ba« abfcbeutiche Unwetter Sorge getragen, bie fDiantt»

fchaften unb bie Bf«*te in C:aaTtieren unterjuBtingen. Betontere«

Berbienß um biefeu wichtigen SRcment hatte ftdj ^ßTrtntCTtientenant

Brennicfe errooTBen, ber al« C.uartiermacher torauflgefenbet werben

war. Om ßicmenten Siegen, im Sunfel ber nur ton fatetnen fpär-

lieh turchflimmerten Siacht fuhren unfere ©efchüpe h°4 ton ber

fanbflraße hinab auf ben beßimmten (Mefehüpplap, wo ße Bi« 30m
Sl'eiterniarfdh ßehen Bleiben feilten. $>ier entfaltete ftch wieber ein

SreiBen, welche« fchwer 311 fchilbern iß. 9Nit auflgcgeichneter B»ä*
eißen btingen bie Wahrer bie ©efdjüpe unb Bremen an bie Bejeichneten

Stellen. Sa« ift außerorbentlich fchwierig. Sie Cfßctere reiten

torau«, tie(Mef(hüpe folgen, jetc©enbung muß eingeübt unb Berechnet

fein — taju noch ebenein in tcr Sunfelheit, Bei Bern Värmen unb
Stangen, Sbcr e« geht ade« ohne jeben, auch nur ben flcinßeu

Unfall ab — bie ©eföüpe, biefe böfen Scfioßfinber — werben

tangitt, bie Broten be«glei<hen.

3m Sunfcl, im Siegen gibt ber £uuptmann feine Befehle für

heute Siacht unb für ben femmenben SSiorgen. Sie Cuartiere

werben Befannt gemacht, e« wirb Beßimmt, wie tiel gefüttert wirb

unb was mit ben Bf<*ten gefächen feil. Siachbem biefe forgfältigen

unb mit größter Sufltaner tcQbrachten SntTbnungen gefächen ftnb,

heißt eS: „SRarfch in bie Onaniere !
41 SHe« eilt nach KinbSbach hin-

ein — nur bte Boßen an ben ©efehüpen haben bie angenehme Äufl-

ficht, in ber fcheußlidjen Siegennacht bie frifcheVuft genießen |ufBnntn.

Si'irflich batte in tiefem SJioment ba« ©etter ftcb bi« 3UT Slbfcheu-

lichfeit erhoben. Sie Siegenßtöme fchoffen wie abwärtSgehenbe

Siafeten heT,iieber, unb jwifdjen Sieitern unb Onfanterißen ge*

trangt, erreichte idi oollßantig burchweicht ben (Maßhof 311m
S chwan — wofelbft ber B«niiet(ieutenant Brennicfe für bie Dfßdrre
unb aud> einige 3)iannf<haft Onanier belegt hatte.

Sa« ÄBenbeffen mfammelte un« nach ben* anßrengenben Sage
in behaglichfter St'eife. Ser Fähnrich war un« gegenüber, ber Bier-

feltwebel Bei einem alten, prächtigen Bairifchen ^Brfter einqnartiert.

ber, ein gan3 befenbrer Berehrer be« Saheira, mich bemSfamen na^
fehr wohl fannte. <Sr vermochte nidst genug 3a er,5ljlen non ber

guten t>altung unfrer Iruppen — non ber ©eelenangß, welch« bie

Cinwohner in ftinbflbach anflgeßanben, eh« bie “nb Batcrn

heranwaren, „©enn 9iapoIeon biefe Ätmce beßegt," fugte bet

Älte, „bann fBnnen bie fämmtlichen BBlfer nur ßch eilen, ihre Äb»

gefanbten nach 3U f<hi rfnt ®«b Unterwerfung aujufagen —
benn e« iß eben alle« bann möglich-

-

Bremierlieutenant ftaroth war fo freunblich, fein 3iu»u»*^ mit

mir 3U theilen — unb wir fchliefcn bette noch f«h* feß- al* ber

Stuf te« £)ornißen burefi bie Sorfgaffe tönte.

Sraußen auf bem ©efchühplab« war Äppctl, ei« milttärifche«

Sdjaufpiel, welchem i^i h*ut* nicht beiwohnte. Sagegen fe^te ich

bor bem Schwanwirth«haufe, bi<ht an ber Manbßraße nieber unb be-

trachtete bie ungeheuren 3Ö0« non ©agen, SKenfchen unb Bfetben,

welche feit SageSanBruch bte Straße nach ber (Mren
3e 3

U pafßrten.

Ohne B®uf* 3 ^0*° Solennen ber Btcniantwagen henan — bann

bie bnnfel geßrichenen 'ftubnoerfe mit ben weißen Schilbern, auf

welchen ba« rotheKreu3 febon ben fernher fnhtbar wirb, mitberfur3en

unb hoch fo tielfagenben Onfchrtft : ,,<§rße« obeT 3weite« oberbritte«

ffelbla3areth be« fo unb fo hielten Slrmeecorp«. * ©eich *tne unab*

fehbare 33?enge! unb wie gut, wie geortmet ba« alle«! — e« iß eine

Ätt ton Stoß, im $inblicf auf bie (Mtäuel be« Kampfe«, welche ftch

nur wenige Stunben weiter ba unten ooltyehen, biefe trefßichen Hn«

ßalten 3U betrachten.

Seht ba ben ©age^ug, ber n u t Sllatra^en für bie Berwun*

beten herbeibringt. Sie ftnb fcbichtweife aufgethürmt unb fo fauber,

al« wären fte für ein $ete( erßen Sfange« beßimntL 3m gwelten

©agcniuge führt man eine ungeheure flnjaljl wollener Secfen heran

— ber britle bringt Üebetfrän3e unb Schienen. Sott naht ein

ftuhtwetf, welcbe« h c<haufgethürmt lauter tieTecfige Äaßen trägt.

# 3wiebad
-

fagt bie 3nf<hrift. — Sinn iß bie ©agenreihe oorflber, ba

trabt (SaoaQetie herbei — ftngenb unb jubelnb jieben ße in ben
j

blutigen Streit. ?!m Sianbe ber gegen KaiferSlantern ßch abfenfen-

ten Straße bli^en Bajonette — 3nfanterie folgt. UeberaH ßnben

unfere Cfßciere Befannte — ffreunbe — frühere Borgefepte, man
rnft ß<h jubelnb an. ©a« ßch in ber >>eimat feit 3ahr unb Sag
nicht gefehen, ba« ttitft ß<h hier — ^ler in bem (leinen h«lbunbe=

fannten Rieden auf ber Vanbßraße, mitten im @etcfe be« beram

braufenben Kriege«. „Sie? Sn hier? wie gebt’« feit bem lepten

3ufontstenfein? ©a« macht iueunb fo unb fo?" ba« h&rt man fo

oft mtb fo innig rufen. Sfur wenige Biinnten ßnb ben ft<h ©ieber»

ßnbenben gegönnt, benn ber Bfatfch geht eilig oorwart«. „3nr Ärmee

!

an bie(Mreujen! in« 5rran3Ößf<he hinein

!

- „?ebtwohl!“ Unb weitet

marfdßren ße immer fchneller. 5« iß bewunberung«ocU, mit welcher

Vnß — mit welcher .^>aß ße bem Sobe entgegeneilen. Siefe Siegt-
|

menter mftffen Öhtfurchterwoffn, e« fdjeint oft fo, alsfönnten ße

nicht bie 3(it entarten, um ihrem Scbirfjale entgegenjutreten.

©ie fiele ton tiefen frafttofleit Venten weiten binnen acht Sagen
unter berQrbe ruhen, auf welcher ße heute mnthtg unb lußig einher-

fchreiten?

©ieber jie^en neue Scharen h*ran- Sa« iß Üanbwehr ! ba
j

ßnb Bätet unbQrnäbrer ber Ohrigen, tomBfluge, ton bet©erfßatt,

tom Schieibtifchc fortgerufen
;

ba« bebrohte Baterlanb 3n fchüpen,

nehmen fie ba« (Mewehr in bie ^anb. Ber wenigen Sagen noch

waren tiele tett ihnen in behaglicher VcbenoßcHnng — h* ate 0*h* I

efl im Siegen unb Sturm, burch ©alb unb i^elb bem feinte ent-

gegen, tluf fchlechtem Vager, oft mit halbgefülltem SKagen — träumt

ber Biann ton bem fernen $aufe, ton ben tetlaßenen Sieben — 1

aber efl iß fein geringer B*ei«, für ben geffimpft werben fotL Sie

(Meßthter ber Vantweljtleute brüden meiß tiefen (frnß au«. Sie

bitten einen entfcfßebenen ©egeufap ju ben tiel fröhlich«* brein

fchaueuben Vinientrnppen. Sie ßnb wie biefe auch fi<h «<ht bewußt,
1

wa« ße 3urfidlaßen unb wofür -ße fechten — aber im Kriege gibt

e« wie in ben Benichtungeu be« Stieben« fo tiel terfchiebene Uuf
faffungen für einen unb benfelben ©egenßanb. 3ch fah in ben

SÄaßen fo manch befannte« @eficht, aber alle braaßen torüber,

3roifchen bem ©alb ton Bajonnetten nur ßüchtig, wie ton beweg-

lichem Schleier betedt, erfennbar
; ihre Siufe erßarrten unter bem eher-

nen Sritte, ber gleichförmig mit betäubenber ©udjt burch bic ©affen
te« Sorfe« trebnte.

Blcplich fptang ein deiner behenber SKann an« bem ©liebe auf
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mich ju. „£>enie nee — $etr Mittel" — in Berlin wirb mein

Warne oft fo auflgcfptcchen— „finbSie wiebet mit babeiV" G# war

ber ftcuerwächtct Jgktjer au« bem Schaufpielljaufe ju Serllu — ein

fc^r bratet ctfcemlidjer 9Jtann — noch tct jeljn lagen hatte et auf

bemSchnfitboben uub in ben Gctriboren be« SWufentempelfl patrcuil-

lirt; ^euie traf ich ihn in bet Sfatj, mit bem 9a>t^t auf

bcrSchulteT, mitfiäppt unblotntßer. 3d) formte nur flildjtige Sorte

mit iljm wechftln, ber'Jfuf bc«3Rajor# fcbcuchte iijn in# ©lieb jurlirf.

flm entliehen, nur auf wenige 3<il ßdßfraren Schlüße bet rießgcn

Gelernten tarnen einige Sagen mit jicmlich patent gefletbeteit Onfaßen

be« CSicilflanbe#. $inteuauf waten Äeffer gef^naQt. G« waten

Armeelieferanten, welche nach Vanbau fuhren, .Murjtarauf febttctt auch

unfete rtcurageuTe au« Äaifetilautctn jurücf. Sie Ratten .£)afcr uub

$eu erhaltet!. 3n bem lanjfaale be« SBtrtbflljaufci war von Seilen

unfre« Selbwebel« ein Bureau etaHitt worben, wofelbß auch ftcltpeß.

bticfc gcfehtieben wutben. l>eeh bet Aufbruch war bereit# bcßinmtt.

„Ser Anbruch bet Wacht in Yanbßuhl,
-

lautete bie Orbte. Glje

wit no6 glätte machen fcnnten, ertönte fchon ba# Signal .Satteln

unb Seinen" ;
äße# rannte turcheinaiiter. Die ’JJfetbe würben

herau«gefühtt, bie ©cfdjüue auf bte Yanbßraßc gebraut, uub febalb

ba« Signal jum Sammeln ertönte, war aße# bereit. —
£>eute war uti« ber

.
Fimmel gunfiiger. (Sin muuberfchöuet Abenb

fenfte ßdj auf bie prächtige ©egcnb nieber. Yinf# tcn ber Straße fliegen

bie Irenen, bicht mit Yaubwalb brfianbenen Serge, unter ihnen ber

fchongeformte Sicfingerbcrg empor, wäljtenb recht« bte heutig*

Gbcne fid) belpnte, beten Want am $orijente eine fdjöne im ttbtnb-

retb biclet fc^immembe Sergfette begrenzte. CSö war ein ganj

anberc# Silb, weld/t« uufere Solenne gegen gcßcruÄbenb bot. I'ie

Sitterung übt ihren Ginfluß ßet« auf ben Wfenfchen wie viel mehr

in folcher 3*it — auf bem 2J£atfch« gegen ben fteint? — Äße# war
tenn auch ftehlich unb guter Dinge — jebe trübere Erinnerung, ieber

©ebaufc an ben Grnß ber 3ufunft war wfchcucht. Wur btc'i'ferke

fpifcten einige 9Äal ängßlich unb forgenb bie Ohren — am 9tanbe

be« Serge«, bicht neben ben Shftuflcegraben lagen einige gefallene

Ißetfce. G« waren bie etfien, welche wir faljen, unb nufere guten

Woße mochten weht babei trüben ©etanfen nachhängcu. Samt hoch

mehrere von ihnen fchou im beiden Stampfe ton 1SG0 thatig gewefeu

unb hatten wie irgenb nur ein 2Jicnf<h ihre Sflidjt erfüßt. So ritt

unfer Fähnrich einen ftudj«, bem bei Möniggräh eine feinbliche $ißotcn-

fuget bie "obere §älfte bc# liitfen Obrere burihlöchett hatte.

Vantfiuhl war halb erreicht. Auch l)i*r ha,,c fric forgentefranb

bc# Yicuteuanl« Srenmcfe uu« Aufnahme bereitet. Sic bei Stitk#-

bach lag \)\cx ber ©efchfihplah recht# von ber Straße. G« war etu

ftartoffelfilb, welche# allerbing# nach ber SBenufeuitg in nicht euipfehleu«-

wertbem 3“Pan^c Mtlaffcn watb — ba# iß ein trauriger Hnblicf,

aber immer noch heffer al# bie twut feinte ciitge>rfdicrteu uub maro-

birten %'l5^e. *)

•) ttr £ow»ti t^minc t* ber 10(9. SHt. aut fc« iiwCSBrifcro&UTgatMb«®. 7*111.' 7t jMniif.

Pic £arte uon iaatßnldicn.

II. €itt UiidiblicK auf bie 3djlnd)t am 6. Anguß.
(3u6 ben Sriejen untere# Spcrialaitiflen 2Ü. ^riebriih.)

Erfi jefct, «achtem unfete tapferen Iruppen Wetter gejogen finb

unb bem Eorp« bc# gef<hlageuen (Seueral# greffarb auf bem ftufje

jolgen, iß e# mir möglich, in ßiuh« einen SRürfbliif auf bie wahthaft

mörberifche Schlaft ju werfen unb 3hnen bie n&thigeu Erläuterun*

gen ju meinen Sfijjen ju fenben, bie, wie ich heffa beßer al« Sorte
eine Sorßeßung ton ben furchtbaren $öbcu geben, bie ton ben

^ranjofen befe^t waren unb von uuferen Staoen erßürmt wutben.

®te erße Sfijje jeigt Saarbrücfen am Tage be« 4. Hugußfl,

alfo futj nach ber 3«* b<# „großen 6iege«" in (Gegenwart be#

Äaifer# Napoleon unb Vulu«. Unten liegt bie Stabt Saarbrücfen,

man ßehtben jetfehoßenen Sahnhof unb bte jenfeittgeu^Bhnt/ Welche

ben ben t>ranjofen befeht waren. 3m Sorbergrunbe finken wir

bereit# bie Serpoßcn be# fech«ten branbenburgifdjen Äürafficrregt»

ment#, bie al« Rächet beraneilen.

3)afl größere Stlb jeigt ba# eigentliche Scblachtfelb in feiner

©efammtauflbchnung von bem
f. g. $aha au«, hinter bem Gpercir-

plah füblich über Saarbrücfen. Sor un# fteigen bie Speichern^

berge auf, her £>anptgegenßanb be# Sfampfe#, au bem unfete Xrup*
pen wahrlich Sunbet ber iapferfeit verrichteten. Senn man ßch

tiefe ungemein ßcil, wieSaßtonen anßetgcnben^£h(n attfa^, begriff

man garuicht, wie e« menfchcnmöglich war, einmal hinaufjugelangcu

unb bann einen weit ßatferen, voTjflglich bewaffneten fteinb au#

tiefer furchtbareu Steßung ja Vcrkr5ngcn. Much wir erflommen

am 10. Muguß — alfo am vierten läge nach ber großen Schlacht—
tiefe Serge. $ie Spuren be# Äantpfc#, ber hier fo graneitvoß ge^

tobt, waren fiberafl noch tcutlid) ßchtbar; jwar hatte man bie lebten

fdjen faß alle beertigt, bie Setwunbcten weggefchaßt, aber Saßen,
1

lornifter, ÜKontuxßücfe lagen nochh««fcnweife umher, genau fo wie

am läge be# @efe<hte«. Sfur mit ber größten SWiihe, bie ^>anbc

|

gebraudjenb unb ohne afle« Öepäcf, founten wir an kerfelbcn Steße,

wo unfere Sataiflone unter bem Ö^uer be« rveinfce# aafwart« ge»

flommen waren, gleichfafl« bie l£)Bhe
'

t><9 Speicbcmberge« erreichen.

UebeTaß, fo weit wir fdjauten, fanben ßch nodi Ententen an

ben ftetnb vor. 3m Salbe hatten bie ftranjofen mit vielem ©e-

fehlet unb gutem ©efehmaef jierliche Jütten au« Vaub uub itteißg er«

baut, welche fÜT bte rfßcierc beßimmt waren. 2>ic[e imprebißrten

Vagerßätten fah« fehr einlatenb au«
;
ring«umher war mafjeuhaft

Stroh aufgefchüttet, ßauten .'perbe mit Stöhlen, auf benett gefocht

war, lagen große Raufen fchon gefcbältcr ober roher Äartoßeln, auch

Dtei« unb entere CebentmitteL

3» bem linf« liegenben Salbe, St. Arnual ju, war ber Sampf
ein außererbeut ti<h wilber gewefen. ^)ier wäre«, wo unfer 18. Wegi»

ment jum Sturm botgiug, mit uod? etwa« weitet hatten unfete 3ager,

nach Ueberwinbung ber gefährlithßcn Steigungen, Welkem haten tct

richtet, bie für ewige 3citen mit gelbenen Jenem in ba« Such beutfdier

Krieg«gcfchiihtc ctngefchriebcu fein werten. Saum für Saum war hier

hclkcnbaft vettheitigt, aber mit unüberlreßlichet lapferfeit genom-

men worben. Die Sdjüffe, bte wehlgfjielt in halber 3Haun#h&he

an ben Säumen faßen, gaben Äu«funft über tic ^eftigfeit kc«

Stampfe«, ber h»« gewfithet. Saß unb 9iinke waren abgetißeu ober

hingen jerfplittert umher
;

große SJlaßeu verf^oßcucr ^atronen-

pafete lagen hinter jetem ßärferen Sauute, bet ken iffranjofen al«

fi<heTellccfung gebient, unb bewiefen, wie viel hier gefeuert werben war.

So biet über bic ^urchtbarfeit ber Spcidjernbcrgc , tiefer

wunbetbaren Sertheibiguugflpoßtion, bie bcunod^ flcgreich genommen

würbe. ¥inf« quer fcurch ta« Silb jieht ßcp bie tfantßraßc von

Saarbrücfen nad? Horbach, bte in berßRitte einen Sogen timt uad>

hinten macht unb bann ihre ftertfebuug recht# in ber ^appelallcc

finbet. 1er Stanb be« ©efeditefl auf bem Silke iß etwa jwifeben

ö unb 7 Uhr abent«. Vinf« oben bie ftöh« ber Speicbernbcrgc

iß bereit« von einer unferer Sattericen bcfc|jt, bie ba« nicht genug

ju bewunt ernte Sagßüd fertig gebraut hat, auf' bem ßeileit Serg

pfabc mit ihren ©efchüheu bort ftefa hinauf ju arbeiten. 2Mit Etfolg

feuert fie nach recht# biniiber. Wo bie ^raujofen gleichfaß# eine

Sattetie aufgeßeßt haben, bie tapfer antwortet.

3wif<hen ben beiten 9fau<hwo(fcn auf halber $ohc ßeht man
bie (anggebehntcVinie unferer Onfauteric feuern unb bie ftanjöfijchc

Onfanteric tiditvor ßchh*r brängen, wahrenb unten im Ifaale unfere

übrige ^Ittiflerie unau«gcfcht bic ftranjofen auf ber f»?h e trfchießt.

X*9 ^>au«, welche# über ber großen Saumgruppe in ber üiitte bc«

Silbe« p<h erhebt, am Sogen bcrGhaußcf/ iß ptenßifdjeGltcnj-

joßhau# ;
weiter nach recht«, ba# jweitc .^au«, iß ba# ftaiijößfchc

©renjjoflhau«, bie f. g. „golbene Srcmm".. 3toif^(n jieht

bie ©renje hinbureb, beibe würben in ben Stharmttpeln, tie ber

Schlacht voraufgingeit, oft erwähnt. $ie „golbenc Sremm * war

furchtbar jcrfchoßcn. 9£odj weiter recht# jiehen ß«h bic ftranjofcn

auf ber Ghaußee unter fertwährenbem feuern jutGcf. Üe hoben

ifabtiffthornßeine recht« hinter bem Saite jeigen ba« Senkclfchc

Serf in Stietingen an, ba« hinter ^orbadj liegt, l^iefe« erße frvtn

jeßfehe Stabtchen iß bureb bic aufßeigenbe^fauchfaule marfirt; beim

botthin war von ©ehrten au# unfer rechter Singel vorgctTungeu,

hatte tie S^anjofen jurüdgeträngt unb bic brennenbe Stabt ge

nommen. 3)er Scrbergrunb geigt ta« bewegte l'eben, wie c« im Würfen

ber eigentlichen S^lachtlinic fidj geßaltet. Vinf# in ket ‘.Witte feljen

wir ein Sataiflon fce« 12. Wegimcnt« im Änmarfchc begriffen, n?äh J

renb attbere Sataiüone tcßelben fchon mit bem feinte im $anb*
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gemengt ftdj bcfiuten. lieber bcrafelbcn am ftuße beö ©erge« fleht lifd)en Äbbd# rcrpflcgt, unb «Harten uiit ihrer ©eljaiiblung jufrie»

t*a« 0. branbenburgifcheKüraffterregiment, ba« jeboch, fo gut tüte bie ben ju fein. Zurco# unb3mtcrn fmb Ifter niebt im Kampfe getoefen,

übtige Gacaflerie, bei fctymicrigen Zemin# wegen nicht jur ÜJer* obgleich uufere mutigen, ccm heften, friegerlfdjeu Öelfle bcfeelten

weubung gelaugeu fentttc. 3n fccr 2Rittc, tinfö tcr Ghauffee, f
neben Zruppen fe^r gern and) mit biefen angebunben gälten.

Cab« (Ci<rcUr»(a|).
Qait) Mn ben graajäfca br|e|t.

Itr. 1. fluralflervoflen am SBafbtJIauui nber äaartirnitni. am 4 flugufl trab margriif.

Ilu'nobme an Ort unk Stelle oon unfern Sprelalatttflen 91. rlebrii}.

bie blauen $nfareu hinter eiitew fleineu $ügel Zeitung, u>5^renb

tern immer neue Ärtiflerie herangejogen wirb, bie SKarfctenbcr mit

ihren Äntbulancen, bieSBagen ffir bie ©ertcunbeten in Zh&tlgfeit finb.

G« mar ein ungemein reiche# unb bunte# ©ilb, eiu großartige#

©djaufpicl, ba# tytx cor meinen Äugen fid) in tued)feintet tDtannig-

faltigfeit zeigte. Zie
traurigen ©eenen bc#

Zote«, bie oben an

ben Speichern bergen

in fo reifem 2Raße flc^

entmirfelten , fonntc

td» freilich nidit [eben;

aber ber ©erbant-

plag, in beffen 9läl)e

tdi mich aufbielt , bot

tefl $>eT^erreißcnbcn

genug. 3<h jeichnetc

für Oie ben bcifolgen-

ben armen ©erwun^

beten, bem eine Kugel

in bic rechte ©ruft ge-

gangen unb hi nl'n

jtim Wflcfcn teieber

hcrau#gefabrcn mar,

unb ber außerbem noch

einen ©djuß in ben

ftuß ethalten hatt c-

Odi fdjnitt ihm fclbfl

mit meinem SReffer

ben ©tiefel com ftuße

herab, ©ociel wie

möglich beeilten fid)

bie waeferen ©ärger

unb ft rauen ©aar
brüefen«, um bie ©er>

tounbeten ju erfrifefaen unb ju erquiefen. Cfl war ein cbler ©ett*

eifer. Äbcr wie coli lagen audj am folgenben Zage alle Vajarethe

©aarbrüdenfl, beren eine# in ber Weitbahn ber Ulaneneaferne, beten

anbere# in ber babei bcfintlicheu Zurnhaöe errichtet war ! Zie

3aht ber cetmunbeten ftranjofen tcar weit größer, alfl biejenige ber

unfrigen. ©ie tcurben Con barmherzigen ©chweftetu nttb fat^c-

111. Das 2. Bataillon bro 12. ttrri. im (Scfcdjt bei Spridjmt.
(©on (finem, ber audj babei war.)

Äm 6. Äuguft tcurben bie ©ataiflone bc# Regiment« au« ben

einjelnen Gantennement# am ©ormittagc in Weunfirchen concentrirt

unb langten bafelbft grgeu 1 1 Uhr an. Zie 3J?annfd)aften tcurben

eine) rartict nnb gaben

fuh ber Wuhe hin ober

waren mit ber 3“&fs

reitung bc# ÜNittagfl-

brotefl befd>5ftigt. Za
lief com ©enetalcont*

ntanbo tefl 3. Ämter

corp« ber ©efehl ein,

bie einzelnen ©atatl>

lone te# ^Regiment«

foQten in 3®*fd>nt c

raumen con je einer

©tunbe auf bem

©abnbefe concentrirt

werten, nnb con bert

per ©ahn nach ©aar«

brfiefen gehen. 3n
ftclge beffen tcar um
2 Uhr ba# l.©ataillen

abgefahren.

Um 3 Uhr fepte fich

ber Zrain mit bem

2. ©atailbn in ©e^

weguug. Oetcr wußte,

baß er bem langer*

fehnten Kampfe mit

.bem Grbfeinte bc«

©aterlanbe# entge*

genfahre, unb c#

hertfehte te«halbicäh j

'tenb ber furzen halbßfiubigen ftahrt eine jtcar crnfle, hoch freutige

©timmutig, bie fich in Jpurral)« unb Siebern funbgab.

Sange, ehe wir ©aarbriiefen erreichten, cerfüntcte utt« ferner

Kanonenbennct', baß unfere Kamerabcn bereit# int Kampf feien.

Zie Äu#ficht auf bie, etwa */, ©traben fütlich con ©oarbrücfen fid)

hinjiehenbcn©peicherer^)chfn würbe unö com©aarbtflcfenct©ahn*

Vir. 2. Crrbaiibblat nn brr 8orba(b« (tboiflrc bei €n«tkretf«u, getabt eor bem evrutiuabcrg. na C. Baguft.

»u«»abmc an Ort «nb Stdf »<m unferm C^molartifl«« O. Sriebri4-
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bofe auS burcb eine jtDif^enliedrube Jpöhenfctte tcrbedt, jctcci? fcfjcn

fabett wie hinter le&tercn fcie Bulterwolfen empotgeigen.

©ebalb bie Gompagniceu auSgegiegen waren, fcrad) bafl Bataillon

cljnc Berjug nad) bem ©efechtSfelbc auf. Ber 2ßeg führte anfangs

gctS bergan. Brefcbem — fo gte§ war bie Begeigerung ber Leute,

je grejj baS Birlangeu, an ben fteinb ju femmen — tro&bew, fagc

leb, unb ttct> ber brfiefenben jpi^e ging baS Bataillon im Gilfchtitt,

Zuweilen im Lauffchritt »er. Grmahuungen een ©eiten ber Offreiere,

bie Kräfte ja fronen, blieben unbeachtet. £>ier ein Jpurtah, ben an

ben ©tragen jleljenben Bürgern jugerufen, bett ein $urralj ben in

5ülengen bei uns cerftbetfabreubeu Bentunbeten. Bie teatnenben

©timmen ber leiteten, bafj man fleh (ebenen (olle, ba bie fcinbltche

©tcUung eine ungemein gatfefei, würben nicht gehört. „Borwätts!

Berteärtl ! flu ben fteinb! lieber mit ben ^ran^efen! Jßutrah

Kfnig SBilhclm! " Unb tormärtS brauge bie ganze (Dienge.

Bie Speicherner $ohcn jieben fid> in langer ÄuSbehnung ton

Often nach Segen unb fallen gegen ©üben, nach ©aarbrüefen ju,

peil ab. Ber fo gcbilbetc Peile Abhang ifl bemalbet uub mit bichtem

Umetbolj bePanben. Bet ifafj bet Bergfettc ip mieber frei wen

Salb unb ©ebüfdt unb fenft geh gegeu baS gauj freie unb offene

Berterrain in fanftcr Bejehung. ©o bieten biefe #öhen jmei aus-

gezeichnete BertbeibtgungSlinien: ciumat am ftuge beS bemalbeteu

Abhanges uub zweitens auf ihrem Kamme, eS bilben biefelbeu fo

eine Bsptitn, uneinnehmbar, meun pe ten beutfdjcu ©olbaten

tertheibigt werben mürbe. Bafj pe jeboch nicht abfolut uneinnehm-

bar, baS haben preugifche Bruppen am 6. üugug bemiefen.

Ba, me fcie ton ©aarbrflden nach Speichern führenbe ©trage

auf bie BergeSmaub fidi hinaufzieht, fämpfte unb blutete bereits feit

einer ©tunbe baS 1. Bataillen uufereS Regiments. BerSHegimentS-

ccmmanbeur Dfcetfi ton Deuter mürbe teimunbct zurfldgebradp.

Jpauptmann tou £>ppen, ber BataiOonSabjutant Lieutenant ten

$ebr, ^leuiierlicutcnant ©taf Pictentlcu marett gefallen. Gbcnfo

eine groge Unzahl ton Unterojficicren unb SNaniifchaften: mehrere

anbere Dfpcicre, eine bebentenbe Anzahl ber Leute mären termunbet

unb fampfunfähig- über immer ton ueuent gingen bie braten

Gempagnieen zuntüngrig ter, unterpfl^t ten ben braten ftügliereu

beS 10. Regiments, bie f<hen feit Beginn bcS Gefechtes im ftcuer maren.

Gtwa auf 2000 Schritt lüntcr bent 1. Bataillen angelangt,

mürbe bas 2. Bataillon linfS, ten ber ©trage ab, birigirt, um auf

bent linfen Rlfigcl beS 1. BatatflcnS beffeu üngriffe z« unterftü&en.

Bet Befehl über bas (Regiment mar iuzmifeben an ben Gern-

manbeur bei 2. Bataillons, Cberplicittcnant ten KalinowSft, übet-

gegaugeu. Bet Gbtf ber (». Gcmpaguic, Jpaupimann 3ohcw, über-

nahm bas Gemmanbe beS 2. Bataillons.

Unb nun pngen unfere braten Bataillone baS mühfeliggc

SBcrf bicfcS Bagcö an, nämlich baS Gmporflimmen an tiefem Peilen

übljangc. Bon $>tnangeigen mar hier feine ‘Hebe; frietbenb uub

P<h rou Bufch z« Bufch, ton Stein zu ©lein mit benannten empor-'

Ziehenb, bewegten pe pdp langfant aufwärts; eS mar btcS mehl bic

fdhredlidige halbe ©tunte in tiefem ©efeehte für bie lluferen. 2Rit

utaPcnhaftem euer übcrfchiittete ton ber $ßhe h«ab ber ftcinb bie

Gmporfletternben.

über nicht tiefe Kugeln, nicht bet Bet, bas2Bimmern ter rechts

unb linfS ben Berg hernieberrollenben termunbeten Uiänner waren

cS, bie unfere Brup mit ©chtcdcn erfüllten; bas allmähliche

©d)wiubcu ber Kräfte, bie Lrurdu tot bereit gänzlichem Grlahmett,

bie Befergntg, aus 2Rangel an folcher nicht an ben fteinb h^an«
femmen zu fbnnen , baS waren bie ©d/reden, bie pcb furchtbar bem

Öeige ter Unfeten entgcgcupeUtcn.

SaS waren unter f eichen Umganbeii bie feinblidjen Kugeln!

9Jur (Kubm unb Gh« fonnten pe bem bringen, ben pe trafen.

Blanker brate Wann flelttc ba wohl zu Gleit, er mochte ihm

Kraft geben, bag er baS ^icl z« erreichen im ©tanbe fei, ober er

milge ihn burch eine fciubliche Kugel etlcfcn unb bewahren tou ber

©danach, untermunbet jurödbleiben ju uiiipen. 9Bo man aber in

baS ünlti& eines tiefer gegen bie tieffbc Gunaltung anKimpfenben

Männer fatj, ba laS man unterfenubar auf bentfelben ben Gntfcblug

gefdjrieben, ten Bergfamm zu erreichen, ober zu gerben.

Ber »leint, als er biefe ©<bar emporflimmen, als er pe, fag

ohne einen ©<bug ju tbun, langfam pd> immer näher rüden jap, (aS

wohl uub tergaub gleichfalls ben auf tiefen ©egdpern gejeiebneten

unbeugfamen Gntfcblug. SÖJtc gefagt, jag ohne einen ©djug zu thun,

rüdte bie 3Kage bergan. ÜQeS ton bem einen Cfcbanfeu befeelt

:

w $cran au ten geint!" ©ämmtlich« Cfgcim, bie gührer bet
Bataillone, ber 9Kajor Brun uub .^auptmann Oohom, bet gühtet
beS Regiments IC berglieutcnant ton KalinomSft mitten z*>if<hen ben
gfirmenten Biannfchaften. &in fj&rte bie gühntng auf; wer bic

metgen Körperfräfte hatte, mar am meigen toran, wer ermattete,
,j

folgte bo<h unterbroPett nach-

Uufer h p{hwrthT,cr BbigonScommanbeur, ©enerallieutenaut

ton ©tuelpuagel, terfchmähte eS, beu Grfolg abzumarten, fchlog geh
in eigener Berfon ben ©türmenbeu beS 1. Bataillons an unberflomm
mit ihnen bie BergeSmaub.

Biefe allgemeine Gnergie erfchütterle ben geiub — bic Unfeten

waren h«an — baS ©emehr gefällt ! Gilt Ipurtah auS 2000 $er£en ,

femmenb — ich fa8* auS ben fetzen, benn nur f<hwa<h termochteu
j

bie Kehlen baS wiebetzugeben, was bas $>eT$ empjanb — unb ber !

geint widj jurfld, nun mitffam befcbcPen ton ben Unfeten.

üuf bem Kamme beS BergrfidenS führt eine ©trage entlang.

Üu berfelben grenzt p<h ber beroalbttc Ib*il ber ^>ohe ab. 3enfeitS

biefeS 2£egeS f&Qt baS nun uubemalbete Berraiit in eine bufdiige

Schlucht ab, aus ber cS P<h bann mietet zu einer ber eigen parallel

laufente $ohenfette erhebt, welche unbewalbct ig. 3n bie Schlucht

hinciu güdjteten na<h Grgütutuug beS etgenBergrücfenS bicgTan)ofen

;

aber auch borthin gürmteu ihnen bie Unfercn nach. Ber furze

ÜRoutent, wo baS ©efecht auf ber $&h* g«»b, hat, e ihre Strafte

mieber belebt; wie burch ein SBuntct mar biefe ganze, torher fo er-

mattete Schar mieber im Begfce ihrer Kräfte, unb mo ber geiub
©lanb h^lt, mürbe er mit bem Bajcnuet zuriidgeroorfen hinter bie

zweite Jj>chenfette
,

hinter welcher ber geinb fine garfe Aufnahme-
gelluug genommen hatte.

Ratten fdjon im ergen Üheilc beS ©efechtcs bie Batterieen beS

geinbeS fomoht mit ©raaaten, wie mit SWitTailleufen namentlich auf *
bem rechten glügel ibätig gewirft, hatten fdjou mäbrenb beS ganzen

bisherigen ©efcdjtS biegranzofen bewiefen, bag ge eine ausgezeichnete

.^anbfeuermapc führten, fo faut to<h je|*t erg beioeS zur üofltn

©eltuug. UfirgenbS binfcerie baS 3»i(*entexraiit bic freie lieber-

geht, unb eS begann nun auS ber zweiten Bcpticn gegen bie foebeuoon

benUnferen eroberte eingeuer, wie eS wohl noch nie gehört werben tg.

Mehrmals brachen feinbliche Bataillone aus ber Begtion berr or,

um geh uutet bem ©dm^e biefeS geuerS wieber in ben Bcg$ uufeies

etwas torgefchcbenen reebten glügcls zu fcl»en. ülber immer mietet

mürbe ge burch baS ton ben Schüßen unfereS bou gehenben brauen

1. Bataillons unterhaltene ruhige geuer unb burch baS einer bort

aufgefohreuen reitenben Batterie zurüdgemiefeu.

GS galt uuumehr, bie eroberte Linie zu hai,tu tro|j ber

grogen Berluge, bie baS ÜKcgimeut wie an ©fftcieicu, fo au^ an

2D?anufchaften erlitten hatte, bis ein auf beu linfen glügel beS geinbeS

birigirter üngrip tiefen auch in feiner zweiten $>auptpogtion zum
B?anfen bringen mürbe.

Unb aueb biefe fernere Aufgabe mürbe gelcg. 3n unetfehütter

liehet tlcube ganb bie ganze Linie ber Unfeten
,
gewegen unb ruhig

baS feinbliche 3NaPenfeuer erwiterub. %ur mo Bcrmunbetc zurüd-

getragen mürben, ober Dfpcicrc an ber Linie entlang gingen, um

geh bei bem unübergehtlichen lertain in ihrer ©chü^enlinic ucn bem

Benehmen ihrer Leute zu überzeugen, fah man eine Bewegung.

Ber Bonner ber @efehü(je, bas hageln beS KleiiigemehrfeuetS—
baSÄccheln bet ©terbenben, baSBHmmeru berBetmunbeten bilbeteu

eine futdjtbatc Unterhaltung. Boch auch bagegen mürben biefe
j

9J?änncr gumpf, unb, als wenn aÜeS bieS ge nidit berühre, fingen

einige an geh uon gleichgültigen Bingen zu unterhalten
;

hier traut

einer auS feiner ftelbgafche, wenn biefe noch nicht leer mar, tertjün

bete geh einer eine Gigarre an nub raudjte unb lieg eS geh fchmtden,

bis er, uou ber feinblichen Kugel getroffen, nieberfanf, bis mit ba
uerglimmenbcn Gigarre fein junges Leben erlofch.

Unb fo harrten biefe Braten auS, treu ihrer Bgtfy, unetfehüt-
,

terlicb, bis bei einbrctb'euber Bnnfelheit ber $etnb, nunmehr gart in

feiner linfen Qlanfe gebrängt, fein ileuer eingeQte unb unter bem

Schule ber flacht pch zurücfjcg.

Bet Kampf mar z« Gnte
;
ber Sieg, bet fliahm beS BageS für

bie preugifdicn Sßapen errungen. Bie Bataillone bcS (Regiments
j

erhielten ben Üuftrag, pch ZQ fammcln, unb bitouafirten, wiege

eS ton ülteTS ber nach berSchlacfat gcmol;nt gnb, auf ter SBahlgatt.

Gin lallet Hiebei gcl in ber Iftadp un'o butebfehauerie bie

Google
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bt$ jnm Tobe erfAepften ©clbateu bis auf« 2)iatf. <Srg am fpaten

9Korgra jertbeilte bie (Sonne tiefen falten 9tebe( nnb beleuchtete ba«

toflfte Icbtenfelb, unt beachte nun erff bie teile Gettißbeit, wie eiet

bet Sieg un« an tf>euren Äameraben unb braten ©olbatcn gefofiet

hatte. ®er ©efammtterlufi be« 9iegtmentfl beträgt 32 Officiere unb

854 ÜD?ann. 3>aton finb tobt 5 ©ffteiere unb 3 C>fficiera»ptranten,

bie bereite in CffkierfleOen einrangirt waren unb tljter bemnächfttgen

Ceförberung entgegenfaben.

'giCm g-atnifientifdje

Irr (Uhr.
(Sagi brr dlo^c k«i Ssrt^.)

©ewölle tbmmt
Xort überm tttbeiu geh fchwan empor:

(Sin ''.'Itter gßrmt,
Von ebtem gepeltfcht, hervor.

Sie fchlägt er Iflhn bie garten Schwingen

!

Et braug betbei

HRit Slubetfibret,

Xrn falfchen grangmann jtt begwingen.

Unb mit ber ©uCht
Xer glügel trifft er feinen geinb

;

X er giirjt in g(u($t

llnb Ktirfcht ob feiner Schmach unb weint,

begonnen launt, war'« fchon gefchafft.

Stic hoben trauen
Xie Völler flauen

Xe« ebien Vogel« ©ötterlraft.

©er ig ber Har,
Xer fo ben gärigen geinb bezwingt

;

Xer trunberbar

Huf einmal hoch gut Sonne bringt?

3g'« jener Ubier rnbmbetabeu,

Xer ein nnb an«

3m ftöniglban*

Xer üoDetn fliegt gu hohen Xhateu ?

Xer 'Bttnßenaat

3B lÜhn unb gait unb fchlachteufroh-

Xa« nabmg bu wahr,

O graute, bort bei öaterloo.

Sang tag in ©anu bie beutfAe Äraft,

3erfchettt, vetborben

Unb fag grgorben,

©i« Preußen uu« emporgerafft.

Xo4 btb’re Sag
©etft j/fjt ein Har, ber neu etganb.

©ie 3üag(ing«brug

3ur SRanneCbrug geh weiter fpainit.

©lichten be« Vreugenabter« Schwingen

ffu beutfebem ^lug.

1?trt @iege«gug

Huf ftranlrelch» $crg muß ihm getingen-

em f>reußenaat

©at täugg ein beutfeher Har verßeeft

;

Xer Äönig*aar

3 mit Äaiferaar gib mächtig greift.

3H}t, beutfebe ©tilber, ig gewonnen
Ein Catcrlanb

Von fegem Staub

;

$wb fpriugt ber Volf«traft reicher ©rönnen.

Vei Peipgig« Sieg
©ar Nußlanb nufer fampfgenoß

;

3m jUnggeit Jfrieg

3n fceutfehe Vruft fihlug beurich ©efAoßt

3rfct geh'n allein unb einig wir,

Xurch Xobefwunben,
Xunh Sieg verbunbeu.

3ept tomme, ©eit ;
»Ir treten Xir

!

Äarllrubf- ttarl Hug. SNaper.

General »on 3aftroio, Cfommanbeur bei VII. Uruieecorp«.
<*lt Portrlt auf 6. 771)

Unter ben verfAiebriten bcutjcfeeii Stämmen, bie gen Jranfrcich gejogen,

um ber alttu, fort unb fort gegen uu« geübten Unbiu einmal grünb(i<h ein

(rube ju machen, haben auch bte©egfalen gäbe unb au«banernb, »ic e«

ihre Hrt ig, ihren Statut geganben unb geh bereif« in mehreren Gefechten

heroorgethan. Xa« Htmeccorp«, weichet ge bilben, ba« fiebeute, welche«

mit bem VIII. (rhcinifihcn) unb mitbem I. (cgpreuHifchen) unter bem Ober«
befthl bc« General« v. jeteimnep bie cvge Hrmce bilbet, »urbe in bem ©<
fechte auf ben ©prichernbtrgen, »it in ben blutigen Schlachten bei ©Ich ton
feinem bewährten demmanbeur, (General von »faßrow, gegen ben gtinb

geführt, ftilr ben 15. Huguft, ben früher fo gläiijtnb gefeierten Napoleon«;
tag. »ar ton franjefcfcher Seite eiut Imtaille rangt-e torbereitet Vataitie

hatte fcemjufolgc mit nier (Sorpt, unter benen aüerblng« ba« bei ^orba* fag
^erfchlagcne t'orp« ^roffarb nicht al« ein gange« mitgeglblt »erben fann, ög^

litb ton Weh Stellung genommen. Xieje vier (forpo batten in ber 'Äa<h*

vom t3. gutn 14. Vitcuaf« in einer gufammcnhüngeitben Vinie bezogen, nnb
t« fdwint, bag man jnm 15. auf ba« Eintreffen ber faifettichen (''arbe unter

(Zentral Vonrbafi gerechnet batte. Xiefen ©tan burchfreugte ber Hngriif be«
(«nitrate ton jagrotv, beffeu Con,'« gum Erfolge b<« 14. Hugug viel bei

trug unb ba« am 18. bei («ravelotle uitttr ben Hugcu b<« fuh perf5nli«h bem
(Mranatenfeuer auefcfcenbeii greifen nelbenfSnig« tapfer fämpfte.

Heinrich Hbolf von »faftro», ber Rührer biefe« hclbtnmfltbigeu

©cgfaleneoTp«, ig im Jabre 1801 geboren. 1823 gur Mrieg«f.-hu!e, 1826
gum eitgenieurcorp« commanbirt, ig er ein ebenfo »iffenfchaftli* bnr6gebil<

beter, al« praftifch tüchtiger Sclbat. Sein „$anbbii* ber ’fVfeftigung«h»nft"

feine „(«efctiicbte bee beftSiibigen Vef(jtigung«funü" »erben von Fachmännern
gerühmt. 3m 3ahre 1845 mit ber Huflfuhrwng be« gegenwärtigen Jnfanterie-

gtpäcfe« beauftragt, »urbe er in bem fcsuauf folgenden Jahre ju mehreren
Plrmeecorp« gefdjicft, um ben ir uppen ben (Gebrauch unb bie $anbhabung
be« ifepätf« |u geigen. 1848 unb 1849 nahm er einen htTVorragcnben Vln=

theil an ben fch!r«»ig bolgeintfdjrn («efeebten al« Eommanbrur ber Spant?
garbe, fpäter bet Hoantgarbenbrigabe. 186C erwarb er g<h «l« Eominanbeur
ber 1 1

.
jrtfanteriebivirion ben Drben pour k* rm’rite auf bem S<hlachtfclbe von

tfoniggrap; in bemfeiben Jahre »urbe er mit bemOommanbo be« VlI.Hrme«.
eoTp« betraut, tsr« er in bem gegenwärtigen Ätiege Haber fo ruhmreich geführt

hat. gftlM'ite c« ihm befchieben fein, baffrlhe auch perfSnlich unoerfchrt nach

einft gefchl offenem itrieben helmwärt« gu führen

!

©ine ©rintterung an bic Grille.
HI« ich eine« fchbnengßoraen«, imftobroat biefe« JahTe«, biejatougecn

meine« Fünfter« gu Hl gier öffnete unb meine gewöhnliche SRorgeurunbfchau
über ba« fonnenbeglänjte mitteltänbifche SDieet

,
ben bunten boffn unb bie

fehneeigfehimmernben »uppen be« fernen Htla« hielt, - ba gewahrte ich feitab

im ^mfen ber fremten Schiffe eintn neuen Hnfömmting, bee über Wacht leifc

hereingelcmmtn »ar. IS« war ein Heine«, ungemein fchmate« nnb lange«

ftahtjeng, bie Xatetage unb bet Wampf geigten ben <£h«alter be« Ärieg«<

fchiffe«; babei war ba« Schiff fo leicht, fo elegant, fo btanl unb fanber, bag
jelbg ba« Huge be« i'aien feine greube baran hoten mugte. Sine flagge
geigte e« nicht. — Xa« Schig interefgrte mich- Solch eine Vugpacht mö^te
man habon» »«in man ein reichet SRann wäre. — Xiefe Schönheit bet

1'taten .... gerate wie ... . wahrhaftig, ba« Xittg Tönnteg bu fhen mal
irgenbwo gefehen haben t

Hu ber VrUgung be« ©outenarb« ber taifetin
,
welche beu $afen be

berrfcht, gauben bereit« bie gewohnten maritimen ©nmmter, bie inoaliben

üoorfen unb ähnliche« Voll, betrachteten ben ftremtling nnb befprachrn feine

Nationalität.

„C'cst tin Am^rienin ua un Anglnm, rortninement !“ meinten bie

Bootfen. - Xa flog eine flagge auf bem Schiff empor unb: „C’ust un
Pruesion, un PruaHion!' 1

tönte bet »erwnnberte Äuf.

©a«, ein ©renge, ein ÜanbCmannV Xann ig'« bie <9 rille, alfo

bantm lam e« mit fo betannt oor! 4>urrab, bie (Ätille!

3a, e« »ar bie (drille! Xa lag ba« Keine trete Xing gragiö« nnb vor-

nehm bei Seite unb wiegte feinen fchlanten Äiet im blauen ©after be«

mittet(3nbifch<n SRtere«. (S« ha«e üh »eit abgelegt von ben grogmaebtigen

frangögfehen Ärieg«fchitfeii , ben fchmupigen Xtan«poTtfabrgeugeu nnb ben

©ogbampfern, al« wolle e« änggtich fetue Wahagoniieiten unb btihrubrn

Stefiingbejchläge vor ber ©trühritng mit bem S<hig*;'rolet«iiat hüten.

Xie ©title ig ba, unfere ©ritte! — ©ahrhaftig, man mug an frem-

ben »Ugen leicbe Vaute gehört haben, um gn begreifen, wie ge ba«g>erg höher

fragen machen. Nnn tonnten wir bekb auch ben grangofen geigen, bafi wie

Schiffe hatten
;
»ar e* auch nur flein, fag einet Nugfchate gleich, fo »ar bie

Äühnh«t hoch ttm fo rffpectabler, mit ber geh ba« fehmuefe Xing butch« offne

ÜNeer wagte
;
unb welche ©orgüge bemerften wir nicht gleich an brr ©rille,

— unjeret ©rille; — wie ungleich eleganter »ar ihr ©au at« ber aller

ftangögfch«! Schilfe, wie viel tauberer ihr Hti«ffhen, wie fcblant ber Schorn

gern, unb welihr ©efchwinbigteit .... 15 »iteten machte ge in ber Stunbe,

unfere ©title! Unb min erg ba« Ofgciercotp«, — wie mufften geh bie

etwa« malpropren Metren ftratigofen ba Pergecfen

!

Es hatte taum eine halbe Stnnbe gebauert, bajj alle Xtutfchtu am
$afen verfanimett wareu. Ein ©oot »urbe bemaunt, eine britlante uotb<

bealfeh« ßlagge aufgehigt, unb 5 Slinuteu fpater legten »ir an ber ©rille au.

Xie Sache, einVanb«mannmitbebentenbonprengijchem Xialftt, empgng

un« mit freuubticher Eorbialltät, aber mit ber überlegenen Sicherbeit be« be

fahtenen SWanne« nnb ©roggäbter«, ohne bie minbege provingiale Verwun-

bening über ben Vefuch von S?anb«lenten an fo frember »üfle gn venatheu.

ffiit fanben im Eommanbanten, bem Eapitänlieutenant Staheburg,
einen alten ©efauuteu nnb würben auf« freunblichgc aufgenommen. - Hi«

wir an einem bet fotgenbeu Hbenbe at» ©3ge be« Eapitän« ln ber Eajflte

tagen, nach langer 3«t einmal »irbrrNtefeiweinau« bem vorgüglich gefügten

ftfafchenleßer be« "iSapitän« tränten, von VorjeBaii au« ber töniglichen

Wauufactur gu ©etlin, gefchmflcJt mit bem großen töniglichen Sappen,

foupirten, — ba hätten wir ebenfogut glauben tönnen, in Jftet ober Xangig

gn ghen. ©ei bem leifen Schautein be« Schifte» planbeeten wir manche« über

bie ©efchichte nnbHbenteuer beftelben. Xie ©rille ig eigentlich bie Bngva^t

bei Äönige
,
gu feinem perfönlichen ©ebrauihe begimmt. Xahet bie reich«

gebteaene Husgattung berfelben. Sie ig bnretweg von Ntahagoni gebaut,

bie SRajchine ig ein '©taget von Eleganj unb Sanberleit. Höe SRetaU*

befchtäge unb öijentheile blihen unb fnnteln, nnb bie Salon«, Uajüten unb

Eabinette gnb, obfehon flein, hoch mit löniglichet flraiht eingerichtet. 3m
^rieben hat bie ©rille einen reichen ©laefalon über Xect, im ÄriegSfatte

wirb berftlbe »eggenommen unb ba« Schiff mit einer ober g»el fchweren

Äanonen armirt. Hugenblictlicb hatte ge lein ©efchüp, benn bie ©rifle ig gn

Kein
,
um auf »eiteren Steifen unb auf eftemn Stetten biefelben tragen ga

I0nr.cn. Sie ig 174 gufj lang, 24 Ruß breit unb hat K.u ©ferbefraft.

©ir rriuneTtcn un« an jenem Hbenb bet brillanten Xbat ber ©ritte hn

bänljchrn Jbriege von 1864. Capitän ©enter fagt barüber in feinem ,,©u<h

von ber norbbeutf^en flotte":
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w3« war am 14. Hpril jene« 3abre«, all bet ©rinz-Hhmfcral Hbalbert,

welcher feit lurzem feen peinlichen ©efebl über ba«pteußif che Cfifeegefibmabet

übernommen batte, mit bet „Grille", bet „Hrcona", ,,‘Jlpmpbe' unb fünf

Kanonenbooten een ©wincmflube an# in ©er ging, um *u reeognotcireu.

©äbrenb bie letztgenannten gabrjeuge tot bet ©winemünbrr Bu*t {triften

bet ©reif#malber Cpe unb Swiu«boojb freuten unb bie„92«mpbe"bei biefet

Gelegenheit einen bäniftett Kämpfer jagte, ben fie auf brr Cbetbanl auf

©eobacbtungepoften fonb, fteurxtr bie Grille allein norbttärt«. ©ri3a#mnnb
fanb fie ba# Viuienftiff „^liclt" unb bie Fregatte „©jaellanb" unb enga*

girte fie fofott.

3# ift wobl noch nicht in bet ©cftftte bagrwefen
,
baß eine mit zwei

Geftü&eu armitte 8ufl«a<bt iebn Keilen «reit «cm $afen ben geinb aufge*

lucht nnb zwei fo ftroere ©cfciffe von ^ufammen 110 Kanonen angegriffen

bat. SBenn an<b bet ©rinj wußte, baß fein Schifften bie grBßteGeftwtnblg*
feit befaß, fo «otlfübtte er bamit bod? ein f&bne« fBagßüd, ba# mit Weit
allgemeine ©ewunberoug erregte.
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Hl« Caphäntientenant batte £tTt SRaßeburg fte bineingefübrt— alö

Coroettencapltän führte er fie binau# ,
— feine ©efBrberong batte ibn

ln Hfgier erreicht. —
Damal# faben wir bieGrißenntetgranzofenautiuemfraniB«-

f ifcben Geflabe. 3ef}t bat fie ficb gegen granzcfeu gef plagen. Hl# bie

'.Nachricht »on biefem neuen leden©tüdcbrnelntraf, würbe mir bie (Srinuerung

an unfern ©erlebt mit Ujr am blauen Kittelmeer wiebrr lebeubig. Sie bat

tbrenSommaubanteuinzwiften gewedelt. ©raf JSafberfee bat fte mit ben
Kanonenbooten gegen bie Uebermatbt ber grauzofen geführt unb web brillant mit
ben mächtigen ©anteTftiffenbrrumgeftoifen. Die Grill« lief auf 3ooo ©dritte
an bie feinblicbe glotte heran, welche ftleunigß ein heftige« ©reitfeitfeueT auf
ba« einzelne gabneug erbffnete unb bemnäcbft fft jnr Verfolgung anfmacbte.

Da# mar e«, wa# bie ©riüe gewollt. ©alb zurüdweftenb, halb beibrebenb

unb mit ihren beiben flrinen gezogenen I2«©fünbeni bem Kaffrafener ber

franzöjiften ©aujcrflottc antaortenb, lodte fie ben geinb bi« in bie9läbe»on
SJUtower 'i

:
ofi bau«, wo untere Kanonenboote Drache, ©liß nnb Salamanber

6«laaiaitter.

Die Dänen Tanonirten mit ©reitfeiten uaeh$erjen«lufl unb gaben tiefe

bunbrrte ton €<bUffen auf ba« terwrgene Heine Ding ab, ba« mit halber

Kraft gehenb, bennoch leichtfüßig tot ben beiben Kotoffen bertänzelte. ©afb
befthrieb c# eine H«ht, halb einen Ktei# unb t^iclt fi<h babei immer auf

3500 Schritt Cntierunng , um langfam etwa 30 «Schuß au« feinen beiben

gezogenen I2«©f0nbern zu feuern, ton betten jweiDreffer beobachtet würben.

Kan taun fleh benfen, wie e# bie Dänen erbittert haben muß, ton
einem fo winzigen geinbe in tiefer ©Jeife bcläfHgt ju werben

,
unb baß fie

alle» tbaten, fft feiner jn enttebigen. Obre ©reitfeiten batten jeboch nicht

bie gehoffte fflulung. Wenngleich terfchiebene ©ranaten neben unb über

ber „Grille" planten, fehlen ba« »fabrzeug gefeit unb würbe nicht «erlebt."

Hugenblidlft fam bieötifle au« bem Orient, wohin fie ben Kronprinzen

begleitet hatte. Sie war in Konftantiuopel bei ben prächtigen gefien be#

©ultan« gewefen, batte ben ©uezfanal pafftrt, im Kittelmeer einen fofebweren

©türm beflauben, baß fie bem Untergange nabe war, — mib ruhte nun hier

in 'Algier, gute« ©etter zur Ueber fahrt nach Spanien erwartenb.

Die Cffidere würben mit großer (Sourtoifie ton ben franzBfifttn ©e»
hörben behanbelt. Huf ben ©allen bc# Kahre ton Hlgier batten fie Ge*
legenbeit, bie Ueberlegenbeit be« preußifchen ©eeoffirier« über bie franjöflfchen

Zu zeigen, »lelleicbt auch bie überlegene SchÜnbeit ber algieriicfcen grauenweit
zu bemunberu. Die Kannftaft trieb fft in ber ©tabt herum, zechte in

fpanifchen Weinlneipen, bunbftreifte ba« maurifche Viertel uub ließ Heb im
cuftf chantant ftanz&flfche j-Zweibeutiglriten »orfingen.

Hu einem fchönen buntien Hbenb bampfte bte Grille fort. Kan fah
nur ihre Vfttcr, bie fi<b gleich zweien 8ra<blläfern in einem herrlichen weiten
©ogen au« bem $>afen binau« in# offene Keet bewegten, ©ie ging mit uu^
glaublicher Scbneüigteit, unb wir ftanben am Ufer nnb fanbten ihr unfre

Glüdwünfte nach-

arm«

tagen, welche, a(« fie ben Kanoneubonner ton ©ee her h^ten, fofort »Hnfer

auf" gingen, bie beranfentmenbe ©rille aufnabmen uub fnh fofort am ©cfecht
beseitigten. Der öbef berglottiOe, fiapitän©raf ©albetfee, ließ ton feinem

glaggfchiff, ber ©rille, ba»©tgna( geben: M 3eber taommanbant nach eigenem

©muffen ben geinb angreifen", unb lilhn bampfte bie Heine glottille gegen

heu weit überlegenen geinb. Ueber jwei ©tunben währte nun ba« ©efecht

unb würbe enbficb gegen Hbenb «en nuferen Kanonenbooten abgebrochen, ba

fie hoch a(« ungepanzerte $eljf<hiffe nicht# Cffeitftee« gegcti bie fchweren

feinblichen iJanjetfchiffe au#richten lonnten. ©on uuferen ©chilfleu würben

mehrere Dreffet beobachtet, befonber« muß ein tom ©alamanber abge-

gebener ©ranatfebuß, beffen Springen auf feinblicbem Ded man beutluh

wabritcbnuu touute^ unter ber ©ebienungtmauufchaft ber fraujBfifcben Ded-
gefebiitje bebeutenb aufgeräumt babeu.

Oeber üefer wirb mit mir QbereinPimmeu, baß fich bie« neue Stüdchen
würbig bem «on Hnno G l anfchließt. ©in Glüdauf bet ©riüe! ....

O. Ä.

Jnhalt : <«in ©erwunhrter von SScitb- 2Wit ©orttät be# General« ton

©ofe. — Der SDiarfch nach |«ufr. ( gortf. I (5ija^ung ton fBilbclm iKaabe.

— Dir ©evwüfiuug be« >>cibelbergcr ©dilofft« burdt bie granjojen. 3U t<ni

©ilbe ton 8. ©raun. — Die Grb«nmrflf«hii(attoii in ©erlin. ©on ib. Goß--

mann. — ©fijzen com Krieg#! chauplap. H. ©on unjetem ©cricbterfiatter

G. ^>iltl. 'Kit jwei ^DuPrationrn. — Die lagt von ©aarbtfldm. II. Hu«
beit ©riefen unferr# ©pecialartijten 5B). griebrich. Kit btei ^Üuüratioiirn

ton bemjelben. 111. Da# II. ©ataiQon be« 12. Regiment« im «'•efecht bei

Speichern, ©cu einem, ber auch babei war. — Hm gamilientijd>e : DerÄbler.

Geeicht »on K. H. Kaper. — General con ©#rtr5t. — Giuc

©rinnerung an bie GriOe. Kit ^Uufiration.

Unter ©rrantwortlicbfril «on 21. Hlaflng in Oielrfelb. b<rau#gegtben ton Dr. Robert Hornig in Cripfig.

©erlag ber Dohrin -©rprbition «on besagen & Hloflng in ©ieiefelb unb ©rrlin. Drud ton XifchtT & U)ittig in Cripfig.

Cie Jtanonrnboote falutiren bie (SriQe.
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Sin beutfd)c$ gamilicnblatt mit SOuftrationen.

VI. 3ni)t$Qn0. jJUugtjibra ui JO. Srptcmber J8T0. 5a Jahrgang Haft wm Öctoba 1869 bii bi|jrn J870. 1870. 50*

ln bem großen Scblacfct-

tage oon ©Sörth ^aben bie

'^ranjofen nicht nur beutfche

$iefce im allgemeinen, fon»

bent noch tn®befonbere

Scbmabenßreicbe ju

faßen befummelt. 2Rit ben

Preußen unb ©aiern tl^eUen

fii^ bie fB ürttem berget
in ben Än^m bei bort er-

rungenen Siege®. fBie

^renfcenfl tfrcnptinj el

ihnen auf bem ©d>lad)tfelte

bezeugt, ^aben fiep bie SBaf-

fen ber mürttembergifcben

2Mbißon bort matter ge-

halten
;

ja ipie (Saoalerie--

brigabe ljat bie luflöfung

ber ßiehenben franjößfthen

(Sclonnen noHenbet, iubem

fte btefelben ganj ben ihrer

Wücfjuglßrafje abfprengte.

<5tn SBort T&bmenber In-

erfennang gebührt ihrem

intelligenten öfterer ,
©e*

netal non Dbernity, ber

fcbcn in ben testen Öabren

ßd> um bie Weotganifation

bei mürttembergifchen

$eeTel terbient gemacht

hatte. — $ u g e oon
Cbernib, 1819 geboren,

fam f<hon in feinem 1 7. Oapr

au® bem CEabetteuccrp« jum

4. Infanterieregiment al®

Secoubelieuteuant
, abfol-

birte bann fpäter ben cor
General non C6erni|.

trefflichen breijährtgen Gurful ber Ädgemeinen Ärieglfthule in

©erlin unb mürbe 1851 — nachbem et borher jum Premier*

Itentenant anancirt — 3« topographifchcn Ibtljeilung bei ©eneta!»

ftabe® commanbirt. 1852 mürbe er §auptmann, int 3aljte baranf

VI. aataaag. JO. b.

Per gomtnanöeur ber ^ürtiemßerflcr. h bfIt fflrimI(hb DR|4,

nnb jum ©eneralcemmanbo

bei I. Ärmeeccrpfl comman*
birt. Seinen hemorragenben
Beißungen im ©eneralßabe

terbanfte er fobann im

Oahre 1 855 bie Grnennung

3
um 2)irector ber cembi-

nirten Dioißenlfchule bei

IL Itmeecorp« unb jum

$täfe« ber Öraminationl»

comraifßonfflr^ortepeefäbn-

rieh« bei bemfelben unb 1 856
fein Ibancement jum SXajor.

ll«0berß anbGommanbeur
ber L ©arbeinfanteriebri«

gäbe machte er— jebn Oaljrt

fplter — ben böhmlßhen

ftelbjug mit; fein Warne

mitb unter ben gelben non

Äöniggr5& genannt — ber

Otben ponr le nitrite mürbe

ihm bort ju Ih«l — unb

in bemfelben 3ahre acancirte

er 3um ©eneralmaior. Seine

militarmiffenfchaftliche

Iflchtigfeit berjehaffte ihm

mieberholt aulgejeichnete

©ertrauenlpoßen
;
fo mürbe

er 1865 ffiitglieb brr

Stnbiencommifßon ber ©er-

liner Jhrieglafabemie
;
unb

1 867 marb er al« 8Jlillt5r-

beboQmüchtigter an ben

(bniglith mürttembergifthen

$of nach Stuttgart com-

manbirt. ©ei ©Sörth hat

er juetß bie praftifdjen Früchte feiner bortigen Irbeit flauen

türfen
;

feitbem iß er mehl unaufhaltfam mit feinen braoen

©Jürtterabetgern beimirtl marfchirt bem Gnbjiel biefel glor-

reichen Jhiegel — 'bem <S i

n

3 a g e in ^ari® entgegen.
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Per ^Sarfdj nadj «Äaufe.

(Sitte ©olbatemtefcbicbt« au« alter 3«* *on tBitlelm dtaabe.

VII.

Xie Sinter be« Xage« waren längfl terglfibt auf ©efilb, ©eTg,

Salb, Xbal unb See. Xie glünjenben 3pi$en M Kamot, be«

-Sieben Kaflen unb be« Sünti« brüfcen im Slppenjederlaub Ratten fich

in bet dfaebt verloren : ber ÜRcnb feilte etjl fpüter aufgeben.

Xie Siebter in ben Sehnungen berdRenfchen waren angegünbet

worben, unb ber Xif«h ber brei gelben in ber Krone ju Einbau bot

je$t ein feltfam Schaufpiel bar.

Senn ber au« bem Vanb Xirot, berdfetbe, ein fauber ©etrünf

ifl , ba« be« dRenfchen $erj erbebt, fo bot bet ©aiem®ter auch feine

löblichen ©ctbienfle, unb bie brei Krieger tranfen baton unb hatten

taten getrnnfen. X>ie beiben warteten Schweben faßen wie au«

©ranil jurechtgehauen fefi, mit ben furjen Xbonpfeifen im dRante;

aber ber ttalienifdje Sprachlehrer Xite Xitinio SRaffa, torbem 3abl*

ineifler im Regiment Strojji, ftanb aufredjt, fe nie! Ujnt ba« mcglidi

war, fccht wilb mit beiben $5nbeu in ber Suft umher nnb beweinte

geQenb bie fch&uerc ©ergangenbeit unb ba« ©lenb ber ©egenwart, ja,

bie fdjenere ©ergangenbeit, bereu er ©enuß gehabt batte ton bem
Xage an, wo f«b bei ©tehenfelb nach be« Schwebenfönigfl Sott,

eine Krcne unb jwei Kurvte an einem alten Korporal rieben.

.Xa ging e« freilich mit Sang nnb Klang, mit Raufen nnb

Hcfaunen beeum im beutfehen Sanbe,
-

winfelte er. „Xie giilbenen

Ketten fielen einem au« bem $utoerbampfe um ben £>al«, unb bie

giilbenen Xucaten raffte man $u Raufen tom ©Tbbeben auf unb

fümmerte jld> wenig brum, wie aTg er jerftampft waT. Die Garfeln unb

Siebter brannten im Xanjfaal ton einem Oabre in« anbere, — unb

bie Sufi war immer biefelbe, ob man ben ffeinb fdjlug, ober ibm bie

tferfen jeigte. 3m lebten Otunb gab e« ja gar feinen 5einb, fonbem

nur einen luftigen ©ruber, ber aud? jum ifeft non ber bummen bcut-

feben SRation eingelaben worben war, einen bergnügten ©ruber unb

Krieg«gefeilen, mit bem man bei ©eigene unb Xrompetenflang eben fein

Xanjlein machte, wie e« lieb fänden wollte: ^ewt' oben an ber See,

morgen mitten im Sanb; bcnt
' am grfinen SRhttnfhent, morgen an

ber gelben Sefer unb übermorgen an ber blauen Xenatt. ©ute

Kameraben, nicht« al« gute Kameraben in jebem Säger, unter jeglicher

»fabne unb Stanbarte t Xa« war ein Sehen, wie e« bie Seltbiflorie

noch niematen aufgejeiebnet batte, unb wie (ein Krieg«mann ;,u SRcß

unb ju ftuß efl fltb iemalen lieblicher au«ben(en mag. Xa« $etj

gebt mir beut’ no<b im ©atopp gegen bie gute alte 3*'t butdi, wenn

ich batan benf\ wie bet Sieutenant Scbneeberg ten ©open ©aoaderic*

regiment nach ber Süfcner S<blad?t, nad) berlotener ©ataifle, be«

König« ©ujlati Hbelfi golbene Kette in $aQe auf ben Xif<b warf

unb für f«b «Hein ©ictoria rief.
-

.So ifl’«, obgleich 3br baton grabe nicht Teten fofltet, 3abt'
meifler,

- murrte ber Korporal ©ten. .Gin Xürfi« hing brau ton

ber berrlichflen Ärt. Sie batten ibn au«gegraben in bem ©ebtrg

©iruflfua, jebn ©teilen ton ber Stabt ©tefcheba; ich bab’ ih«

taufenbmal bli^en feben, wenn bie SWajefiat bie irrem’ binabritt,

unb wir termtinten ade, berStein mache i<buß-, hieb* unb flichfefl

;

bo<b e« war nicht an bem, wie ftdj au«gewiefen bat ;
aber ber Xeufel

fod (iu<b boeb b°ic“/ Babi®"^/ tteil 3br gewagt habt, bie C»anb

baron ju legen !

*

„Di gTazia, prego perdono! ©erjeibung, ihr Herren; ich rebe

nur baten, um be« Glenb« ton beule widen. Xer Xomenebbio fianb

bamal« auf jeher Seite. 3b* battet ben Sieg, wir ten XÜrfifeu

fthmebifeber SWajefiät. Oegliibem feinen Spa§, unb — freie §anb
überall ! Xa« war bie ^arel’ bi« jum 3abr Ächtunbtierjig. 9?un

ifl e« lange für ade au«, unb feiner bat bem anbern einen ©red
nachjutTagen.'

v lRein, feine Sieinbfcbaft um ta«, wa« tergangen ifl ; ich trtnfe

auf (Sure ©efuutbcit, ^>err 3abl®eifler tem Regiment Strojji!"

rief tcr Korporal Äolf Wolffen Kor. w 'iöa« un« fcbwebif<he2W5nncr

in«bcfontere betrifft, fo brauchen wir un« wenig ju gramen. 2öir

haben behalten, wa« wir gewonnen, unbberfeneingntStücfbeutf^en

Sanbe« ten ©reiflwalb bi« ©erben mit unfern Pfen unb9Ru«queten. *

3n bemfelben Mugenblicf fefjte fich ber Otaliener furj nieber,

unb ein ©rinfen ber Sehabenfreube überjog, tro^ oder guten @e»

fimtungen gegen feine früheren Seinbc, feiu gelbe« ©eftcht. 6r pfiff

an<h einen langen ©fiff nnb jif<helt* :

# Xerfet e« mit, (Samarabo, e« tb«t 9?otb- Xorten werben

freilich batt genug bie Xrompeten noch einmal Jura Äntraben mfen ;
I

aber für unfer einen ifl leine freute mehr babei, fc wenig al« betbe«

franjeftfehen Soui« unb be« Kaifex« Spectaful brühen am dib^t“-

Xie«mal fodet 3br b' e ^rügclfuppc für ©uch adeln haben. Ob*
norblänbif<ben ©ären."

©irr Ränfte frachten auf einmal auf ben Xifcb ; ein halb

Xtt&enb graufamücher fehwebifeber Flüche febmettene bajwifchen. unb

auf ben Scüfjen flanben nnnmeb* bie jwei Korporale unb riefen wie

an« einem dJlnnbe

:

w 5Ba« finget bet ^)err ba? -

Xer Otaliener (achte unb winfte begütigenb bem $afentegt

:

.Könnt Ohr c« laugnen, (Samarabo, tag 3br ®U(h unten

©ewaltige« unb Xücfifcbefl torgenommen habt? Xer Signor au« ber

2Biltni§ bat freilich feinen dRutmeltbieren gefchlafen; aber wir

anbern wiffen hoch noch ein wenig, wie e« in ber SBelt jugebet, unb

meine Opinion ifl augenblicfliib , ba§ 3b* Such bieflmal bei bem

fyanbtt tüchtig bie %'foten oerbrennen werbet. $a, leugnet e« nur,

aber e« ifl fo ! 3h* werbet ihn mit nieten halten ben jehenjShtigen

9feutTalitat«tertrag, nun ba bie Ka^ tom £>au« ifl, unb bie furfürfl*

liehen ©naben bon ©Tautenburg mit bete hohen Spofa, beroKurprinj

nnb beTo glorreicher Ärmaba 3um faifetlichen ©ommaubeuT, bem Xuc
be ©ournontide am dtb«in aufgebrochen jinb.

-

.dRan wirb ihn halten ! * fchtie ber $afenwärtel.

.3<h fage no! unb ich fage böju, nehmet Such in acht! Xie

Seit ifl alter geworben feit unfren jungen Xogen, unb neue C»3nbe

flnb an einem neuen Serie.
-

.3abltn*Wet ! 3abtmeifler!
-

rief dlolf Äolffon Kol brobenb.

„Pazienza ! adagio ! mwht’ wohl einmal in (Sure dRagajine

in Stettin bin*i»0“d«»- ®a« wirb fchon \W ein luflig 3u
f
ab*«n

j

ton ’JJifen unb dRu«qaeten, pultet, ©lei unb ©efcb&Ö imipafen ton !

Siflmar fei«. Cb< » Signori , ba« wirb ein luflige« Klingen ton

fraitjöfifehern ©elb auf ben Xifdjen ton Stocfbolm nnb in benXafeheu

©urer ©eneralc geben

!

-

„3hr feib ja ein recht feinet politifeher Kopf, §errKametab tom

Regiment ©ttojji,
- brummte Seen Knubfon Knacfabröb, ungewip

ob er ba« Xing für eine Schmeichelei, ober ba« ©egcntbeil nehmen foQe.

.©ln ich hoch Bablmeifler gewefen!" lädielte Signor Xite i

Xitinio dfaffa. .©rjüruetSuCb nicht» toi* b4^“ auch nie anber«

gehalten. ©e«petto, wünfeh’ ©uch au« todem §erjen, baß 3b*
©uent Sunfch buTcbfeben möget. Xer ^)err Xurennin« mit ©ifen

unb Stahl am dtb^ft**®' unb franjöfifche ©aef in

Stocfbolm werben wohl nach Kräften baju helfen ;
aber— übernehmet

©uch in Seht, baß ©uch bei ©ranbenburger nicht bc<h bie Karten au«

ber £>a«b («hlage.
-

.©r wirb e« wohl nicht,
- meinte Wolf b&rbeifig.

. Sid e« ©uch wünfeben
;

aber — aber faget bo<h : mit beut

$emt tfeltmarfchad ©arolo ©uflato Srangelio, beffen ©ilt unb

eifern ©aflgefchenf ba braußen aufgehingt ifl, feib 3h* tertem bietbet

gefommen? -

,dRit bemfelbigen
!

"

.9hm beim
;
wann 3b* ^eut* Äbenb ucch ton hier abreifet, fo

trefft Ob* tbn »iodeiebt fchon auf bem dRarfdie nach ©erlin.
-

.Öitat! e« lebe ber^wlb aufidRittemachtl
-
fchrn ber Korporal

Sten, bet bi« jept mit immer fleigenber ©erwunberung ton einem

ber beiben ^olitifer auf ben anbern gefehen batte unb nur mit

dRübe ben Sprüngen ihrer Unterhaltungen gefolgt war. 3cfco

aber war e« ihm auf einmal ganj flat geworben, wie tiel Seltbifloria
|

er ira ©ann unb Xienfle ber §*au Sirtbin jur Xaabc in Wlber-^

fcbwenfce unb bei feinen Kühen unb ©aifen auf ber Serene terfüumt

habe.

.Schultert’« ©ewelfr ! än bie %Ufen ! Äufgefcffen Küraffler«

unb Xtagenet! - brüdte er unb fügte im (eiferen Xon htnju: »^ber

es gebet mir auf wie ein dforblicht, baß ich fchon einmal barbei ge*

wefen bin mit benen ©ranbenburgent, unb bamal« war’« nicht«
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©rcßit, unb wir lad^trn aud> aUfamnu über ben ©paß. 3a, et ma

r

üttno (Sinunbbtelßig, Korporal Rolf, 3br wißet, alt auch wir juerß

auf ©erlin matfehirten, ffinf^e^n^unbert ©iann ju ftuß unb ju ^fabe

mit bem Könige unb tier Kanonen. Sir famen ton Köpenif, atlwo

bat große Säger war, unb hat*tn unfre Luß mit tem bamaltgen

Kutffitßeu ©eorg Silhelm unb feiner ÄurfÜTßtn. ©ie hantelten mit

uni bi0 jum testen Slugenblid unb famen jum ©ergleich erß, als bie

Kcnßablet bie Lunte auffdßagen wollten, um ihnen tat ©crftaiibniß

ju werfen. 3a wcbl, jefct fällt et mir genau bet. ©ie gaben unt

nach entlieh abgefdjleffenem ©aft bat ©eleit net bie ©tabt, unb ba

wollten ihnen beim abfdßeb fcnigliche ©fajeftät te-dj ncd> eine un-

terbiente @bre amljiin unb liegen eine ©tneralfalte geben aut gregem

unb fleinem ©ewehr. 25at mar ber ©paß i 2)er SeueTroetfer hatte

btTgeffen, baö©efd>ft& ten ber ©tabt abjurichten, unb weil mir juerß

alt $einbe gefemmen mären, fo fdjoßen mir nun auch alt Sreuube

fcharf unb berften ihnen ganj ohne befen Sillen bie Städter ab. 25at

gab benn freilich ein groß ©efchret ber SDamenS, unb Königll^er

©tajeßät war’S felfr unangenehm. u

„3d> mar nicht habet, Korporal ©ten,* fpradj ber Korporal

Rolf , „ich ßanb bamalt in mit ber Hauptmacht. aber bie

Sache ift fo, unb jutiel ift ba auch niemaitbem gefchehen ;
benn

mährenb mir ihnen nur ein paar lumpige ©chintelbächer abbedien,

bedte unt ber alte Korporal, ber XiQp, bie ganje ©tabt ©iagbebnrg

ab. 25er ©ußatut Bbclfnt hat et bem ©ranbenburger nie teTgeben.*

„25at finb allet alte ©efdjichten," meinte ber ©ignor Raffa

gabnenb. „Äuch ift et nicht meit ren ©Jitternacht , unb morgen

früh *etf’ t<h jurürf nach Äugtburg, ßntenmalen niemanb berhiefigen

©arbaren, weteT©?ann noch ®eib, ein (belüft geigt, bie bellalingn»

toscana ju erlernen
. Cospetto, um nichts Hergeret ju fagen ! 2)ie

$crrm unb Kameraten mögen einen guten ©<hlaf thnn
;
— et

mar mir ein’ grog’ <£bt’ nnb ©ergnfig’, mit meiner angenehm' Gon*

teifatioue aufjuroarten.

"

„ffliöge bem Ipertn nnfere fdblechte ©efeOfdjaft gleichfalls

gefallen haben, * fprad) ber Korporal Rolf, mährenb ber Korporal

©ten fhimm aber mit milllütifchera Änßanb falutirte. 2)ie ©d|enf*

ftube ber Krone hatte fi<h allmählich mit ©aßen fehr geffiQt
;

aber

bie brei KrtegSmänncr hatten menig baten gemerft unb gar nicht

ftdf batum gefümmert. ©ben unb Rolf terwunberten fuh bann erß

barfiber, alt ber 3ahimeißer tem Regiment ©trojjl jierlich Äbfchieb

genommen hatte.

VIII.

Ser in tiefer Rächt turdj bie ©affen ber alten freien ReicfcS--

ßabt Linbau manbelte, unb, mat freilich nicht ju termuthen ßanb,

einen ©inn für Ratutfchönheit hatte, ber mochte mehl über ber

augenbtidlidhen Lieblicbleit ber (Jrfce tergeßen, mie milb et auf eben

biefer ©tbc immer noch autfah, trohfcem bie brei greifen Shiegtge*

feilen fich fo eben erft über bie mehttmürbige ^riebentfcligfeit unb

jammerhafte Langmeile, bie ihnen in ihrem %Uer gu 2heil geworben

maren, fo h^JJ^tchenb beflagt hatten. 3m filbenten ÜRenbon*

glanj lag je^t ber ©ee runb um bie Onfelßabt her unb fpülte nur

linb unb leife an bie uralten fDianero. 2>rüben fam ber junge

9ihein m«htli<h frieblich aut tem ©raubüntnerlanb fermer
;

aber

auch her, naebtem er ben grogen ©ee turchffrBmt, ©onßanj gegrßgt

unb bei ©chaßhanfen ben (ußigen ©prung gewagt hatte, fab nnb

rnnahm in feinem fernem Laufe mancherlei, mat nicht nach ^rieben

flang unb autfah- ®*c maren hart am SBetfe mit einanbet : ber

ftaifer Leopolbut, tag er batSlfag, nm bei ewigen ©ertricg licfcfeiten

barob entlebigt ju werben
, fo anßänbig nnb ßiü alt möglich tet

fcblage, — König Louit, tag er et mit grfgtraöglichßem tfclut,

3ube( unb ^enermerftgepraßel in ©mpfang nehme. „Unt gefällt

nicht ein mächtiger gütß ber SSBcnben an ber Oßfee!" hatte bet

adegeit SKebrer bet römifchen Reichet beutfeber Nation in SBien

gefagt unb feinem ftelbherm im Lager bei ©ttagburg
,
bem ^erjog

con ©ournomjiHe, ©efebl gegeben, ß^ lieber fcreimal con ben

ffranjofen fchlagen ju laßen, alt einmal bem branbenburgifchen

Kurf^ßen ^riebtich Wilhelm Gelegenheit ja geben, feine ^ßicht

gegen bat ^ei<h mit ©loria ja erfüllen. 2)a hatte benn ber iperr

non Surennc natürlich ein leicht ©piel, unb hat et auch trefflich

benu^t
;
— bod> bat finb alte ©efehichten, mie ©tgner litcSitinto

9^aßa fagen mürbe, unb mir haben nnt an biefer ©teOe nicht weiter

bamit ju bißhäftigen.

auf ben 2Raucrn ber Onfelßabt Linbau fdjritten bie wenigen

Sachen unter ben Linben unb jwifdjen ben ©efehüben langfam auf

unb ab, unb auch auf ihren ^artifantn nnb SRutgucten bli^tc bat

SKonbenlicht. 25er b«ühmte ©aßhof jnr Krone, bi<ht h^nlet tcr

©tabt> unb §afenmauer gelegen, lag im tiefßen ©chatten, bit auf

bie gleichfalls weiß glänjenben ©iebel unb bie Setterfahnen. 25ie

beiben fpäten 3«het, Welche jffct ant bemfelben hemortraten, ßanben

anfangs jiemlich unfchlüffig ob ihres ffieget in bem 25unfel.

„Wicht unter Stäch,“ fchlucbjie ber Korporal ©oen ^abnen-

tritt. „ ©ruberherj, nicht unter 2)ach! Och hielt’t nicht aut! SKir

fummt'i im Kopfe, alt ob jehentaufeub Irompeten Irin jum IBn*

griff bliefen, mir focht et in ben atern, alt ob bie fRcgimenttfublcr

tritt für eine Stmee ton jmanjigtaufenb SKann bie ^euer fchürten.

Unter 25a<h, unb märe et ton purem ©olbe, mögt’ ich °hn* ©nab’

unb Äanjton elenb tctßiden. -

„9?i<ht unter 2:ach #
©ruber,* fdßuchjte auch ber Korporal

9lolf, ju Linbau genannt bat©odele- „2>u hältß mich unb ich25ich,

unb fo fommen mir ohne ^altbredjen jene SBalltreppe hinanf , unb

ba fe$en mir unt unb reben weiter t>cm glorreichen ©chroeben unb

bem grogen Könige unb bem grogen Kriege. £>upp — marfch —
hoho, ich glaube, bie Seiber nennen bat Sebniuth, mat unt beibe

am ©chopf gepadt hält ;
ich glaub’, menn’t möglich mär, fam’ ich

heut’ SRacht jum eTßcnmol in meinem Lebenjum foulen unb©reinen.

"

©ie fdjwanften hinein in ben 9Ronbf<hoin unb famen glfldlich

auf bie ©lauer, unb ba fagen ße nieber auf ber ©aßion auf einet

alten brenjenen, mitflich fchlangenhafteu Satlf^lange, bie tieüeicht

fchen ben Kaifer SRayhniltan begrügt hatte , alt er jum Reichstag

: nach Linbau fam, um „bie 9lcichtfan mergaichttortuung ju Qabcu

ju fchlagen *.

Ta faßen ße, ein fftäat alter, grauer, norbifcher ©eehunbe im

SRonbenlicht unb jähen hinüber nad) ben ©d>m«ijer- uub Sitolet-

bergen unb unterrebeten fuh gar lieblich ton neuem. <St maren

jmei fehr unrcmantifche ©urfchen
;

allein ße hatten beibe genug er-

lebt, baß ihr ©efpräth, ohne baß ße et mußten, fühlten nnb mellten,

im h»hm ©rate remantifeh mar, torjflgliih ber 2h eil/ meldwn ber

Korporal Wolf auf ßch ju nehmen hatte.

„2)aS wirb allmählich anjepo ein auffehen um mich ba brühen

geworben fein,* fagte ©ten. „$ui, tag, ba geht noch eine ftafete

auf, alt ob ße mich jurüdriefe. £5 9lolf 9?olffon , et wirb mir

munberlicher ton ©linute ju ©Knote.

"

„ Tat macht ber ffl?enb, unb bie fteuthtigfeit in ber Krone, unb

ber mälfche ©ignot, Kamerab. D ©ten, ©ten, auch mir ßeigt

et warm unb heiß unb immer heißer herauf. ©teQe 2>it tor, baß

bat alte ©chmefcrn ba fo ruhig an feiner ©teQe liegen geblieben iß,

mit aQem, mat barju gehört, unb baß mir fo meit in ber Seit her*

umgefommen ßnb ju &oß unb ju 8up, alt ©ieger unt alt ©efangene

ber Seiber unb Spießbürger ! @t brfldt mir bat £}etj ab , wenn

ich iefet auf bat h(He Saßet febe unb bente an bie £5ßfee unb bie

große glotte nnb ben großen König ©ußat, nnb mie mir lanbeten,

bie ©lannen aut allen ^rotinjen, Oß- unb Seßgotben, 25alfarlen,

Rinnen, unb fogar bie einfältigen albernen Lappen ! Senn ich bran

gebenf’, mie mir nicberfnieten, ©ett ju banfen, bann mieber auf*

ßanben unb an bie ftrbeit gingen unb barbet blieben achtjehn 3abrc,

achtjehn lange glorreiche Oahre bmch! C ©ruber ©ten, bie

©chmeijer horten, bie reben immer ton ihrem £>eimmeh, auch menn’t

niemanb tcilangt; aber 2)u, ©ten, huß mir bat Heimweh heute

mitgebracht! 9<h 3mea, ©mea! ©ten, mcchtcß2>u nicht auch nc<h'

malen bie blauen unb bie gelben Regimenter in Linie fetten mit ber

©onne auf ben Reimen unb Küraßen unb ben Herren ©encralt unb

©btißem tor ber thront?*

„©et flill, ich fomtne um!" minfelte brr Korporal ©ten
Knubfcn Knädabrcb. „3ch habe bie Kühe gemelft unb jaß jmifeben

ben Käfen, bit geßern morgen; unb f i c fchultcrten bis an bie

Sefer tot ben gewonnenen ©täbten, fie (gingen weiter gegen bie

^olcn unb gegen bie 3üteul ©ie fchlugen bei Sarfchau brei

Sage lang, ße marfchirten über bat ©it nach ©eelanb
;
um Kopen-

hagen lagen unb ritten ße. © i e fchlugen bie Rußen, unb ich, —
ich ließ mich ton ben Seibern fangen unb jum Kinberwarten ab*

richten, anßatt ben ©erbanb abjuretßen unb in ßhten ja ßerben !

"

„25u haß et bedj noch BQt 9^a^t/ KameTab. 2u faßeß ba in

25einn Silbntß unb faheß nichts unb hörteß nichts, unb aQe bie guten

2inge, ton benen2u ebenfprachß, haß 2)u erß heute Hbenb erfahren.
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2Rir ober Ijät bi« ju bicfer ©tunte bie Äuget unfcre« Setb^em» in

bei Ärone auf beut £>erjen gelegen. Heb Äorpcral Änüd.ibret, ma«

meinet Ohr, menn mit ten ©cg fänben ?•

„Den ©eg mobin?" fchrie ber $>irte con ber?orena atbemle«.

„Den 93>rg nach Jpaafe! Den ©eg ju ten gähnen mit bem

Vömen ocn 2Ritterna<ht ! * fchrie ber$afcnmärte( conjinbau empor*

fpringenb. „Äerporal — Äamrrab, £>erjSruber, menn mit jur

testen 3e^ tarnen, um nodjmal* — furj cot Dborf<hluß,©cen !
—

noch einmal, einmat in Weib' nnb ©lieb ju treten?! Der Äatt

©ußac, bet ©ränget, unfer (General iß ja teieber an ber ©pige;

bet nic^t jünger ift al« mir! Der ©ränget marfdjirt, ber ffiraugeC

mit bem mir hierher Famen ! Da« ift ba« £>eimmeb, Äamerab , unb

mir ge^eu, Äamerab — mir marfdjiren, $erjbtuber
;
mir befertiren

— mir geben jum ©ränget — in biefer — Wacht nod) !

*

„ On biefer Waty neeb !* acftjte ber Ärieg«gcfaugene ber grau

gortunata Wlabtener ju Hlberf<bmenbe unb brütfte beite gäuße auf

bie Rügen. Dann [prang er con bem ©efdjüglauf empor unb fang

im falben ©atjnftnn be« bi; cb|len Oubel« in bie SRonbenf<heinna<br

hinan«

:

Huf Cooteflclb im Serben
Vielen bie Kämpfer ebne Jorgen.

Wube im ©lieb ! . . mir geben 3um ©ränget ! o menn cö bod} maljr

mar
;
mann ich morgen früh aufmadje !

"

„ -V'aft Da ein digent^um, brüben bei ben Wirten im ©ebirge,

©een?"
Dt Äorporal f^flttette ben Äopf unb fdjob bie >j)anbe tief in

bie teeren $ofentaf<hen.

„3<b ijab' in meinem Dburm horten aller ©eit ©thäge*, grtnße

Welf Wclffon Äof; „einen Difcb, einen ©tuH einen ©troljfarf, ehre

9Ru«quete, ein bälb Dugent Rngelrutben unb aüer^anb Wcgroerf,

brti Döpfe, eine Pfanne unb einen ginfen im Dauer. Den ©eget

laß* ich fliegen, benn mir fliegen ja fetber
;
— breißig ©ulten lja6’

idj auch, bie bei’ i<h, unb alle« anbere oermaeb’ id» tem Watb unb

bet ©ürgerfchaft een Sinban. On jeb« SWinaten flnb mir reifefertig.

Dort liegt mein Äabn, — in jebn Minuten ft^mimmen mir auf tem

©ee unb, rneißt Du, in Wenntnborn tanten mir unb mflffen bann

feben, mie mir ben ©eg mciter finben. Courage, Älter; ßge fliO,

bi« ich mieber tomm’. Oegt mach’ leb ben Äebrau« in meinem

Onanier, unb morgen früh fmb mir meit hinan« auf tem Wiarfche

nach $aufe !

"

IX.

Hm fclgenben borgen mar bie ©ermunterung, nicht nur be«

Watbe«, fenbern autb ber ganzen ©tatt ?inbau am ©ebenfee groß

i

ob be« ©erfchminten« ihre« febmebifeben §afencogte«. Die Äinber

in ten ©affen Fannten ben ©ieißet ©orfele, unb bie Riten maren mit

feiner bärenhaften Grfcbeinnng nnb feinem jerfegten nnb jufammen-

I geflieften Dentfdj auf bem certranliihßen guße. C« mar in ber Xbat

Fein ©unter, baß man ben Äerporal Wolf Wclffon ÄoF febr cer»

mißte, fomobl in ben ©affen ber ©tabt, mie tn ihren beljagticbfUn

unb berübmteßen ©dienten unb ©aßßaben.

„Unb jnr^bit ber Wähle noch gar?!" murmelten bie erfahrenen

nnb gemiegten 3<d?fnmpane. „3ur 3^*» 100 tfc ^euc föon an

Dhflre pocht ! cö ift nicht au«jubenfen. 3a, menn ber ©ee ben Leich-

nam nicht halb au«fpfllt, fo ift e« fidier, baß ber geinb ba« ©otfele

am Mittig naljm. Rber e« mar bed) ein guter Äamerab
;
— ©«habe

um ihn."

©ar bie Äufregang groß ob be« ©erfchminben« be« Äorporal«

Wolf tn ber freien WeidjSffabt ?tnbau, fo trat fie hoch collfläntig in

ben ©chatten cot bem ?arm unb Hufruhr, melden ba« Der»

fchminben tc« ftcrporal« ©een jenfett bc« ^ürbergefl hrroorrtef.

C« mar eben ein anbere«, ob jemanb für bie colfreiche ©tabt

Einbau, unb ein anbere«, ob jemanb für ba« Dorf Hlberfchmenbe

unb bie ?orena cerloren ging. Die gefeOfdjaftlicbcn 3ufl^nbe litten

an ben (egten beiben Orten ciel mehr taruntcr al« an ben erfleren,

unb bie ©irthin jut Daube mar nicht ohne einige ©eredjttgucg um
ein ©eteutenbe« giftiger, betrübtet unb jemiget al« ber Watb unb

bie ©ürgerfchaft ber freien ©tabt.

©ir müffen tarauf cerjichten, bie ©efühle bet gran Fortunata,

l

bet grau Hlot)fia unb ber trei hübfdjen ©cbmelgen }u fdnltern, al«

fte am Hbenb be« cerhängnißcollen fiebenten Hugufte« anfingen, nach

bem ftOTporal ffch umjufehen, unb fie ihn nicht fanben.

Hnfang« fudjten fte mit Aachen
;
allein ba« banerte nidjt lange.

9Wit bem 3ngrimm einer exjürnten i'ömiu hub bie graa gortunata

an, ihr ©eutefiüd im Äreife ihrer ©efannten nnb greunbe audgu»

fchreien. Huch bie greunbe unb ©efannten machten fiefa auf bie

3agb, menn auch tnit einem geheimen SDlittcib in ©etreff be« @e-
fehtefe« be« fchmebif<hen 5Wanne«, fofent er in ihre nnb bet Dauben-

mirthin $ante gegeben merbe. Da blieb Fein ©ufch am ©el'harb«*

berge unanteTfaiht, fo mie auch Feine ©chenfe in ber trefflichen ©tabt

©regenä unter bem ©tbhatb«berge. ©euig hätte gefehlt, fo märe
bie ©ürgerfchaft anfgeboten merben, ben glüchtling Demi baß ber

©efuebte ein glüchtling fein mußte, mar am folgenben Dage 3ebcr-

mann flat) ju ceifolgen unb tobt ober lebenfcig cinjnbtingen.

Drei Dage unb brei Wachte hielt fi<h bte Daubenmitthin am
©eflabe be« ©ee« auf ber ©uche, unb erfl am eierten Dage gab fie

in collfommener Derjmeiflung bie Hoffnung auf, ben Deferteur unb

©enather an Dreu unb ©lauben mieber )u erlangen, fte trat in

©rimnt unb 30Tn Heimfahrt in ben ©alb an, nnb für längere

3e« h*11*» non ^auflgeneffen nnb $>au«freunbe für ba« ju

büßen, ma« bet unbanfbare ©djtocb, ter nicht«nugigeÄorporal©cen

ÄnnbfonÄnafabräb, gefünbigt hatte. Unb ma« ba« ©cblimmflemar,

e« epiftirten noch einige cermitterte unb eermetterie ©eteraninnen an«

tem Oahre 1647, melche fämmtltch nunmehr cor bie ©trthtn gut

Daube, bie Oberfommanbantin, hintraten, ba« glorreiche ©efecht am
reiben (Sgg mie in ber Ghrenifa nachfdilugen unb freifchenb be-

haupteten: ba« hätten fie fchon tamal« corau«gefagt, unb jebe«

orbentliChe ©altlermeib hatte fd?cn bamal« fagen fömten, baß ba«

f
o femmen mürbe.

Hber mie e« in aüen menfchli«h«t 3u fl®nt'tn nnb Rnörlrg«n=>

heiten ju gehen pflegt, fo ging cfl auch hier. Der i’auf bet Dagc

nahm feinen gemiefenen C^ang, unb felbfl ein fo große«, nmfmfirbige«

unb unerhörte« Greigniß, al« tiefe« Derfchminten eine« SWenfchen,

ber ft<h über 26 3ahre btnau« fo brac ^U(t, t'crfanr in bem ©trübet
1

berHrbeit, iu bem täglichen Stampfe mit ben taufenb ©erbneßlichfeiten

unb greuben be« Dafein«. 2)Jan fprad) allmählich immer meniger

con bem ÄOTporal ©cen, menn man auch n?<h häufig genug an ihn

badjte unb er immerhin ein anflgiebige« Dhema ber Unterhaltung für

jegliche müßige ©tunbe blieb. Die Äinber ber grau Hlogfia Unolt

grämten ftd? 3u(egt teeb meift um ben alten, grauen madern Spiel-

Fameraben, ben guten ©efeüen con ber Serene : mir aber merben vor

allen Dingen jego feben, mo er mit feinem eigenen grauen, alten,

macfern ÄameTabcn, bem Äorporal Wolf Wclffon Äof, geblieben mar,

nnb ma« er befuhr, nacht cm er fi<h an« ber £)eimath in bie grembe

fortgefdjlichen hätte, um in ber grembe bie Heimat, ba« h*i§t bie

alteu glorreichen Äriegöfahncn unb ben alten gelbherrn Äarolu«

©uflacu« ©rangel aufjnfuchen.

X.

DafematI iß eine fC^cne ©tabt
;
fraget nnr bie geborenen Dafe«

matfer bruml 3m Oahre 1674 foQ e« eine noch ciel fd)cnere ©tabt

gemefen fein, bc<h ba« iß fd>rocrli<h h eutt noch aufljumachen. Oeben-

faQ« mat e« im ÜFocember be« ebengenannten Oahre« eine recht

lebhafte ©tabt
;
benn ber gelbmarfchaU Äart ©ußac ©rangel hätte

ße jum ©amuielplag ter Druppen, mit melden er im folgenben

ÄRenat in bie SRarF ©ranbenburg einfallen mcüte, an«erforen. ©cn
J

^afemalf au« mar er benn auch richtig tm December mit 14000
:

2)Janu über bie ©renje aufgebrochen, hätte ©tatgarb, Vanböberg,

©rieten. Wuppin unb fo meiter genommen, branbfehägte unb

plfinberte na^ alter gewohnter Hrt fachcerßänbig unb mit ©ergnügen,

unb ließ e« fidj in Hbmcfenheit Äurfüxßlicher Durchlaucht fo mohl al«

möglich innerhalb DtTO öreujptählen fein.

Hud; Wathenom iß eine fthöne ©tabt unb mürbe im Hnfange

te« 2)fonat« Ouni be« Oahre« 1675 ebenfall« reebt lebentig ; benn '

um jene 3*** rfiefte ter Orrr Obrißer con ©angelin mit fech«

Äcmpagniecn Dragoner con feinem eigenen Wegiment unb einiger

3nfanterie con einem antern Wegiment bort ein, machte efl ftch

gleichfall« bann recht gemütlich, unb bad>tc an nicht« ©öfe«. Die
©einigen aber felgten in allen Dingen feinem ©cifp'tele, c|ne auf

bie ©efühle unb ©ehaglichleit ter ©ürgerfchaft bie minbeße Wucfftcbt

ju nehmen.

On ober cielnteht cor ber ©tabt Wathenom finben mir nufere jl

beiben guten greunbe au« ber Ärone ju Einbau im ©otenfee, bie

Äorporale ©cen Änubfon ÄnafabrÖb unb Wolf Wclffon Äof, genannt
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2Neiget ©odele, tittig unb für ©cttleb ncrfj in guter ©efunb-

beit mieber. Aber um bie Stelle ju betreiben, an melier mir fle

gnben, ig eine Beitreibung bet Jage fcer Stabt Watbeuero unbefcingt

netbmenbig, ebgleit mir ba« jiemlit futj mattn fitaucu. Die

Stabt Watbcncm liegt närnlit an ber $vatel, mclte in jmei tet-

ftiebenen binnen baran torflberfließt , unb um ju ben morftttt,

an nerftiebenen Stellen eingefallenen dauern unb guitt Dbet $u ge

langen, batte man bie beiben Arme unb ben baburt gebilbeten Scrber

ju pafgren unb J»ar termittelg jmeier größerer ^ugbrüden unb

mehrerer Ueinerer ©rüden.

Än ber eigen ^“öbtüde, ba« ^eigt, ber am meigen nat Segen
ju gelegenen, baUc in ber Watt auf ben 15. 3uni alten unb 25.

neuen Stil« ber Korporal Wolf ftof non Sangelin Dragoner

bie SBa^t mit

fet* SWann, nnb

ber Korporal

Seen ftnädabröb

leigete i^m ©c«

feHftaft.

Da toaren fte

benn !
—

3n Sehr unb

Sagen, mie ge

efl auf ber $afen*

mauerten Einbau

geträumt Ratten,

faften ge toieber

an einem ftme»

biften Satt-
feuer unb gleitest

ge mieber einmal

ben torgeftoben*

gen $ogen gegen

ben geinte.

Sie faßen bttt

neben elnanber an

ben oerglimmen*

ben Kolgen, bie

beiben braten

alten ©rauföpfe,

unb matten

bellen äuge«,

toäljtcnb ihre

SJfannftaft, bi«

auf ben ©offen

unter bem ©e«

toebr, rubig auf

ben jufammenge*

tragenen Stroh*

büntein int tiefen

Stlafe lag. @6
mar gegen jmei

Ubr morgen«, ber

$atelncbel lag

meißunbbitt auf

bem ftluge unb

benmeiten©ruA*

unb Wteorgcgen-

ben ring«um

;

aber man merfte tot/ baß bie Dämmerung nitt fern fein fonnte.

Die Ijefyen Pfeiler ber 3ugbrüde ganben bereit« jiemlit Hat bereer

au« bem meißen Webet, unb bie jtmebiften Wciter?m5nncr batten

bi« jefft eine rubige Watt gehabt.

„Sielte maAten mir ef aut fang, ©ruber Soen," fprat

jefct ber Korporal Welf, auf feine ftnartenben Dragoner meifenb.

„Da« igterbet; mir gnb jnalttajugcmcrben, ftanterab; aber e« bat

aut fein ©utefl, man g$t unb febma&t, unb eine ©fetf Debad am

gencr ig aut ma« Jieblit««. ©et breißig Oabren ftmautte man

not nitt fe garf in ben feeren, al« ^eute. Da« ig amt; ma« Weite«.*

Gr redte nnb tebme gt/ mäbrcnb bet ftamerab nur bcbaglit

mie ein alter $>unb unterm Cfen fnurrte.

»Seen, -
fubt bei Korporal Wolf fort, „tbu aut ®a« jur

Unterhaltung. 3efct haben mir bet ba« Jeben mieber burtgeprebt
j

nun fag, mo fifccft Du lieber, — b«T unter ben Küragen unbGifen*
belmen

;
ober bort — ba — tabinten, ba obot in Deinen ©ergen

jmiften ben 3iegen unb ©öden unb fonftigem Winboieb? ©ruber-

berj, fag an, mie gefügt Dir Dein jung alt Jeben ?
m

*G« ig nitt auäjufagen, Sattfcmmanbant ! 2Ran fann nur

|
immer ton neuem barüber naAgnnen , unb bat bann bot aut baju

mieber feine 3«** 3t bin not lange nitt mit ber gtüdliten

S tunte fertig, mo mir mieber unter ber ftabne anlangten unb ber

heften un« im Jager ton ©afemalf bie Carole abforbertt 3a
Carole ©atofe bet ! Die Carole batten mir freilit nitt/ aber

unfern Äuflmei« batten mir bot parat, unb bie ftniee beben mir
je$t not/ <t an bie Währung tenf’, mit mett« mir ihn ton

un« gaben, ©er-

fprengt beim

Sturm auf Jin-

bau ! ©efangen in

ben ©ergen Anno

47, naA bem
Sturm anf bie

©regenjer .'Kaufe

unb ©urg$eben-
bregenj ! Da«
gab ein 3“iaufen

nnb Wfaulauf--

reißen, bet £>fg»

citr« unb ©e»

meinen! Unb e«

mar baju ein Seg
gemefen, ein rit-

tiget Seg fan3M*

jad, auf melteut

mir angelangt

maren, tom ©o-

beufee bi« an ben

Ufetguß ! Unb
lauter junge ©e«

gtter inbenWegt-

nientein, unb felbg

bie alten unbe-

fannt, nnb fein

§auptmann,

Jieutenant ober

fteltmeibel, feun«

ben mehrten Seg
in ba« gute alte

Jeben meifen

fonnte tot Stau-

nen unb Snnber.

Da« $erjc jittert

mir immer ton

ber Stunbe, Kor-

poral Wolf ! . .

.

At ber Stängel,

ber Srangel, ba«

mar ba« grbfjte

©tfld, baß ber

ftelbmarftall/

ober mie ge ihn

irt»t nennen, ber ©onnegable, ju ganben mar unb un« aufnebmen

fonnt’ ! 3a, be« ffelbmarftaQ« ©nabe», bie mit nn« unb bemfibttig

über bie See gefommen maren, mußten, ma« mit un« angufangen fei,

$ttil unb ©lorie über ben Äart ©ugat! er bat un« bie $>3nbe

geftüttelt unb in feinem Ouanier an feinem Difte niebergijen lagen.

Alle großen Cfßciet« unb Ccmmanbanten haben un« al« reine

Sunbettbiere angegarrt, unb ber (Sonnegable bat un« jugetrunfen,

unb alle großen ©otetale haben un« aut jugetrunfen, unb natb«
bat un« ba« ©elf, Weiter unb Infanterie, auf ben Stnltetn burt

bie Jagergagen getragen, ©itat Stmeben! St»eben unb bie

ftmebiften gelben ju Woß unb ja guß immerbar! Wolf ftof, nat-

her bab’ it fft gebatt, ln ber gloriofen, leuttenben Stunbe

hätten mir gerben foOen. 3t glaube, ge hätten aQe ftabnen übet

(Ergünttung be« Janbauet Zbore« in Seigenburg burt bair. 3nget.

Don unffrm ep/tiolauiftm Urtckri^ Halfer.
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und gefenft , «nt mit allem Gefthöfc un« nachgefeucrt ,
al« ob mir

fetber tie aÜcrberÜhmteßen Generale gewefen wären.-

.ÖretlUh wäre tiefe« eine gtoßmächtige Ghre ffirutt« gewefen,
-

meinte bet anbete nacbbenflich, .aber ©ven Knutfen Kuätfabreb, t«

iß au* f
o, wie e« jefco iß, Tcd?t angenehm. §at nicht bet Cher ft ©Sana clin

net bet ftront von feinem Regiment gefagt, e« fei eine mächtige Ghre

für ihn, baß mit bei tym ju ^fetbe fliegen ? Unb mit finb ju ©fette

geßiegen, ©ven
;
Sn, roeit Su in deinen ©ergen eben lange genug

auf bet S«h gelitten biß
; ich, weil id) nettem bent fRathe ju fintau

and; al# fteuetteitet aufgemattet habe. ©Sir fmb ju ©fette geßiegen,

Kctporol Snädabtöb
;
— nacktem mit lange genug im verzauberten

©<hlaf lagen, finb wir entlieh al« junge ©utfdjeu mietet aufgemacht

unb anfgefeffen. Oft e« nicht fo? Unb al« eö neulich übet bie

Grenze ging, nach alter ©Seife mit fliegenben Staubatten, Raufen

unb Trompeten, haben mit un« ba nicht gefüllt wie bie OUngflen?

$aben mit ba nicht bie $öte gefchmenlt wie tie jüngßen Oungen bei

bet ©agag’? Saß mir ^eute einen retheu Reef tragen, ifi mit freilich

nicht fo lieb, al« wenn mit nc<h im gelb unb blauen Söller au«jcgen

;

aber c« ifl einerlei : ninant bie $dben an« SRittcrnacht ! ninat bet

gletteiche, ewig ßegreid}« Karl @ufian, bet gelbmarfehaü ©Stängel \

Unb eine Laß war'« hoch auch» baß mit mit einteiten burften in bie

©täbte, nach alter Btt : in fanb«betg, Stoffen, Sffiiiejen unb wie

fie fonfien ^et^en
;
unb ein ^laiftt ifi e«, baß mit — mit, Korporal

©ven
,
h*vte biefc ©Sacht galten an bet $avel gegen bie ©ranben*

bürget.
-

.Gegen bie ©tanbenbntget

,

-
lachte h^hnifch bet Korporal

©een Snädabtöb. ,©ah, mo finb fie benn, tiefe ©tanbenbutget ?

©Sirf einen Greffen ba in ben Rebet hinein, fo meit Sn fannß, unb

fnch ihn nachher ! ©c fannfi Su auch nach ben ©tanbenbutgetu

fuchen, Rolf Rotffon Sof.
*

.Rein, ©een, fie feilen fich hoch ziemlich brat gehalten haben

am Rhein gegen bie Stanjofen. Och bah’ nticb hier unb baumgehBtt,

unb mancherlei vernommen; bie Herren Cfßciet« unb©elituimunfeln

allerlei. 2Bir haben un« eigentlich bte«mal taSSviel ted) ein wenig

ju lcidjt gemacht. Set mälfehe ©ignor in ber Srone mar auch et*»

ilclilicu«, unb mafl er een ber Say unb ben ^Häufen gefagt hat, ba®
ifl nicht ohne, ©rubetherj, ich gib’ viel barum, wenn tiefer Surfürft

ftriebrich ©Silljelm halt ju^aufc mietet einfähe, unb jwar mttSRadrt

unb Gemalt. Um Kinbetfpiel finb wir hoch ben weiten ©Seg nidjt

bergefemmen, unb ich fage bir, Samerab, ich hoff auf ben Surfilifleit

roie auf eine ©raut, unb ich ^effe , er bringt ba« doppelte nuferer

Ärntaba mit, baß mir loch Ghre baten hätten, ©ruber ©ven, e«
mär' mir ein GW, wenn ba« ©piel bi« jum Gnte ju leicht blieb, unb
mir gewonnen! fchrieen, mic ein Lagetmeib übet eiuen geflohlencn

Unterrocf.*

, Sa lieft Steh, ftetjbruber Rolf auch ich habe mich unter ben
fßclitifern umgcbört unb ba« SWeinigc in Gifahrung gebracht 8uf
bem flHarfebe nach $aufe unb gegen un« finb fie

;
aber baff c« ein

weiter ©Seg vom Rlirin bi« an bte Qabel ifi, ba« haben mir ja auch

gefpürt. ÜJiit ifl'« auch lieber, mir rufen ©icteria auf einem erbent-

liehen fteltc, al« baß mir nn« wie ber ftuch« in ben Taubcnfchlag

gefchttchen haben feilten, unb niemanb vertranten märe, bem e« am
£>erjcn läge, un« zu verjagen."

„ ©Me geht ihr SBeg eigentlich ? Sannft bu ba« mir in ben ©anb
malen ?

-

„9iein, folche« vermag ich nicht; aber ich fity' an ben Ringern
unfern eigenen 9Karfch ab unb nenneine, mir haben auch unfere

3eit gebraucht, ©ie fommen wie mir burch ber ©dhmaben ?anb, auch
burch be« ©ifchcf« ton SffiÜTjburg Grenjeu, unb nachher bmch ber

Xh^^ger ©erge. On bet ©tabt calculirten fte gement beim Sanb*
rath von ©rief), fie möchten vielleicht fchon bei (Stfurt flehen. ®e--

bulb Dich ned? ein paar Sage, Samerab Wolf
;
bann magjl Ju nach

Seinen üßiftelcn fchen unb ba« ©chmcrt in ber ©cheibe lerfent."

»Sa« gebe ber Fimmel ju unferem nnb ©chmebcn« dtuhm,
-*

fprach ber Korporal 9Jolf Sof, unb —
„$altl ffietta? - rief in tein nämlichen ©ugenbltrf ber ©efleu

an ber niebeTgelaffenen ©ui de unb warf ben Sarabiner f6uftgcrc<ht

bot. ( .Jortfehung folgt

)

ffciSjen Dom jiriegsf^aupfah.
©on unferm ©ctkfiterflaücr Georg <(Hltl.

IL Don «nifnslauttrn bis IBtißtnburij.

(9MC|ftun«.>

^>ier vor Vanbfhthl, mähtenb bie ©atterie georbnet unb rangirt

mürbe, fpiclte fich tiner jener tragifomtfehen ^mifchenfälle ab, an

beneu ba« Jeben im tfefo* «tib bie be« ©ormatfehe« fo reich

finb. ©hon al« bte ©atterie hinter flftannljeim burch (Sifenbahn

bef Örbert würbe, hatte ^remierlieutenant Saruth auf einem bet offnen,

mit Gefdjütj befe^ten 9Bagen einen SRenfdku in Sivilfleibung bemerft

— in einer Sleibung, welche gerate nicht bie ©ermuthung auffemmen

lie§, ba§ bie mit berfelben bebccfte ©erfÖnlichfeU jur (Slite ber Gin^

wohnerfihaft irgenb welcher ©tabt gehörte. Set Lieutenant fhüttelte

nacfatenflich ben Sopf, aber bet ber ©orgfalt, welche bie SD?aunf<haft

ben Gefhü&en mibmete, unb bei ber Gile, in welcher e« verwart« ging,

hielt ber Lieutenant eine befonbere Änfrage wegen be« befagten

Gtviliflen für nnnbthig. ©or Lanbfhibl aber erhielt $aup!utann

Lange bie Reibung, baß (ich int Gepäcfwagen — ober fonft wo,

genau weiß ich e« nicht mehr — jwei Oungen von ©erün au« ein-

gefhmnggelt hätten unb mit ber ©atterie hierhergelangt feien.

Siefe ©ermehrung bet SWannfhaft hatte aüerbing« einige« ©ebenf-

liehe. Ginmat tonnten bie Oungen fich ber 'DUlilärpflicht entjogen

haben, ober fie waren ihren Gltern heimlich entlaufen — bann aber

entflanb bie fraget ©inbet man nicht f«h felbfl eine Laß auf? —
„9?a,

-
hwft .»o fo viele burchgefüttert werten — Tonnen auch

noch J»ei f»h fattfreffen— aber ba« weitere G^ifttten ber Oungen, ba«

hat ©chwiexigfeiten. " 3unachß würbe ber größere Ounge in« ©erhör

genommen. „2Bie alt?
- — ,17 Oahr." — Älfo noch nicht militär-

pflichtig. — .©Seher?
- — „Slufl ©erltn — ^egelabergerßraße.

"

Natürlich au«©erlin! ©cl<he Singe machen geioohnlich nur ©erlittet.

.SBie benftOhr tenn hier butd^ufommen

?

-
fragte bcr$)aupt-

mann. Sie Onngen« wnrben jiemlich verlegen — fie hatten ba«

höchß wahrfcheinlich nur fehl flüchtig befcacht ,9?a," fuhr ber §aupi-

mann entlieh fort, .wenn Ohe ^««h turchfreffen fönnt, fcU e« mir

lieb fein. ^)ier bei ber ©atterie fönnt Obe vorläufig bleiben, wie

3he burchfommt, iß Gute ©achc— ein bi«^ett Rutter wirb ßdj fht*

ben.
-

Sie Oungen* waren entfliehen glficfli^, unb ihre Sienfle

würben vielfach ju afletlet fleinen ^anbreiebungen geforbett. Seßeti^

ungeachtet hatten ße hoch fchwerlich i^eem Unterhalt frißen fönnen,

wenn fich ber Fähnrich unb ber ©icefelbwebel ihrer nicht et6armt

hätten. Sie beiten Herren engagitten ben einen Oungen al« ©ur*
fchen, unb jwar mit verhältnißmäßig feht anßänbigem Gehalte.

©Sa« beibe anftngen, ob ber eine ben anbern unterßüf}te— ba«

erfuhren wir nicht, ©ie waren jetoefa möglich ß thätig. ©Sie lange

nnt ob ße bei ber ©atterie verblieben ßnb, werbe ich fpäter erfahren.

Lanbßuhl iß eine feljr freunbliche ©tabt. $och über betfel6e»,

anf walbigem ©erge, ragen tie Trümmer be« mächtigen Schloß 9?eu-

ßaH — einß ter wohlbefeßigte ©ßj te* etlcn unb hdttamflthigen

Lfranj von ©idingen. Sie ©tabt jieht ftdj am ^nße be« ©erge«

hin, iß von vielen fleinen Gäßchen burihfehnitten nnb ^eigt manche«

uralte Gebäube, im füblichcn Sheil auch eine ©njahl eleganter Rau-

fer. Sie Gärten ßeigeu hi« unb mietet gegen ten ©urgbetg ht»anf.

Sie Statt war buchßäblich mit ©olbaten fibetfehmeuunt. 9itcht

meit von unferem Gefchü^parf lagen fächßfchc Truppen. Tagtäglich—
ßüntlich, fann man fagen, jogen Regimenter ein unb au*, ©eit

brei Tagen waren über fünftaufenb ©Sagen unb minbeßen« 24,000

ÜSarttt Truppcu burchgejogen. ÄÜefl ba« fpeiße unt ttanf in Lanb-

ßuhl — utau tenfe ßdj : wenn jeber tiefer fonß miUfommenen Gäße
nur einige ©ertionen an Getranfen unb ©peifen ju ßch nahm —
woher ta« am Gute befommen? G« hörte hier überhaupt jete Gr-

innerung an frietliche 3ußanbe auf — man fühlte, wie nahe bie

©teilen waren, auf welchen ber Kampf bereit« entbrannt war. ©Uc

©ewegungen hatten etwa« Mäßige« unb to<h genau ©eßimmte*. ^tet

rücfteu ©ataillone mit Trommelwirbel burch bie engen Gaffen, bort

trängten ß<h huobertc ton ©oltaten unt ten bie OuartierbiOct*

au«gebeuben ^elbwebel, an einer anteren ©teile umlagerten viele

ten ©äefer* ober Sleifdjerlaben, um für gute«, preußtfehe« ober bairi-

febe« Gelb fo viel ©tetaalien at« möglich einjufaufen, bort war



mieberum ein große« Lärmen unb Toben burdjeiuanber, $ferte fetter*

ten hinten and, ©agen fuhren anf unb tie Quartiermacher fdjrieen

ßd) Reifer, bürget fah ntau faß garniert — fie mären tcrhanben,

aber je naher man einem Kriegflidjauplahe fcmmt, teße mehr fdjeiuen

tie bettle com einfachen Tuche ju terfchminbcn. 3n ©Sputen machten

wir biefelben ©emerfungen, bie Waffen ter ©emaffnetcu überfchmem*

men alle« — Länber, Käufer, Wcnfchen gehen in bidfen Süllen

unter.

Bit Ratten im „©olteiten Gnget', bem ©i&e be« ©eneral«

ccmmanbc«, unfet Quittier. Die freuntlichen unb jutotfommenben

©irth«leute ttwren ganj aufgelbß t>or lantet «tbeii unb aufregung.

Quartier geben, <5f»en fccbcu, bie fiele Ungemißheit bec erßen läge,

alle« bie« hatte jufammengemitft. Deffenungcathtet gaben fie gern

ba« ©cße. Die gurdjt rer bem Ginfall ber granjofeu patte ganj

mastig nieoerfchlagenb gemtrft, erfl bei bem Änblicfe bet Deutfchen,

befenber« ber pteußifchen Regimenter, atmeten fie auf. Die ge«

räuraige, trenn auch niebrige ©aßßube bot einen fe^r glanjenben

anblid bar. Ofßciete aller ©rate unb Regimenter retfammelten

fidj wähtenb ber furjen Raß in Lantßuhl an tiefem Orte. Die

©itthe malten babei fein ßhlechtefl ©efdfäft. Waierifdj unb

anjicbenp trat bie ©taffage, melche in bem großen $ofe be« ©aß*

tyaufe« fortmährenb ju feben mar. Da« alte ©eblute mit feinen

©alerieen, baranter ber $>ef, bim« bemfelben auffleigenb gegen bie

©arg ein fel}r netter ©atten, h«h über allem anf bem ©erge, über«

ad fühlbar, bie gewaltige Ruine, ünb nuu ba« ©emimmel ber ab«

marf^irenben ©olbaten, ron benen biete hier im §ofe gemußert

mürben.

Durch ba« hmhgemclbtc £eftfyor traben bie frafttoden ©e-
ßalten bet Dragoner unb Ulanen. (Sine Hbtfyeilung Ktanfen«

träger ßeljt aufgepflan jt im £oftaume nnb mirb bem C berßabflarjte

gemußert , auf bem breiten Raume, melier ß<h unter ber (Valerie

hinjieht, toerben ^ferte beklagen, baju jubeln in bem ©arten bie

an bem trefflichen ©ier ßtb (abenben ©olbaten, tyre Liebet tbnert,

e« iß aflerbing« ein feltfame« ©emtfep bon Tönen aller Ärt, aber

,bie ©acht am Rhein* fann man bo$ nntetfehfiben. , Donner»
metter, Zungen«, -

feucht plö$li<h ein baßig Ijerbeißürraenber ftamerab,

„3hT ßfctpi«— lji>Tt31>rbennni<bt ©ammein blafen?* — „Giroeb-'

mat — ni<h bange machen. ©tr hßren nicht«.' „Der mitl nn«

ufcen. ' Äber in bemfelben augenblidc brtynt bi<ht bor bem $aufc

bet langgejogene Rnf be« £>otnißen: .©ammetn'. Die Leute fprin»

gen auf, fchned eilt alle« an« bem ©arten — bie lebten Sdjludc

merben noch ^inafeQcßürjt — ber Ruf be« $ornißen mirb immer
bringenbtr unb bie ©ammelplä^t füllen ß<h- Der furjen Raß folgt

halb ber ©eitermarfch — e« mar fo hübßh brunten im ©arten —
efl iß alle« fo fchned borüber : ber abfehieb — ber au«jug — bie

Raß — bielleicht ba« Leben. Ginc halbe ©tunbe fpätcr raffeln bte

Trommeln unb bie (Solennen mäljen fich jut Statt hinan«, hinter

ihnen tücfen fc^on nene baljer, m eiche bie noch mannen, berlaffcncn

Lagcrfteden in ben Quartieren einnehmen.

Die Unterhaltung brehte f«h fortmährenb um bie neueßen Gr*

eigniffc. Wan mar fuhtlidj fiberrafcht bon ben Gefolgen unferer

armeen, bie man tn feigem Wage, fo außer orbentlidt gemaltig nicht

ermattet hatte, ©egen abenb erhielten mir genauere Rachricht bon ben

Gieigniffen. Die gemaltigen Kämpfe nnb ihre geigen mürben außer*

orbentlich fchnetl burd? ba« Vanb colportirt. 3n ber ©efeflfehaft,

bie ßch abenb« berfammelte
,

erroog man bereit« bie a« nnb SBcife

ber nüchßen Dreffen, benn heute fd>on ßant efl bei ben ©achberßän*

bigen feß, baß ba« Ghaffepotgcmehr eine ganj furchtbare 2öaffe fei

unb felbß bie Unterfcha^ung ter äRitraideufe mürbe jugegeben.

Ratftrlich mußten bie 2Bitfungen biefer ©affen baburch paralpßrt

merben, baß bie Sranjofen nicht geübt unb eingefchoffen genug

mären.

Da« Gntgegenfommen ber Ginmohnet bon ?anbßubl mar

ein h^chß liebenflmürbige« — ja betbinblichc«. Roch fpat abenb«

mürben mit in ben Glub ober bte Reffoarce geführt, hi« fonnte

man erß erlernten, rneüh eine rege unb begeißerte Ibcilnabme für

ben Ärieg h«tfthte. ®ie aufl ben mehlhabenbßen ^Bürgern beflehenbc

aerfantmlung mar ju jebem Opfer bereit, ©ie fcheuten feine Rfühen

;

feine ©orgen, melche ticht osr ber Dhür be« bemittelten felbß

ßanben, machten ße oerttießltch ober bef<hmerlich. SRit offenem

^erjen unb offenen ^tänben tbeilteu biefe brate« Warner nach

aflen ©eiten au«, mäbrenb ihre grauen thätig bei ber bßege ber
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bermunbeten mirfttn. ©ir oerbanften bie nähere ©efanntfehaft

bei trefflichen Vcute unferem Lieutenant brenniefe, ber bet bem
^errn benjino im Quartier lag unb un« mit bemfelben unb

beffen gamilie befannt machte, ©ir mellten mit .^emt benjine

auf ben bahnhof eilen, mofetbß bie Dran«porte mit ben ber«

munbeten aufl bem ©erther fiampfe anlangten. Da« ©etter mar

aber fo furchtbar gemorben, baß mir unter Dach blieben. 3n ©trb«

men raußhte ber Regen h«nieber unb ein ßatfer ©inb pßff bur<h

bie©traßen, trieb ganje ©elfen falten ©affer« bon ben bergen

herab, unb e« mar beu fchon burchnäßten ©eitaten eine fleinc Gr*

holnng mahrer balfam. Dreimal rnaren bieÄleibet auf ben Leibern

getroefnet. Die $oßen bei ben ©efchüh^t ßanben, in ihre SRäntel

gehüllt, ßhauemb in bem abfehentichen ©etter. Dabei langten fort*

mäbrenb neue Truppen an. bor ber bfirgermeißerei mnßerten bie

Ofßciete ber prenßifchen Lanbmebr fortmährenb ihre Leute, fobalb

$alt gemacht mürbe.

am nächßen SRorgen machte unfer ^auptmann Äppell. alle«

mar auf bem $lla&e — trofc ber äußrengung hattc man
Lücfe in ber SRannfchaft. Die botterie foUte — mie efl hieß —
ju einer Unternehmung gegen bitfeh oermenbet merben, unb ich

freute mich nicht menig auf biefen ohne 3t»eifel h^<hß tntereffanten

gaÜ. ^remierlieutenant tfarutb h«tte bereit« äße« mit mir ter»

abretet — mo ich mtch aufhalten nnb beobachten fodte — ^>aupt»

mann Lange hatte mir bereit« meinen ^lafe anf bem in Lanbßuht

neu angefauften gouragemagen beßimmt — allein e« fam leibet

ganj anbei«, ©chon mäbrenb be« bermittag« traf ber befebl

für bie batterie ein
: ßih auf ©aarloui« ju tirigtren nnb jmar

in bcglettung eine« Gorp« b« Lanbmehr nebß baju gehöriger

Gatalerie. Da« änberte meinen ^lan. 3ch mellte bireft auf ©oar«

brüefen, um ton bort mittel« metneT, ton bem ^tinjenffarl mir aufl«

gefertigten $afßrfarte metter hinaufjufommen, ba leibet meine 3eU
eine fehl bejehränfte mar.

Da ber Ginmarfch unferer batterie in geinbefllanb betorßanb,

mürben ade baju nüthigen borbereitungen getroffen. Die Reiter er*

hielten für bie bißolen bte batronenpäcfchen unb 3ünbhüt<h*n* ade

SRnnitionflfaßen mürben mieberum genau nnterfneht — ber gntter«

tonath retibirt unb tertheilt— 6attel, 3*nm nnb Gifenjeug unter*

lagen ber fcharfßen SJhißerung. Der l£)auptmann unb feine Ofßciete

maren Dbütigfeit unb aufmerffamfeittem Scheitel bi« jar@ohle. ade

hatten nur einen ©unfeh : halb an ben geinb ju fomntrn. ©chon

mürben maffenhaft bie Ramen lieber grennbe nnb befannten genannt,

melche bereit« ten Tob auf bem gelte ber Ghre gefanben hatten— bie

©timutung marb ton ©tunbe ju ©tunbe ernßer.

©egen abenb »atb ba« ©etter freunblicher. 3<h ßieg mit

Lieutenant Äaruth hinauf jut ©urg be« ©iefinger«. Oben angelangt

betrachteten mir bie ehemalige in Trümmern liegente ©ebnung be«

gemaltigen Wanne«, ber einß ben granjoftn feinen arm nnb feine

Strenge fchmer empßnben ließ, al« er auf bem3ngf mit temörafen

bon Raffau tie^icarbie termüßete. Die©äle unb3intmer liegen in

Ruinen. Dte ungeheuren Wauern ßnb geßÜTjt burch bie ©efchoffe

ber Trietfchen unb Raffaner, bie mit ©iefingen in gehbe lagen. Gr»

halten iß bet federartige Raum, mo granj ton ©iefingen bnr«h einen

halfen, bet ihm bte Leber jerqaetfehte, feinen ßatfen ©eiß auflliauchte.

bon trüben herüber fehimmeneber .t>eibenfelfen, einemä(htige©tein*

gTUppe, beten ©tint einß bie ©efchüfte trug, bie ihre Kugeln ln bie

©arg Reußad fcbleuberteu. ©allen ton l*/i öoß Dutchmeffet

liegen noch in ben Ruinen unb ßecfeit hie nnb ba in ben Lünern.

Der jehige ©efi^er — .£>«t ton ©tnmme — hat ba« ßhöne hißo*

rif6e Schloß fehr forgfältig ju erhalten gefucht unb am Raube eine«

©aßionfl eine Statue ©iefingen« aafßeüen laßen. — ©eiche ©ebanfen

übet famen nn« in tiefem augenblicfe! mieberum mar e« ein Kampf

ber Deutfchen gegen ben gefährlichen ©egner, ber hcnt bie Waffen

über tie ©Tenjen führte ;
aber mie anber« ßanb e« h*“te gegen

bie ifergangeuheit, me ©iefingen, ©erliehingen nnb bie Tapfcrßen

ihre guten Schmerter gegen granfreich fehmangen ! ^)ier in ber nun

in Trümmern Urgenten geße hatte ber große Deutfche Ulrich ton

Ratten bei feinem grennbe ©iefingen gcmeilt — h'« waren gemiß

bie beßen ^läue jur ^ebuug be« öaterlanbe« gebacht unb befprochen

morten. ©o nahe ten ©tätten be« heutigen Kampfe« haItfn bie

eoelßen Wänner gcmeilt unb gebacht. bon hi« au« fchrieb $>uttea

feine ©riefe an bie ©tatt ©orm« unb fonßige feurige aufrufe.

ai« mir breben im großen terfanenen Grfer ßanben, ruhte ber
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milbe©<hein berAbenbfonne auf ber weiten, prächtigen Lanbfcfjaft unb

fdjwebte auf bem DonnerÄberge — im (eichten Webet bei Abenb#

fchwamraen bie ©erge brühen im Glfaß — bie ©erge im ©«biete

Franfreich« ! I — Bon unten h«auf t&nte bumpfe« ©etflmmel. ©o
wett ba« Äuge teilte, tief fich Bewegung unb rege« Leben etfehauen.

Dte ffiinbungen bet Lanbffraßen , welche flc^ nach Lanbffuhl hinein

fchlängelten, mären belebt; tote ungeheure Schlangen, beten Würfen

©on bli&enben Schuppen beberft fchienen, fro<h tt ©on allen ©eiten

heran. Dreramelwitbel rollte but<h bie Luft unb erweefte ba« G<h«>

bet beutfdjen, belaubten Berge. G« waren neue 3aJÖ0e preußlfcher

Druppen, bi« ©on ©erfthiebeneu Orten Ijetbeijegen, jene ©puppen
flnb bi« ©ajonnette anb ©ewehrlänfe bet SKaffen fampfbegietiget

©treiter für Dentfchlanfc« Wnhc unb 6icherheit — in ben fthwarjen

Futteralen ruhen bie Faunen, welche halb gegen ben Feinb entfaltet,

l>e<h im ©Hnbe flattern f ollen. Sin Hamb fchafft hinauf gut

alten ©arg — man gemährt ©on nnten her bie®effalten bet pteußi*

fdjen ©olbaten oben im ©.*mäner, unb bie ftumetaben wetben mit

©egengrüßen bebaut. 2Blr fonnten beutli* fehen, toie ©tabt unb

Umgegenb fich füllte, toie bie ÜJiaffen bidjtet unb enget fich aufein*

anberfdjloffen — »ie bieSBagen ber Vajaretbe nnb ^Jmnantcolonnen

M J
ur Orbnung au« einem anf^einenben Gbao« entwidclten unb

toie auf bet ©ahn ein unabfeljbater 3“g ©on 2Runltien«wagen, ©e*

fcbüjjen nnb ^Jfetben gegen bie ©tenje nach Franfreich tollte.

2Benn irgenb eine neubelebenbe Straft in bi« fterblidjen Weffe

entßhlafener gelten bringen fSnnte, fo müßte bie Af<he bei ©idin»

ger«, bet in bet Küche ja Lanbffuhl tubt, ffch geregt unb gejadt

haben— bei all biefem beutfthen, gewaltigen Leben, welche« (Idj fyier

toibet ben gefährlichen Feint regte. Die Lantwehr marft^ttte in

immer grSßereu (Waffen herein, unb nur furje Waff war ben ©om

2Rarf<he arg mitgenommenen Leuten ©ergSnnt. ©ie etquirften ffch

in aller Gile nnb jogeu bann weiter— gegen Homburg in bet ^Jfalj

ja. Da« erffe Quartier follte Weunfircien fein— ein Ort, ben

©tele ©on ihnen ©ein firmen tauften, in bet feffen ©oranific^t

lebenb, tag bafelbff ein Kanaan ©on aöetlei ©enfiffea fei.

Aud? unfete ©attetie warb junathff nach Wennfirthen bitigirt.

Lieutenant ©renntde unb ber Felbwebel ritten voran«, um Onartict

3U machen. Für mich war bet (DJement bet Drennuug ©on ben

liebenimett^en Leuten gefommen, bie mich mit Fteunblichfeiten afler

Art überhäuft Ratten, SBir nahmen in bet frühen WJergenffunbe

Abfchieb ©on einanber, ali turdj bie ©affen bet noch Hillen ©tabt

beteiti bie Drompeten jum Aufbruch fchmetterten. Güüge ©tunten

fpäter rollten bie @efchü$e auf bie ©traße nach Homburg htnau*-

SSerbe ich biejenigen alle wieberfehen, bie mit in fo fnrjet 3«it lüb

unb toerth geworben?

Dem abfcheulichen ©etter war ein fonnenheQet Dag gefolgt.

Drnnten an bem ©ahnhof«gebäube angefommen, prßfentirte ich meine

Äattc, unb ba faft jebe ©tnnbe leere ober ©ode ©agen ben ©eg nach

Homburg machten, brauchte ich nicht lange ju hatten. 3<h erhielt

in einem bet jurfiefgehenben ©aggond ein Goupe ^weiter ©taffe,

toelcbeö ich natürlich ganj allein inne hatte, ©enft waren auf bem

3ugf» toif ich fc«metfen fonnte, nur bret ^erfonen al« ^affagiere:

ein $etlgehilfe au8 ^od^fpeher unb ein <5h e Paa,f Lutwig«hafen.

Leptere fudjten ihren ©erwunbeten ©ohn, ber in bairifchen Dienften

flanb unb — wie e$ h'eH — nach 3ro*ibTÜ<fcn in« Lajareth gefom-

men war. Och ha(te ^uße, bie ©irfungen be« ftriege« auch au ben

fleinen Dingen ju betrachten. Die Goup6« faben furchtbar au«.

%n ben ^clfletn unb Lehnen berfetben (onnte man genau fehen, wie

©iel 3Jiann in bem Soupt* gefeffen halten. Än allen ©tationen et«

blicfte ich bie tefannten ©enjcljTppramtfcen meinet tapferen Laub««

leute nnbbichtbabci ben^oflenmit gefchulterter^üobnabeL Uebetafl

militärtfche Organifaticn te« Sifenbahntienfte«.

©ei SReunfitchen famen nn« bicht hinteteinanbet 3üge mit Leicht«

nnb ©ebtoettertounbeten entgegen. 6te gingen nach Raiferfllautern.

I Gütige bet weniger fhuf ©etlehten Hi«0cn au«. Diefe btaoen, ©on

ben feinblichtn Rieben ober ©ch Affen bebrohten Leute fahen ganj

prächtig in ihren bereit« ©etfdjoffenen Äletbern au«, gaff fomifch

witfte bet flnbticf eine« braun gebrannten ©efuhte« mit langem

Harfen fttnnbarte, welche« ©on einem naebtmühenartigen ©erbanbe,

ber Aber ben Aopf ging, eingerahmt wnrbe. Der SRann hatte einen

$teb über ben ©chac-el erhalten, unb jn befferer ©efeHigung bc« ©et»

banbe« war tiefe $aubenb antage angebracht Gr rauchte bei aQebem

feine Gigarre unb fchante fe^r trehigbrein. Ginanterer war ©egen«

ftanb ber giö§tcn «ufmerffamfeit befl an bet ©ahn poHirten

fum«. Gr batte (eichte ©erwunbungen an ben ©einen babongetragen,

unb feine FüfÜ waren be«halb mit ge Hi cf ten ©<hnhen — »ah©*
peinlich eine Liebe«gabe an eine« ber ©ielen Lajarethe — befleißet,

wa« jur Uniform feltfam läßt. Dabet aber fltt^te er fich auf einen

franj5Hf<hen ^AraffferpaHafch ton au«gejeichneter Arbeit, ben er

einem ©on ibm erlegten fißrafffer jene« unglAcflichen, faH ganj auf-
geriebenen fRegünentf« (©onnemain), ba« bei ©3rth ©off ©erjtocif-

lang eine Ättacfe ©erfuchte, abgenommen. ,©o famen fe tan,* fagte

ber 2Wann, intern er ben ttoffafch in ©tofjparate aailegte, »aber
wir waren fchon ganj ruhig — un nn uf achtjig ©chritt Feuer.*

On $ombnrg herrfchte noch ein fehr rege« Dreiben. Die
3Maffe ber ©orhanbenen Uniformen war ganj ungeheuer. Da«
föniglicbe Hauptquartier hatte bie ©tabt fchon ©erlaffen. Om De-
jixf«amte, welche« an ber jiemlich Heil aufffeigenben ©eitenffraff

e

liegt, war ba« Qnartier unferefl ftenig«. ©anj unabfebbare Weihen
©on ^ro©iantwagen bilbeten auch h^r ^*e ©taffage ber Lanbfchnft,

unb lange 3^0« »an Druppen Wanten fich bureb bie ©affen. Der
furchtbar Harfe Wegen hatte bie Leute übet gagerichtet, aber fie er*

tragen affe« mit einem bewunberung«n.nirbigen ©leicbmutb
;

bie

Druppen be« 46. Lanbrnehrregiment« (©ataiffon ©agan) waren in

ber Stirch« untergebraebt worben, welche H 0nig Lubwig ©on ©aient

erbaut hat, benn bie ©tragen waren faum gu pafferen, fo ffurf

rannten bie Wegenbäcbe hiuab. Die 9)tatf<henmaffen würben gn«

weilen bnreh große Abteilungen ton ©<hlachtt?ieb aafleinanberge*

brängt, welche« ©on $faifer«lautern httbeigetticben würbe.

Och utnfjte einige 3^ 1 auf bem ^JerTon ©erweilen, eh« e« mir
möglich war, weiter $u fommen. Om ganjen hatte i«h ©iel ©tücf,

benn jiemlich fchneff gelangte icb nach ©aarbrücien. Oe näh«©
ich bem Orte fam, an welchem bie erffen 3ucfungcn be« furchtbaren

Kampfe« ffattgefunben hatten, teffo anfmetffamer würbe ich- 3U *

näcbH erwartete ich bie ©on ben Franjofen gerühmte nnb in ©ielen

unferer ©erichte bargeffellte 3f©H©nrag ju erblicfen. Diefe traurige

Grwartnng warte jeboch glüeflidhermeife feme«meg« erfüllt.

Obwohl bie Wuhe jiemlich wieber eingefehrt, her©f<hte bennoch

ein gewiffe« erngte« SBogen alleT ip ©aarbrüefen befinblicben^erfo*

nen. Die ©erwunbeten erforberten bie ganje Änfmerffamfeit. Wen»
gierige anb Deuriffen waren jahlreich ©eTtreten. Odh bemetfte auch

bie nntermeiblichen Gnglänber
:

„Gentlemen of the Press“, welche

Wetijen machten unb begierig nach ben ©pnren be« Kampfe« au«»

fchauten. G« rubt anf allen ©egenben, bie ßeuße eine« erbitterten

©efechte« waren, eine Art ©on gefpenffifchtm Hauche — e« fcheint,

al« ob bie Dannen unb Buchen, bie H«f<n unb SBege ff<h recht

emporheben unb glätten fSimen, al« beugten fie fich noch unter bem
©ewichte be« ©<hrecfliehen, welche« jwifchen unb auf ihnen fuh ent*

wicfelte. Da liegt im ©onnenfehein bie ganje ©egenb, unb bie

©peichernberge fieigen empor — wo ber furchtbare Kampf tobte —
fo fftä nnb frieblicb nnb bo<h ernft binaufblicfent in ben HhuuieL

An ber „golbenen ©remm* ffanben ©iete Lente. ©ie hatten allerlei

Dinge gefammelt: Kugeln, Fe&en ©on Uniformen unb fonffige trau»

rige Ueberrefft

Auf beu jum Dheil naeften ©oifprüugen unb Abhängen ftebt

man beutlich, wie hart ber Angriff, ber SBibctffanb unb ba« Wingen

gewefen. ©äame ©on ben eingefcblagenen .Mügeln jerfe$t, bie SQf<he
niebergebtücft wie ©on einer Vaff geprefft, bie SBaltwcge jertreten.

We<ht« in bem SBalte, ben ber rechte feinbliche Flügel befe|jt htflt»

letffeten bie ©ierjiger Unglaubliche«. Der F^inb entwicfelte hier ein

ganj rafeufce« Schnellfeuer unb vermochte ff«« neue ©etflätfungen

— ©on F©1&ach h« — an ff<h ju jiehen. 9Bie etnff bei Ghlum unb
Llpa war e« auch hi«© «ine große ©chlucbt, butch welche bie Weun«
nnbbretßiger, ©ierjiger unb ©ierunbffebjiger fich brängen mußten.

Diefe ©chlucht jteljt fich bi« über bie franjeftfehe Örenje hiuau«,

wefflicb in bie ©egenb hinein. Deutlich, al« wäre e« eTft ©er einigen

©tanben gewefen, ließen fich bie ©puren be« erbitterten Kampfe«

etfehaacn. Ht« gewahrte man no^ bie Furchen, welche bie ©efchoffc

riffen unb ©on allen ©eiten h« in bie ©reußen einfcblugen.

w Hi« ffnb unfete Lente gefallen,* fagte mir ein ©ierjiger,

„noch ehe wir bie F*iube fehen fonnten.* Der äöeg war mit ©e*
faffenen bebeeft, unb eiH eine bebentenbe ©treefe mußte juTÜdgelegt

werben, bi« bie etffc D>ecfang, ein fchroffer, ©otfpringenber Felfen,

bahinter ein Hahtoeg, erreicht warb. Kaum aber war man hier an-

I
gelangt, al« broben auch fchon bie Franjofen erfchienen unb herab«
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feuerten. 9?ad> meiner ©Aägung ergeben biefe ^artieen fic^ etma

300 ftug über bem SEBaffer bei Saar, ©ie fleigen jtemliA fdyteff

auf — aber e« galt nidbt lange ju feiern, unb unter bonnernbem

brangen bie ^reugra btnan — mit fraftuoflem Verflöge

flein — fpteen leb unb Cerberben auf bie Änbrtngenben. SJian

fann an ben fteUfiürfen nod> ben brenfligen $aud) fehlen, toeldien bie

©efAüfce au«ftiegen, unb bie fielen non Patronen, Uniformen, Bebet*

fiücfen jc. liegen wilb untrer.

'gtnferc ßefadenen «j&ribtn. I.

<9f»rt«lma|ar ton OtbttL »an (Trtitfbcor.

warb bie $olje genommen. SBenn man je($t ruhigen ©dritte« ^inan«

fieigt, flaant berffianberer bei bem@ebanfen, bag biefe .^)<5^en unter

bem Jreuer befl ftetnbe« genommen toerben fonnten, benn gleid) tyinter

ber SBalbliftfcre, toeldjebie erfie (Stage frönt, taucht ein fteiner 4pc4en-

rücfen auf. 3>iefcn Ratten bie tfranjofen mit ©efe^fl$en, SRttrail*

(enfen unb 3agern befefct. ©ammtlidbe ^euerrcaffert — grog unb
|

VI. 3a)rgant. M). b.

©aarbrfirfen felbfl ifl nur unbebeutenb non bem ©ombarbement

betroffen. 3n ©t. Oofjann rnarb ber ©aljnljef noUflanbig jerflört.

2>ag naljeliegenbe Gebaute in ber Staunt? offhrage baburd} in ©ranb

gerieten, ift erflärlid}. (Sbenfo warb bafl fogenannte ^eutfAberren*

bau«, ein alte« ©ebaube in ber©tabt, in ©ranb gefAeffeu. ©tarfe

©ranatfAüffe jeigen fi<A Innern be« ©ergtoerflbirettionigebäube«
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unb ebenfo im Janbgerithte. 3n ©t. Oohaim geriet^ ba« liierte

©todwerf eine« $aufe« ber Babnhcfflßrafee fofort in Branb —
Mrbeiter lösten ^ier unb in bem nebenliegenben $aafe ba« fteuer.

3m allgemeinen flagen bie Jeutc burdjaafl nicht über ba« Be»

tragen ber ^ranjofen. ©ie haben fnf? benommen, feflen aber

ftarf cin«gehungert geroefen fein, ©ie requirirten freilich überall—
aber bo<h jiemlicb manierlieb, ffroffarb batte fldb eben im „Bahnen*
einqnaniett unb fdjeint efcenfaß« einigen aufeerorbentlichen Äppetit

»erfpürt ju haben. Et machte aber feine ftequiflticn in aller ftorm

unb liefe ten Bürgermeifler 3U einer Mrt »on „Pirfnirf* einlaben.

Befanntlidj bringt bei feigen „ ptdnirf« " jeber ber@e(abenen feinen

ffihinbtonatb mit
; fo auch liier. Der (General tiefe bem Bürger-

meifler tnelben, bafe im franjbfif^en Jager fein Ueberflufe an ©pri«

fen fei unb be«halb möge ber Batet ber ©tabt ba« g r fi b fi ü d mit-

bringen
;

Sffiein unb bie Epte mit ben ffrangofen ju fpeifen, werbe

nen ©eiten be« (General« geliefert Der Bürgermeifler entfdjulbigte

feine Mbwefenpeit mit bem prange ber ©efdjäfte — liefe aber ein

gute« Dejeuner 5um $errn (General binauftragen.

Wedj net ©ennenuntergang »erliefe i(ij ©aarbrütfen mit einem

SBagenguge, b. h- mit einem 3uge, ber au« teeren SBagen beflanb unb

nach ©aatgemünb birigirt nmrbe. Drotj be« fe^r unbequemen Jager«

machte bie ßßübigfeit hoch ihre Wechte geltenb, unb \A fdjlummerte

re<ht fanft. SBte lange mir gefahren ßnb, weife ich nidjt, 'aber e«

mufe eine für bie geringe Entfernung untethältnifemäfeig lange 3«H

barüber bingegangen fein, benn i<b ermadjte auf tenWuf be« freunb-

liehen ©chaffner« beim hcUfB ©cnnenlicLte in ©aargemünb.
©aargemünb iß eine ganj wnnberbübfche ©labt. SBobin man Midi,

gemährt man elegante, faß trächtige SßJohnbäufer. MUe« macht ben

Etnbrud be« Behäbigen. 9Bie überall in ben ©täbten, wimmelte

e« au<h t)iex ton ©olbaten bet beutfehen Mrmee. Die Einwohner

»erhielten fuh ruhig unb burehau« juberfommenb gegen bie Preußen.

9Ran fennte hier biefetbe ^Wahrnehmung, wie im 3ahre 1866 in

Böhmen, maeben. E« mar gwcifelÄopne ben Einwohnern fetjx viel

»on ber „pTcufeifdjen ßRenßhenfreffetcl" »orgefabelt Worben, unb

be«hatb hatten jene fieh fdjeu in ihre SBohnungen jnriiefgejogen. Ml« fie

aber fahen, bafe bie fcplcßfchen gelben Dragoner, welche bie Eifenbaljn

unb ben Delegraphen befefcten, bo<h feine Denfel— fonbem gan3 an-

ßänbige 9Jfenfd>en waren, bie obenein noch gan3
gute« ©elb au«

ihren Portemonnaie« langten unb bamit bie Bebürfniffe baat fcejahl*

ten — wa« fpater einrüdenbe Struppen ebenfo machten — ba tarnen

bie ©aargemünbet nach unb nach pertet unb würben fehr fdmefl

freunbticher. Die ©tobt hat Schaden. Einige ©*wabtonen feint»

ticher Eljaffeurfl waren mit bra'infchwetgifchen $>ufarrn »or ben

SBäflen gufammengcßofeen, nnb beibe Speilc feuerten aufeinanber.

Der 3ut Wecogno«ärung au«gefenbete Jieutenant bet Braunfchweiget

tiefe jeboch ben Bürgermeifier — i«h glaube fein Warne iß ®e»gct—
bitten: er möge bet ©tobt feine Unannehmlichfeiten jujicben, fonbern

bie getreueßen Rapporte geben : ob unb wie »iet frangößfehe« ÜRili*

tat in ©aargemünb fei? Die ©tobt würbe at« eine f e ß e angefehen

unb behanbett werben, wenn itgenb welche Mngriffe auf bieDeutfchen

erfolgten. Da ingwlfdhen bie Ehaffeur« abgelegen waren, fonnte bet

Bürgermeißer fein SBort geben, bafe feine fttangofen in ber ©labt

feien, uub fo rüdten 4 !>?ann «Jmfaren nebßbefagtem Jieutenant in ba«

feinbliche ©ebiet, wo eine grcfeeßWenfdienmenge fte neugierig umringte.

oSin $iegesgrufj aus

©ett iß mit an« ! Mudi bie ©djlacht »ou 9Re& iß gewonnen!

Eine furchtbare Ergriffenheit ging burdj Deutfchlanb an jenem läge,

ba bie Hunte fam
;
wir gitterten »or 3ubel, wir waren ßarr »or all

bem ^erjeleib, 90,000 ßNaun berften bie SBaplßatt.

2Bie ein ©ewitter über ba« Bkltmeer geht unb bie üBcgen

au« ber Diefe an ten qpimmel wirft, fc ging bie Hunte burdf ba«

grofee, weltbeherrfchenbe Deutfchlanb. Da« etßc ©efühl war
fromm — efl war faß beflommen »on Demuth unb Danf, bafe wir

mietet begnabtgt ßnb, bafe ber ©egen fo ßdjtbat auf unferet ©ache

I

lag. Dann aber brach bie ftreube mit allen ©timmen to«, nicht bie

bithörambifche irreube, mit weither ^ranfreich einß feine ©iege

feierte, fonbern jene« £>er
3en«glflcf, ba« in ber beutfehen ©eete fo

!

tiefe 2But3el but.

Bi« 30m fernßen Enbe, wo bie 9?orbfec branbet, brang bieL ... .. . .

E« war noch äße« *frifch nach bem ©efeebte
1
*. — Da« toi fl

fagen: eine 3Haffe «erwunbeter wnrbe fortwäbrenb eingebrac^t.

9Jfeiß ^Taniofen, bie jämmerlich gugcrichtet waren. 'Much finiße
SBaggor« mit prenfeif<hnt Blefßrten roßten in ben Bahnhof. 9Wan
brachte bie Jeitenben ticht an unfl »orüber. 3uwächß in bie Eaferne,
welthe hiebt bei bem Bahnhofe liegt. Bon einer befonberenSichtung

tiefer Mrtneu fonnte bei ber Eile unb bei ber ©chneßigfeit, mit n>el

eher bie ©djläge aufeinanber folgten, feine 9fcbe fein. E« würben
bähet bie Jeidß» unb ©chiocnieiwunbeten infammen in bie fchnell *

bereiteten Mmbulancen gefchafft. ©an| abfonbeTllcb fchauerlit^en

Einbrucf machten auf mich fchwer»erwunbete Dutco«, beten fchwara«
brauitc ©eftcher unb häufe, glattgefcheren«, bunfle $aare mit ©lut
üBerßrcmt waren, ©ie äch3ten unb ßoljnten gan| fürchterlich. D>ie
Hranfenträger hatten 9Jfübe, bie Jeute abiuweijren, welche bie ihnen
»ou ©einer aflerchrißlichßen Bfajeßät gefenteten Bettheibiger beS
Elfaffe« noch ganticht fo nabe bei gefehen hatten. Ein fchwerber-

wunteter Bfann, ben bie Präger gattj »erteeft hielten, wutbe ebenfalls

au« bem SBagen gehoben. 3<h erfuhr nicht, wer er fei Onmitten
tiefe« Oammer« unb SBehflagen«, tiefer Eommanbo«: .Mufheben",

„ Mbfe^en" je. bT«|sten »on aufeen h« bie Stommeln unb Pfeifen

ber immer lahlrcichet herangiehenben Preufeen. ©ie wutben auf bem
pia^e tot ber ÜDtaltie aufgeßeßt. 5©a« nicht fchleunigß wettet mar=
fchirte. Würbe hi« einquattiert. 3nt Eafetnenhofe ßanben noch »iete

SBagen mit Beute belaben, welche bie ©atnifon bei ihrem fchleunigcn

^Küdjuge prei« gab. Ebenfo hielten auf ber Bahn »iele Waggon«,
bie mit 3 a£fee, 9fei«, Ehocolabc nnb felbß Bonbon« geffiflt waren.

Je^tere ha^e ich aflerting« nicht gefehen, aflein e« warb hier er|ählt.

3Dfan wifl ben Söerth ber gefuntenen Borräthe auf mehrere hunbert-

taufeub Dbaler fdiäten, ©ewife iß bie Befchlagnahme eine bebeutenb

werth»ofle gewefen. ©0 fah ich J®ei BJagen gan3 mit Ääppi« ge

füflt: tiefe flott au«fehenben ftopfbetedungen waren nagelneu—
feine« berfelben hatte bi«her ba« ^iaupt eine« ©olbaten berührt. Mn
ber Dbttr be« 2Dagen« 9fr. 521 ßanb ein 3ette(: „Dcp .... pour

Sarrguemine8a. Ein fehr grofecr SBagenjug nebß fünf Joccmotiren

war cbenfaß« in preufeif^en Beßp gefemmen. 9fecht appetitlich

fahen bie fchneß aufgeführten Badöfen au«, bie nath befannten fran-

löftfchen ®fußeru errichtet worben unb mit Deig gefüllt waren, ©ie

bienten unferen cingerfidten Druppen gan| au«gqei<hnet gut mit

ihrem Onhalte.

Da ich ttith 1 lange hier bleiben fonnte, begab ich mich in bie

©tabt Och mufete mich burch bie Druppen brängen unb eilte, auf

bie SRairie |u fommen, wo mit meine Harte fchneß 3utritt »etfehaffte,

auch war ich mehreren ber Herren Offfctcre perfcnlich befannt, uitb

erhielt halb bie Berßcherung, bafe ich nachmittag« mit einem 3ufl*

bi« 9iiebetbrenn fommen werbe. 3m grefeen ©aale ber Bfairie

würben bie Ouanierbißet« au«gegeben. llufere guten, mit bem

©taube unb Roth ber Janbfhafee bebedten ©olbaten ßanben in bidj-

ten Raufen bei Järmen unb©ef«hrei umher, unb e« war eigenthüm^

lieh |u feheu, wie auf tiefe fampfbegicrigen Reinbe, auf bie „Bar
baren * bie Porträt« Napoleon« unb ber Keiferin Eugenie, welche

tm ©i^.ung«faale prangen, h«abblidten.*)

•) Der 6<h!ufe biefetf 3lbf4iiitt« in uä<fiivter 92umtner wirb and» bo«

heutige i'ilb tmfereO ©pecialartiftcn, ,y. Jtaifer, mit beTÜcrßditignt.

ben ßairifeheu sSergeit.

gliidliche Botfchaft ; bie Kanonen riefen ße weit biuau« Ü6er«2)feer;

in ber §ütte unb im palaß, im £>erjcn be« ©reife« unb im £>«S«i

bet Rinber ßanb berfelbe ©ebanfe.

2Bic gtofeartig waren tiefe ©tunben nun gar in ben gewaltigen

©täbten, wo ba« reiche Jeben in taufenb ©pradjen fpridjt, wo afle

Kirchen ihr ©eläute nnb aßeShürme ihre flaggen ^ur i^eier fnben.

3ahllofe SRenfchenmaffen bTängen ffch burdi bte©trafeen, ohne

Unterlafe ßhafft bie preffe unb ber elcftrifche Draht
;

jeber freut ficb

feinet Mrbeit, aber niemanb fchämt ßch ber Führung.

3n Riel bennern bie Kanonen, in Berlin tönen bie ©locfm,

in jfranffurt haßt burch aße ©affen ba« Vieb »orn 9fh«n. Unb

jetc«©täbtletn, fo weit bie beutfd?e3unge reicht, trägt feine teutfie

jfahne. Da« gan$e Baterlaub iß geeinigt in tiefer jfteube, etn

lieber hämmert in aßen Werten, wir fühlen e«, bafe mir ßart ßnb.
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$etne — iu Mauci, unermeßlicher ftetnc — liegen bi« Älpen,

bet ^eilige ©all, mit welchem 25eutfchlant befchirmt iß.

©ie ßifle iß e« hier, wie «infam «nb frietcoü ! On ben 8U*
bcrn taufet ber ftadjtwinb, am tfelfenbang fproffen bi« Gpflamen,

aber nicmanb fommt nnb bxidbt bi« feinen SlÄteu
;

all bieftremtett,

bie fonft fo fröl>li<b im ©rflnen waren, ßnc fort. Sie fmb im Kriege

ober babeim, atu eigenen ^>«rb> benn b«t Gtnß bet Sßidjt unb bie

j

©rößc ber gelt bat fie abfcerufeit.

Om Kriege? ©er möebt’ e« i»icr ahnen, baß Krieg iß. 9fod>

nie ßanb bie 8lpenbalte fo f<hcn «nb bie Slnnten fo bidft
;

bie

|

©loden bet gerben tönen fo friebeeü, wenn fie abenb« jur Hütte

fommen. ©oltübergoffen finft bie Sonne hinab übet ben «infamen

bergen, »et möchte efl ahnen, baß Krieg ifi

!

Unb bennoch tönt fein Ootlcr hinan« in ben febweigenben

8benb, benned) wiffen efl and) bie Serge.

Ser wenigen ©oeben, al« bie ScQmonbnacbt über ben weiten

©altern lag, ba flopfte e« lei« an« ftcnßer ber «Sennerin, ba fant

ber Oagetburfd) ju feinem Schafe unb fagte tyr, baß c« morgen früh

„ in« ftelt
-

geljt. Kein 3«g ber Irauer lag über bem fübnen Öe»

liefet, ftifdb unb freubig ging e« feinau«, e« machte ife»t fo ßclj »baß

wir alle beifammenßefeen."

Oa füncafer, auefe ber fcfelichte Sauer feat bie S e r n u n f t ber

teutfefeen Ginbeit begriffen, auch baSJptrj non Sfibbeutfcfelanb (nicht

I

bloß bie SCDaffcn: fmb mit in ben Kampf gejegen.

Sic mag t« webt geben braußen im Kampfe?

2« ifl mietet 8benb, bie Sennerin ßfet cor ber Hütte unb

beult an iferen Viebßcn, bi« bie Sonne cerftnft, bi« bie Sterne am

Fimmel blinfen. ©ie mag e« wofel geben ?

$a ballt mit einemmal ein Oudjfdjret feerübet, wo ber ©eg
I über ben fleilen ©rat emporffifert

3»ei alte dünner mit grauem Schnurrbart, mit Bludfacf unb

Sfpt bewaffnet, fommen gegangen, benu bie junßen fmb alle fort,

©a« mag e« fein, baß fte nodf fo fpat in bie Serge fommen, baß fte

fo fünf unb riftig ben raüfefamen©eg cmporflettern? Giuefchlimmc

Sotfcfeaft ifT« ja faum, benn für bie bat nicmanb einen Oobler übrig.

2>a witerballt c« con neuem — Ham^ bie beiten fommen jam

I! ^renbenfeucr

!

«ueb in ba« fülle ?anb ber Älpen war bet Siegeflrnf bet

2>eutfchcn gefommen, e« wußten mancb« nicht, wo Jranfreicfe liegt,

aber ba« wußten alle halb, baß bie 2)eutf<hen fttanfreich überwnn»

ben batten.

fluf bem Keinen Sabnfeof bet Station war bie Ufathricfet non

ber ©d)lad)t bei 2Refe an bie IZKaner geheftet ;
ber Sote, ber übet

Vanb ging, nahm fte mit, nnb wo er in« Hau« trat, fdjwenfte er

febon ben $at con weitem. 2)er ^Joßiflon, ber bie f leine Karierte

fäfert, griff feeute jum fdjönßen gebetbnfcb unb blie« auf ber langen

Straße ein ?icb um« anbete.

So fam bie Siege«bctf<baft in« ©ebirge, bie ßcitungÄblatter

tarnen, unb ber 3«bel batte fein Gute ! 6« war nitgenb ein Sefebl

con oben erfebienen, nnb todj, at« e« äbenb wntbe, brannten auf

allen $>5b«n bie fttcubenfencT. 2>a« ganjeOnntfeal entlang, unb com

Onn bi« ju benOucflen ber Ofar, im Chiemgau unb tu benSeTgen

be« ffönigflfee«, überall feblug bie ftreube in liebten flammen empor.

2>a ßanb ber ©entelßcin, bie alte ©arte ber Serge«frcibeit

unb be« Setggcfang«, unb grüßte leudjtenb hinüber iu«?eijacbtbal;

ba ßanb bie Kampenwanb unb winfte berab auf bie weiten ©eftlbe

ju ihren Sfißett. 9öie ein ftreubcftrabl leuchtete ber tfreuetfebein

um bie alten, fieinetnen be« ttatwenbelgcbirge«
j

ber fflap^

mann, ein König im Offen, trug fein brennenbe« £iatcm, unb nun

gar ber Untct«bcrg, bembUTfte feine Krone ntefat fehlen f Om Unter«*

berg ftijt ja ber alte Kaifer nnb harrt auf bie beatfebe (Sin^eit unb

auf bie SBiebererfiebung ber ceut feben ÜJfach t. ©« tff ein weitet Seg
con ber tro^igen Seile im Glfaß bi« ju feiner ©ruft, aber mich bäucht,

er bat ben Schlag gehört unb bieftreabentbränen floffen ihm in ben

weißen Sart.

D, wer in folcber Stunbe anf ben Sergen flanb ! (£« war
eine Sternennacbt, fo flar unb glfibenb, al« batte ber $imuiel fid> !

gefcbmücft, al« b^Ue er feinen präd)tigflen üKantel angetban ju

unferem ftefie. 5>ier auf ben ffetnernen Sälien brannten bie Sßacbt-

feuer ber beutfeben Xrcuc, unb brnnten lag nnermeßlicb ba« fd)önc,

heilige 7)eatf<blanb. IS« waren biefelben Sterne, bie über bem

Sd)lacbtfelbe glänjten nnb über ben SBogeri bet 9?orbfe«! Sir
waren einig unb finb c«

;
wie ein Sreubenfcbaner ergreift e« un« —

bie ttebermaebt tiefe« ©rbanfen«.

On ben ©altern räufelte ter ©tnb
;

an<b bie ©älber finb

beutfd). 9Kit einer Srt con ^rßtumigfeit bängt ber 3)cutfcbe an

feinem ©alb, fein Soll bat ihn fo tief cerjtanben unb fo treu ge«

pflegt wie wir. IS r bat ba« ©emfitb ber Ougenb erjogen wie ba«

ber 0bncn r
uak tocnR ^a« ©emfltb unfer Kleinot cor allen

Dfattonen tji, bann ifl ber ©alb fein Icmpel
;
wenn ba« beutfdje

©emütb un« ben Sieg gegeben, bann war e« recht, baß mitten

im Kran} bet beutfeben ©älber bie Stege«feuet brannten ! §or<b,

wie e« raufet ! .SRing« liegt bie tiefe, febweigenbe Ginfamfeit, unt

toeb welche furchtbare ÜRa^t ber Sprache wohnt in biefet Stille

;

wie wäcbfl bie (Srgriffenbcit an feigem Schweigen !

drunten liegt ba« teatfdje Vanb, ba« Vanb, ba« mehr getban

für bie (Stlßfung bt« ©eifle« al« irgenb ein anbere«, unb bennoch

mehr gelitten al« irgenb ein anbere«. Seine ©efd)i<bte ifl eine

iRefftabe in bet ©cltgefcbicbte,

(Slenb unb Schmach ifl über un« ergangen, 30 Oabre bat bet

Krieg ln nuferen ©auen gewütet, ber Jirttcf bet gürßen unb bie
|

©ter ber Gröberer haben ba« beutfdje Solf, ba« ebelfle unter ben

Söllern, gebeugt. Unb bennod) f<btitt e« in jUHer Ärbeit weitet,
!

bennoch fonnten fie ihm eine« nicht rauben, ba« war bie £teue unb

bie Kraft feine« $erjen«.

2)iit bem ^erjen b<*t e« ^ente bie große ütbat bet Sefreiung

coflbracht, nnb an tiefer $bat bat ber armße 3Kann, bat jete«

Kinb fein ’-T^eil, ba« bie $>anbe jnm Fimmel erbeb unb für

^eutfehianb gebetet bat.

25a« iß ber wahre Scben nnferer Ginigfeit
;
im $erjen liegt

unfere Kraft O Saterlanb, wie febön biß ba, wie blübenb Uegß

bu ja nnferen ftßßen, fo reich anSibmerjen nnb fo reich an^iubm!

$efl lobetn bic tfreubenfeaet auf allen ftlpett Unb wenn ßc noch

fo ferne ßnb, au« ihren flammen fchlägt bo<h ein Stücf com beut*

fchen ©eiße jum Fimmel, uub bet Fimmel wirb ihn befdjirtnen.

Karl Sticlcr.

Jene 'gSafeifafjrf auf bas 'SSeilmßurgcr Jdjfadjtfcfb.

Su« brn Sricfen unfer« Spccialartißen ©. Junten.

iJfieber- Horbach iß ein echte« ^fäljet Dorf an bet Straße

jwifeben Vanbau unb Sctgjaban. .
,pier batte tdj mit cleler 2Rübe

ein cinfpäunige« Sauernfubtwcrf aufgetricben, ba« mich nach bem

©tißetiburgcr Scblacbtfeibc unb weiter in ba« Hauptquartier be«

ftronprinjen bringen fofltc, welche« mittlerweile nach Sulj unterm

©albe, bem erßen clfaffifcbcn Stabtdjcn hinter ©eißenburg cexlcgt

worben war. 8m jage corber war bie Straße noch biebt mit

Gruppen bebeeft unb ich ßunbcnlang jwifdjen bairifeben 8rtiQcric>

eolonnen eingepfercht gewefen, iiu« tenen ich nicht b«au«fommrn
fettnte. Hcutc dagegen war bet ©eg ßunbcnlang leer. Schnell ging

c« burdj Sergjatcxn hiitturcb
; ich n>avf einen crrliebten Slicf nach

ben wunbcrcoflen alten Ärcbitefturen tiefe« Stäbtchen«, einen traurigen

nach ben jaljlreichen ?ajaretb«n, benn tu ber 2bat war hier jebe«

I
. .

größere Hau« in ein Spital für Scrrounbctc umgcwaubelt weite«;

bic Scheunen ßanben coü cerwunbeter ^ferbe.

Oe näh« wir nun hinter Sergjabetu nach ber®rcn,jc ju farneu,

beßo lebhafter wutbe e« wiebrr auf ber Straße, unb jwat jeigten fidj

bie«mal außerorbcntlich »fragwürbige ffleßalten". ©anje Haufen

Säuern unb nichtlnutjig auflfebenbe Gicilißen mit biuterlißigen

©eßchtern, bie in bet fd^ledjteßen Hbßcht ßcb umberlrieben unb wohl

anf Seichcnranb au«gtngen, jeigten ßdj auf bet Gbaußec ;
jurüdfebrenbe

Summier ßopften ßd) buute 5e$cn conIurco«fchärpen in bie fchmierigen

Siinbel
,
um ßc al« 8nbenfen mitjunebmen — furjurn , ich btfanb

mich untcT ttn lkMidjjl« t5iagerabf<hneibern unb bebauate nur

meinen Oiecelcet ccrgtßen ju haben.

Hinter bem testen Sfätjer ®orfe Sdjwrigtti beginnt ba«
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©d|lad)tfelb , wc
tag« juxjor (4. Vu-

gufl) ber große

Kampf getoülljft.

Drei übercinanbrr--

geflürjt« $ferte«

tababer erßffneten

ben^Jrofpeft; redjtfl

unb linlt com SBege

lagen gefaQene

©aiern, bann aber

traf mein Vage auf

ein ©ilb, bafl i$

nimmer bergeffen

werbe. (Sin anwill-

fürlidfel ! ent*

rang fld} meinen

Sippen.

9ied}t* bon bet

©traße bor bem

Eingänge fUljt ein

flehtet Douanen»

Ijäufldjen
, brffen

SBänte bie heut-

igen ©puren befl

wilben Kampfe«

aufweifen, ber tyer

getobt, unb babor

lagen mit grimmig

©eft<f>=

QklaiQfBt Clfafl» Bauern, #au kcaru kn tut einem PrrBiiabfttn kn ifiTpallra, kn ankrrr auf einen

fUmaii« pifoirn gtlB«|ten.

B&tre*kk«l Brrtkrl oufgmowmen nh unterm epcclalirtlftm (eII Junten.

tern fünf ersoffene
lurec«. 3unäd>ft

ein riefiger 0er-
geant, ein fdjSner

großer SWofyr, bann
weiterhin auf ben
glatten fließen, bie

ben ©oben bor bem
jpaufleben bedien,

nc$ hier Xurcot,
aüc in großen ©luU
tacken, ©ie Ratten

bie ©cfagung bet

£>au$cben« autge-

maebt unb einen

Dfficier bet Ijcran-

fiürmenben fünften

baietfdjcn Oägcr-

bataiQont nieber*

gesoffen. Daburcfj

aber war bie SZßutlj

ber brauen ©aiern

auf« Außerfie ge

reigt
;

unter ben

©alben bet Dur--

cot , unter ben

©cbüffen, bie aut

ffietßenburg auf fte

abgefeuert worben,

fiürmen fie bor an

L
»U tr«ni in »ouaurnkdnf^tii ket »etfwikuxa »an kaUlfüeu 3«fl*ni crf4>n(T«ntn Xirea«. itn Ctl unk 6trfc aufgcnoniuen untrem Bprtialanifien ®utll $ Anten.



Digitized by Google



1

798

bie frenger btflOouancnhauflchen« unb fcbicgcu bi« fünf Afrilanet ju=

fammen. Schnell bringen fie bann «in unb »crfen bi« Reichen hinauf.

0o lagen ft« ned), al« ich ljicr anlaugtr, unb ba« erfle Actionfl--

bilb für 0ie trat bamtt fertig. 2Wein ©auet jitterte am ganjen

Veibc, all er bat ljier angeriebtet« ©lutbab fab ;
«r bat fit bentlicb, bafj

i«h ibn bod> enllaffra mochte, ba er fürstet«, tag «r ju »eiteren fruhren

requirirt »erben löitnle. 3d) lieft ibn laufen unb btf<b«inigte ibm

noch mit ©leigift, bafj er tafl©«päd eine« bem Hauptquartier folgen*

ben Gorrefpentcnten nach Niebet*H©rb«ch jurüdjufabren habe.

Oann begann ich ba« eigentlich« €d?Iad>tfetb ja begütigen.

©Wn Neifegefahrte unb itb haltet He©eTbetn©ahnhofeunbamfrug
bei ©eiflberge« befmbltdje ©egenb abgefudjt, um bort bie nötigen

0tabten ju machen. Sir traten bann burch baf Startet über ben tiefen

(Staben in bie Näume bei Seigenburger ©ahnhofefl, n>o fofort ein

©arbeptenitTunterofpcteT mit bem E f Gtfenbabnabtheilung'i auf ben

AchfelHappen fid) b®W forf«henb mit ber frrage an uni toanbte:

„Sen habe id) He Ghte ju fpre^en?"

99Bir toaren auf alle fraQe ©orbereitet
;

ich 30g meinen bem
©eueral bon ©Inmenthal anlgefieHten VafRrfctein ^msr# ber auf

ber Stelle natürlich refpeftirt mürbe. (Sin 3“0, ber nad) Sulj, bent

oben f<hen ermähnten ©täbt«hen bei Glfaffel, ging, mürbe un«

fogleith bereitmiUtg jur Verfügung geteilt, aber mir banften

©or ber $anb, ba mit auf bem ©<hla«htfelte ned) ©iel ju flubiren

hatten. 3unn<hg traten mir nun in ba« ©ahuhofflgebäube, ba«

einen grauenvollen Aublirf barbot
;
alle frenger maren beim 6tarme

eittgefdhlagen, unb bie Aftengöge in bem hi« befinblidhen^lSommtf*

fatiat te pclice" maren alle mirr bntcheinanbergemorfen, mie benn

Überhaupt hi« eine gräuliche Verheerung h«rf^te, bie man mit

eigenen Singen gefehra haben mug, um geh einen ©egriff bauen

machen ju fönnen.

3n biefem ©ebäube nun mar ich 3fuge «ne« Verhör«, ba«

mir ben Krieg een feiner fchtedlichgen Seite enthüllte. Gl tft be*

fannt, mie fehr frranlrelch bemoralifiienb auf ba« (Slfaffcr £anb©ott

gemirft hat, mie e« beffen Nationalität ju rauben trachtete unb ©er

Slulbruch bc« Kriege« bie ©auern fanatiffrte, inbem bie unglaublich*

flen unb lügenhafteren ©erichte über bie ©raufamfeit bet Oeutfchen

aulgefheut mürben. Oie frTÜdjte biefer AufheheteUn finb leibet ju

läge getreten, unb auch ©eneral ©on ©eper hat iu feiner $roela*

ntatien an He Vemohuer befl Glfaffel t^tcrauf ©ejug genommen,

intern er fagt :
„Sir halten fitenge üttannljudit. Oafür aber müffen

mir ermatten — unb ich fotbere e« hiermit ftrcnggenl — tag bie

(Sinmcbuer tiefe« Vante« fidb jebet offenen unb geheimen freinbfelig»

feit enthalten. 3U unfertn tiefften ScbmeTje haben Aufregungen,

©raufamfeiten unb Rohheiten un« genötigt, ffrenge Sühne ein-

tteten ju (affen.*

Selcher Art tiefe ©raufamfeiten unb Nehh*iten maren, bateu

gab ba« Verhüt Hunte, bem ich beimohnte. G« fanb in bem Naume

ffatt, mo in fr*tsHn«jeiten bie SWauthabfertigung ber au« bet fjfalj
,

nach bem Glfag übeTtretraben Neifenben ©or ff«h geht Oort fagen

auf einer ©auf jmei ©auern : ein alter Ortfltorffeher mit rafffnir* 1

trat ©eftcht unb grauem $aar au« ber Umgebung Seigenburgl,

meid)« in bemSNoment abgefagt merben mar, aller mit ein« 6lch«l 1

einem armen, ©ermunbeteit bairifchen 33get ben ©thabel gefpalten

hatte, snb ein müftmitber füngcrer ©urfih«, ber auf einen unferer

fchmarjen $ufaren gesoffen, ihn aber gefehlt hatte. 3«uge tiefer

©^cugliihfciten mar eine fchmarjgefleitete jlame, bie, mit bet ©rafft

©inbe bei internationalen Verein! am Arme, auf bem ©chlachtfelbc

mit ber pflege brr Vermunbeten befebäftigt mar, all jene beiten ihre

6<hanbthaten begingen, ©ie hatte bie nächflen Gruppen h«bti-

gerufen, um jene ©cbänblicbra ju fangen, ma« auch ütlang, unb

machte nun bem He Verhanblung leitenben bairifchen Officiet bie

bflnbigflra unb graöhrenbpra Aulfagen. Auch maren bei bem alten

OrtlcorPeher, all man ihn butd>fu<hte, 30 granfen in baarem

©elbe gefunben »orten, mal ben Verbadit nahe (egte, tag er auch

Veidhentänberei getrieben habe.

©eim Verhüt benahmen bie beiten Ängcfchulbigten P<h un*

gemein ©erfchiebeu. Xtt Alte antmertctc menig; er fchira all

ftanatifet gehanbelt ju haben, bet tom Nahte feiner Ihat überjeugt

mar unb mit b« 2Mt abgff<hl©P« hatte, ©anj anber« ber junge

©urfdbe mit bem milben ©eftcht e, ber jäh fuh an ba« ?eben Häm-
merte, ba« ihm toeb nur noch füt menige ©tunten gehörte. Gr
mar furchtbar aufgeregt unb ©erfuchte ju toben

;
aber bie foliben

©triefe, mit benen feine Anne auf tcmNfirfen gefnebelt maren, hin*

betten ihn loljubtahen. SBirr gierte er mit blutunterlaufenen

Augen um g<h-

2)a« Verhüt mar beentigt unb ba« Unheil lautete, mie niibt

anber« ju ermatten ganb, auf Xob tureb Grfchiegen. Noch an bem*

felben läge mürben bie Verbrechet ffifUlert

Unb Hefe SNenfehen, bie alle! Necht, aüe« ©efiiH beifeitc

fe^enb, an unglücflichen Vetmunbelen ft<h ©ergriffen, magte cin^ttnj

be« §aufel Dtlöan«, bet^einj «n 3oin©ille,tn einem ©om
©auloilteröPentlicbtra Schreiben al« „brave« gen«“ ju bejcichncn:

,3d) habe gelefen, tag bie ©Arger ©cn SBeigcnburg mahrenb be«

©efechte« auf ben j^eiub gef«hoffen haben. Xit tapferen ^rate!*

—

fo («hreibt jener Vtinj. Gr tff nicht beffer, mie bie anberen Oranje*

fen, fleht auf berfelben niebrigen Gi©ilijation«pufe mie jene!

^nfer öem Ponitet ber SiraPurger Sef$ä$e. I.

3Btr liegen in einem f leinen Xürflein ber Ottenau. ©rAnel

VJeinlaub greift burch bie fraget h««io ; ©c* bem §aufe geht ber

uralte Nugbaum, unb bie Jbinbet, bie barunter fplelen, tanjen mie

fong ihren latenten Neigen. Alle« geht au«, aifl ob tiefer Stiebe

märe im Vanbe. Noch giller ig e« brinnen in b« ©tube, mo ber

eidiene lifch in ber Grfe geh», mo bie Arbeit be« $aufe« lautlo«

ihren ©ang geht. 2Da« junge Ghepaar ig noch nicht lange ©ermählt,

au« bem @la«f<hranf bliefen bie bunten ©aben , bie fie jut $od)jeit

erhalten, ©on ben äBänten f«haut ba« ©tlb be« grogra 2uth«r unb

ba« befl fanbeflherra hfnttebeT. Gin f«hli<htefl 3^tun8 fl^ Iatt, „bet

C rtenauer ©ote", liegt auf bem 1if<h ; He Äurfucffluht fchidt ihren

munteren ©Tug, unb metra ber SBinh feinem Seib ein paar Sorte

burd) bie Shfae ruft, fo thut er e« in einem ®ialeft, ber nnfl an-

heimelt, obmobl mir ihn fanm ©ergeben. Sir gnb mitten brinnen

in £>ebel« aümcannifcben ©ebichtra.

Vangc bauert He Nahe, ba Höhnt auf einmal ein bumpfet

Haut, bag bie Acnger erbeben. Oer ©uüenbeiger, ber bi*ü« bem

1 vfeu liegt, rietet g«h ratpot, ba« fleine ©Üblein Hängt ft«h in ben

Schog ber Nfntter, bie Nfänner aber eilen binau« in« tfreie.

Oal ©ombarbemeut , ba« feit mehreren ©tauben fchmieg , be-

ginnt auf« neue, benn ber Abenb ig nicht mehr fern.

Al« e« röQlg bunfel gemerben mar, nahmen mir einen Sagen
unb fuhren binau« an bie ©atterie. Oie Nacht mar falt, bal Stein*

J

gerftl ber jerriffenm ©nage fnirf«hte nnter ben $ufen bet ^ferbc.

I

Oann unb mann bäumten ge g«h auf, trenn eine ©alte ju ungeftüm

©erhallte, bann unb mann famen mit burdg Heine Oürfer, mo bie

?eute am Oachfenger ganben unb lausten. 3m’f^n Reibern unb

Salb ging el babin, einjclne bnnfle ©egalten fanten torflbeT
;
boA

immer h<Ö«t unb Breiter rnarb ber ireuerfchein über bem Nh«n-
3n ©nagburg brennt e« , ©ttagbnrg mar unferc Sacfel auf bem

bunflen Seg. Al« ba« freuet noch heftiger marb, meigerte ft«h ber

Autfch« meiter ju fahren ;
mir giegeu ab unb gingen ju fruge ben

frelbmeg entlang, bie un« ein meite« ©ebäube ben Seg ©ertraf. Gl
mar eine 3i*8dei mit aulgebreitetem ©ehöfte, ©cn ba bi« nach

©tragburg hinüber maren in geraber Vinie faum mehr all

*/4 ©tnnben.

3m nnteren Stcrfmerf mar ein Heiner Ofen gcheijt, um ben

ft«h jahlteiche ©age brangten. Gin Vämpchen brannte baneben

;

Ohüre unb frenger maren ängglicfc ©erfchlcnen, ja nicht einmal ein

©rreidibolj burfte ratjflnbet »erben, benn unfer Stanbgaarticr lag

bi<ht in ber ©«huglinie
;

bi«ht ©or un« ganb bie beutfdje ©atterie,

auf melche bie fregung freuet gab.

Sie munberbat marb un« ju SWuthe, al« mir nun mitteu

brinnen im ©öden milben freuer ganben! 6<hon ben ganjen lag
mar He Äanonate heftig gemefen, nun marb fie beinahe müthenb.

•-UHcht blo« He Kraft, fonbern ber 3ngrimm ber freinbe bli^te in

jebem ©<hug empor, ein milbet .fpaber brach au« ben tonuernben

Xöneu h<««/ v©« fühlten bie Veitenfchaft , bie mit bem Krieg ent

feffelt mirb. Senn man e« recht bebenft , ma« ig ber Krieg bann

anber«, al« eine riefenhaftc töbtliche Kranfheit ber Voller, bie einen
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großen ßaatlichen ©rganidmud jur Srßarfung ober jum Untergänge

führt ? Sit (tonten fca mit bem Gehinbenjeiget in ber $anb unb

stylten bie ©<büfle, bie in ten Minuten fielen, fie mären glei^fattt

bet riefige fürchterliche ^ulffdjlag bei Ätieged. Ommer bringenbet

warb bad geuer; wie bad lieber bed Krönten ßdj gegen Kbenb

uielirt, fo warb ber ^ulöf^lag bed Ätieged immer milber, Je tiefer

cd in bie 9fa<bt tyineinging. Sd mar ein graufamed fürchterliches

SUilb
;
mir gelten ben Äiljem an unb horchten. Sine Kugel um bie

anbere faufle gegen bie Heftung ,
eine um bie anbere fam herab auf

bie beutf^en Satterieen. 2>tan fonnte ihren Seg in ber ?uft ver-

folgen, ben fiunbentongen Seg, ben fie in menigen ©efunten 3urücf-

legten, weithin ^8rie ntan tal jornige 3H*ben in ber (autlofen freh*

gemblbten €>terncnnadjt. Hu* jeher ©timme fann man bie ©eele

lefen, unb au<b bie ©tflbütfe l aben ihre «Stimme; bie beutfdjen

Kugeln jaud^ten, bie m5lfd>en aber ßctynten ; bie Kraft, bie fie be-

flügelte, mar bie SSerjmeiflung. «Hein bie Sergweiflung verfehlte

i^r 3lel, nur feiten feblug eine ber©ranaten bidjt vor bie ©atterieen,

bie anberen verirrten fldj meit umher unb gruben ßdj jornig in bie

beutfdje Stbe.

Sd liegt unf ferne, bem geflogenen getnb aud) ben Itoß ber

Xapferfeit ju befreiten
:

felbß bie teutfeben ©eitaten anerfennen

benSRutb unbbie^fn<bttreaete«franj8fif(^enfiommanb«nten, allein

mer mit bem Srfolg 3U Watbe gebt (ber im Ärtcge boeb ßetd ba#

lepteSort bat), ber mirb geßeben, baß andrer bie franjofen hinter

aller Srwartung jutflcfbUibeu. SWebr ald 4000 ©cbüfie flnb Md
jept aud ber geßung ergangen unb trobbem hoben bie Xeutfdjen

faum 5 ober G Serwanbete.

Sine furje Saufe trat ein — mit borgten angefrengt, bed)

halb ßeflt fiefo betau!, baß bie gtßuttg ibr geuer eingefleUt bot.

Um fo befliß« bonnern bie beutfeben tBatterieen. ©te ent-

fenben nun ihre Srantfugeln, in furchtbarem Segen fanfen bie

glübenben ©efdjcße bureb bie 9?ad>t. 9Ran ßebt, fle emporßetgen

1 unb flnfen, man bSrt, mie fie mit bumpfem Krad) in bie Sitabcße

» fcblagett Son aßen ©eiten fpringen bie glommen empor, bie

©timme verjagt und faß vor tiefem Silbe. Än flebcn@teflen brennt

ed }ugtei<f| , ber $ori)ont mirb b«tt unb b«Qer, halb fleht cd and, ald

2 ob ganjStraßburg in glommen ftünbe. 3mif$en brtnncn ragt bad

1 SKünßcr, mie ein gelfen im feurigen 'JRecr. Äbet bie Äugeln

1 fennen fein Srbarracn, enblod unerbittlich ßüttnen fie btnflbcr, aüe

* SWauern jemißenb
,
aßed Men vetwüßenb. Sl iß ein ©adjanal

Samt
- 3»r -irimuruns au uufrt jtfoffeiKn ^xnnäfc. I.

(«Hi pirr auf 8. *OT.)

CBeneral non Sran^oid.

Xer trfle $reufjengeneral

3« tiefem Ärieg gefaßen

Bon grangoi« mar*«, ein guter Stahl,

©$on fübn bewfibrt »ie Ketterßrabl,

3bm foü mein tü'ieb erfaßen,

ten ©pcidjernberg ßürutl er hinan
3m ßegedfroben ^offo*

:

„SJtir narfi, 3br Staötn, Wann au Wann!"
Unb non fünf Äugeln lauf er bann
Wifl in ben lob getroffen.

Waroleon fpracb: „3n ^reußcnblut
Sill «4 bie Qlieber ft5l>lcn" —
f\\, b<M$ auffpript bie rotpc gtut,

„ • fieim recht« unb linfd mit Xobedmull'

>
lÄß«bU man l^ott bie ©eclen.

r«b meb bem grenler, ben ed bat

'Jta-b foldjet Xpat gelüßet!

3u franen grilnblicb ipm ba« «Bab,

i ;ou 9anb »u Mb, non ©labt ju ©labi

'.1(1.- tJeulf^lanb ßebt gerüßet.

(?« ßept unb fSrnpft gleidjwie c i n Wann
Unb raufebt auf rlblerd glügel

15 'Bon ©ieg ju ©leg ;
— mein t'leb, patt an

& Vm ßlßen Äircbbof 6anct 3dbann »

Sieb {nlgel hier an .tSflgel!

Unb riiigd bie glur frifdb umgepßügt

, 3um großen Xobtenfelbe

!

«Hn KHiijdjen, rot aud itclj gefügt,

rtj
5 ©tebl prunflod, wo ein gübret liegt,

9>aß co bie ©tSltc melbe.

bed firiege«, bei bem bad $n} nicht jubelt, fonbern blutet, aber mir

bürfen nicht innefjalten, mir fagen granfreiih mit feinen eigenen

©orten : »2)u boß’d gemoßt."

.fporib — biedmat brobnt edßarfcr aldfonß. Sineticbte^iaucb*

molfe umbüflt bie geuerfäulen
;

mie ed febeint, iß ein "l'uivettburni

ober ein SÄagajin in bie ?uft geßogen. Irümmer über krümmer
bebeefen bieStabt unb immer neue unermeßtiibe ©efebeße. 3n ben

©efunben, mc ber Bonner bet ©eftbüpe febmeigt, ihn ein müßer

i’&rm an unfer Obr ;
man meiß nidbt, ob ed bad ©ebeal bet ent--

febten SemobneT Iß» ober bad ©ebrfifl ber erfibreeften Ibt««» bie

in bet btennenben ©tabt gefangen ßnb, aber bad aßed mäbrt nur

einen Hngenbticf, bann mirb jeber Vaut von ben ©ef<hü£en cer

fcblungen. Sieber tritt eiue Heine ^aufe ein, boeb gilt fie feined-

wegd ber 91ube. ©tatt ber flanonenftblüge ertbnt ein milbed ©e-

fnatter, manchmal riefle ©alven auf einmal, bann bad rafcbcÄotten-

feuer ber £ba (fcpotd unb 3Hobnabeln. Sd iß ein ftudfaß, ber aud

bet ©tobt cerfocht matb.

fDton fann bie Semegungen bei geinbed am Slip ber ©emebre
etfennen, Oebennann febmeigt — afle bergen anf ben Setlauf bed

©efeebted. laufenbe ton Äugeln merben in biefem UugenBticf ge^

med^felt, jabltofe ©ajonettc funfein, jabllofe SBunben tetbluten.

Ommer nabet brängt ßcb bad Äleinfeuer an bic geßung beton
;

ebe

eine ©tunbe vergebt, iß ba Hudfafl jutßcfgeworfen, ©efcblagen

unb wiebet gefdjtogen tütftn bie gTanjcfen in wilber Oagb bur<b bad

Äußerlicher. ®ie Ätegel fnarren — fie ßnb geborgen, benn au

©tefle bet Stiebalage tritt mieber bie ©efangenfebaft. Sou neuem

btöbnen bie Äancnen, unbarmlierjiga ald jnvor, Hd in ben bellen

borgen bauett bad mbtberifcbe geuer. Söeun man bad gernrobr

anlegt, ßebt man in ben burebbtoebenen Süden bed 9Kfinßetd ©olbaten

auf > unb nieberßeigen
;

bie Sache auf bem b^ß'u %'unft bäll

©eneral Ubticb, ba Somraantant. Irebtem iß aßen Iruppen aufd

ßrengße verboten, bad SHünßer 3a befebteßen, aber auch bie ©(büße»

bie in bie mebrlofen $5ufer fcblagen , üben ihren fRücfftblag auf bad

beutfdje ^et3. ÜJfit banga Sorge frSgt man ß*, ob ed wohl boeb

nicht jum ©türm fommt
;
mit peinlicba ©emunberung vernimmt man

bie Sorte bed Scmmanbanten, baß von ©traßbatg ben ®entfcben

uicbtd bleiben foU ald ber ©«butt. Sir merben furchtbare ©tunben

alcben, ehe bied Sott 3ur Sabrbeit mirb; aba mie gefagt,

mir haben feine anbae Hntmort für granfteidi ald fein eigened

Sott: rX)u baß*« gernoßt.* #arl © title r.

ftenfifdje.

®a tubn fte, bie ju uuierui -**uU

£<n ebten «jkift ocrbaucbltn,

?tl« ße, bem Caterfanb jum ©i^up.

f ern bflfen geinb ju bitterm Irup
Da« beutfebe .‘\ui«retfct brauchten.

RmA Xu, mein tabfrer (General,

Wein gran^oil, biß barunter,

.Siebß nimmermehr beu blauten ©talil,

bUptn ibn im ©ottitenßrahl

3iic mehr fo fübn unb munter.

Sei 9Jlep unb Seißenburg unb SB&ith

Ta liegen auch oiel Sraoe
.'i’arfi heißem Äampf nun ungtflni

Tiod) wie, 3br beutfCben Selben böil

3br'e vaufebrn nicht im ©ihtftfe?

t-n übet Qhich in hoher gtut

ajinbrauß bic Seltgefdjicbte,

HuhmrioÜ gefSrbt mit tfurem Blut,

Öeb'd CMott, bem fremben lieber mull'

3«m ewigen (Serichie.

ßlotilbe v. ©cbwarpt oppeit.

Tem oortifcheu 'Ka^ruf ber ©cbwefict be« rubuivcU am ü. nuaufi gc

fallenen {Selben feien einige biogtapbifebe 9lcii,(rn hinjugefügt. — Bruno
»ongraiiQoifl, ein Wann fran^Siijcbfn Flamen«, aber echt ccui |Jnen JjScr

jcit«, am 29. 3»m geboren, war ber ©ohn bc« IH55 ju Botöbam oer:

ilerbrnen ißenerallituunant« t5arl 0011 grau^oi«, beffeu beiocgte«, wrcijcl

»olle«, an fühlten Xbaten reiche« 3ugenblebtn itt bte iJcit ber Befreiung«

r

friege fiel unb cirtß viel oon f«h reben machte, ütl« faum ficbjehnjÜhriger

Jüngling trat Bruno in ba« 37. 3nfanterieregimrnt, toelAe« bamal« fein

Batet commanbirte, warb nach wenigen Wonatm Offleier unb flieg rafch von
einer militSrifc^en Stufe jur anberen. 1866 befehligte er al« Obcrft in ber

flwmtgarbc be« Stetnmcpfiben (forp* ba« 3. SojenfcfK 3nfantericreaiment

9fr. 68, btffen tapferer unb wirffamer 'flutheil an ben Gefechten vor föaebob

unb Sfalib befannt iß. A11 Snerfenuung feiner Veißungen erhielt ec ben
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Ctben pour le moritc. ©tim Huöbnufj be« jetzigen Kriege« worb er »um
(fommanbeur ber 27. 3nfanteriebrigabe, unb balb barauf jum (Zentral et*

nannt. 3n freubia gebotener Stimmung folgte er bem Stufe feine« K3nig«.

Uber Weniger glücflicb al« fein ©ater, bem c« wgSnnt trat, nach eitlen,

wunberbar überftanbenen (Gefahren jweimal mit beit firgrtlchen Cruppen in

ftatif einjujiehen, foUte et fd>on im ©«ginn tiefe* brieten rädjenben JJelbt

guge« gegen .iranfrticb fallen, ©ei bem 6türm auf ben ©ptichtrnberg, al«

er an berSptfce bet Kolonne mit hoihgefchwungenem ©äbcl jumJlngtijie vor--

ging, waib et ton fünf ftinbliühcn Kugeln tbbtlich grtrefien. ©ein ttbjutant

eilte herbei, um «&»» W* letten Siebefbienfie ju erweiftn, Stubtg unb mit

»cUfcmwenem ©ewu&tfein fab er feinem naben (hrbe entgegen, unb feine

lebten Störte, inbem er bem Sbfutanten bie £anb brüefte, waren: „LH ifl

boeb ein herrlicher lob, bet auf bem ©«hlachtfelbe ! 3<$fterbe gern, ba idffebe,

bafi ba« (Gefecht vortoärt« gebt."

(Bcneralmajot ben Eoering.
Unter ben jablteicbcn^Klbcnnamen betrage ton ©aarbrüefen leuch-

let btr be« (Generalmajor« ton C eering b*® hervor. ®ort barte er fetne

au« oemSelbgrenabiemgiment (l.branbenburgi|d>e«) Sir. 8, bem 5. branben*

burgifeben Infanterieregiment Sir. 48 unb bem branbenburgifeben 3&ger?

bataillon Sir. 3 beftebenbt 9. ^nfanteritbrigabe al« Ävantgarbe vorgefübrt,

wobei ihm ba« ©ferb unter bem Sribe erfAoffen mürbe, aber ohne ju wan-

fen, hart* er feine 'truppen werter geführt unb ben ihm an bet Aufgabe be«

i age« jufaQenben I b«*I ruhmvoll erlebi.it. 3n ber ©dj [acht bei SR a r « = l a *

foui riiefte er lvieber mit feiner ©rigabe oor, um ba« (Gro* gegen einen

pl5V.li<ben lieberfall beßtffinb«« ju fiebern — ba mürbe er aber bereit« jwifdjen

IO unb 1 1 llbr tormittag« burij einen Schuf: im Unterleib fo jcfawtr verlebt,

bafc er eint ©iertelftunbe banach ©crfc^icb. feie Sinnet eerlot in ihm einen

ihrer bebeutenbjien Offlcicrr.

3m 3abrt 1838 au« bem Kabettencorp« al« ©ecenbelieutenant in ba«

Kaiftr JUcranbtr- (Grenabiemgtment getreten, lütte erat« foldjcr bie ©erliner

Kriegßfdmle befucfit, fpäter ben.vdfcjug in©chle»wig mitgemacht unb war feit»

bem rafdj avancirt. SUlCberfllieutmant unb (»ommanbeut be« l.©ataiCIen«

bc« 5. wefifalifcbtn 3nfantcrieregiment« Sir. 53 nutzte rr ben ,«lbjug oon
1801 mit, unb erwarb für btn Sturm auf Cfippel ben Otben pour le

merite unb ba« TOccftrnbmger ©erbienftfrtuj. Siocb in betnfeibtn 3abre

würbe er in ben gtofiro (Generalftab al« Äbtbeilung«chef verfemt. Bl« Cberfi

begegnen mir ibm 1866, wo er fid> al« eint grefie ©tüpe be« (General« oon

SRoltfe hervottbat unb bm Äronenorben 11. fftaffc mit ©ehwertent erhielt.

Rach bem Kriege würbe er (fommanbeur be« 3.(»arb«-(Gr«nabier Regiment«
Königin (flifabetb in ©rt*lau, von wo er beim ©egimt be« gegenwärtigen

Kriege« am 14. 3uli 1870 ba« Cfoimnanbo ber 9. Jnfanteriebrigabe erhielt,

bl« er fo b«rtli<h bi« ihn bic töbili<he Kugel be« ?$tinbe* erreichte.

©enfraltnaiot Bon SBebeff,

au« einer altberühmten preuBifchen ©olbatenjamilie fiaramenb, Wat
ebenfalls Kabelt gewefen unb 1837 au« bem Kabettencorp« al« ©econbe«

lirutenant 3ur ®ärbe*artill«ne*©rigab« getreten, ttlf 3ahr« fpüter aoan»

cirte et 3um ©remierlieutenant, natbbem er juoor ben brtijSbrigcn wiffen*

jcbaitlithen (Jurfu« bet ©CTlinci Krieg«fchule abfoloirt hatte. 1860-1852
würbe er in bie VI. 3trtiUeri«brigab« werfest unb zugleich jum $auptmann be--

ferbert; 1853—1853 wirft« er al« Sichrer im Kabettencorp«. 3m 3«nuar

1858 würbe er in ben (Gcneralftab aerfefct unb fofort bem großen O^eneralflab

überwiefen, unb abancirte im3ult befftlbenJahre« jum SUlajor. 1863 würbe

er Cberftlitutenant unb balb barauf ©ataillon«commanbeur im 26. 3nfanterier

reghnent, 1865 (Sommanbeur be« 4. »eftfälifdjen Sn^nterieregiment« unb

Cbcrft. Jim 3. Kpril 1866 trat er al« Jtbthetlung«cbef in«Krieg«mini|teriumr

machte bann al« äommanbettr be« 1 . thuringifihen Infanterieregiment« ben

’^elbjug mit, in bem er bm Orben pour le merite erwarb, unb warb al«

(«merälmaior am 14. 3*tli b. 3- jum Gommanbeur ber 38,3nfanteriebrigabe

ernannt, 3U bet bie Regimenter Sir. IG unb Sir. 57 gchorm. ©ei ’äJiar« = la *

iour erlitt et al« folih« ben $el&entob.

©enetalmafot non Ctaulhoöt.
31n bem lebten ba brei iagt pon SJieh, am 18. Äugufl, ftnb auch bie

Sacbfen an ben vfeinb gtfemmen unb haben ihren alten ©djlatfetenrubm

auf« neue glanjenb bewährt; ja, fie haben 3ur fiegreichm Öntfdjetbung biefe«

iagc« buxdi ben gemeinfam mit btr pteufiifditn @arb< auf ba* bartnäcf.g

lertbcibigteTcrf ©t.iUiöa t (a SRonlagnt au*ji«iübrien©turm wefeirt«

liils beigetragen. ®a* burch ba«,\cuer ber f&bfijdsen artilltrie fdiott mebriad»

in SBranb gefchoffene !Torf würbe oon ihnen mit tcbe«Berad)tent«T ©raoour

genommen unb baburtb bet ©chla^t eine «ntftbeibeub« JPenbung geatbm.

Unter ben oielen iapfeten, bie bei biefem ©türm ba* Slebm lafjcn mu§=
ten, war auth ber ®eite r almaj o t oon (5rau«haar, ber an brr ©pipe

feiner Bdgabe fiel. SJian CT^fiblt, baft ihm gleich bei ©egtnn be* Kampfe«

ba* 'f.'ferb unter bttn Seihe «rfdioffen worben fei
;
ba habe er bie $ahn< ***

eifien L^itnabierhataiQon« ergriffen unb fei feinen iruppen ODrart bem jeeinbe

entgegtngeflüvmt, nur ju halb habe ihn bie feinbliche Kugel niebergeftreeft.

Sieben ihm warb fein ©djwiegerfoh«, ^atiptinann Pon©ape, fcbwen>etwunbtt

au« brm ^efeiht getragen unb itarb furj« 3«it barauf im Sajacetb.

(trnfi Ttbolf »cn(Trau*baar war ein, wegen feiner Sieben«würbigfeit unb

OrqenSgiite, bie fich auf feinen beutUch au«prägt, aQgemein

beliebter, wie wegen feiner militSrifchrn lüefatigfeit b«hg«acbteter Dffiner.

3m 3ahre 1815 3U Cvohenbucfau bei ©enftenberg geborm, war er mit elf

3abrcn in bieJIrmtelifie eingttragmworbm, warb 1831 iportep^fÄbnridi, ein

3ahr fpäter CSeeonbelieutinant, 1841 Oberlieutmant, 1849 $auptmann,
1855 SKajor, 1863 Cberfüieutcnant, im Kriege oon 1866 C ber ft unb ba*

3ahr barauf (Generalmajor unb<fomman6cur bet 1.3nfanttriebrigafc< Sh. 45.
j— (Generalmajor oon ttrau*baar war uiit feinem ©cbwiegerfebn auf bem
|j

!

®otte«acfer oon St. »tarif befialtel wetten; feine Seiche foä aber bem fian-- !

a5ftf<hen®rabe entnommen nnb naefc reeCben geführt werben, um in beutfdier I .

Grbe ju ruhen. (*h« feinem SInbenfm.

!

J>a* fünfte 3ägerbatoiHon bet SÜcf&riifmrfl.
(8u km CHCm auf £. T!*I.)

°

®a« fünfte 35g«hataiIlonl SÖelche (hinncntngrn werten nicht in uu«
ioa*, »oenn wir an biefr tapferen ©chlefter benfen, weiche ruhmreiche (*<f<f.i<btf
liegt nicht hinter biefer Gruppe! 3m 3ahre 1809 al« fdjlfüfcbr« SAnbrn-
bataillon au« ben befien Seuten ber in ©Alrfltn jufammcnge}ogenen leichten

i

] 3nfant«ri« grbilbet, trat e« frSftig in ben ©cfrrimtg«lrieg ein, fämpfte e« mit
I gleichem SKutbe bei <Grofj »(Slötfchcn, ttauhen, ®re*ben, (?ulm unb Seipsig.
UeberaO waren bie fcbltftfcben 35ger voran, unb al« bann 1814 ®eutf<hlanb«
^rerfchaaren nach ftranfreiih bineinfluteten, ba fianhen witberum biefe h

©dhüpen an ber Spipe. ©ie tbaten ft«h hervor bei Saon unb ©ari«, nid»t J

minbtr im folgrnhen 3ahre unter SKarfchalt ©orwSrt« bei S'ignv unb JSaterloo. U *

®« war, al» ob feine arofie S<biacbt vergehen follte, ohne ba& biefe« ©ataiUou
babei war. Slachbem 1848 bie polnifd>en3nfurg«ntcn bei lionv unb 9RiIo«law
bie Kugeln betrag« ju fcf>mecfcu befommen, ber ftelbjug litmaben 1849 von

1

ihnen mitgemacht war, gab ba« 3abr 1866 ihnen (Gelegenheit, fuh in SÜmen l
!

bervorjuthun. ®a* ©ataiHon f^rieb bie fiegtänenbcn Stamm: Sia^ob,
©falip, Schweinfchäbel unb KöniggrSp auf feine ffahne.

Unb auch iept wieber, al« e* gegen ben (ftbfeinb ging, ba war ba'« ©a; ij

taiUon, geführt vomTOajor (Graf von «Jalbcrfee, eine« b«T erften, oas Heb mit
ben i^ran 3ofcn meffen burfte. 3n ber arme« be« Kronprinjen von ©rtujjcn

j

3ur ©orhut gehörig, war e« am 4. Vuguft ber elfte pteupifche 3ufanterief8r--
per, ber bit franj&ftfch« ©renje mit Crnrral» übeifchrilt unb balb fübU* von
IBci&enbutg mit franjbüfchrr Jnfanteri« unb einer ©atterie ftdi ju meffen
harte. Unb hier nun feilte e« ber erften Oompaanie bc« ©ataiücn« glücfen, T*

bie erfte ftinblicpc Kanone in biefem ruhmvollen Kriege
3U erobern'.

Tie feinbliche «nitlerie würbe jum »fliehen geswungen, unb ba bie fidvfr

jielenben 35ger ihr bie ©ftrtc weggefcboifeu batten, jo rnugte ein ©eiilfüp
fteben bleiben, ba« ber ®«<fung burch 3nfanterie übergeben war. ©ofort
lie& nun i^elbwebel SRrtier, brr ehemal« in brr hannotxrfdieu Slrmee grbirnt,
bie f'irfchfängcr aufpjlanjen unbtrop ber noch immer 311m Schube bafiebcnbeu
iranjenfehen 3nfanterie auf ba« (*cf<hflb Io«jlflrmtn. Cie ^ranjofen würben
unter lautem Querab niebergemaiht, unb bie Kanone war erobert. ?a* g<.

fihah mittag» halb 12 Uhr. Slufier j^elbwebel SKever waren noch ber Cher« i

1

jäger ^auöfneiht unb ber 3üg*r Seufchner bie erften an bem (Gefchüh, unb
biefe brei ©raven werben ft^ nun in ben bafür au«gefehten Volm tbeilen rönnen,
benn ihnen faden folgcnbe ©tämicti 311 : 5LNi ihaler von ber KUlnifdwn .S«i=
tung, 202hlt. au« ©erlin, 60Ihlc- Bon Kaufmann St. Sllrranbct in ©remau I

unb 100 iblr. vom SteaierungSrath ©<hucf in ©Ofen, ^ufammen 680 Iblr.,
bie fu wohl verhient haben.

6ctffKa/lfn.
Wir fink für ktr Qrlefe oon Sttttämipfcrn ou« brm »r(kr ji 0 * nltoit I

1«|r knntbnr unb brnfl|«n ftr gern; brfonkrr« ttrl »Urkr »* unt «brr
Irin. Bfitn «B|(b«rl||( oon folcbm um* tbrt empfaRitnat ©tiefe abfcbnltll«
j u (m b r t f 11

, ba «rrabr ba«Unabii$tli<b( biefrr «tli igrlt ungr 11 b r n f r 16 rn
«tnrn brfonbrrrn Sri* ottlci^l.

0. Z, tu ©. Itf KuSarrjuRi] ktr Qrnnboortt au« unfrrtr Cpracbt tfinntr IrliM tint
ecWblfluufl ibrt* Mriibibum« bcrktlffibren. Dbtr mürbt ,Hi"m cmtltlib folflrnktUtbnfrkung I

1

grfaOrti , kit an tlntr StrtMuM, an btr mrbrtrt SRttgllcbtr bei Z>a>rlm twlf*«, (c»trib#tt
ringriiiiiii rourkt, uitk rsab ntilcbtr t« Jtfi flau „ragont fln an mqufllc*' btlfit: flUi**
mafib in »tu|«prtnr — - *. B jjur «rgänjunfl unltTtf trtrnJftiur bt« Otorrals
utn Ätrcibacfi btt Wotl», bat btrftlbt ln Ktumarftin6(blffitn grbarrn Kl. — ©r.
OT. tn W •mm Äufia» übtr blt rSarilibfnÄraucn ektr übtr «rmaiilrO (innen u>lrjr|t
niAi gtbraueptn. »teftffortB 0 . 0. Cr ©. — .Rwitcomorfe Inntikotb* bat to
nitbt Dtrbinbtrt

, bat a»lx lllr Jbrm unftanfuus »ritf ka« boroeltt florto brvabirii otuttrn.
Ht ’KjpoCwnalle für un« ungttlgntt. — $. tn miinctim. ®lt (Moarapüttn ftan»«fifrOfr
Waiträit, mtlcbt nrutrking* ipltktr bur$ kit «Udittr, namtntiUb iübbrutfir [au‘rn,
Itammrn fBmntliib aul ktm ITabtlm , unb in>ar au« btm Ul. 3atrgaon . »<• fit bamaC-J
i4on olrl Kufftbrn — Bürgte con p«Or. »Ir woUn grm Jlbrr 9lMi| t«rr roeütT-
grbtn , bat bu »ahbanilnlt auf Obrun Babn^oc für bit bur&Urbmbtn Zrappm bm htrrn
ffabrttbtfiatr 0 . »itbeef, unb nubt ber €iabt pellt ibrtn ttdpnmg orrkantt. ie«
tagliibm .^ufiroairt von palriallf(btnpar|lrrKunk'9ietebittnau<; Korb- unk Sil».
keutf^Iaii» freut« wir unf al« eint« .gtiibtn« kt« bureb aam CrutliWaub brgrcfltrt braufta»

|

benütktn«: mir (innen aber nur wenige bruefen unb Hbitfen bit nl<ti atctptirien

j

nur inriiit, wenn bit trforbtrli^tn grtlmarCtn btigtfägt finb.

©ocbengehtunSau« ^Jmnafen« bie telegraphifche Sfac&ridu

ju, bag unftr ©erichlerflatter. 9Jtar von Schlägel, von bem wi r

feit bem 11. #ugu ft feine Stacht ich t erhalten, feit bem 13. von ben

j

^ranjofenin «itfd> gefangen gehalten wirb. Jlu«führli<her c«
hierüber in nächfUr Stummer.

3n&alt: Cer (5ommanbeur ber ©Jürttembcrger. SJtit 4'ortrat be«

(General* von Cbemih. — ®er SRarfch nach ^aufc. (ftortf.) (srjäblung von

JBilhelm Siaabe. — ©fijjen vom Kritg*f<hauplav. II. ©on Äaifrrtlowlmi

bi* ©eificnburg. fgorlf.). ©on unterem ©cridjterjiaUer OL jfStlil. ©hl einer

3Uuflration von Kaifet. — (fin £iege»grup au* ben bairtfehen ©ergeit.

©on Karl ©tieler. — (fine SRalctfahrt auf ba« ©Jeifcenburger ©dflachtfclb.

Äu» ©riefen unfere« ©pecialartiflen (fmil Junten. SJtit 2 ^Duffac. — Unter

btm Conncr ber ©trafsburger (Gefthübf I- ©on Karl ©titlet.— :'lm »yamilicrp

tijebe: 3ur Cfrinnerung an unfere gefallentu (Generälr. I. v. ^rangoi«;

v. Cotring; v. SebeQ; v. Orau«haar. SRit vier ©orträt». — ®a» fünfte

35gerbataiUon bei ©ti&enburg. 3u bem ©Übe unfere« ©pecialartiiten

Junten: (froberung ber rrflcn franjofifchen Kanone.

Sritft uni) Sfnbuitjtu finb jn riifitcii an bit Mtbaetion bt« Sabtim in ücitijij, ^oflfirnfit Sir. 16.

tlnllt Bll.llllwDIiafrll »on 3. SUflng in OiMtfil», bnoirtgigtbtn «on Dr. Bobtrt Botnij in fripi'fl.

Borlaj bot Dobti» e»pibUio« «on Üilbogtn 4 ClaDng in Oltlifllb nnb fltolin. Bnnt »on Itf&rr 4 B«t"a in tilri'g
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ÄUc beutf<hen

Stamme baten jefjt

mit ihrem ©lute ihr

^ufammenbalten toi*

bet feen Gtbfeinb be

flegelt, „^ule&t bie

©adjfen ln brei
gewaltigen , entfchei»

benbcn Schlachten. am
IS.Äugufl flanben fle

auf bcm linfen Qlüget

bet beutfdjen armee.

2)ie preufjifchc ©arte

litt bei 8t. SRaricaur

Wnefl unb 0t. ©ri^

tat außercrtentlich

ton beut fürchterlichen

ftcuer bei ftranjefen.

Ta fant Sacbfen«

Äronpring gerbet unb

befabl fofort bet a»ant

garbe feine« Gorp«,

be« XII. ©unbe«

armeecorp«, beffen

XXIII. 2)it>ifion fein

©rubct ©ring ©eerg

führte, Dorjuge^en^am

bie ©arte $u unter*

flüpen. 2>a« ftreiberger

OägetbataiQon flürutt

bot
:

„©etoeljT jur

Ättaaue rrc^t« f " Sic

gelangen in ba« raBr-

berifd^e fteuer bet

Shaffepot«, aber —
ohne fclbfl einen

Schuß gu tbun —
btingen fieim Sturm-

lanf »ertoärt«, unb

halt befinbet fich bie

"iJcfiiien ber ftrangofen in ihren $anben. $ie« einet ber ^cloengfige,

bereu fidf bie Satbfen unter bet Rührung ihre« tapferen Äronpringen

ju rühmen haben. Seitbeut ijl berfelbe jum © c f e h l « b a b e r ber

neugebilbeten »letten armee ernannt, unb bei ©caumeut, toie bei

Sebau hat *r bie (Sorp« (©arte-, IV., unb XII.), au« benen btcfelbe

Vt. da|raang. 51 . J.

befiehl, mit fefier §anb

jum Siege geführt.—

Äronpring Hlbert,

ber Sltefle Sobn be«

Mnig« Oebann ton

Sachsen, fleht noch in

ber »ollen Äraft feine«

2Jlanne«alter«, benn er

ifl am 23. Äpril tiefe«

Oabre« erfl 42 Oahre

alt geteerten, ai« hoch

gebilbeter unb tapferer

SJtilitär , bei unter

allen Solbaten ber

armee aufjerorbentlich

beliebt ifl, hat er fleh

längfl bewährt— f<hon

an bera erfien fcblc«n>.

belfleinifchen Jhiege

bon 1848 nahm er

einen rühmlichen an*

theil, 1849 etftürmte

er gemeinfam mit ben

©aiern bie $flpplcr

Sehangen unb geicbnetc

ftth im fltiege 1860
turd? flratcgifchen

©Üd , Energie unb

$efbenmQtbigfeit, bie

inmitten bet tamaligen

fchtoicrigen ©erhalt«

niffe bcppelt benmn«

bern«toerth mären,

an«. $et amtliche

ftrieg«beti<htbe« preu»

§if«hen ©eneralftab«

hob bie taftif<he @e»

manbtheit unb bte©r5«

ciflon, mit welcher er

mehrere 2Ral , be»

fonber« auch in ber Schlacht bet Roniggräp, in ba« ©efecht einge-

griffen, rübmcnb herbor. WuhmboQet aber noch wirb fein Warne

hereorleuchten in ben annaten be« großen ifricge« »on 1870. 2Rit

Weiht war er einer ber etflen, bie be« greifen ©unbe«felbhcrrn §anb

mit tem erneuerten ©hrengelchen be« eifernen ftrcngefl gefchmüdt hat.

Slbert, Äronprinj »en Sachfen.

aitized by GooqIc
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XI.

Der Webel lag noch hiebt unb fchwer auf $tu§ uub Lanb , bet

Wagen jPgerte noch immer; man fab faum gehn Stritte weit biuau#

auf bie Lantftraße, bie nach bem Dorf Bötm* uub »eitet nach ©entmin,

unb fiter fßanhen nach bet (Site trab her Stabt Wagteburg gu führte.

„©acht b«aua!* ber Korporal Welf, auffpringent

unb gugleidj ben Wächßcn feinet ffiß fcblafenfcen Dragoner au ber

Schulter rüttelnb. Sie ein grauer Statten trabte ein Weiter butdj

benDunß an, gwei untere folgten, ba nn c in Raufen, unbman vernahmta#
Stampfen einet großem Gavaflctieabtbetlung im Tafdjen Änmarf*.

Da« f leine Häuflein bet Schweben batte ßch rafch auf ber Brfide

in Linie gefieüt
;

bie teiben Korporale mit bem Sofien tu taftrent.

JÄtcr fdjen parirte ber Berterße ber fdjattenbaften Weiter feinen

(&aut hiebt bor ben Karabinermönbungcn unb rief:

„Berfprcngte tont Wegiment Bfilow! $aben bie Branten-

bnTger bidjt auf ben Werfen! ©ebt Waum, bie ^fetbe fmb abgebe&t,

mir hatte« bie Straßen nicht länger unb miiffen in bie (Stabt!

*

Gö war eine alte Reifere Stimme, eine Stimme wie bie ber

teiben alten Korporale Sven unb Welf, welche ba# hetborfUeg, unb

bei Wann auf bem mirflich fchweißtrtefenben , abgebe&tcn, fchnau*

benben ©aule war auch alt unb grau unb verwetten. Gr trug einen

tunfelblauen Wccf fiter bem Bruftfiiraß, einen breiten, an ber ©eite

aufgeflappten Dragcnerßlg, teih ohne fteber unb Goearte. Gr trug

mächtige ©tulphanbfchuhe unb Weiterßiefeln, boeb feine gelbbinbe,

uub wie feine nun aflgemach auch h«aureitenben Begleiter trug er

ba# ©<h»ert in ber Scheibe.

»Schnell, fdmefl, Kamerat von ©angelin ' ©it hangen feit

breicu Dagen iu ben Sätteln unb halten un« famn mehr. Ga

preffirt — laßt una burch.
-

Die beiten Korporale fahen fleh gogentb an.

„ ©ebt bie Carole, §ert
!

*

,.9Bir ßnb brei Dage von ber Urmee. Sahen bie Branben*
burger bei Burg auf bem Warfche. ©ie fonnen wir Gucf» bie

Barel’ vom geßrigen «benb geben? Wad}t Blafc, ich fag’ Gatb,

©achtccramanbant , ber Oberß ©angelin iß mein guter ffreunb.

Gr liegt gum ©abrgeichen mit Guch brüten in Wathenow, unb

ich bin Lieutenant im Wegiment Bfilow. 3ept haltet una nicht

länger auf!*

„SBaa fagt Oh* tagu, Korporal KnädabrPb?* fragte ber

Korporal Kof.

„So arg wirb’« bocb nicht preffiren!* fagteber Korporal ©vett

;

in betufelben «ugcnblirf aber richtete fich ber alte Blaurot! im Sattel

auf unb fehlte frächjcnt

:

„©er ifi bemt hier eigentlich gu $>aufc? Ohr ober wir?*
Gin ftaußfchlag fraefate nietcr auf bie unglötffelige Wafe te#

weilanb Krtegagcfangenen ber ftrau Sortunata Watlena, ©trthin

gut Daube gu Älberfchwenbc int öregengerwalbe, baß er beßnuungaie#

gu Boten ftflrgte. On bem nämlichen Moment ßteßen fammtltche

Weiter ihren Bfevben bie Sporen in bie ^lanfen
; 3« Wechten unb

gar Linfcn flog bte f^webifebe ©adie an ber aßen .v>avelbrflcfe vor

Wathenow jur ©eite, ober würbe niebagcritten.

„Der Detfilinga! ber Daftitnger!* rief einer ber brei Leute,

wclcbc fid> mit tan Korporal Wolf Wolffon Kof im eiligen Laufe beT

jweiten Bröcfe unb ber Stabt gu retteten, unb ihreBöchfen im Lauf

hinter fich abfchoiTen.

„Da Derfflinger! ba Detffliuger !* murmelte ber Korporal

Kcf, gu Lintau im See baa (Worfele genannt, betäubt, fortgeriffen,

unfähig fich gu brfinnen, unfähig felbß, einen «ugenbiirf an ta0

Sdjirffal fetnea guten alten Kriegafameratcn gu benfen. Unb e8

war wirflich ber ©eneralfeltmarfcbafl Derfflinger, bet vom Wheitt

her ala ber Gifte an ba $avet anlangte, baa £>auare<ht gebrauchte,

bte afie Brfide vor Wathenow auf bie eben befchriebcne 2Beifc nahm
unb nun vor ber gweiten Brüde, welche er natürlich aufgegogen fanb,

feine Dragoner abfi^en ließ unb in $aß unb Ungebulb über her

trflbe unter feinen ftiißen bahinfehießenten ftlut faß vergehen wollte.

Ga batte bed ftaußfehtaga bea greifen ©cneralfcltmarfehaß#

gar nicht bctuTft, um ben armen .storporal Sven gu überzeugen, baß

bie ©eit im Begriff fei, untagugehen. Wah unb fern flangen bie

Drompeten, ober wie ba Korporal, mühfam unb gwifchen bte Pfeiler

bet 3agbröde gebtödt, ßch aufrappelnb meinte, bie BHflunfn bea

jflngßen ©erichta. Ommer mächtiger wogte unb bri^nte ea burd?

ben SRorgenncbel hrran, unb an 3«fi raßelte ea fiber bie erße

Brfide unb ergoß ßefa Ober ben ©erbet gwifchen ben belben Ärmeu

beagtußea, aßwoberDerßlinga, ben Degen inbaftauß,0ch»iMbTon

über Schwabron bunh bie fturten trieb, wäbrent von ben SWauem
ber Stabt fchon baa ©ewehrfena bli^te unb fraebte, unb ©eueral-

ntajor @P(je unb Cberßlieutenant Äattne baeita ben ?^uß in bie a«

ßaunten ©aßen festen.

„O ^etltger Claf!* ßehnte Stcu Änubfen Änädabrcb, ßch

ba# ßtBmenbe Blut von ber Wafe wtfchcnb unb ft<h au# feiner ge-

fehfihten Lage bicht an ba Brößung ber Bröde mit Bctfidß anf

richtenb. „Dräume ich ba#, fo habe ich auch fo noch niemalen

geträumt! «ber mit einer foldjen Wafe träume ba einer ! Sßetta,

mir wädjß ein äfirbid im©eji<bt, — alfo ba# war bet Derfflinger ! ?

O Wolf, Wolf, Wolf, ba# iß wieber eine @efd)ithte, wie fte nur un#

beiten paffiren fann; — o Rcrpotal ftof, wenn ea nur bem großen

3Warf<hatl ©rangel nicht eben fo ergehet wie ttn# 3®ficn!"

Ga hatte aßen Hnfdjetn, baß baa weht ber ftatl fein tonne.

Um biefe i}**1 nämlich war an bem §avelfibetgartg, von ©enthin

her, ein Weiter mit großem ©efolge von, wie ea ftd) anließ, l^ctyen

freieren, bie aQe ihre $ißoten auf ben Sattelfnopf geßfi^t hatten,

— mit einem mächtigen ©efolge von 2Sadjen, Drompeten unb

Stanbarten erf«htenen, unb hielt/ nach ber Stabt hinfibahct<h«|b*

Dort hPrte baa fteuer aßmählich auf, uub eingetne Weiter fprengten

von ihr wieber gurfid: bie gweite ^ttgbrfidc mußte bemnadb auch

genommen fein. Unb eina tiefer Gavaücte näherte ßch bem hoh™
Befehtahaba, riß ben £>ut ab uub neigte ßch Ha auf bie Wfähne

feine# ©aul#:

„ Jturfflrßliche Durchlaucht, wir haben Wathenow, wir haben

ben SBangelin unb ben ©eg gum Whtn !

*

„Da Branbenburger! ber Branbeuburga auch !* ächgte ber

ßhwebifch« SWann an ba Brößung gwifchen bem ^fahtoerf ber

Brfide, nnb ohne bieÄntwort fnrfflrftlichaDuTchlauchtabguwarteu,

froch er fiber ben Wanb, rutfehte bie Böfcbung hinab, glitt in ba#

©eibengebfifch ber ^avelinfel unb fanb tafelbß tro^ Wcbcl, Be-

täubung, Aufregung unb Blutverluß noch gwei von ben Dragoner-

pfetben ba ©achtabtheilung be# florporal# ©ocfele, angßvofl an

ihren Strängen gerrenb. Om uächßen SWoment fehen faß ba brave

Kltc im Sattel unb jagte fiber ben ©erba hin, linf# ab. Da bic Iftaffage

auf Wathenow von bem ©cueralfelbmarfcbafi Derßlinga jeßt vofl-

ßäntig frei gemacht war, fo ging ber SWarfcb ber fech#taufenb, vom

Wbein \)ex gu $)aufe antangenben Braubenburgifchen Weiter fiber

bie Brüden. Der ©aber, öba welchen bie Dberßen Äanne unb

ftanowafh snerß an bie Stabt gelangten, war wieber leer
;
ber Webel

batte ßdi allmählich in einen feinen Wegcntunß vetwanbelt, unb ber

fumpfige Bobcn brPhntc nur wieber von bem Stampfen einiget ver»

wunbeten ^Jfabe, bie wie ©eißcrafchcinnngen turd? ben grauen

Dunß taumelten, ßrauchelten unb fchoßeu.

Die Iffurt, welche bie Dragoner be# Derfflinger# aß mit

einiger SKühe gefunben hatten, faunte bei Morporal Sven, von

mehreren Wccogno#cirungen au#, gut genug. Gr befanb ß<h mitten

im Strom unb erreichte ben Stcinbamm am linfen Ufer, ohne ßch

umjufehen.

„G# iß au#, Wolf jtof! Sic haben ttd» mit bem Obrißen

tobt ober lebenbig!* rief er jammernb unb jagte weiter. Un^

jchlfifßg, ob a fich gegen $auelberg gum oelbmaifdiaU S?arl©afiav,

ober gegen Bri(jerbe gu teffen Stiefbrubcr, bem ©rafen ©altemar,

weilten feilte, jagte er für# erße grab au# in bie lieblichen S (impfe

unb Raiten ba wadern Warf Branbenburg hinein, im Sinn unb

Ohr vafolgt von einem gang antern Äliugen, at# bem melcbifchen

Läuten ber ftuhofcrfa1 im Laube vor bem «rlberg unb bem er>

muthigenben ©ort ber Daubenwinhiu gu SKberfchwenbe:

Korporal, ßng !
*

Da# waren eilige Dage unb nimmer iß in ber ©eit fo fchatf
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geritten toertcu, al« in tiefem 3uni te« 3abre« 1675 in ter

SWarf
;

fewpfcl vom Kurbut Brantenburg wie cutA von ter Krone

©Atoetcn

!

Wenn Xage fAon batte tie furfürßltAe Kavalerte niAt ab-

gefattelt, unfc nun jpraagcn auf tie Kunbc von ter iSinnabute von

Watbenoto, im jSb«u ©cbred unt aller Betßbrung, auA tie
fAtotbifAcn

Herren in tie ©Sttcl. Ben §ave(Berg brad) eilentl ter fteltmar-

fAafl Sraugel auf; von Brantenburg unt ^ri&erbe fein ©tief--

bruter. 3n aller $aß ging ter SWarfA ter beiten fo unvotfiAtig

geteilten $eere«flüge(, ein fpi&toinfeliA Xretecf turABruA, ßJtoor,

$atte unt Kiefetnwalb jtebcnb, auf ten Äremmerbamm
,
um eine

Bereinigung tafelbß berjußeflen unt, toa« ncA ju retten mar, vor

bem jornigen .'pauaiierxn ju retten, ebe KurffirßliAe XurAlauAt, tie

in ter SWitte bei beiten ©Acnfel tiefe« Xreierf« grat au« ebenfaQ«

einen ©triA auf t$ci}rbeQin jogen, ten ungebetenen (lüften auA ta

an ter Xbür aufmatteten.

Xrct Xage ritten fie ued>, ta trafen fie jujammen unt gefAab

tie tvuntervolle ©AlaAt, bie toir leibet bi« niAt ju befAteiben

haben : unfere Aufgabe iß c«, un« naA tem tapfern Korporal Wolf

Wolffon Kef uuijutbun unt ju erfunten, tvic e« ibm ju $aufc

weiter erging.

‘Bit haben gefeben, wie auA er ßA eilent« aufmaAtc, al« er

tie Anfunft ter Branbenburget in ^Erfahrung gebracht batte. Ob-
gleiA ib» mehr al« feA^jigjabrigc Beine trugen, fo beflügelte tie

Berßeflung, baß ter ÖeneralfcltmarfAaU Xerfflinger mit feinen

neununtfeA«jig Oabrcn hinter ihm fei, feine ©c^ritte auf ten$avel-

bräefen niAt wenig, unt er fam riAttg nvA vor tem alten Jpernt in

ter ©tatt Watbencm an.

„Alarm! Alarm! Öeinbio ! geinbio!
-

ÄA, t«r Korporal Wolf Wolffon Kef butte leitet bei feinem

Wuf ju ten SBaffen niAt auf ten Iperrn fanbratb von ©riefi ge*

rcdinct. X e r batte nämliA in iSrmartuiTg ter Xlnge, welAc von

©fibmeßen bet fommen feilten, feinen fAmetifAen ©äßen eine große

BemUlfommung«fcßivitat jureAt geinaAt, ten Cfffeietcn felbcr unt

mit Beihilfe eine« lebliAen SRagifhate« jugetrunfen unt auA ber

gemeinen ©elbate«fa turA gemeine BflrgerfAaft auf feine Kcßcn

tvarfer jutrinfen (affen. Oie ftelge tavon war, baß tie Branten-

burger, al« fie unter tem Xerfflinger unt bem ^rinjen mit tem

filbemen Bein, tem bringen von.Homburg, einbtangen, tie meißen

ter gelten au« SQßitternaAt im tieffien WaufA unt füßeßen ©Alontmcr

vorfanten unt fie fomit ebne viele ßflübe tottfAlagen fonnten.

Xie, wclAe in etwa« bei Befinnung waren, mehrten ftA freiliA

tapfer genng in ’ben Oaffen unt auf unt an ten alten motfAen

mittelaltcrliAen 2Maucnt unt Xberen; aflein auA ffe tourten mit

vcrhältnißmäßig geringer Wfübe nictergemaAt ober gefangen. Bon
ten feA« (iempagmeen , toelAe mit bem Obrißen von SBangelin in

Watbencm eingerüdt waren, retteten b&hßcn« ein Xufccub ?euie ta«

i‘eben nnt bic Freiheit, nnt unter tiefen von ©Ittel Bcgünßigten be*

fanb fiA Ötottlob auA unfer guter Jrcunt, ter Korporal Wolf.

Sie ter Korporal ©ven an ter BBfAung be« $avclbamme«, fo glitt

er an 2Daü nnt ßJfauer ter ©tatt Watbencm hinunter, ftcl, von

Fortuna noA einmal ln ©A“U genommen, auf ein letig Weiterpferb

te« §errn Obrifilieutenant« Kanne, unt galoppirte nunmehr gleiA’

fad«, unt ebenfo betäubt unt fAtointclnb mie ter Kamerab in ten

SRorgen nnt in tie SWarf Branbenburg hinein.

XII.

Am 1 7. Ouni alten unt 27. neaen ©til« , naAtem am Xage

vorher ter ©Aweb’ im 3aB auf Wauen gefeben morten mar,

regnete e« fAlimm
;

obgleiA e« am folgenteu glorreiAen Xage, fo

lange tie ©AlaAt bauerte , noA viel fAlimmer regnete. 2Ba« aber

bic ©flmpfe jmifAen ter $avcl unt tem Wbin bet anbaltenbem

Wegen ju bctcuten haben, ta« erprobe ein jegliA«, ter i’ufi taju bat,

felber unt lobe naAb« feine örfabrungeu, mann er rnieter im

Xrocfenen ftyt!

Unb von ter $avel bi« jum Wbin ritten bereit« feit tem 1 6.

tie ©treifparteien ter beiten fAtoctifAat .^eere«tbei(e unb ter vor*

märt« tringenten Branbenburger gegen einanter unt um einanter

herum
;

mäbrenb überall ta« aufgeregte mfltbcnte üantvolf mtt

aßerbant Öemcbr unb öemaffen ter ÜRetb auf ten Beiuen mar:

lurj, e« mar ein fAwer XurAlommen felbft für jmei alte Korporale

te« König« ©uflav Atolf, tie tem lleberfafl von Watbencm ent-

mifAtcn nnt nun tie Obrigen fud>ten F ein jegliAer bi« je(jt ncA für

fcA aßein.

„SBenn mir ^eutc einer fagte, baß iA einmal ^afenvegt ju

Vintau im Bobenfce geroefen fei, fo fAlüge iA A0 ltt 3abnfr
fo menig glaube iA trän,

- brummte ter Korporal Wolf Wolffon

Kef, intern er am 17. Duni am ©pätnaAmittag jum btittenmal

feit ter lebten ©iertelfhmbe vor einem neuen ©umpfe vom ©aal

(Heg, um ta« Xerrain al« torfiAttger 3)?anu ju uuterfuA«»/ bevor

er ßA Ato feinenx mfirtigen @aul anvertraute, naAtem er rnieter

einmal mit SWübe einer naAfebenten ^Jatrouiße bc« $errn ©eneral«

majot« tfttede entgangen mar. WitterliA batte er einen feiner

BeTfolger erlegt unt taturA ten Oagbeifer ter übrigen ungemein

erbebt; aflein einen etnjelnen 3Kann ju jagen, lohnte fiA b«*«
cigentliA unter feinen Umftanten, unb fo batten tie lutfürflliAen

Küraffcere juleftt toA in einem Kiefemgebblje bic Bcrfolgung auf-

gegeben, unt ter Korporal Wolf ftaf naf?, triefent, hungrig unt

turftig jmifAeu ©umpf unt 9Hocr unt fuAte vorftAtig, toie mit

gefagt haben, einen Uebergang gen WotbofL Xa« mar feine getinge

Aufgabe, unt mit ßeigentent Bettruß taflete unt platfAte er unt

rettete fiA Von neuem auf feftcren ©tunt, bi« er enbliA eine Art

von Sußpfat tnrA ba« trbpfelnte ©ebüfA fant unb ihn bebutfam

befAtitt, feinen abgebffcten ©aul am b* ntfT breiu

jicb«nfc. Ommerfort mit fiA felbcr retent, oteT vielmehr itt ben

Bart brummenb tappte er ju
;

aber fAvn «aA jAn ©i'inutcn hielt

er borAenb von neuem an
;
tenn plb^liA vernahm er vor fld?, au«

tem XirfiAt ein ©Anauben unt ©tampfen, vcrmifAt mit lauten

unt halblauten ©AimpfmoTten unt BermüitfAuugen, tie fammtliA

niAt auf bem märfifien Boten gemaAfcn toaren. Xcr Korporal

Wolf flaut unb haeAte athemlo« ! Xetjenige, melAcr tort hinter

teuWttflern, mie e« fAieu, gleiAfaß« im ©ampfc fefiflerfte, ver*

münfAte fein 6Aidfa( in fAtvctifAct 3ai,
fl
c * 0116 naAtem bet

vormalige $afenmartel ter freien WciA#|tatt üintau noAmal« tie

.v>aub hinter ta« £hT gehalten hatte, fArie er

:

„Bivat ©Atoeben ! 3A fvmme, Kamerab

!

- unb brang muth*

voll tiefer in ta« SWoor ein, ten flagliAen unt vertricßliAenKunt-

gebungen naA.

Au« tem ©cbüfAe hatte ihm ein ©egenruf geautmortet unt

ter erbeße SBunfA : toenn fctr Kamerab mirfltA ein gute« fAtoeti*

fAc« ^)ctj habe, fo möge er eiligfl fommen, e« fei Woth terhanben.

Xcr Korporal Wolf hatte geantmortet : „t>ter auA !* toar aber boA

brauf lo« marfAirt, unt mietet naA einigem befA»erliAen XurA-

minten trang et an« tem ©ebüfA hervor, unb hatte ta« ©Aan»

fptri, ta« er ermattete, vor ftA, wie er e« ftA vorgefteßt hatte.

(Sin große« ©eflampf unt ©eplatfA in SWoor unt WchtiAt,

— jetflampftc Binfen unt ©efhäuAe, — ein halb veifnnfcn Weß,

nnt tarauf ein rothrediger fAtoctifAer WcitcrÖntann, mohtenfarbig

vom ©umpfmaßer, — ttiefent mie alle« umher von Wegen, — unb

tem ganjltAen Bcrfinfen in tie fAlammigc Xicfc nahe

!

„fflenn e« mein letbliAet Batet mat ?

, fo mürbe iA ihn niAt

in bem Kerl erlernten !
“ murrte ter Korporal Wolf

;
tagegen ctfaunte

ter 3HenfA Im WohtiAt ten Korporal fofort unt fArie

:

„Aße guten nnt böfen ©eißer — biß Xu c«, Welf Wolffon

Kef? O tu hlntmlifAe ©üte, fommen mir mirfliA ncA einmal

jufammen auf tiefer nieberttaAtigcn SßeUV 3A bin e«, SBaAt*

commanbant ! Kennt Ohr ntiA niAt? Oa ^erjbruber, meine eigene

aKutter mbAt' ntiA wo^( naA einem felAcn Witt unt Ui folAer

ffarb’ unt 3«jaufung erfennen

!

-

„©ten finadabt&t?! ©ven, ©venV" [Arie ter anterc.

„$at XiA ber 3>erßlingex niAt ganj unt voßßäntig geholt? Xa«
iß freiliA bei aflem Glcnb ta« befte Abenteuer, ma« mit noA ju

Xhcti merten fonnte. ©o fAidt ftA aße« , unt tarum bin iA vor*

geßetn von ter Watljenomer ©tabtmauer auf einen brantenburgifAen

fJrefoßengaul gefaßen, um Xir heute hier au« tem 3Walheut helfen

ju fennen
!

$a(t gut , ttoA einen Augenblid ball ten Kopf über

tem Söffer, ©ven ! gleiA bab’ iA £iA öttf bem Xrodenen, fomcit

tö bei tiefem Wegen von oben nnt tiefem SMeraft von unten ju

mgAen iß."

(Sr batte fofort naA bem Bfintcl ^anfßride, melA« von bem

©attelfnopfe feine« Borgänger« in eben biefenx «Sattel birabbing,

unt für tie £>5lfc ber Süiaroteur«, ©pione unb fenftigen foltatifAcn

Uebeitbater beiter Ipme btftimmt toar, gegriffen, ihn herunter ge*

riffen unb au«einanter geroidelt. Wfit vielem ©efAid verfnüpfte



er bie einzelnen ©triefe mit einanber anb fyatte beteit« im nöchßen

Äugenblid bem armen Korporal ©cen Knubfon Knüdabtöb ein

tüchtig unb faltbar ©eil 3ugetoctfcn ;
— nicht um ihn baturch in

bie (Jwigfeit ^ineinjubefßrbern, fenbern um ihn fo fanft al« möglich

aafl bem ©umpfe ter SRarf ©ranbenburg bertcrjujieljen. Wach

einem ängßlicben unb fchtoeißmefenteu Äbgappelu con einer Ciertel*

flunbe waren beibe gerettet — ter Korporal ©cen, tote fein Woß
— nnb flauten beibe feu$enb unb fdjnaufenb am Wanbe tefl cet»

täthertfeben, grün fibertvachfcnen ©flamme«. ©<lbß ber grau

Fortunata SRableuer hatte ©vcu Knubfon KnädabtBb, al« er nadlet
©dßadjt am rotten ögg unter ihrer pflege erwachte, nicht fo göttlich

bie $anb gefdjüttelt, all et fie je^t bem guten Kametaben au« ber

Krone gu Vintau fd^öttclte.

,llnb nun, ©ruber ©cen, toie ifl 3>tr außerbem, baß Xu aufl-

ßehß toic ein 2Rchtenpau!et bet einer Jeibtrabantengarb«?* fragte

ber Korporal Wolf.

„Xanfe für bie Nachfrage! Tutrnn! leer im Stagen unb

jammeTbaft im ©inn, Welf Kcf. Heb Wolf Weißen Kcf, febauber

baft verbießort
!

"

„3u Cintau in bet Krone haben fie eine Ärt Stirße, an

welche ich jofct fcfjen anberthalb läge lang habe teufen müffen.

Unb tta« ben SBein com vorigen $erbß betreffen möchte — " ber

Korporal ©cen Iie§ ein bumpfefl Öeheul vernehmen, gleich einem

angefetteten £>cfhunb, welchem man ein ©tüd ©djinfeu con gerne

jeigt
;

glüdllibertoeifc gerietb ber Korporal Wolf fdßtell auj ettoa«

anbere«.

* Unb Watbeuoto haben fie ;
unb teer toelß, tta« fie nc<h alle«

haben. 3« buaberten liegen bie Unfrigen com Regiment SBangelin

in ben ©affen unb in ben Käufern. SO ©cen, ich gab’ beut’ noch

mehr tarurn, a(« bamal« auf ber ©ajiicn ju i'intau, wenn ich ben

2öeg tum SBrangcl fönte. ©ei felcbem junger unb Xutß, fcldje

SBebmütbigfeit unb felgen ©timm ocbulben ju müffen, ba« Ijält

nicht einmal ein Wienfeh au«, ber mit bem großen ©ußavu« Äbolfu«

auf Ufebcm lanbete unb nachher alle« mit burchmachte.
M

„Xa« nachßeWial reiß’ ich nicht toieber au«, wenn bie Trauben*

bürget mich ju ©eßdjt friegen
;
— ich habt €>tanb unb taffe bem

Irfibfal ein önbe machen," adfotc ©cen.

*Xa« ©eße iß’l
;

id? bin mit cou ber Partie, ©ruber,
-

fptach

Wolf eben fo cerjweifelt-grimmig. 3m näehßen SJioment betete er

toieber nnb rief fobann

:

„©tch, ba iß bie angenehme ©elegenbeit feben. $>etd>, ba

ftnb fte toieber an einanbet
! 3« 3“ ?f«be unb barauf lo« !

Xie führen brauchen eben boch nicht länger bei Äth«n ja bleiben,

al« roir. $rrau8 mit ben 'ißlempen, unb : ©ivat ein ehrlicher

f<bmetif<bcT Weitertob! SBa« aber ba« übrige anbetrifft, fo »5r

e« mir aamähli<h einerlei, tocr ben SBeltball hinnähme, ob bie Krön'

©«htceben, ober biefer Kurfflrß con ©ranbenburg mit feiner vor*

toetterten Kavalerte !

*

©ie fliegen mühfelig con neuem auf ihteÖäule, bie auch toieber

unb gtoar faß menfdjlich feufjeten. Um ben cerrätherif^en ©umpf
herum ritten ße abermal« in ben Kiefern* unb Wüßernwalb hinein,

bem cernommenen ©<haü teö fernen ttanenenbonner« unb ber nahen

©üchfenfdjüße, Itompeteußöße unb 5Dienfd>enßitnoten nach.

„Xafl iß Wauen, um toelche« bie Konßabler ffielen ;
unb jefce

meiß man toenigßeu« toieber, nach welcher Wichtnng man bie Wafe

3U brehen h«- ®a« iß auch ein Iroß; aber ber anbere 2ärm bc*

weiß mir , baß ©<h»eben noch immer auf bem Wiicfjuge iß. Sor*

toärt«, 39rubethcr3 ;
einmal müßeu toir unfexe SSßel noch in ben

©ret tunfen."

w ©pri<h mir niAt cou ©tei, Wolf Wolffon Äof !* bat ©cen

AnäcfabrSb ftäglich- « Xu fbnnteß ebenf o gut con einem gebratenen

£)<hfen reten. 2)a« (er] »enbet fuh mir jebeömal, »enn i<h ®i<h

con ?ößet, SReßer nnb ©abel bi«cutiren h Br% iw nn». 3a
concStt«, ftamerab, unb tooQt', c« toürbe cntlidj einmal toieber licht

Cer un«
;
toa« toir auch auf ber üantßraßc ßnben meebteu !

"

Xez 2ßimfd), welchen ber fborporal ©ocfele collfommen tbeilte,

feilte ihnen noch cor ©ennenuntergang ,
— wenn man an einem

jolcben Wegentage con Sonnenuntergang teben fennte — gctoah rt

werben. Wächtern fte noch manche gährlichfeit be« 2ßege« übet*

w unten hatten, famen ße entlieh toirflich au« tem 2Ba(te herau«,

uut jwar mit immer heftifl^ pochenben ^>erjen, unb ba« war roahr=

haftig fein 2öunber.

<S« »ar ein©ranfen, ©chtoirren, ©rÜÜen, Wufen unb StreifAen

in ben lüften, a(8 ob ß<h auf ber (Srbe taufenbe unb aber taufente

anf einem engen $fabe in ^öc^fler Woth trängten — ein ©raufen

unb ©efchrci wie cen taujenbeu auf bem W^arfche, unb juhu auf

einem Wücf3Ug«marf<he ! ®a« faütc von gerne unter ben fchweren,

grauen Wegenwolfen b«t, al« ob ber Fimmel nicht l^ren wolle nnb

ba« ©etoclf wie eine ©>anb jwifchen ßch nnb ben itbifchen 3ammer n

gelegt h«fee-

Wäher nnb näher erfcholl'«, je weiter bie beiten Morporale cor*

wärt« braugen, unb al« fte entlieh ben SBalb ß<h lichten fahen, ba

erblidten ße fchon jwifchen ben lebten ftieferßämmen ben ©runb be«

©etöfe«, nnb al« fte hctcorTitten au« ber Ütömmerang be«©ehiHje«,

ba fpielte ba« große aber fchredliche ©chaufpiel auf (Entfernung con

einigen hn&bert ©chritten cor ihren Sugen fcd> ab

!

3n ber graufahlen ©eleuihtnng be« abenblichen Wegen himmel«

behnten ßch bie großen ©ümpfe, ba« $acellanb » ?uch — unb buTch

ba« ün^ 30g fiel) ber fchmale Xarnm, nnb auf bemfe(6 eu, fo weit ba«

Äuge reichte, cou eiuem ^orijout jum anbern, wäljte ßch ber fch»ebtf<he

Wüd3Ug. Weiterei unb gußcolf, ©efchü|j, ©agage, üöeiber uub ©flacht«

cieh bartheinauber, im miueu gtaufegen ©etümmel corfiber
; fern im

©üb aber flang unb bonnerte ba« ©efecht ber '.Vachhut. Xte ©ranben*

bntget thaten bert ihr SRÖgUchße«, ben©chreden unb bie ©erroirrurg

in ben ©liebem be« gciitbe« 3U erhalten unb ben ßehraufl nach brßen ,

Kräften cerjnnehmeu.

SfiHe 3roei ©Ubfäulen faßen bie 3»ei alten Rrieg«genoßcn teö

großen Äbnigfl ©ußac Äbelf auf ihren ^fetten unb ßarrten auf ba«
,

erßaunlithe ©pectöfeL C>wnöcr/ ötmüfcung waren coü«

ßänbig cergeffen. gflr ßch unb an ßdj felber fühlte« f>< nicht« mehr.

©ie ßarrten — ßarrten — unt bann nidten fte beibe 3a gleicher

3«it mit benÄopfen, nnb bann — rollten toirflich ihnenbielbei«*«

hefl au« ben Äugen unb certoren ßch mit ben ihnen in« ©eficht

fchlagenten Wegentropfen in ben weißen ©arten.

.O ©cen," ßBhnte entlieh WolfKef, ,ßnb toir barura fo weit

hergefemmen? frnb wir bamm au« bem ©$(af auferwedet, um ba« '

3a erleben? O ©cen, 0 ©cen, e« iß an« mit un«, unb ich sollte,
1

ber Herrgott hätte un« in unfern ©etfprengung belaßen unb un«

nicht ba« $eT3 erregt burebeinanber unb burch ben wälfchen ©ignor

Üito Üittnio Waßa, ober wie er hi«B, ber Wufftan !

-

„3ch toollte e« auch, Wolf,
-

feuf|te ter Äctporal ©cenftnubfon

Rnäfabröt. ,Äuf mich unb fommt e« wohl nicht an, nnb loa«

toir barüber benfen, iß auch gleichgültig; aber baß biefcö bem tfatl

©ußac , bem gewaltigen (Sonnetable 2Brangel pafßren muß , ba« iß

baöGtenb! ©ich unt ba ftnb bie&ürafßer« con tlü' achtmeißcrflWcgi

ment. $a fieh nur, wie bie ©chufte in ben ©ätteln hangen unb
,

wie reitenbe gelbhafw übet bie ©chultem guden. Unb ba« trägt

$atnifch unb ©chwert ! Xu

,

ba — ßeh — ba brängen fic fid> gar

gegenfeitig con bet ©traße, um nur ja bie eigene ©<hante ohncerfehrt

in Sicherheit 3U bringen! Ä<h ©thweten, ©chweten, an manchem

©ommerabenbe h«^’ i«h Weh über bie Serge unb tcn©ce weggefehen,
|

ßtjenb role eine ftSnigiu in ©urpur. ®a h»b ich mein Veimweh
j

ftiüeu mäßen, unb nun fehr i<h Xidi al« ein ©ettelweib, wie mit

bem Knittel au« eiuem fremben $aufe gejagt ! 2iSa* fagft Xu, ©ruber V

ich fa8c* Te ^tett ttun wit bi« jum (5nbe.*

reiten mit bi« 3um önbe !" rief ter Korporal Wolf Äof,

unb blinb trieben bie beibeu tapfern ©raufopfe unter ben lepten

©äumen unb au« bem lebten ©eßrüpp be« S33albe« ihre Woße mit

teilten ©poreußößen h^tc^ #»b l?inal> in ben ©umpf, ber fte con

bem berühmten Xamrnc trennte. 3ht gatum aber festen ße toitf*

lieh bi« 30m Schlüße ber XragBbia mitfpielen laßen 3U wollen. Xer

©umpf cerfchlang fie nicht, fie erreichten teu betrüblichen ©trom

von SRenfchen unb ©teh , bet in bem buufelnben Äbent burch bie

cettegnete Wfarf hftanmofltc» ««b fo mürben fw fortgerißen unb

fortgcwirbelt — 3toei Xropfen in ber Möglichen glut ber fdjtoetifcben

Wctraite, — fcrtgctotrbelt, bem Whiu entgegen.

Xer $erbß be« 3ahre« 1G75 war gefemmen; lachcnb wie ein

rechter ©ruber be« grühltngfl. 3m toeicbcerfchleiertcu ©onncnlicht
1

lag bie Wheinthalebene 3toifchen ben ©ergen be« ©tegcnjcrwalbe«

unb ben ©ergen con ©t. ©allen unb Äppen^eQ. Vadfcnb tanjte ber

jangc ging bem ©obenfee 3a, alöob er niegclfcutrümmcrunt ^>och^

toalböbäume cor ßch hergefcbleubeTt, al« ob et nie bie gelber unb
||
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SBiefen fchmerarbeitenbet äRenfdjen mit houßhchem ©djlamni unt

müfient ©tetngerell bebedt habe
;
ober alß ob er bo<h menigftenß bie

Ub fleht habe, ton jefct an eß nicht mieber ja tljun.

Q8 mar ein Sonntag in ben lebten lagen tcß ©eptemberfl.

On jeber ©chcnfe am SBcge Hang bie giebeL ®on tcr $blj c teß

StcuCbetgc« glänjten ljeQ nnb meiß bie Zhfirme ton 2Waria*©ilb»

ftein h<rab
;

cß mac an* ein SBaflfahrtßtag ja 9Naria>$iltf)eiu,

unb alleSBege weit umher maren mit ben bunten Gruppen bet front»

men Gljrifien unb (S^rifiinnen bebccft, bie entmeber ned} jum ©ebet

auf bet £>bh* emporfliegen, ober bereit« mietet fceruntet unb fyinab

in baß itbifdje OubtlgetüntmeL

3u ©djmarjad) im körnen herrfchte tot allem ein lafligeß Vebcn

;

aber ba baß muntere Xteibcn, tyiet mie in jebet anbeten ©<hcnfe, fleh

Den ganjen 9Korgen htntuTch hatte unter ben Äafiauieubäumen

tor tem JEBirthßhanfe jum Gngel an bet Ädjbtfitfe bei Oberrieben

ein 9Rann gefeflen, bet ein menig fcheu einen gemaltigen Dutfi ju

lüften halte, unb bet je^o langfamen unb müben ©ebritteß butdi

baß Dorf ©d)aarjad> jog unb, bem flnfebein nadj, auch auf bem

SEBege am licbften niemanbem inß ©efiebt gefeljcn haben mürbe.

©ß mat ein alter, meißfbpfiger, gebiirftet 3Kenfd>, bet fchmer»

fällig auftrat unb feinen ©lab nicht alß eine öbetflüfftge 3i«bc
ttng unb hanbfjabte. iSr mat bedeibet mit einem abgebli$enen,

totben 5tu«hfoöer, über bem ein toftig- gelb lidjer ©trimmet lag, alß

ob fi<h lange 3<il Gifenfütaf; btan gerieben habe. (St trug ein

gelblebem SBehrgehäng, both fehlte baß ©djmert
;

et trug befolate,

hohe SReitetfiiefeln, an melden bie Sporen fehlten, uub ertrug einen

menig ton bem ju 2lnfang biefex jiemlich hifto^M*0 ©efdflchte beim

©eburtßtagßfefie beß ^eiligen ©ebljatbß gefilterten unterfdjieb, fo

haben mir nicht nctljig, unß an biefer ©teile auf eine abermalige

Defdfteibung cinjulaffen. 9Bir haben Sonberbarereß ju berieten,

unb gehen fofott anß SEBerf.

breitfrämpigen, an bet ©eite aufgefchlagenen ftiljhut, mclcftem jebcd?

gebet unb Csocarbe ermangelten, tcr bafür aber mit einigen Riffen

unb Schrammen, bie nur ton naher Berührung mit btanfen SBaffen

herrühren lonntcu, gegiert mar.

(®<hluü folgt.)

'gtntcr bem Ponner ber ftraßßurger $efdjüf?e-

i'on £x. Äarl ©tfcler.

1L JVuf ötn Srütnmern »on flrtjl.

„Der 3utxitt in 3>orf unbßtabtRchl fomie in bie Ottfchaften

ber nächften Umgebung ijt ton ©eite ber 9Jiilitürbehßtben aufß

ftrengfle unterfagt. 9EBir bringen bieß mit bem ©emerfen jur Rennt*

ni§, baß3ua>^T^an^c^e3ur ßrfmeifung unb nbthigenfallß 3»angß*

maßregeln ju gemärtigen hoben." ©o lautet bie ton Umtßmegcn

ergangene Stußflhrcibung, unb nieraanb mitb behaupten, baß biefelbe

gerabe fehr einlabenb flingt. ©leiehmoht erfcheint fie burd) bie 8er--

tjaltniffe geboten; benn täglich faflen jahlreich« Granaten in baß

|
termüfiete Rchl/ fo baß bie ©efucher nicht menig gefäljrbtt finb.
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©elbfl fcie umliegenbcn C rtfdiaftcn, wie Äuenbtim, Gjinttjeim unb

9fcumübl Hegen noch im Serefeh brr Schußweite, unb wad man in

Äebl ttirflidf erlebt, muß man bert jefcrn Slugenblicf befürchten.

3Jlit ten vorzüglichen papieren, bie und inbed ju ©ebote flan-

ten, wagten wir wenigffend ben Serfucb unb wählten junäcfeß ben

Reitweg über Steif, hinter und tagen in langen, blauen Vinien bie

Stage bed ©«hwarjwalted, net und breitete bie 9?ieberung bedSRIjein®

i^re fruchtbaren Fluren aud. Vei<^te 5Hau<hwolfen gingen über bet

feinblitfien ©tabt, bie Sattetieen fehwiegen, unb nur bann unb waun

flog ein einjetner ©«h“& tyinübeT, baß bie ¥eute, bie auf brat gelb«

flauten, aufmerffam emperfahen.

Süd wir Äorf (bad aber nicht in Otlanb liegt) erreicht hatten,

warb und eröffnet, tag über bie ©renjen ber ©tabt biuaud niemanb

mehr h®&** B® bte Sache, bie nnd nach wenigen ©chritten

ben Seg vertrat, gu überwinben, fiel mir bie grage ein, wo bergen

Oberfl wohne, mit bem ich ja fpred>en ^ätte. Sir erfuhren, er liege

in 9ieuraüjjt, unb bamit war wenigftend ber Seg gut nächfien Ort»

f&aft gewonnen. Ta bie Sadje nit^t lefen fonnte, fo imponirte ibr

bad „©efchriebene', bad wir bei und trugen, natürlich hoppelt, unb

nngeftbrt verfolgten wir unfeten Seg in bad fleine Hauptquartier.

Sillein trog aller Empfehlungen, trog fced „feliben Einbrucfd",

ben man unferen befdbeibenen -^erfenen gugeftont, warb unfer ©e«

juch, nach Kehl ju gehen, ted) auf bad befHmmttfie verweigert. 9Iie*

mant, mit Äudnahme weniger Einwohner, bütfe bie ©labt betreten,

bie (Gefahr feifehr bebeutenb, ba jcbeflJlinutc ein ©ranatenbagel auf

bie vor Äehl pofürte Sattem ju erwarten ftünbe, unb bie 2Rilit5r-

beijorbe fönne fid) bcmnach «iefct begnügen, und bie Verantwortung

allein gu überlaffen.

£o«h bie Eptreme berühren fuh, wie unfere 9?ad>batn, bie gran-

jofen, fagen : Wad mit Hilfe bed SWiniflctd ntdit gelang, bad gelingt

vielleicht bur<h bie Hilf* bed Sauerd. Sir fdjloffen uud einem fcl-

tbeu in blauer Sleufe an, ber eine Hatfe über ber ©cfjulter trug unb

eben von ben ©«bangaibeitcn fam. Harfe unb ©djaufcl ifl hfe* «in

Vaffepartont unb beffer ald jeher fciplomatif<he ^a§, gutem

fannte tcr ÜDtonn alle Scge unb ©tege unb fdjfen nicht gum erffen

9Mal „hinten h«umjugcben Slutb eine preußifebe Eompagnie,

bie in terfelben ©egeub ihre Erbarbeiten macht unb ber aüed barau

liegt, unbemerft von ben grattjofen an Ort unb ©teile gu gelangen,

batte nnd gcficru enäblt, welchen Seg fte ginge unb welche Terfung

fie habet fachte.

Sorfkbtig gegen wir nnd am llfer ber ftingtg bi«, beffett Un-

ebenheiten und vortrefflich madfirten. Ta |ebcch Tctf unb ©tabt

auf ber anbereu ©eite liegen uub bie Stüde Wut Staffen bewacht war,

fo war cd feiue leichte Aufgabe ben ftluß gu übetjthmtcn.

Sin einer ©teile beffelben lagen zahlreiche Salfcn, bie man
ftromabwattd febaffen wollte, vor Änfcr; natßtlichin^wif^cnTäumcn

von 3—1 ituß unb cbenfo weit vom ffeileu Ufer entfernt. 9ii«ht

Oebermanu ifl ein XcÜ unb bodj war eine ©ummc von verwegenen

©ptüngen bie cingige Weitung. Xad Sagflüd gelang
;
wir famen

nicht nur mit geraten, fonbetn auch mit tredenen Seinen an, unb

tb eine Victtelflunbe verfiticb, war bad außerflcHaud ten XoifÄchl

erreicht.

©dfon hier begannen bie ©puren ber Scrwüftung.

3n bie ©«heuer, unter ber wir ftanten, hatten jwei Äugeln ein-

gcfchlagen, eine Labung Vielter, bie ftch barin befanb, war in©plit=

ter geriffen. Wo<h gräulich« ®®«n bie Äedct anjufeben, wo bie

Äugeln bad Erbreich burchbrocben unb Araber von 6—8 Ouabrat*

fng aufgewühlt hatttn - Xi< Erbe war wie geborfien, unb bie Senn
ter einzelnen filumpen geigte, baß bie Äugeln fleh fchraubenfötmig

eingebohrt hatten.

ÄUcin bad aüed war ein ©picl gegen bie ©tabt, bie wir halt

auf langen, «infamen Torfgaffen errcidncn. ®ie Slbcnbfonne fiel

herein unb warf ihr Ctalb auf ben ttanernben ©chntt, in eine namen>

lofe Einfamfeit. Ed war mehr ald bie Einfamfeit, cd war eine

Einehe. Stein 2Kcnf«h begegnete und, fein Vaut ertönte. Efanje

Häufers^uabrate finb niebergewotfen unb ju ©ebatt jetbrbrfelt, auf

teil Krümmern liegt bie Einrichtung verfehlt unb jeniffen. So bie

'^ede ned» flehen blieb, hängt bie Xapetc vom ^tafenfc in langen

liegen, von manchen 3tttu»«n erhielten fid> bie bunten, tapejierten

Sänbe, unb man f^aut offen hinein in bad Xrümmerwerf, bad fte

umrahmen.

$cit führt eine fleinerne Ireppc empor, aber bad hast, bem

fte biente, ifl verfchwunten
;
wir jleigen übet bie jterlichen ©tufeu

mitten in bie flfche hinein. SlUed ifl verfebüttet, not ein fleiner,
i

retjenber Cfen von wetfjera S-tarjellan blieb übrig unb fleht unverfchtt

in ben Wutnen unter freiem $>intmel. 3ahllofe 3*^0«! bebeden ten

Seg, wie ftartenblätter, bie ber Stnb burefteinanter wirft; bad ©c*
hälfe ber Fächer, wo ed folche noch gibt, ifl blo§ge(egt unb fleden-

weife jetfebmettert. UjÜTen unb 8«nflerläben, bie von ten Äugeln

ergriffen würben, liegen jerffeeut auf ben ©tragen
;
tajwifcben tau

[;

fenbe unb abctlanfenl« von ©ladfpüuern. Äaum eine ber 10,000

©chciben, bie man in Äef|( jählt, ifl noch 9an3-

Sir gehen weiter unb fommen an einen freien wo alte

Äaflanienbäame flehen. 3)ad Vaub terfelben ifl verfengt, mehrere

ber fußbreiten ©tärame futb f?rmll«h jerfleifcht vou ten ©ranaten.
'

9tod> liegen bie mbrberifcheu ©pUtter terfelben umher ;
mau hebt fte

^

auf uub wirft fie wieber bei ©eite, ald hätten fie bie ÜRiffethat gc>

thao. URitien in einem ©eviert, bad gänjlicb jetfehoffen tfl, flcbt

ein fleiner ©arten, in bem gelbene Pflaumen nnb reife Vfttfidie

wtnfen
;
ben 3aun/ b*T »hn befchübtc, h^cn bie Äugeln weggefegt

unb einen SaQ von ©leinen an befjen ©teile gefegt. Wur bie Ein^

gangdmaner bed ©artend ifl noch erhalten
;

auf terfelben fleht mit

golbenen ©udjflaben: A mon idde. ©o wanbeln wir bie 3Warft*

fltaße entlang
;
bann bie Haupte unb bie Whcinflraße.

Senn wir weflwartd gehen, ftnbcn wir ein URagajin, in beffeu

Slfche eine SWcitge von Saffcn, von Vfetfenfcpfen unb S-tarjeQan

umherliegt; auch an ber ©tätte, wo bie erflgetrcifenen Häufet flan*

ben, fommen wir vorüber. H^ bad Sirthdbaud jum ©atmen,

bert bad SJJauthhaud unb bad ©pebltiondgefcbüft von Hu®otel —
fie fehen fuh fo gleich, wie ein ©teinhaufen bem anberen. ©elbft

bie Ätrche mit bem zierlichen, rotben üburnt h at manche fehwete

Sunbe
;
and bem ©Salband finb bie Sänfc hinweggeräumt unb

flehen in regelrechten Weihen auf ter ©trage, wo bie ©chwalben, bie

jwitfehemb butch bie $uft fchwiucn, fcch barauf nicberlaffen.

©o war ed Äbenb geworben übet tiefer traurigen Sanbctung.

SWit ber I>5mmerjeit flieg bie ©cfahr, weil ftch bed Wachtd bad Sem
barbement vcTboppelt, unb fo befchleunigten wir tennbte Wunteburd)

bad moberne Pompeji.

Ein leifed, fläglidjed öefchrei machte und aufmerffam — ed

waten jwei junge Ää(}lein, bie und cntgegenjprangen unb jam*

mernb auf bem Ruge folgten.

%Ud wir um bte Ede bogen, harten wir menfchÜck Xntte

;

mehrere Einwohner ber ©tabt waren gefommen, um beit Weft Ihtet

Hobe ju fammeln nnb fortjufchaffen.

5n ihrem ©efolge gingen wir weiter unb liegen und ben Se*

rieht ber fchUmmen Xagc geben. Xie 3Äebrjahl ber Sewohner war

natürlich geflohen, anbere hielten aud unb übeiwanten mit localer

Treue bie weltgef«ht«ht liehe ©efahr. Vor allem war ed einer, ein

alter, hieberet Xifthfermeifler, ber ni«ht ton bet ©teile gewichen war.

SJfitten im größten Äugelregen brachte er ten Hfib ,lc™ i^r

ald bie gewöhnliche EWahljeit terfelben fam; mit orienialifchem öata*

lidmud faß er auch je^jt auf feiner ©«hwellc. Ein muntere!, flcincd

SJläbchen, bad ihm nicht von bet ©eite ging, bot nnd Stet unb Sei«
aud einem jerbrochencn Ärugc, felbfl unterbenlrümment wahrte ber

©fann noch bad ©aflrecht feiner Vaterflabt. Sir ließen und nteber

auf ben flcinemen ©taffein nnb (praßen von ber furchtbaren Ser»

heerung. ÜWehrete von benen, bie bei und ganten, h<*tan ihr H*ud

voüfläntig verloren; man begriff nicht recht, warum fte in bie ©tabt

unb ln bie ©efahr jnrücffehrten. „Äch,
-

fpra«h einer von ihnen,

„bad thut bad H* int® eh- $>aud unt ^ cf »etten wieber bejablt,

bet ©«haben wirb gutgemacht, aber badfann und niemanb erfegeti —
bad Heimweh !*

„2Äußt nicht fo flogen," fprach btx Sllte, ber vor tem Hnufe

faß. „3n aßen Orten finb wir ja mit offenen Ärmen aufgenommen,

in Äorf nnb in Weamübt, in ©untheim nnb Euenheim, wir batten

garnidjt getaefat, baß bie Üeate fo lieb fmb. llnb wenn auch Hand
unb H?f terbrennen, wenn wir auch unferen Äinbern nicht! hinter

laffen, fo hintcrlaffen wir ihnen boefa ein große! einige! Saterlanb,

uttb bad ifl beffer, ald bie febönfte Etbf«haft." ©o fprach einlUann

im blauen Mittel, ein Hantwcrfer, cinSJfann, ter vor ben Trümmern
feiner Habe flaut.

SUir gingen bic Äugen über, uub id> fetäme mich beifen nicht,

©tumnt brüdt’ i«h bem Älten bie f«hwiclige fHUtb, eine tiefe Saufe
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trat ein
;
gtt^eUt jwtfAen Äci«^t^am unb Itmnth, jicif^en $©$*

gefügt ©nt Heimweh

!

Ded) jurn ©cfinueu war futje »Jeu. Ueber un« ji[6t rt ferne,

tarnt immer ftarter nnt ft artet, eine (Granate fliegt nach Kebl.

„Dude Sie ßch, ©igelt," fchteit einer bcr Sännet; wir trän*

gen un« an tie 2öanb tefl £aufe«, unb bröljnenb ©«hallt ber furcht-

bare Schlag, mit betn ba« ©efcfaoß in eine nahe ÜKauer fiel.

3u ben zahlreichen Statten, tue ei ned? glimmte unb raubte,

trat eine nene, halt geigte ber branbige ©«udj und bie Unglüd«ßätte

an. E« war ba« $>au« eine« Wfofcger« bim« ber Wheinftraße ge-

legen; unmittelbar baranf fdjtug eine zweite Kugel in ben ©ahnpof.

Da« war ein energifdbe« Signal jutn Hufbruch, befenber« ba

bie Duutelheit e« unmöglich machte, bie kugeln 'dien non ferne jn

gewahren. Wcdj brei ©efchoffe flogen über un« hl»®<8# ehe wir ba«

Ente ber Stabt erreichten, bie f eichen ©ruß aflabenblich empfängt,

©on ba ging ber 2Beg über Selb unb Stur, noch eine ©iertelßnnbe

lang im ©creich bet feinblichen Kanonen, beten Bonner halb bon ben

unftigen übertönt warb.

Trat eine Paufe ein, ein furjefl Äthemhelen ber ©attericen,

bann lag bet Sternenhimmel mit unermeßlichem Stieben über un«.

Wicmanb fam beö SBege«, nur in ber Seme fah man bann unb wann
eine Dragonerpatteuifle reiten, ober hätte ein Suhtwerf mit ©erein«

jclten Solbatcn.

93?ir aber ging ber@cbanle an Kehl nicht mehr au« bem Sinne,

ffiit fleQcn un« bie Stabte fo gerne racnfdflich bar, nnb wenn man
ba« that, bann war Kehl eine Leiche; nicht blo« bie Reiche eine« @e*

ßorbenen, fonbent bie eine« ©emerbeten; e« ifi eine ©cn jenen

Stabten, bie ben SWSrttjterteb für bie bentfehe Sache flatben.

Vangfam fnarrte bteDhüre nnfere« Keinen $aufe«
;
mir war ju

'Uiutbc, al« tarne ich ©an einem Kirchhof hrim.

III. Sit Itljtru Co«> tot Slrofitorj).

2Bit waren ©on ^tRuhctm an ben Whein hiuabgegangen , wo
bet Strom jwifd}*« breiten Dämmen langfam bahinranfeht- Dichte«

SBeibeugebüfeb ©erberft bie Ufer, aUerwart« fmb ©«haue angebracht

unb bfe Soltaten ruhen in ihrem Schuh am fagerfeucr, bl« bie

©?'üd)e heranfenmit unb bie Parole tönt.

SBir flehen bei ben äußerßen ©orpoßen, bie am 9?^«tnnfcr

gegen granfreich gerichtet finb.

Drüben liegt Straßburg, bie alte freie Stabt
,
bie emfl im

Strange ber tentjdjen Statte prangte
, jetft ifi ße ©etwaifi unb ©«?

loten unb zittert in ihren geffcln. Hu« ber Horen Wacht fchaut ba«

SHflnß« empor, ich fab hinüber unb untoiGfürlidj fielen mir bie

ptadjttolten 3«len '•

Du ftanbcß im SBittwcnfchlcier

betrübt unb ungeebrt —
- Sun fömntt ein aller freier

Unb wirbt um Dich mit bem Sspiwii.

Sie herrlich finb biefe Sorte; fo ganj im alten mächtigen

Stil, wo ba« Schwert noch in bie Lei« flingt, wo ber Sinn wie Erj

uub bie ftetm wie ©clb ifi!

Sine tiefe Ergriffenheit, jene« haftige Schmerzgefühl, ba«

eigentlich nur bie Wtänner fennen, faßt un« an, wenn wir auf Straß*

bürg hinübetjchaucn. Efl ifi ba« ©üb eine« SRtnfchen, ber mit bem

lobe ringt unb bet alle ©nabe ©on fi<h weiß, ber noch in l<bt«

Stunbe ein Wein auf bie Lippen nimmt SRit fliegenbet $aß flieht

ba« Leben au« ben gebrochenen ©liebem, aber bie Stabt will e«

nicht glauben, baß fic etliegen muß. Om Onnern houß bie wilbefle

©erjwriflung.

85,000 ©ewohner unb 1 0,000 Solbateu liegen anf bem engen

Waum beifammen
;

jwifchen ihnen liegen bie Leichen berer, bie bie

Weth hinweggemiht. 3Wan fdßägt bie 3«ht betfelben faß anf 6000

an
;

allein ©crgeblich bemüht man fidf , fie ade \n beerbigen
;
benn

nnerbitllich fcfclagcn bie Kugeln ein; fclbfi bie Dobtrn.werben noch

©«folgt auf bem 2ßcg zur lebten Wnheßatt. Um biefelbcn einig«*

maßen bet Seite ja feboffen, warb neulich ein 2Baffcnßiflßanb begehrt,

unb in bet Dljat fdjwiegen bie ©efchü&e für einen halben Dag. Hflein

wohin fofl mau bie ?eidjen fehaffen , wenn mau eingemauert iß anf

fo engen Waam, wenn ©or ben Sailen ba« Saß« unb üb« bem

Soffer ber jjeinb ß<bt

!

Die ©ifahr einer Sench« iß batuvdi in nahe VuJßdit gnüdt

nnb hinter 6« Seuche ßeht ber junger mit geballter
,tauft nnb

broht : St«ben ob« Ergeben

!

Die $ro©iant©orrüthc b« Stabt fmb jwar al« ungeheure be*

Zeichnet worben, allein tro^bem fehlt e« wenigßen« an ben «giebigßen

unb gtfünbeßen SRahruug «mittein.

E« iß Dhatfad^e, baß man fdjen bie ©f«be fchlachtet, um
Öleifch ju gewinnen, eine große 2Renge ©on 2Rehl unb Srüchten aber

iß burdj ba« ©ombarbement jum Xh«l ©tTfdjüttet, jura Xheil ©«*

bräunt worben.

So iß bie 2age b« ©ewohner, nnb nun bente man ß<h bieCe^

brängnng, b« fie ©om geinbe au«gefept finb. Dag unb $Ra<ht wühtt

ber Kanonenbonn«, unerbittlich unb unermüblich
;

taufenbe ©on
|

©ranaten ßünnen gegen bie jerfihmetterten Sülle, imm« enger jieht

fleh b« eifeme ©ürtel um bie tobtgeweihtc Stabt. 3®if^t« unferen

Dagen liegt bie 9^a<ht mit bem Segen bei 9luh«
;
hi« ab« iß Dag

!

unb '^acht in ein« ©«ßoffen, in bie gleiche für^taliche iKoti).

Sohin, wohiu, um ßch ju retten? ^i« wütbet ba« i^euer,

bort wülljen bie @ef<hü$e; bie filtern fmb ohne £bba<h, tietfreunbe

finb nicht mehr am ?eben. ©i« an cm 9tbein h«unter «tönt ba«

Oamm«gef<hrci b« ©«zweifelten ©ewohner, unb ich 8tßch ( ' haß idj

an aflen ©liebem bebte, al« ich'« jum «ßen SHal ©emohm, ßlicht

nur bie Stabt, auch bie EttabeQe iß faß gänzlich ©erwüßet. iHur bie i

bombmfeßen Äaitme ftcljen noch aufrecht, alle anberen ©ebaube, bie

ßch im ©«ei<h berfetben befintcn, liegen in ?lf<he.

Sie ba« Ser! b« 3«ßäruug inn«halb ber dauern ©or*

fchreitet, fo fdhreitet auß«hatb bie Arbeit ber öelager« b« ©oUen*

btutg entgegen. 2Rehr al« 400 ©efchßfce umjtngeln bie Stabt, be«

fenb«« mächtig fmb bie Ulorb* unb bie Sübbatterie ,
bie jn fceiben

Setten ber Stabt ©on Kehl poßirt ßnb. Laufgraben unb parallelen

wachfen mit jeber Stunbe, ße fmb bl« auf 300 Schritt ©or Straß«

barg ©orgefhoben. Ohne Ünt«laß langen Ejrtrajüge mit gafchinen

ur.b S^^njlörben an — bie ©oten be« Sturme«, mehren ßch, unb

ber Stürm iß h>« nicht im bilblichen Sinne ju ©etßehen 1 Daß
berfetbe entfe^lidi blutig fern wirb , wenn e« ja baju tommen feilte,

liegt auf bet #anb ,
benn man greift einen ©erwunbeten Diget an.

Unt« ben Cffideren ma^t man ßch hierüber lein OUufion. Ddf i

faß im Sirth«h<ui« neben gtoeien , bie mit einanb« auf ba« Sohl

©on Deutfchlanb tränten — # e« wirb wohl ba« lebte 3Ral fein in

biefem Leben,' festen ße ernß hinzu«

S« babei an bie Hn«(äfle bentt, bie bisweilen zur 9iacht ©er«

fncht nnb blutig erwibertw «ben, ber tann tie ©efahrtn eine« Sturme«

barau« abnehmen. 9Wit bem Ingrimm hungrig« SÖlfe ßürjen bie

ffronjofen au« ber Srßung, mau h^rt ba« furchtbare geu« be«

Kleingewehr« in wett« SRunbe. Die ginßemiß, bie üb« bem ©lat-

bab liegt, macht bie Scene noch gräßlich«- ®öug«o Sinne« h01^“
wir z«, bangen Sinne« hotte» bie Einwohner, bi« bie gefangenen

Drappen burch bie Dhore zutüdßfirmen. Sie bringen nicht« mH,

al« neue Sunbcn unb neuen Oamra«. Die ©ewohner ßeh« um

©nabe beim ©en«al.

j

Äber ber Eemmanbant iß hart» hait ta8 ^ifen, ba« man

i jum Kriege btaucht. Wicht wenige ber©ütger fmb feiert temStanb» I

j

recht ©«faden, unb jeber neue Dag bringt neue Cpfa. SB« nur
|

i

ba« SBort: Uebergabe auf bie Lippen nimmt, wer auf bem Dach

i

eine« Jpanfe« ß$ bilden läßt, wirb al« öerrather erfeboßen. Ein

furchtbarer Derroti«mu« h^i 1 gequälte ©ürgetfehaft im 3oum

;

baju fommt bie »foltet ber abenteuerlichßen EVerflchte. 9Kan h®t b«»

Eommanbanten mitgetheiü, baß bie ftanzößfdten Ärmcen gefdjtagen
j

finb, man hot ihn eingelaben, Cfßciere zu fenben, um ßch oon b«
|

hoßuung«lofen Lage ber geftuug z« flb«zeug«t. Slbet ba« ade« war

umfonß; b«Commanbant fd^ütielte ba« blaffe Ctaupt unb erwiberte
: |

|
„C’est incrovable l“

3A hob« ei»« tftou gefp rochen, bte ©or wenigen Tagen Straß*

butg ©erlaßen hot unb bie mir ©«fieberte, baß an allen Straßeneden

bet Stabt (fcrneit e« ucd> folche gibt bie Siege ber franjÖfi*

fehen Saf fen ongcfchlagen ßchcn. Die fühnßen ©erfienen treten

babei ju ©btt ber Ifbtung be« fireuprinjeu nnb tcr ©erwuu*
!

bnug be« fcifl; ber Siefrain aber iß immer, baß 2Jiac dRaljon mit I

fernem untetweg« fei. Da« ßnb tie ßärfßeu unb lebten

dKitlcl, fcedj wie granfani ßnb auch ßc bUTdh bie iiingßen Wachrichten

©emiditfi werben! ^luf bie ©elagetung unb auf ba« ©embarbanent

übten tiejelben junäehß leinen Eiußuß, aber natürlich wudj« bie

Stimmung berDtuppcn baburch uuenblich- 3» ber Worbbatterie, bet
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tex ich an jenem Äbenb flanb, mar ber Om8«C ebne ©renjeit, efl warb

befchlcffen, neh webt ?eu$t(uge(n binüberjufebttfen, am »enigflen«

auf tiefe Seife eine geßbclcucbtnng ja imptoviflren.

Senn tiefe 3**1«» vor ben Äagen bet ?efer liegen, finb bie ^Dürfet

fiter Stoßburg vielleicht fi^cn gefallen; allein aud? bann noch haben

bie lebten läge bet alten beatfdjen Stabt wohl *>“ Ontereffe für ba«

beutf dj e ©olt
W G« ifl eine Oungfet,* fagen bic £eute in ber ^iefigen (Regent

;

# unb barum »ifl fie fld> nicht ergeben.* 2Jton gibt ben gelungen, bie l

noch niemals eingenommen »arten, biefen Cfbfenttamcn, unb feltfam

genug ifi e* immerhin, baß ber franjöfifdje ©eneral jum Ritter ber

bratfehen Oungfrau betrieben »ar. Un« anberen aber, bie »ir be«

»egten Het-jen« btofl&rtblicfen, feld^e« Ritterfpiel ben (Einbrucf,

als ftünben »ir vor einem ©obeSfampf.

3dj muß biefe« Sort be« (Eingang# »Überholen, »i« ba« ©ilb

ficb ßünblicb vor meinen ©liefen »ieberbolt. 15« gibt ©iuge, bie fi<b

nicht abßnmpfen laffen, auch »enn fie lange banent, unb jabiefenge»

bürt für gebilbete flKenfchen ber Krieg. 3n bet Stube, woi<h fdfreibe,

jittm» bie gntftcr ununterbrochen; ibr Klirren fagt mir, »a« ntan

in Stoßburg leibet, »enn idf e$ einen Äugacblicf bergeffen fbnnte.

£ange 3eit »ar bie ©eforguiß ber (Einwohner groß , baß ber

Sommanbant im lebten Äugenblid bie ganje Stabt in bie Juftfprengt

Senn man ba« Wutver, ba« in ben 5efhing«räumen liegt, and?

nnr auf 1000 (Sentner anfdjlägt (unb fi(ber ift e« mehr), fo

»ürbe ba« bennodh atrtrettben, am fammtliche Crtfchaften ber Um*
gegenb in krümmer jn fchlagen. liefe CErwägitng, bie man Übrigen«

gern verbannt, tragt gerate nicht baju bei , bie ©ebaglicbtcit meine«

baufälligen Onaitier« ja vermehren.

So ftebt benn Stoßburg am (Ente feiner läge. 5« muß ein

fürchterlicher Änblitf fetn, »enn man fdjon bei lebenbigem Ueibe

in ba« aufgeworfene ©rat Hielt, mb fo febant bie Seftnng an« ihrer

Ägonic herunter in bie jertrfimmerte Stabt
©er eine Snnfcb, ber jept in allen lebt, ift nnr no<b ein

febuefleö önbe. ©anu »irb bie ©tabt au« bem ©rabe aaferfteben

unb (ingeben in eine beffere3ufunft, unter '? eutftblanM frieb«

liebem Himmel

!

Mergelt ber '•XSiftroen unb bet "paifen nicht!

©ie ©anner ©eutfdjlanb# »ebn auf ftranfreich« Fluren,

Der §einb erlag
;
nun banfet alle ©ett

!

Sech« liefen icblachten jogeu blutige Spuren
©on Seißenburg bi« fföe$ unb ©ravelotte.

©o<b b«5rt ton t<n großen Siegen Hielten,

©ebenft ber Opfer and? in treuer Pflicht;

5fit (Sure ftreibett flarben nnfere Het*

©ergeße ber ffiittwen unb ber Saifer r..
’

Wie fab bie Seit folcb ungeheure« ff*?

Seit Kain« Sagen, »ie in tiefem Ktieg,

So granfreld) felbfi ber Süße fcb»aTje H^b**
Äuf nn« gebebt — bo<h nnfer blieb ber Sieg.

©er ©oben ftraufreich« bampft von bentfebem ©lute,

H^rt, »a« be« Krieger« breebenb Äuge fpricht

:

3Rein Sfi^t verlüfdjt, mein lob fommt (Euch ju ©nte,

©erlagt mein Seib nnb meine Kister nicht

!

26. Stufluji 1870.

©ie eb'nten Weilien »anben ficb 3«» Knäuel

Sie Wiefenfiblangen im ©etjmeiflungltampf

;

ffcint rang mit fteinb nnb ©Tauei rang mit ©rfiuel,

©te (Erbe brfibnt von Krachen nnb ©eftampf

;

©orflllrmenb faufeu ganje ©ataiflone —
I

©ie flKitratflettfenfiigeln hageln titbt

;

©er gelten ©ob »irb (Such jum ©iegt«lobne —
f. P* *»r Sittmen nnb ber Saifen nicht!

Sob •: veu r ji f
v .

'***,,'r Wabm unb (Ehre

i.*cnn*« tut f' rcuu b etofi pcL
r

'ttatifl-

w» wai unC^w Harfe ^:-rg tmt
j

©aran fltf? granfreicb« iKutyiu l > Stirn jeti:

©o<b ehrt bie ©obten auch, bie bia
i >x S r

©tn Seg gebahnt in fernerer ßricgctpfiiu.:

:

Um fie fließt manchen Selb« nnb Kinbcfl ©brüne -

©ergefjt ber Sitt»en nnb ber Saifen nicht

!

ftrubrtdj SPobenfUbC.

I

Pie 3!efbl|enen bcs ^einties.

III.*)

3n ben »enigen Soeben, feitbem »ir biefe fRunbfcban über

rjronfteicb« bev^vttflßenbfie ^eerffibrer erbffneten, finb bie meiften

Von ihnen bereit« gefallen, fcb»crvertounbei ober buch in ibten ©e»
»egnngen gehemmt nnb tn gcflnngen eingefchloffen. Unb e« waren
fi^erlicb feine jn veraebtenben ©egner, e« waren tapfere, frieg«geßbte

nnb in vielen Kämpfen bewährte SKänner, nnb bie Iruppen, »d<be
fie in« ^elb führten, haben ficb tapfer gefchlagen. „Seid? eine
Senbung bnreb ©otte« ftübmng!* fann man mit ^reu=
ßenfl Kbnig bei (Smägung btefer ©batfacb« aufitafen.

3n ber brcilage um Seban tobenben ©eft lacht» beren fiegretebe«

6nbe mit jenem fbniglichen ©<blu§»ort nach ©etlin telegraphiert

warb, fiel auch einer ber berühmteren ^elbheucn bc« Kaiferreidje«,

Srncral be /Äifiq,

naebtem er bereit« in mehreren ©cbfodhtcn biefe« Kriege« ber Smlit I

ber beutfdjen .?)eete erlegen »ar.

§batle« Ä^illc« be tfaillh, 1 SOS geboten, batte ganj
|

benfelben ©iltung«- unb ^ebenlgang bnrd^ctnadjt, »ie vie öfcrtgai

Heerführer ?oui« ©onapartefi. 3n feinem ^tanjegr^tt ?eben«jahre i

gebt er an« ©t (5pr a(« So»t«(ieutenam beriet — fett bet 6in*
j

nähme von Älgier macht er feine praftifcb: SKiÖiÄfbothf^111^ in ;

Äfrifa burch; al« ©Ttgabegeneral gebt er 1 854 iu ben Krimfrieg,

al« ©ivifton«gencral febrt et von Sebafcelol jurM.^rÖiVcb beute

fpreebenbie franjcfif^enSolbaten von feinen ©baten in bncSdi(a<h=
ten an ber Hlma nnb bei Ouferman. epätefjeitbw etW unter

•) «gr. I. Kl. AÜ. - II. Kr. 47.

- %

5D?atid>a(l Wiel in Italien au« bei SRagenta unb namentlich bei

Solfertno, »o feine ©ivifeen bie fdjwierigfte nnb gefS^rUc^fle Stel*

lang riicnabm, unbwo jwei ©betfle nnb vier ©ataiflou«commanbeure

feiner Regimenter unter feinen Äugen fielen.

©er Warne be« ©eneral« be ftaiffcj ifl inbe« befouber« befannt

au« bem Oabre 1867, wo er al« (Eommanbeur be« (Sypebition«corp#

jur ©ertbeitigung be« Kirdcenftaate« gegen bie ©aribalbianeT nach

Rom gefchicft würbe, ©amal« würbe bei Wientana jum erfien

9Wal unter feiuem (Sommanto ba« (Eh«fftpvtge»eb( vrrfucht, unb e«

„tf^at Snnbet*, wie er prahlerifch nach ^ari« telegraphirte. ©egen-

Über ben nc<b »nnberbareren preußifeben 3Atcbnabe(n mag er wobt

oft biefe« Sorte« ficb erinnert haben ! 1 868 »arte er jnm Senator

ernannt, ein Oabr barauf jum (Scmmanbcur be« III. Ärmeecotp«.

flWan eTjäblt, baß SWac SRahon fofert nach ben erfien Wieber<

tagen bie Äbfepung be« in Rom ganj entarteten nnb erfchlafften

be Saillp unb bie Uebertragung feine« ^ommanbo auf ©eneral

Simpffen, ber unter ihm in Älgier gebient, verlangt habe, ohne bei

vem Kaifer turebbring rn jn fbnuen. (Erft nachtcm be ftaiUp fid)

am 30. Äuguft beim Kochen ber Suppe barte überrafdwn laffeu unb
toieber gefchlagen »ar, erhielt Simpffen bie (Ernennung, aber e« war
nun ju fpat. f^ür ben fdjlechten Rnf feine« Gorp« jeugt ba« an-

fangs verbreitete ©erfleht, baß ©eneral be 5®iflb burch feine eigenen

Solbaten gelobtet fei; er ift inbe« bnreh einen preußlfehen Kanonen-

febnß ntebergeftredt, alfo iebenfall« einen ehrlichen Solbatentob ge-

fierben.

©er Herjog von Wlagcuta tß fefemervenvunbet , ©ajaine

|boffnnng«lo« tn SKep cingcfchlcffen, unb©alifao bat ba« Katfertbnm

wiPerßantSlc« im Stiche gelaffen, 3URl vierten flKale feit achtjig
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3atjten nennt fid> fttanfreidj wieber eine Siepublif, unb an bie

©teile ÜXontauban« iß ein ©eneral getreten, ber namentlich al«Xh eo-

Tetifer bisher eine« großen JRufjme« genoß.

Ter neue SDiinlflerprafibent ber frangöfifdjculRepublif, gugleich

Sorfi$entet ber Commiffion für bie Marienalmtheibigung, ifi

®mcral Ürodju.

Buch Jo ui« Oute« Xrechu, 1815 in SWorbihan gc--

beren, Ijattc bie ©chule ton ©t. Gpr unb bie Ärkg«übung ton

Blgter— leitete unter ÜRatfcball ©ugcaub— burdjgemacht. ©aigot

ermahnt ben ©apitan ÜtTcchu mit ben ehrentoüiien BuStrficten in

feinen SWemciren. Bl« Cbcrftlieutenant unb Bbjutant be« 2)tar--

f^aQ ©t. Bmaub mar er in ben ÄTimfrieg, gu bem er felbß notier

im Jlrieg«mlnifterhim ben Öelbgug«plan entworfen hatte, gegogen,

unb hatte, nach ©t. Brnaub« lote gum Brigategencral bef örtert,

ben ton ihm torgeft^lagenen ©türm auf ©ebaflopol mitbefehligt.

SWit Bn«gei(^nnng fod}t er auch in Otalien at« Titifion«generat,

ftel aber halb banadj bei $efe in Ungnabc — man ermähnt, neben

anberen ©rünben, weil er ba« ibm angebotene Gommanbo ber meji>

fanifchen Cipebition abgelehnt habe — ma« tnbe« nicht terhinberte,

baß er gu önbe 1866 ben Buftrag gu militärifchen ©tubien betreff«

$« 8«mq-

ber 8?eorganifatien ber Brmce empfing. (Sine ftruebt feiner ©tnbien

mar ba« 1867 erfthienene, bem Bnbcnfen ©ugeaub« gemibmete

SBrrf : I’Annäe fran^aisc, ba« ein berechtigte« Buffehen ma$te unb

in einem Oahre gehn Bnflagen erlebte, ihn aber auf« nene in Un*

gnabe fallen ließ. ©eine fReforntibeen braugen nicht burch, unb

auch im gegenwärtigen Äriege wurb^ er erfl beachtet, Äfl Jcboeuf

mit feiner ÄriegSleilung gu ©chanben geworben mar.

Tie (Ernennung be« ©eneral« Trotha gum ©outemeur ton

^ari« mürbe ton ber $anptfiabt mit großem Outet begrüßt, unb er

terflanb e«, ton Bnfang an, bie ©unft ber großen SQ^ngc gu ge*

minuen. On feinen 'fJrcclamationen fpielte er fleh gang a(« Tictator

auf unb that, al« hätte er fein SKanbat ton bem fouteränen ©olfe

empfangen. Buch flimmte er gang in ben Ion ber lügnerifcpcn

©icgesbfllletin« ein, obgleich niemanb beffer al« er miffen mußte, baß

eine Brmec, bie er felbfl noch furg tor ©cgian be« Äriege« at« un*

tüchtig unb nicht frieg«bereit erführt, fid> unmöglich in fo furger

3eit reorganifiren laffe, um einen übermächtigen, ficgreichen fteinb

gurücfgufchlagen.

©eneral Xrochu ifi im ^ritatleben ein ebler üManu. Bl« ein*

facber Officier bewarb er fleh um bie $*nb einer jungen Tarne au«

jpon, erhielt biefelbe aber erfi, al« et gmnOberfllicutcnant atancirt

war. Tie (Sbe blieb finberlo«. Ta — al« tor ein paar Oahrra

be« ©eneral« ältefler ©ruber fiarb unb ihm bie ©orge für feine

SBittwe unb elf Äinber al« eingige« Srfce binterließ, terfaufte er fo*

fort feine ©qutpage unb feine Vuju«pferbe, um fein befcheibcne« Ser*

mögen gang feiner neuen tfamilie mibmen gu Tonnen.

Bncb al« öffentlicher (Sljarafter hatte Xrochu bisher einen un»

beflecften 5Ruf. ©eine noch int Tienffe be« Äatfer« erlaffenen 'i'rccla»

mationen haben benfetben gnetff angetafiet
;

bagu ifi fein rafeber

Bbfall tom Äaifer, nach beffen ©efangennehmung, gefommen. SBafl

wirb feine 3ufunft fein? SBirb fichta« prahlen ber ^ariferSßlätter

:

lro*a.

„fyxri« fürchtet nicht« mehr, feitbem Twch« an feiner ©pifce fleht

!

SSenn ba« ©culogner SJälbcben ntebergehauen ifi, wirb man c«

mit ben hinten ton ©erlitt wieber bcpflangen erfüllen, ober wirb

auch $ari« — troh feiner ©efefligungen unb troft feine« neuen

HKiniflcrprSfibenten — feine Xhore unferen ficgreichen Truppen

öffnen mflffen? — SBir Reffen gu ©ott, baß auch tyrrt« fallen, unb

mit ihm ber lebte ber ©cneräle Sranfreith« unterliegen

wirb. Tenn nur baburch wirb ein wahrer unb banerhafter
•g rieben möglich- 3(. a».

ffciSjett Dom ^riegsfefjaupfafe.
Sott unferm berichtet flauer (Bcorg fHltl.

III. Dcrumnirte non ttrifkuburg in 3ulj.

3«h irrte grotfehen ben 9Waffen umher, unb gerieth entlieh in

eine Brt ton Äeflauration, bie fo toll SRUitSr gepfropft mar, baß

nur mühfam eine (leine ©tätte erobert werben fonnte, um an berfel*

ben ein (Eotelett gu ergattern, ba« gang für bie 3ähne *et Turcofl

gefchaffen gn fein f<hien. 3U tnir hatte {ich etn i«nger 5D?ann ge*

VI. daftrgtn«. bl. J.

feilt, ber flet« behauptete, ein üKaler gu fein, ör befaß auch eine Brt

ton ©figgcnbuch, in welche« er jeboch niemanb hittrinfehauen ließ.

3Jiir mar bie etwa« mpflifche ^Jerfönlichfeit terbächtig. Bber

ba feine Bnforbernng feiuerfeit« an mich geflellt mürbe, fonnte

ich ihn tnitianfen laffen. 3<h fuchte jeboch bie erfle ©eiegen-

heit, um mich ton ihm lo«gumachen, unb eilte an bie ©ahn, wo

fehen ber 3“0 tta<h 9fieberbronn bereitflanb. Cin §crr Ober*
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luiefen — iA glaube, fo war fein 9lamc— frradjtc GririfAungen naA
9fiebcrbromi. Gr war fo gcfädlg, mir einen ^Jlau in bem 'hferbe-

wagen angmueifen, unb iA flieg eben in ben geräumigen ©ebülter,

al«, wie in $cjfmann# „Toppelgünger*, ®en anban ©eite ber

angebliA« SJiatcr in ben Sagen flctterte. 3Wit ben Sorten ,Äh

—

ba« ift fAÖn, baß iA Sie wieber ßnbe" , war er auA gleich nieber-

taifiingßfabig , ba« beißt: er fAob ßA einen Ttänfeuner gerbet,

auf weitem er fMafc nabm unb feine Gtgarre anjünbete.

3A war afletbing« betroffen — um fc mehr, al« ber ÜJiami

mir ganj nah) faßte; „WBthigenfafl« werbe ic^miAauf Sie berufen"

— ba« war mir benn bcd> über ben Spaß, unb idj wieber^oltc febt

trerfen: „9?ein — ba« werben Sie bteiben laßen."

„So?" (adfte er. „9?a — iA h<rt« ja meine ^>aß(arte."

3A tyfaft e« für angemeffen, jebc wettere Unterhaltung ab»

jntreAen unb nahm ©elegenbeit, bei ber erflen Saßaßaticn bei»

Sagen ju terlaffen. 3A habe ba« feltfame 3ntibibu«nt nidit wieber

gefeiten. —
©AredliAer al« je traten bie Seiten ber gelieferten mBrbettftben

Treffen an midj btran, al« wir SUI 3 erreiAten. Tie Heine Stabt

war in fo gre§er Äufregnng, baß niemanb ficb um irgenb einen

SÄcnfdjen fümmerte, beT noA auf jwei deinen baljerging. ©en tem
©etümmel unb wilben TnrAeinanter ifl e« fAwer, ßA ©egriffe 31t

maAcn. ÄHe« hatt* nur Sinn für bie armen, unglüdUAenSlefßrten.

9Jfan trieb ßA felbfl jur Gile unb an. ©lutige Tccfcn —
©inben, SafAßbüßeln uub SAwammc, bie reiben, weitbin

IcuAtenten Streu;c ber Samariter be« kricglfAauplatjc« tanAten

überall auf, — wimmerube 9WenfA«n unb foldje, welA« bie©AmeT3eB

(intern weflten, waren ringsum $u erblicfen.

3wtfAen ten ©faßen famen 3üfle wn ©cfangenen an. G«
bieg , baß über 6000 in bern Orte feien. Ginige Gieilißen waren

ebenfalls etngebraAt. Sic fodten con oetfAiebenen Steden au«

auf bentfAe Sotbaten gefe^effen haben. 3n«befonbere warb ber

Thurm ju Sörth a(« ein Ort begeiAuct, ber tiefen Leuten al«

©tanbpunft gebient habe. SWitarbeiter ber berüAtigtcnfranjofifAen

©latter „ Figaro " unb „©auloifl" fodten ßA barnnter beßnben. ÄuA
ein §crr Seltenme^er, 9lotar in ffiörtb, gehörte 3tt ben 3nbaftirten.

Sie hatten im ganjen (eine UrfaAc , ßA über fAiimme ©ebantlung
gu beflagen, benn man hielt fie eben nur im ©ewahTfam. G« ift bie«

eiue©orßAt, wetAe boüfommen gereAtfenigt erfAeint in feiten,

wo ein unbebeutenbe« Sort große gatalitaten herbeifflhren (ann.

Änf tem SfirAhef« campirten »iele franjefifAe (Befangene.

Tiefe ©rauben erinnerten miA lebhaft an bie, welAc iA BB»

©forgen uaA ber ©AlaA* bo» königgtäfc auf bem $orfAa ÄirA*

bofe fah, nur waren bie franjiJfifAenörnppen bunter unb pittoreSfer,

al« bie bamaligen öfterreiAifAcn. ^>icr ein ®n(jenb 3uabeit mit

ben ftoljen, bittettäAelnben ©cftAtcrn, bort ber Jinienfotbat, ber feine

Sunbe in ber ^fübe fühlte, hier wieber einige jwanjig Turco«, bie

fiA ancinanber (auerten unb juweilen wirfliA ben TtnBlicf einer

äbtbeilung oon 9Wenageriebewehnern gewährten. ®ie unhelmliA

bligenben Äugen, ba« SletfAen ber weißen 3ahue, babei eiue gewiffe

Äbgemeffeabcit ter ©emegungen — ba« ade« gab ben mit bunten

Uniformen — bunt, trog ber totn ©efeAtc flatf mitgenommenen

Äleibung — ein ganj feltfame« unb grauenhafte« Äu«fehcn.

Sie batten, wie bie meijlen ©efangenen, ihre ^aupterquidnng

tut fliauAen gefnnben. Ginige fpieiten mit ihren Ämulet«, anbere

ließen gebanfenlo« ©anb jwifAen bie Ringer buTAtaufen. Sa« iA
hier freiliA fiel häufiger , al« bei ben öfierreiAifA*n ©efangenen
bemerfte, war bie SuAt 3U fArciben. „Papier ! papier !“ liefen-

9iuf hörte man oft. Gfl warb ihnen ton Seiten ber Officiere unfern
Ärmee auA meißentheil« gewährt, unb fie beganuen fofert tbren

Ängehorigen '.VaAriAt 30 geben. Ginige fAtiebcn auf ber Grbe
liegent, anbere brürften ba« ©apier gegen bie 2)lauer ober braaAten

ein alte« MoAgcfAirr al« Unterlage.

3uwei(en würbe man in febt artiger Seife mit halblauter

Stimme um eine Gigarre gebeten. TMe« war bie befle ©elegenheit,

mit einem ber ?eute in Unterhaltung 311 treten, unb fafl jebe«tnal be»

fugten fie Ar Grftaunen barüber, baß bi^ fo tiefe 3>eutfAe franjo-

fifA terjiänben.

Gm febt martialifA au«fehenbet Sergeant faß auf bem ÜJtauer*

raube unb blidte wchmüthig über biefe« ©ewoge ton Truppen ber

mit großen Grwartungen au«gcrütften Ärmce be« Omperatorfl. Gr
firedte meAanifA bie .^ant naA einer Gigarre au«, unb al« iA A0*

eine folAe reichte , legte er banfenb bie ginger an fein Ääppi. 3)er
UÄann ließ ßA halb genug in ein ©efpraA terwirfeln, unb bergleiAen

Unterhaltungen finb gerate bie intereffanteflen. 9?oA ti 6rirt bri

folAen Leuten a(Ie« ingetge be« Kampfe«, unb fie geben bie metfwfir*

bigflen Tinge an. So erjagte mir ber Sergeant
r
baß er unb feine

Äameraben nnr M auf tier Tage Nation mitgenommen halten— weil

am fünften „Diner ä Francfort“ fein fodte! f*

9Wit ber gührnn8 Waren fie ade fehr un^ufriebru nnb SWac
SKahon warb arg fritifirt. Gr fod, al« bieSAlaAt bereit« fAwanfte,

bie Truppen auf« ©eratbeWohl in ba« geuer geworfen haben, ©iele

ber ?eutc behaupteten, ber Äaifer fei währenb be« Treffen« unter

feinen Truppen gewefen.

Glicht genug Sorte lann man finben, um bie gute Gattung uu«

fern bairifAen Saffenbrüber ju loben. Selbft bie ©erwunbeten

hatten fo bicl Sto4 unb ©eherrfAuug, baß e« eine greabe war. 3A
erinnerte miA lebhaft einiger mir mohlbefannter 2eute au« bem

fAönen ftreuth- Sie waren , al« iA lurj tot bem Än«bruAe be«

Kriege« noA in ben fiiden, herrtiAen Thälern Weilte, au«gehoben nnb

auf ten£rieg«fAauplatj geführt worben— ©ohne ber fAÖnen©erge,
junge Kämier, bie noA nie au« ber friebliA«n Heimat gejogen.

2ageu auA fie unter ben ©lutenben unb 3ttf<h°ffenm ? hörten fie

in ben ©hantafieen be« Sunbßeber* bie harmonifAen IHänge be«

©lodengeläute« unb ba« fanfte ?tcb ber 3 ‘th*Tfl5
‘^tt ? — ©ewiß

lag manAer bort in ber fyaUt, jutfenb tm S Amerj, ber hafttoQ mit

nertiger gaufl bie unheimliAen ©Awaqen in ben Seingärten
ton Seißenburg niebergemaAt hatte. *) .

Ta«Gorp« ber ©aiern, welche« unter ©oAmer bie Äoantgatbe

bilbete, hat feine gelben be« blutigen Tage« auf3uweifen- Seißen*
bürg — tont geinbe hartnädig tertheibigt — mit aden SRitteln jur

Äbweht eine« Angriffe« au«gerüflet — bot ©elegeufjeit genug, beu

Slhith ba beutfAen Truppen auf bie $robe gu fle^L

Äbgefeben ton ba ©afAanjung, ba ©erbarrif|$$rang ba Stabt

felbfl , auf bie iA noA aa«führliAer fommen Werte, waren e« bie

reAt« nnb linT« liegenben Sein garten, weld;>^fcem geinbe burA Are
SWaueni unb ©änge treffliAe ©tedung boten. Tie ©aiem ßürmten

mit wahrem ^owenmuthe an, unb währenb ein Tbcil bie Stabt an<

griff, begann ba anbae in ben gefahrbringenben ©arten aufju»

räumen. £)icr geigen f»A ben wadern TeutfA« nuerfl jene abenteuer*

tiAen giguren ber Süflenjchne. Än« tem ©eftrüpp taudien bie

bunflen ©eflalten auf — Grheben unb ®AUÖ T»nb Gin« — mit pem

gedenben ©efArei: „Vive l'Empereur!“ rüden bie 3«aten h«fan,

uub ba« ©eheul ba Turco« mifAt fiA in biefe fransöfifAen SRufe.

Tie tababltAe Saffc: ba« Ghaffepotgewehr unb ba« knat-

tern ta SWitraideafeu — bic grimmen ©eftalten ber ©Awaqen —
ba« finb Gffecte, welAe auA ben2KuA»g« einigermaßen jam ,^alt -

aufforbem tonnen. Äba unfere ©aiern hüben gezeigt , baß fie für

bagleiAen ©Aredraittel (eine Gmpfiubung befAen. 3m Sturm»

fAtitt tor unb bie ÜRauem hinauf — geübte Äletterer ftnb barunter

— „genet* unb bann in bie 8tebeugelänba hinein, wo ein ganj

furAtbare« ^anbgemenge beginnt. ©efiAt an ©efiAt mit ben fAwar*

gen Teufeln — ba« ©Aießea wirb matter — man arbeitet mit bem

©ajormet unb bem gafAiuenmeffer. •

TentfAet Stahl flirrt gegen ben ^atagan nnb ten breiten

$anbfAar be« Äabhleu. ©efArei unb glüA* — graßltAe üaute be«

©Amer3<i au« ben jum JireijAcn oer^ogenen SD^äulern ber Turco«.

©Aon fliehen bie aßen Raufen ber afritanifAen Tiratdeur«,

ba« ^urrah ba ©aietu wirb imma lebhafta. Schl fintt manAer
©raoe nieber gwifAen ben grünen l'aubgewinben , aba fAon ftnb bie

kamaaben^ben unb ihre Keffer tauAen fiA in bie©ruß bei fAwar»

gen ©efeden, ba auf beatfAa Grbe fein Gnbe ßnbet, anb mit bem

©AlaAtrufe, heroorgewirbelt au« haftooda cdjt bairifA breita ©ruß,

bringen bie ©lauen in bie ©age, im wilben ©emeßel add bor ßA
hinjagenb. —

3A batte mir eigentlich foldie Gpifoben bi« gup^Ailberangbe«

©AlaAtfelbe« bon Seißenburg auffparen fedeu, allein ber ©egen»

ßanb reißt plötyliA tyrn, nnb iA b*be ncA manAerlci bou bem barten

kämpfe 3
U beriAten. 211« bie blutige Ärbeit borüber war, hclte mau

genug ber Sarfan au« ben Seinbergen nnb fouß wo herber, ©iek
lagen ßumrn für imma ba — bie ©Awar3en hatten ßA mit ber

Sulh ber -tittänen gewehrt , aber bie ßar(en TeutfAen fennten ße

•) ©gl. ba« ©Hb Simmlei« in 9hr.4ti. S.776.
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nickt brmaltigfn, ihren Eingriffen tcrmcchlcn fic nicht ju flehen

—

unb tann war c3 ja nicht nur ein Kampf mit ben Turcol unb3uato<n

— e« mar ein Setteifetu mit ben Saffengenoffen, mit jenen gelben»

müßigen preußijdjen ©djaren, bie jur f eiben 3«it ben furchtbar »er*

fdjanjten unb beferen ©ei«berg, bie ©tüfce be« regten fron»

jöfifchen ftlügelfl, angriffen.*}

Da« fteuer bei fteinbe« mar , nadi Änlfage aller beim Eingriff

beteiligt ©emefenen, übet jebe Befchteibung furchtbar. 2Rit einem

Schauer non Engeln mürben bie anftürmenben Breujjen begrü§t

nnb bie erfien mären fofort bent lobe gemeiljt. Tambour battant

ging el vormärt«. Der fefte Tritt tiefer b^roifAtu Bataillone mirb

leine ©ecunte unffeber.

Da« Äbniglgrenabierregiment (SKr. 7) fennt fein 3agen, l«n

Seichen — el fennt moht bie ©cfahr, unb barum geljt el i^r

fo ruhig entgegen unb fo emft. Die ©efichter biefer 9Jldnner

fpiegeln ben ©ebaulcn mietet, ter aQc befreit : Gl ift tiefleicht bie

le^te ©tunbe für an« ba — aber mir müffen fie nli|jeu. .gort unb

fort — b®Ver unb ^berf“ §inbrrnifj fdjredt fte— bie plapente

©tanatc erfd>ättrrt biefe SReihen ebenfo menig, all ba« ©eprafjrt

ter mörberifdjen 9RitraiQfufenf;igeln. Der faflenbe Kametab mirb

mit einem mebmütbigen Blicle abgefunben, aber sermari« nach

*) Dgl, bie Sfiyt unferel mititärife^en ©pecialartiften 3tr. 49. 0.776.

oben richten fich bie klugen — nach oben, ton mober ber Tob
fommt.

Diejer Äuf* ober Gmporntarfch ift eine ter bclbenmütbigften

Traten — freilich haben ®ir ja f<h©n fc te Kletterer von ©itl^in itt

unfern KTiegSbüdjern terjcidjnet, aber hier ift bie ©tmalt be« Jeinte«

noch bi{r praffelt ber Tob in fchneUem Tempo tanfenbfach

hernteber — fchon fuebi man vergeblich bie erften ber Cfficiere — fte
j

beefen alle in ihrem Blute bie Gebe — entlieh ftnb bie Köntglgrena»

biere oben — bie preufjifdie ©alte buttert — bet Kampf beginnt

jefct erft, bi« bahin mar e« ja nur ein graufiger ©pajiergang in ben

Tob hinein.

11m fechten ju titaneu, mußten erft jo miete bunberte fallen,

bamit bie Ueberlcbenben ben fteinb bemaltigen. SJa<h mfithenbem

JRingen ift ber muthige fteinb geworfen. Bon bat Bergen bonnert

ba« „öurrab* in ben Sfärni ber ©cblacbt hinein.

Da liegen auch brunten in bem tleineu ©nlj bicle Bon ben

Kletterern, ton beu braben preußifchen Oungen. ^reugifeh nnb

Bairifdjblau nebeneinanber.

©egen Äbenb tarnen tragen moU SRitglieber ber ©anitätlcom*

miffton au« München, ©ie holten bairifefje Bermunbete in bie $ei«

mat ab. ©olcber 3 ü gc fab ich fpätcr noch viele. Süian leerte fo
|

fchnell al« möglich bie Üajaretbe. Biele Blcfftrten mürben nach !

Mannheim gebraut

3m ^feuer »on ft. ^rtBat.
2Ju* bem Briefe eine« blefftrten Cffider«.

Kaijerltauten, 22. Äuguji 1870.

— Bei$anentillemarbie ganje 1 . ©atbebittfion am 18 . Äug.

concenttirt. ©fotgen« 3 Uhr »arte Sieteille gefdjlagen, unb alle«

ma^te fleh jumÄuf 6ruch bereit, ©o lagen mir bi« */2 7 Uhr, ärger»

lieh über biefen langen Äufentbalt unb bie Hoffnung aufgebent, tajj

e« beute noch jurn Kampfe fomnten mürbe, ba, mie e« hieß, bie ?rran»

jofen ft<h, mie bi«her, überall ciligft jnrücfjögen. Da— e« mar

*/47 Uhr — erfchien ter Dttiflonlprebiger, um einen lurjen ftelb»

gottelbienfi abjnhalten. G« mar ein herrlicher ÜRorgen
;
bie ©cbön»

heit bet Statur ring« umher erhöhte bie Setetlichfeit be« ©tement«

;

manche« Äuge mürbe bet ben fräfttgen, fernigen Sorten te« Bei-
ger« naß

; für siele feilte e« ja ter lebte ©totgen ihre« tfeben« fein

!

Stach Beenbtgung be« ©ottelbfenfle« brachte ber ©eneral ein .£>c<h

auf unferen König au«, unb ^ieTauf fpieltc bie ©tufll „$eil Dir
tm ©iegerfranj", ba« bie ganje Brigabe mitfang.

Bi« :i

/,8 Uhr mußten mir nun noch märten, ba ba« fächftfehe

( 12 .) Ärmeecorp« an un« borbei marfchitte, bann ^ieg c« auch für

un«: „Än bie ©emehre! -
UnferSKarfch ging über i)far«--la*Tcur,

mc jrnei Tage borhtt ein blutige« ©tfeebt flattgefunben h^tte. Ucber«

all jah man noch oit ©pmen be« feigen Kampfe«
;

tobte ^fertc,

Tornifter, ©emehre, $elme unb miete ?etc6en, ifranjofen mie

gen bebeeften ba« gelb.

Um 12 Uhr mürbe Stenbej’beu« gemacht, umüBaficr ju holen,

ba mir bei ber großen ^iye unb bem langen SÄarfchc brennenben

Dürft Platten. 3u effeu hatten mir nur ein ©tücfdjcn 3®icbacf

;

ftleifd) gab e« feit bem pctgangenen Äbenb nicht, ba bie B^mant
colonnen nicht h« fln fonnten. Dte ton ben Sfeglraentcrn jum
Bkfferhelen gefebidten £eute maten nicht au« bem Dorfe jurßet, al«

»on ber ÄPanigarbe bie SRclbung eintraf, ba§ bie l^ranjofen faum
eine ©tunbe meit ©tellung nähmen, ©ofort mürbe aufgebrochen,

unb bie Bataillone gingen in ber Golonne nach ber 'Utitte nach ber

£ 0 Orbre be bataille ter. G« bauette nicht eine Bierteljiunbe, al« bie

Ärtillerte, bie im ©alopp bei un« torbeigefauft mar, ihr ifcuet be-

gann. Der Donner ber ©ef<hfl&e mürbe allmählich immer ftarfer,

nnb bereit« fah man in ber?ierne ba«[Blaften ber franjofifchen @ra-
naten. Sir festen unferen SRarfch über Kartoffeln unb abgemähte

©etreibefelber meitet fort
;
bie ^ipe mar fe^r gtofj ;

bic Vcute hatten

feit morgen« leinen Tropfen Saffer getrunfen. ©lödlichcrmeifc

habe ich e« mir angemöhnt, mahrent bei SKarfchel nicht aul meiner

Öelbflafche ju trinfen, bähet hatte ich biefelbe jefct noch hoch mar
biel eigentlich nur ein Tropfen auf ben feigen ©tein. Balb fragen
bie ©tanaten nun näher unb h^Pßff fin

; auf einer $5h* ange-

langt, fahen mir tot un« ba« Terrain offen liegen unb in ber fteme

feinbliAe 3nfanteriemaffcn fich bemegen. Ungefähr 2000 ©«hritt

re^t« tor un« touren bereit« mehrere Bataillone im heftigen Kampf
um ein ©<hci (3 begriffen, unb mir hörten beutHd) ba« Knattern bc«

K(eingem<htfeuer«. Balb fahen mir aueb bie Unfern in bitten

TiraiQearfchmärmen torgehen, unb bie gtanjofen mürben au« einet

Bofition in bie anbere jurüefgebrängt. firner einer Terrainmefle

machten mir £>a(t; ich fab mich um, unb jählte hinter unb neben uni
10— 12 Bataillone. Sir fianben jegt im beftigflen ©ranatfeucrj

recht« nnb linf« fahen mir bie ©efcheffe einfdhlagen, boch lamen nur

einige leichte Bermunbungcn tor. Der Dberft, fomie ber Bataillon«»

commanbenr hielten «i®a 40 ©chritt tor bem Bataillon; ba fnat»

terte el biebt neben ihnen ;
eine Solle ton ©taub unb Gtbc erhob

fich, boeb niemanb mar befchatigt
;
ein laute« £>uuab erfolgte. Die

er^en Bermunteten mutten ton torne bei un« tetbeigetragen, unter

anberen ein fchmertenounbeter Ärtillerieofficier. Sfad} etma fünf-

jehn ÜRiuuten — efl mar ili2 Uhr — gingen mit unter ben Klän-

gen be« Bteufjenliebe« weiter tor
;

fcbalb eine ©rauate über uufere

Köpfe hinmegflog, machte faft ba« halbe Bataillon ben belamtten

Diener
; ich hatte mir torgenommen, el nicht ju tbun, unb habe el

auch butebgeführt.

S2ach uut nach mürbe ba« ©efchü$feaer fdiwätber
;

tor uu«
j,

lämpften ©atbefüftliere uub ©atbefchüfcen um ben Beji$ be« Dorfe« i

©t. SRarie auf Ghönel. Sir mürben nun in eine bcteutenbeBer^ I

ticfnng hinter ein@ehölj geführt, mchin no^mcitere fünf Bataillone

tom 3. unb 1. ©arteregiment lamen, um, mie c« hi«&/ J
u ttarten, I

bil bafi fächftfehe Gorpl in bie j^lanle bei fcinbel gefallen märe. I

Die ©emehre mürben jufamntengefegt. Die ©onne brannte tont
|

Fimmel herunter
;
el gab nicht ein lüicbcu ©chatten, unb baju bat»

ten mit nicht«, um unferen Dürft ju fliflcn. Da entbedtc plöblich

trgenb jemanb ein Keine! Oucllcben, unb mit mähtet ©ier fiiirjte

allelborthin; nach »eiligen ©ecunben mar an ©teile ber CueQe

nnr ein febmuhiger ©cblamui; beffcnungeachtct marfen fich bie l’eute

hin unb fogen aul bem Grbbcben bie elenbe Jcuchtiglcit.

9?ach einer ©tunbe ging e« tteiter über« Selb, mo bie @atbc>

füfUiercgclämpft, bi« jn bem ton ihnen erflürmten Dorfe ©t.ffllarte.

ÄUe jehn ©chritt f«h »nan einen tobten ober tcimunbcten rtüfilier

liegen
;

bie ^ranjofen hatten an ber Giftete bei Dorfe« htntcx feffeu,

mit ©<hiejjfchartcn terfehenen SWauetu gefianben, uub baher bie

i^üftliere bei bem ©türm grofje Bcrlufic erlitten.

Ätn Gingange be« Dorfe« blieb nnfere Brigabe halten; ab unb

ju pfiffen einige IWittaiüeufenlugeln torbei
;
bo<h fcfiicn im allgemei-

nen hiot ba« ©efed?t ju ruhen. 3m Dorfe mutte fofort ein Vajareth

eingerichtet, ba« fich Taf<h föö tc
>

tnchrere fcbtoeibleffttte Officiere

matten an mir torbeigelragett, audj bet Gentmanbcur eine« fäcfcfi-

fchen Onfantctieregimente« fam mit jerfchoffencm Ärmc an.

' Google
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$ier ecfuhren mir, tag brr Oberg ö. Grcfett, fotoie ber Xiot*

ffonfabjutant t>. Xaum I ccn unferem ^Regiment gefallen feien.

tSHflcflicherweife fanb ffth etwa 100 Stritt weiter in einem

harten ein groger Xei<h ;
ton ben

&( mehren batfte ftdj jebcd» niemanb

entfernen , ta wir jeben Hugenblicf

alert fein mugten; baljet mürben

ton einigen Ofpcieren unb SXann«

f(haften (Sinter nnb Jfocbgefcbtrre

mit ©affer herangefchleppt, jo tag

im Saufe einer hatten ©tunte faft

ba« gange ©ataiflon einige ©chlucf

fflaffer getrunfen ^atlr.

innerlich mar ich recht ärgerlich,

tag mir nun bocf> ni$t in ein rech*

te« ©efecht gcfemwen traten
;
mir

hielten nämlich ade ben Stampf für

becntet, ba mir fdjen eine ©tunbe

hier lagen, öl feilte anber« fommen!

ffladf 4 Uhr mürbe ber üanonen-

benner parier ; nnfere ©rigabe

erhielt ben ©efehl, torjugehen.

Xer ^einb hatte P<h auf *a« etma

tanfenb ©<hrctt entfernte 2)orf

©t. ^ricat be la SWontagne
jurücfgezogen, nnb panb tbeilfl vor,

theil« in bemfetten. 3)al Xertain

jmifchen beiten Dörfern ip gang

eben unb peigt aUma^ltd» nach

bem leptgenannten $orfe jn an, fo bagbieFranjofen in einer äugerp

günPigen ©option ganten.

Än ber Xete ber ©turmcolonneu traten bie beiben elften ©a*

taillcne nnfere« Regiment«
;
mir gingen in ©ataiflen«colennen um

Str ntirn Bn|a»omr ln ffraftria.

Df» ttöcn !i<,Mitr.tl vor unftrea ep«ialartiftm Cm II fl nt c.

reigenb. ©leich barauf mürbe te^tere« in Gompagniecotonnen auf«

einanbergejogen, unb achtGempagnieen TÜcften nun jum ©türme rot.

hinter unf fam taf ßüjilierbataidon unb, ich glaube, baf 3. ©arte*

regiment. Oefct begann ba« 2Ri*

traifleufen* unb SfleingcwehrfeueT,

aber in furchtbarer Sffieife.

2)ie Jfugeln ppffen un« nnanf*

herlich an ben Ohren eorbei, ba-

jmifchen planten bie (Granaten unb

©hropnel«. 3<h befahl nieine ©ecle

bem allmächtigen ©ott unb fagte

(Such im ©eige Äbieu. Oann jagte

ich meinen Gäbet fcflet unb rief

meinem 3“0e ein lante«, ermun-

tembe« „©erwart«" ju. Obwohl
mancher con unferen ©renabteren

in ben Xob getroffen hinfanf, ffufcte

bc<h bie Sompagnie auch nicht einen

Moment. Ohne einen ©d>ug ju

thnn, gingen mir, fepgefchloffen,

coTWärt«. Och fah mich Bfter« nach

meinem 3«0 e unt
; auf feinem ©e*

flehte fah ich eine ©pur non 3®gen.

SWein Flügelmann fagte lachenb ju

mir : „$err£ieutenant, fo toll war

e« bei Äßniggröfc bo«h nicht.*

©IB&lid» mar e« mir, ai« ob mir

jemanb einen Äolbenfchlag auf

mein linfefl ©ein gäbe
;

eine Jhi*

gel hatte meinen (infen 9fccffchog burchlB<hert , bodt mar ihre

Straft burch ba« in bemfetten befinbliche ©erbinbejeug gebrochen,

fo bag ich nur eine leichte ISentupon baoontrug. 25a mürbe

einen Äugenblicf §alt gemacht, bie Seate mugten nieberfnieen,

ba« $otf ©t. 2Rarie herum »or, aber faunt waten mir auf ba« mir Ofpciere blieben gehen. On biefem 3Woment empfanb i*

freie Fett gelangt, al« wicbet ba« eigenthümliche Jtnattern ber©ta- einen pcchenben ©chuietj in meinem rechten ©ein unb fühlte, wie

itaten unb ©brapitel« oor unferen Ohren ertönte, unb unjählige mir ba« ©lut hetabffeg. 3J2ir mürbe eine ©ecunbe lang fchmarj

j

©prengftüde un« um bieSlcpfe flogen, manche Vücfe in ba«©ataiflon
|

bor ben Äugen
;

ich lieg mir jeboch nicht« merfen, unb ba mir gleich
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»icbet atancirten, perfuchte td) auch mitjugeh«. 3nbeffen formte

i(6 auf fccm reiten $ufie nic^t recht auftreten
; ich fagte taljer meinen

testen glügelunterofgcier unter ben Ärm unb ^infte nun noch etwa

•IO—50 ©ebritt mit. 3Jfit meinem lahmen Sein fonnte ich aber

mit bet Compagnie nicht mitfomnten, icf) »ar bereit« jcljn ©chtitt

jnrücfgeblieben nnb füllte beim 0 eljen einen heftigen ©cbmerj
;

td)

rief bähet bem älteren Unterofficier, Sergeant greife, |u, ben 3«8
$u übernehmen. Änf Sefeljl be« Gompagnieffl^rer« fch»5rmte ber

'letenjug au«, aber f$on nad> wenigen Äugenfcltden mar fanm

noch bie Hälfte ba. Irr ßelbwebel, ber mid) hinterher hinten fab,

rief einem ©renabter ja, er feile mid) jum ©erfcantplahe führen,

unb ba id> fab, bag cfl fo bodb nicht ginge, fdjleppte id)mi$, auf ben

©renafcier unb auf meinen ©übet gegilbt, gurüd. 3dj mar auger

mir, al« unfer ^üfilierbataiQon, unb bann noch jmei Sataiücne an

mir torfiberfiritten, bag ich nun fo elenb snrüdmugte. Die Cfg«
eiere jalutirten not mir — ich hatte e« ja früher and) bor ben ©er-

munbeten getljan. flJod) einmal »oßte ich rerfnehen, um jufehren
;

ich 30g mir bähet bie $ofen herunter, um nach meiner SJunbe }u

feben : ba« ©cficg mar bicht über bem ftnie hinein« unb jmei3»ß

meiter »lebet binauflgegangen
;
ge blutete fo garf, bag eö aßerbing«

nfthig »ar, mich tetbinben ja lagen, Sifl jum Dorfe ©l ©tatie

hatte ich ntd> Cfl - 400 ©d)ritt ; mo ich h*nfah» »ar ba« Wb mit

Dobten unb ©erwunbeten bebedt.

Slra (Eingänge befl Dorfe« entlieg ich ben ©renafcier unb lieg

mich pou einem füchfif^en Äranfenträger in ein Sajateth führen.

Da« hier.ju eingerichtete groge, jweigüdige §au«, fomie ber ©arten

mar bereit« coUer ©ermunbeten. Äuf einem fliafeuplafce mnrbe i<h

burch einen fäthgfchen Ärjt — ba« i'ajareth mar ein fichgfdje« —
perbunten. Da mir ba« ©eljcn mittlermeile immer fernerer gemot»

ben mar, fo blieb ich tutn h**r liegen unb beefte mich mit meinem

SWantcl ja. Die fad?fifc^en ^a^aret^gtbilfcn naaren ton einer ftrennb*

Hchfeit nnb ©efaßigfeit, bie »irflich erhebenb mar, nidjt nur gegen

mich, fonbern überhaupt gegen äße ©erwunbeten.

Unterteilen tobte ber ftampf trangen weiter
;
ba« fteuer h&rte

man balb näher, halb entfernter. G« »ar mir ein peinlicher ©e*
banfe, h*rr fo hilft®* 3» liegen, nnb, faß« bie Unfrigen jurüd»

gebrangt mürben, womöglich 'n ©efangenfdjaft ju gerathen. 3ubem

feblugen einjelne ©ranaten biebt neben unterem ©arten ein; torher,

al« ich noch aaf ben Seinen »ar, liegen bie Dinger mich 3iemlich

falt, aber jept, »0 man fid) faum rühren fonnte, märe e« mir bod)

jiemlich unangenehm gemefen, menn folcheSeftie mitten 3»ifchen un«

hernntergefommen toare. ©cn ben ferner eintreffenten ©errnnnbeten

hörte ich bcun ju meiner grogen freute, bag ber fteinb überaß ge»

fd)lagen, unb tag ba« Dorf ©t. fJritat gegürmt fei. Die gener«

jaule, bie am Qisunel emporfiieg, be»ie«, bag e« »ahr fei; unfere

Hrtiflerie fyatte ba« Dorf in Sranb gefchoffen. 3)« fRachricht ton

unferent ©lege belebte aße, unb ich bemerfte beutlich, [elbg bei

©ebttertenounteten , ciuen ©trahl ber ftreube auf thten ©egehtern.

Um 9 Uhr ^Brte ber Äanonenbonner auf
;

neun ©tunten h«tte bie

©chlacbt gebauert.

Die fliadjt übet blieb i<h unter freiem Fimmel liegen ; ein

Vajarctbgehilfe brachte mir ein »enig ©treh, fomie einen flRantel,

unb ich legte mir meinen $clm uebg einem ßcdfgefchitt al« Äepf«

fifien unter. Da« ©egöhtt« unb ©emimmer ber ©ermunbeten »ar
fchrecflich mit angnhbren

;
ttele lagen fdjon mehrere ©tunben ba,

ohne tetbunbeu ju fein ;
anbere riefen in ihrem Dürft nach SBager.

Doch bie ©rmübirtg lieg mich balb einfcblafen, unb im Dmume
traten bic Silber be« tergangenen Doge« toieber tot meine ©eele.

©egen ßftorgen »achte id) tor flälte auf ; ein Sajarethgehtlfe

brachte mir etma« ftaffee unb ein ©tüdeben Srot, ma« mich f*hT n ‘

quidte, ba icb feit mittag« ni$t« gegegett hatte.

©egen 8 Uhr fam ber Ulbert 3U mir
;

er »einte, al« er mich

fah, nnb fügte mich. SBir fchrieben nun beibe an Such
;
bann ging

ct fort, um mir etma«©uppe ju beforgen. Unterbe« Tarnen bereit«

i’eute meiner Sompagnie — ba« Regiment bitouafirte bicht hinter

bem DüTf — unb brachten mir ^fihnerfuppe mit ffleifch ;
fie hatten

gehbtt, bag ich bort tag, unb beeilten ft<h nun, für mid) 3U forgen.

3cb »erbe ba« ben Setregcnben nie nergegen ! 3<h tbeiltc mein

SK«ht mit bem ©ergeant greife
; »ohl nie h<*t mir eine ©uppe fo

herrlich gefebmedt, »ie an biefem SRorgen. Dann ging ich
—

natürlich b*n*ral> “ in« Sioouaf
;
ma« mar 00m Regiment übrig

geblieben! ©on meiner Sompagnic »aren 702Ramt ba; ge »UTben
i'on einem jungen Unterofgcier commanbirt. Der gahnrich ton
Äreggf commanbirte ba« Sataißcn

;
fänuntlicbe Cfficiere begelben

marcu tobt ober oermanbet. 3m ganjen hat ba« Regiment 15 Ofg*
eiere tobt unb 26 »eraunbet.

3<h »iß nun ba« Snbe ber ©chladfit erjählen, »ie e« mir ton
Älbcrt mitgetheilt ig

:

Sataißon auf Sataißon rüdte in Sompagniecolonnen junt

©tnrme heran. Die gran^ofen ganben hinter fegen ©teinmauern

unb [«hogen, ohne 3a fielen ober ftth überhaupt 3U j eigen, ihre ©e*
»ehre in bie^uft ab, bähet »ir namentlich auf ben metteren Digan«

cen groge ©erlüge hatten, »öhrenb auf 200 ©djritt bie« nnt tu

feht geringem 2)?age ber gaß »ar. Den meigen ©chaben thatfn

un« bie 2KitTaifleufen anf 700—900 ©cf)ritt, auch meine ©ermatt»

bung ig burch ein SRitraifleafeitgefchog h'rbeigeffihrt.

Dro(j biefe« Äagelhagel« famen unfere tapferen Druppen an

bie Sigfcre heran, einjelne ©ompagnieen, ohne einen ©chng ju thun,

»0 nun ber Äampf mit Sajounet unb Äolben begann. 9fachbem bie

SWauern erflettert, »aTfen bic Unfrigen bonoben mit grogen SRauer-

geinen anf bie Äöpfe ber ©ertheibtger. Die granjefen mürben ein»

jeln niebergemacht, ba eine gleicht in brmDoTfe fehr febmterig »ar
;

e« Jocht 9Rann gegen 3Wann. Daju befchcg unfere Hrtifletie ba«

bereit« ergfiemte Dorf mit ©ranateij unb gedte e« in Sranb. ffla«

hinter bem Dorfe non granjofen ganb, löge g<h in »tlbe glncht auf

;

e« »ar mit ©ottefl $ilfe einet ber glänjenbgen ©iege errungen!

3m Vaufe be« Dage« tourten unfere gefaßenen Äameraben ^ur

ewigen 9iuhe gebettet, ein ©eiglichet fegnrte ge ein, unb bie fliegt«

mentflmugf fpielte: w 3efu«, meine 3ö®«g‘h t * liegen breijehn

in einer großen ©rube, um au<f> im fremben ?anbe 3en8nt§ abju«

legen t>ou preugifchem ^elbenmuth !

Die Seidjtberwunbeten foßten fo rafch »ie möglich 3nrfidtran«-

portirt »erben; ichbegieg bahbrmit bem Cberlientenant t.SBilffrobt

Pom 4. ©arberegiment, bet biefelbe Slegur hatte »ie ich, c 'nen

Sauctmagen, um nach ber nächgcn beutjehen ©tabt 3a eilen unb

bort unfere Teilung abjumarten.

eftra 3?amifientifdje.

Die •Spänen be« ©cblacfttfclbf«.
<£u bnn SiCb* auf 6. e*>5.)

tliUigc iNingnt be« lag« ig tuntet. Der Domirr bcrüfefchüp«

ig oeritummt. Tic 0tiUc tcr '.Vacbt betccft tao weite ©<bla<htic(b, nur bic

unts ta Hnittluocfccit oon bem etöbnen unb ^(ccb^cu eine« iibcvfcbciicn ^ ;rt;

munbden. Da gleichen imbcimlid)c c^cftalttn inmitten bet Seichen umhet
»ergtältig an«|pähenb, ob nienun» fic beobachtet — ge nahen ben ur
fairen iebe Daiiegenben, ge fchneibttr ihnen bic Ältibtr oomVeibc, bic .•Ringt

ton ben Ringern, Cie Stiefel von ben güjtcn, ja — cö ijt grSglicb |U jagen,

aber wahr!'- fit rerftiiinmcln bieScid>en, fie geben ben nodj Äthmenben
ben lebten Dobdftog. gnh — Seichenräuber, bie {itiänen befl Sd)lad)t =

ftlbe«. wie man fie nur ju tnffcnb bcjtichntt hat.

3Ran ichaubcit bei bem fflebanfen an foldjc (Krauel ,
mit fic nnfer J’ilb

mit crfchrcdcnbcr SnfchaiHühleit bargellt, man fragt: Jft tenn ba« nicht *u

perhinteru f’ cHtjchiebt btnu nicht« bagegen y (^anj 3U oerbinbern iclr« nicht,

namtmlid) bei Schlachten, mit ben ltbtgc 1<hl a3wl in gtanfreiCh, bi?ftd)übtr

mehrere ^Keilen ierrain aubbebnten; aber es gejehitb«, wo« nur möglich iit.

.'luch im Äriege gibt e« einei?oli|ti, — ec ift bie fttlbgenbarmcrfe, unb
fic ift im preugifchen ^nere namentlich ootttefflicb oeganigrt ^ebe« Sfrmec--

lorp« Irat eine ?lbtbcilung baren, bic an« 1 flüttmeiger, 2 iHa«htmeigern,

15 OhcrgeuCbarmcu, 15 Unlcrofgciercn unb 30 (befreiten begebt; alle« an«*

erlefene frifligt, umgehtige, al« juoerlSfgg erprobte, rorjüglidr berittene

Stute. Sie fotaeu für Drbnuitg im.neeie unb be(hüben bieSanötCbetoobner

;

ge forgen in\ iRüdtn ber Xrmee bafür, tag bie rüdwärtö gelegenen ©tragen

für bic Drain« unb ©agaae freigebalten werben. 8or allem aber üt c« ihre

(Aufgabe: nach einem gegreidtenWefechte ba« ScfclaCbtrelb nach allen fRichtuugeii

ahutpatrouiQiren unb ben Sridienräubenc ibr entfeblicbt« #anbwerf ju fegen.

OTit fcrafonifiber Strenge oerbiubem iic ba« 9lu«plünbern ber (Mefalltneit.

Hiehtere Wal gnb auch fefion nach reuifchtanb ron ihnen aufgefangene fran=

jöfifche dauern traiiCportrrt, bie al« Seichenräubcr augetrcMm ober anf ©er

wuntetc gefdtoffen batten. Aber fooicl Unheil biefe braten TOänncr — meig

mit Gefahr ihre« eigenen Sehen« — auch oerbütm, ganj reinigen Rraien ge

bie Sihlacbljclber nicht ron ihrer fcfjlintmßcn ©läge, ton ben cntmenfchlen

Seiebcnräubcm, bic in t
eranfrridi fehfitnmer unb jri fein f^cineii,

al« in irgenb einem aubern eurepäiiehen Sanbt.

ffßerhanb ©rlebnige auf bem ÄTieg«fchauplafce.
i'3* Cttbftii auf ®. »11 unk >13.)

Diedfoüc, welche bie (f ifenbahnen in biefem Äriege fpielcu, wiib

fiefree einft ton fathmSimifcher Seite eingehenb gewürbigt irciben. 3,,nt
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' A«n«r< g^cgni iw '

‘K ba« i.a?tf:y«r(. r i! u r ; rfcpmunbtn.
• tt un ... -u-wntticr. taieie uvveu wt cvf franjff [cp« ©apnen

rba« nun fdü« urig taiMi Mtrnlii n, beutfepe

i .':n‘ über nit 0*t .njc o.T^inf i:nl> uitkr Mn feefi.-aten ba« nötbige

•fniie<ifcn . (auSgtwSbT;. Die elfte fMBkoerb »a Betrieber ir'.e©trecfenMr
:
r . i ran h eifkuhurg UiU ^ia

I
.ci, £ui irc l'nUidfA't anb bsc Colbaten,

. ir tbtn ncJ. bei t t«fnr;ta”rtcn . ’.ti in*t t*.>? bwtr.'^nbfß^ mb<n, tiefer^

!m • bi - m^Srirt &c ’.’.tc i.u brvtf^iihiiuer,kitonrijiR
•'b yliiu i. •. •‘'w. jo ; ü' brt $ritben*

Vfltflfnb. Jfe<b prangt an brr «stanonatarci o« jnitfjrtft: Soaltz houb forct,

bäte aber tritb fit ber olttn btr tätigten btutftbtn^i'f^rift: „Guljunttrnt
§orft" toitbtr tc«ii4cn müijtji.

3n bitftm ftfbrn 0ui) batU ou<6 Aronprinj ^ritbtiÄ Süilbclm fein

^auptquortitr, al« ft bk bcnfttjflrbtftt »on Oort^ gtf^Iagm. Tort*

V»n tourben bit Skuttfiftifc, btt WitraiDtuftn, Kanonen unb 2lbtrr gefefeafft,

bie ber flk^enbon Srmte 9JJac TOa^on« abgtnommen waren, ©c^on janf bet

iflbtnb auf ba« €«bfa<$tftlb bfrnieber, ba langt auf fcbwti&bcbedftm otappen

ein ?tbjutant bte Okntral* oon Cbnnifj, beb ^Abrere brrfBürtteniberger, bei

tan Äronprlnjtn an. ^reubig erregt flberbringt er gute Jtunbe ton ber

iropl burcbgtfübrten ©erfelgung be« iftlnbta unb bem glänjenben j)ititeran=

grift bet 29urtterobergcr. $ti ! ®aÄ fepte ©tpwabenftreu^e bei JRric^oftn.

3n wilber, ungeorbntter ^luc^t ergießen fi dj bit 3tinbe auf ber Bon Wtidb*»

boftn na<b 'Jtieberbronn föbrenben ©nra^e, gatu julebt etne ©alterte, ber

uiele ^fetbt ft^on wtggef^offtn finb. £*a ertönt ba« ©ltgt«gef^rei bet

Titutfcben unb jwingt fie no<^ tiittnal ju etrjweiffiten 9lnfirengungen. ^teran»

bonnert an ber ©pipe jwtirr württemWgifi^er Sifiwabronm ber jugenblic^t

ObrifUieutenant B. Suff in; er erf>Slt einen ©<^u^ in bit Hnfc ^ulter,
an feiner ©eite füllt Cbcrlieutmant o. ©petb, aber BorwSrt« gebt tö unter

.f'urrab in bie franjbpfi^e Batterie hinein, unb Bier (Veftbüpe, barunter eine

IRitratUeuft, werben ben waeferen ;Reitem jum Ikei«. ?iefe ©eene ift e«,

bie unfer Jtümtler nac^ ben ÜRitt^ailungen v>. Suffm« auf bem gropen ©ilbc

verewigt fyü-
Unb no(^ ein bcitte«©ilb, 3U bem bieSfiyit un« Bon bem blutgcttanftrn

S4la«btfelbe bei ©roDelotte juging, tbeilen wir beute unfern £efcrn mit.

Unfer war *na$ fibwerem SHtngen ber ©itg am 18. Snguft. T’er ffiniglicbe

»relblierr. ttcfgerübrt burdb bie großen ©erlufte, bie unfer tapfere« £eer tt*

litten unb bod? wieber freubig bewegt ob ber perrltc^en X^aten beffelben, ritt

über ba« ©djladbtfclö, jubelnb begrüpt Bon ben 'Irupper.. 9« ift bcfaiutt,

wie er trop feine« ^o^en 3Uter« bie ©cfdjrcerben bt« Jyelbjug» in ni«bt 9«=

w6&nli($em SJlaafet mit ertrügt. <5r patte im (Sranatfeua geftanbrn unb an
bem ganten langen, bangen 9?a$ntiUage ni$t« genoffen. 'JZiefit ein arm*
feligtr TOarfetenbctwagen war jugegen, al« er, Bon ®r aoelotte auf SRejontUIe

uireittnb, gegen fein befolge au«fpra<p, ipn punaere. .fRun unfert Seute

baten wenigftemS noip ©rot !** bttnedte in berafflben 2Romente ein pöperer

Cffijier au« be« König« befolge, al« tr fap, wie einige in ber fRüpe ftebenbe

©olbaten trotfene« Öommi§brot au« ipren ©eutdn perBorlangten. X’er

König ritt peratt unb napm au« ber Jfvanbeinc« (Verneinen einStuif (tommift*

brot elitgtgen, ba« er mit bem Su«rufe: „©eil neun ©tuuben ber trfte

©iffenl" nerjeprte. €o(6e ©eenen, wie fie mtbrfa<p f(pon in biefeut Selb»

gnge ft$ ereignet, tragen nitpt Wenig baiu bei, bie Beliebtheit unb ©ereprung,

bie im gangen $>tere für ben König ^errfibt, »omögliep noep ju fteigem.

Berliner SeflauraHonbleben in ^rtegöfeiten.

Die Berliner füpren jrpt ein luftige« &ben. ‘Tie <9efcpüfte gepen, wie
gewöpnliip in Krieg«)etten, fcplecpt

;
e« ift alfo nicht Biel }U tpun. Statt

baffen ü|t Sit unb 3unf) cc|It SRorgen an bi« in bie fpäte92a<pt in ben Bier»

Muftrn, um — neue Depefcpen abjuwarieu. ÜRit einer Depefcpe ift ber riep--

tige Berliner niept mepr gufrieben, e« muffen wcuigfteu« jwei fein, wenn bie

jwtite auefj nur bie Utbetgabe einer Fletnen Stftung melben fodte. 60 fipt

alle« bi« fp&t in bie 92a<pt jufammtn; Bielfacp ftnb nach fIRüncbner SRanitr,

wa« fonft in Berlin otrpSnt, bie gtwöpnli^ burepau« niept anmutpigen ^öft
j

in ba« Bereitp be« -JluÄfcpanf« gejogen, weil bie 3>«nmer ttnbTOiniaturgirten
|

mit ben lanbfipaft * bemalten £tnterwüitben nicht auPreicpen.

3nSolgt be« grofttn Berbrauipfl ift baftBier immer frifcp; 9i« iftgenic,

am tyape, bie SBirtpe unb Brauereien maepen ein glünjenbe« Ökfepüft, trop

bem baft 43,000 burfHge Äepirn — bitfe enorme Snjapl pal bie Stabt Berlit

jum Jjxere geftellt — ptrau« ftnb. Strategen unb Zaftifer fepiefen wie bi

Bilje au« ber ®tbe in ben Kneipen empor. 3encr$m mit bem woplgepfteg

ten Bacfenbatt, btr fiep im Sturme ber Begeiferung über bit neuefte Siege«

btpefite (epon ba« Bierte Seibel pat geben laffen, lenk jept bie Bataillon ,

nadj ber twtaillirten Karte, bie er ooQftanfcig im Kopfe bat, baft e« eine wapl I

Rtfube ift, fo bat; ber mit offenem 3Runbe jubörenbt Saie in bet Zpat burepau

niipt begreift, wie birft« (JJenie ben fiparfen Sugen URoltfe« entgangen un
warum ber $eu niept wenigflen« {RcgimenWcommanbenr ift.

Ba fommt ein neuer ®aft, ber fogleicp mit groftem^ubtl al« „ber Jran
jofe

1
' begrüftt wirb. ®r pat ein bebeutenbt« äcnfectionftgefcpÄft, unb bi

Scpneiber ftnb befannllicp von jeper grofte Strategen gewefm ;
feine (Vcfdk"

ftnb ipm gröfitentheil« eingejogen, in „flRilitär'' maept er niept, unb Oioil<

anxilge braucht ta jcpl eigentliep nitiuanb. lieber ben Stidfunb fehtr« (M<

fcp&ftr« fditint er aber gar niept fepr böfc ju fein; freunbllcpglünjen feine (lei-

nen Sugen au« bem runbftt, fetten Okfidpte pevuor, wSprcnb er bem Okupbgi

fi ine ftlbeent Zabaf«boft mit funftocflvm Schlage offerirt; er iit fich bewupt,

baft er Pier eine brbeutenbe Rollt fpielt; er ift in feinen jüngeren fahren von
Deutfchlaub burep Sranfreich ua«p 'jtari« aettanbert, unb feine mit grofter

Sicprrpfit getbane Behauptung, baft er SRep wie feine SSeücntafchr renne,

unb baft er ftip ba« Säger Bon (fpalon« fogar ganj genau angefeben habt, bat

baper ftlbit in ben Sugen feiner fonft fepr jfcptifcpeu 3upfrer einige SJabr=

fcpdnlicpfeit. Xer baefenhürtige gSen ftebt feinen iRupmtSfltrn fehr fihntU

erbleichen, dr trinft teSbalb au« unb behauptet, no<h einmal auf bem Oomptoir

jufepen ju müffen ,
ob etwa boep no^ Briefe angefommen ftnb. Unb nun

fept ber Kleine feiner anbaeptig laufcptnbtn (Vefeufchaft ganj genau aufein

=

anber, wie eigentliep Me Sage boii Bettecroir unb Ca 3Rofeue unb ©t. Clientin

ift unb wie e« in URep jept an«jeben muff. Xanu oerrütp er auch mit ge

bämpfter©timme unb einem fcplaurnSugenblinjcln, bafter gan; genau wiffr,

wa« fonft feiner weift, tümlirp wo ftih ber Kronprinz augenhlicflicp befinbet;

fcplieftlich bietet er jebem eine BJette oon 2.
r

» glafchen (Hwinpagner gegen »ine

— bk natürlich ntemanb aniunepmm wagt — baft bet Äronpring au ber

fübweftlicprn Qcfe be« Cager« bei (Fpalon« bemnöipft erfepeinen werbe
;
benu

pier ift naep feiner heftimmten Betftcptrung ber fcpwücpfte ©unft.

„'Jiu mü&ten wir man bloft noch eenen fkenen Seeftcg paben," meinte

mein Rachbar, al« ich pöcpltcpft ergöpt bie (Sefedfcpaft Berlieö, „bamit bie

^nglanbn Sngft friegen unb un« niep breinreben wollen, nur eenen jaitj

flenen, benn waren wir froftl' B.

(Sin Sclbpoftbrief.

B3ir erhalten foeben, in bemfelbtn Sugentlicfe, woun« bieRacpricptBom

Xobe lmfere« Bmppalter« (gefallen al« Bicefelbwebel im f. füchf. (Vrenabier*

regiment Rr. 101 bei Seban am I. September) juaebt, Bon tinem anberen

DRitarbriter ber Beelag«panblung unfere« Blatte«, (Uutrrofftcirr im wtftf4lt=

fipen 3n fanterieregimeni Rr. 15) einen gelbpoftbrief, btr auch in weiteren

Jt reifen inkrefftren bürfte, we«palb wir bcnfrlben pier miltpeilen. D. R.

Ceurcf(Ii4>at«itfiv, 31. Uuauft I9T0.

Da itp in bet Rächt som 13. auf ben 14. nur Super# wenig

patte fcplaftn fönntn, legte icp mich nach unftrm magern ^rüpftücf etwa# jur

Äupe unb fcplief halb fo feft, bap icp erft uatpIRittag erwaepte, al« wir alar*

mirt würben. ©0 mupte icp nücptern, wie icp war. mit fort in«^euer pineln.

Bon $unpt ober Kanonenfieber oetfpflrlf icp auep niept ba« (Venngfte. Kaum
patten wir •/» ©tunbe marftpirt, fo mupte unfer Bataidon eint jicmli^ (teile

Snböpe erflimmrn; faft 10 dRinuten waren wir bei biefer ö'elegtnpett ohne

ade Xtcfung bem beftigflen Kugelregen au«gtfept, fo bapfoiiemli^i ein Drittel

be« Bataidon« fiel, tjift oben auf ber fyöpe angclangt, fanben wir hinter

einem Steinpaufen Decfung, hemrrften aber jugleicp, bap wir opne ade Ofn--

tiere unb ju weit Borgegangen waren, inbem ber 5^inb auf ben beiben 5$lü*

geln fich gehalten patte. Da bet frapnentrSgcr pier oon einer Kugel getroffen

würbe, griff icp jur JVahne. unb biefe gefährliche ©oüiion bepaupteten wir

V« ©tunbe, bi« auep ber fteüib auf ben ftlügeln ju weiten begann. Da fer

bere icp bieKameraben auf, jept auep wieber ooranju ftürmen, palte bie ffapne

poch, unb im nSmlicpen Sugenblicf wirb mein reepter Srm oon einer Granat*

fugel getroffen, fo bap icp un Sugenblfcf bie ©eftnnung »erlor unb erft naep

einigen SRinuten bemetfte, bap mein reepter 8rm oodflanbig }erf(pmcttert

war. BJeil ba« (Vefecpt augenblicflicp ftanb, war t« unmöglich fortiufomnuu,

unb bie ©tunbe, welche icp pier au«palten mupte, ift bit fipreefliipftt meine«

Ctben«. UngefSpr 30 Berwunbek lagen mir pier bei einanbn unb würben

bucpftSblicp oon allen ©eiten befipoifen ; vor un« unb ju beiben ©eiten patten

wir ben $einb, unb unfere eigene Srtiderie fepop mit ©ranaten auf biefen

©teinpaufen, bi« wir butep fütnftn mit ben Reimen ihr )tt oerfltpcn gegeben

patten, et»«« höper ju palten. SReprmal« patte icp bieftitigen Bon ben Btr

wunbetrn, weldpe noep gtpen fonnkn, aufgeforbert, biefen gtfÄprlicpen ©unft

ui oerlaffen. aber ba niemanb mit folgen wodte, eilte allein, obglritp ba«

geuec noep nicht cingeftedt war, ben Berg hinunter unb fam nach lOSRtnuteu

ju tinem einfamrn ^t4u«chen , in welchem fdjon ca. 40 Btrwunbete ftip ein*

gefunben palten. ©>el<hc Sepmerjen, welchen Dürft icp auf biefem ©ege er

bulbett, fann icp nicht befefcreiben; mit meinem linfen Srm mupte icp ben

rechten tragen unb miep fortfökppen, fo gut e« ging. 3n biefem ^Su«cpen

nun hielten wir un« für ftcptr, fapen un« aber leiber halb getSufcPt, ba ber

geinb ein fo heftige« »maerMfnrtt baft nicht nur an beiben*J* • • " •
•
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ftegrcidjcu Vortiiugcn tcö Verübter flattetS ,J£»u

jwar burch baS Qonnerwort : GS gehen eotßlfij) ».

weil tie Valjn ganj geftepft, b. h- befcyt mit cnblofcn Sfrt^cti w»
IranSpottwagcn, Vctwunbcten unb Vtovianlwagen ifi.

Gs war eine Möglich! eit berauben, etwa gegen Morgen
teS nädjficn XageS ttcd> mitjufommen — aber aud>nut eine Meglidj-

Icit ! SaS beginnen? VI« flüdjtig gemalten Vefanntfehaften fehlte

cS nicht— bic 3ett (tunte hiugcbracht werben— allein einmal hatte

idj nicht fiel ton tiefem foftbaren Material ju terfthwenten, bann
aber warb ber ‘HufentbaU in Suty immer bcüugfligcnbcr. Obwohl
id) ben 1806 Ij« mithju ben „Äbgcharteteu* gälten fann, überlaut

iuid) hoch ein unfäglicbes ©tauen angefithtS ber clenbcr, un-

glüdlither Vlcffttter, tie ohuc Unterbrechung bcrbcigefchafft würben,

uub — cS mag baS in bet Ginbiltung liegen — an einem folctcn,

mit iöleffuten gefüllten Orte fleht alles blutig auG, alle« fefaeim

Vlutgcrucb ain^ubaudk’tt, unb man nteiut überall ©etoimmet ju

beten. Kngerbem ifl eine fo grenjculofe Grregung fafl niebet*

jdfmcttcrub unb betäubt tcflflättblg.

3d) weifj nid)t, Weber mir plöylith her ©ebanfe laut, mich nach

einem Aubrwerfe umjutl)un. Säte bie 2'abtt frei gewefen, fo feunte

id) mittels berfclben bis nach Seigenbutg gelangen, aber itb mngte

bann gar ju lange in tem ton 3amnicr erfüllten Suly auSbatren.

achtem idj ein ganj wunbcrticfacS Mittagsmahl — Vohitcn unb

iKintflcifdi ton jwetfclbaftcm flttSfrhen — jn mit genommen hatte»

jeg ich Grfunbignngcu ein , ob nidjt ein Sagen bi® Sörth ju er-

halten fei? 2>ie $ran Sitten, welche mirbaS feltfameGfTcn ferbirt

hatte, war trey ihreS elfäffifdicu XeutfdjbaffeS nod) jtemlicb freunb-

licb, ju welket ©timmnng wohl bet blaufc prcngifche Xl?aiet bei-

tragen mochte— tenn cs ifteine ganj entfehieben ausgemachte Sache

unb ein unumflöglidtcS factum, tag unfexc fteinbe baS prcugifchc

©elb nie mabfdjeueu, fonbetn beim Änblirfc teffelben ftets milbet

werten— genug, bic Stau Sirthiu machte eiu jtemlidj freuntlicbcS

©cfi^t unb verfprad) mir, mit beut 8djmicb fprechen ju wollen, bet

eine« Sagen für betgleichcu Vtfucbcr ober Sleifenbc öfter* h«ju-
leihen pflege, natürlich gegen anfiäntige Vergütung.

Tte Kneipe ober baS SirthShauG war ungefähr ton ber[el6cn

Vefdjaffenheit, wie baS in KaiferGlautctn, uub würbe auch ebenfo

jahlreid» befucht. Solbaten aller Saffcngattungcn gingen ein unb

aus, «ranfeuträger unb Heilgehilfen aus Vaietn. Giner bcrfclbeu

crjäbUc viel von ben Veidjenräubcreieu auf bent Scblachtfelte. Gr
hatte minbcfienS einige 3Duyenb lobte gefunten, reuen bie Ritter

ber Xafriicn umgcfchtt waren, uub wie in Vohren machten fid? auch

hier bie dauern bcfonterS einen fchrcrflicben tarnen bei biefeut fluch*

würbfgen ©ewerbe. 3n tem Ürubcl, ber tie ©afiflube fertwahrenb

erfüllte, fag ich, auf Vcfdjeib wartettb — eS tunfeite bereits, unb

i$ war in eiu febr lebhaftes ©cfpräch mit pfäljtfcben Matfetenbern

»etwideü, ton beiten jweic bie Vcidjc eines frattsefifäten S^fficierS

von SBeigenburg nad? ©türjelbrunit gefdjafft batten, ton wo aus

bic traurige Sracht in bie Sefiung Vitfih abgeliefert werben feilte,

ivranjöftfchc ©efangene hatten tringenb um tiefe Ccrgünfligung flit

ben erfdwffcnen Cfficict ctfndit. ÄuS einigen Weben ber Ycute

fehlen mir hetoorjugeben, bah hi« ein« freimaurerifcbe^flicht erfüllt

worben fei, ton welcher .bic Matfetcnber freilich feine 3bnun8
hatten. Yciber fonnte ich baS intereffante f leine Mnfierinm nidjt

weiter »erfolgen, beun tie Söirthiu fam mit bet Wadjriiht jurücf

:

tfif? ich einen SBagen erhalten, refbcctioe mit bem Knechte beS©chmictS

bis Sörth fahren fenne, wofetbfi befagter Woffclenfer tier gro^tWäbcr
ablicicn feile. 3?er ^teis biefet gab« warb auf ,neun brenfeifche

Ibalet" ejclufite ber Vefofligung beS ftübterS fefigefleUt. 3)ic Gnt-

fetnung »eit <£uly nach Sörth beträgt faunt jwei Stunbcn, cS war
alfe ein anftäntiger Suhrlolm — aber ber Krieg macht eben alles

attberS. Wadjbeut ich ton ber Sitten einen Führer geborgt hatte,

vertieft ich bie Kneipe.

Hier wie überall begegneten ntir Iräger, welche Vcrwunbete

f^leppten, auch 8ei<htblefflrte (amen in einjelnett Trupps, ©ie fangen

trotj ihrer ©chmerjen bie »Sacht am Wheiu* unb einige ton ihnen
— ich glaube 37er— hatten ihre, wahrfcheinlidj verloren gegangenen

Selbmüyat butch .Buatenfegc erfeyt, was ganj originell unb phan-

tafUfeh auSfah- $er wagcnfpeitbeube Gchutieb war äujjerft auf-

geräumt. Sr hatte gute Urbcit burch bie Preußen, uub feine *j$ferbc-

bcfchlägc würben ihm febr ptempt bejahlt.

3)aS ffuhmerf war ein Korbwagen mit breiter Sdwfjfefle. GS

fty, unb basSuhrurcti ...

füllten ©labt hinaus. 3<h fonnte wen* ...

Strafte noch ton bem braunen liegenbcnüctrain ticl erfennen, vu.«
eS war bereits toflOSnbig tunfcl, nur leuchteten linfS ton bcc©tabt

auf tem Selbe mehrere Sachtfeuer. Äuf meine Stage: welche Trup-
pen Port bitouafirten? entgegnete her Suhrmaun fehr lafonifch —
ohne fuh nach mir umjuwenben: »Vaiern ober fcnfl wahS." 3ch
inerfte fofert, baß ton einer lebhaften Unterhaltung nicht bie Wctc j

fein werte, unb fauette mich auf meinem ©trohfaef nietcr, bie Weife-

tede fcfl um mich wirfelnb, benn bie h<raufjiehcnbe Wacht tcrfprach

feljr falt werben ju wollen.

©c fuhren wir jicmlich langfam bahin. Odjtröftetc mich mit bem
©tbaufcn, ta§ bie ©trede bis Sörth ja nur eine unbebeutenbe fei, unb
bo^ ich b€T Unterhaltung leicht entbehren fönne. 2>tc Vanbflrage war I

jieuilich belebt— öfters würbe „Heb" unb „Hd?" gefchriecn; bicöc-
,

fahr gegen eines bet tielen SuhiacT ^c nnjufahren, tag wohl ein Ihifccnb

Mat nahe, unb mein Kutfcher fa§ in einer gebüdten Stellung, fehr nadi-

läffig, feine pfeife rauchenb, auf bem fdjntalcn Vrette— aber ich mufrtc

gute Miene taju uiadjen. Wadj meiner ©djäijung waren wir fauut

eine halbe Meile tonSuly entfernt, unb todj war cs bereits 1 1 Uhr
j

nachts — wir hatten inmitten ticlcr Sagen wohl einige jc^it Mal,
j

unb jwar immer jicmltd? lange, angeljaltcn. ;1uf meine Sßittc, fchnellcr
j

vorwärts ju treiben, erfolgte ein bumpfcS Vrummcn beöKutfchctS—
idj würbe fehr fchneü inne, ba§ bet abfäiculidjc Vettnrin auS ©uly

|

leineSwegS fteunbliche ©efinmtngen gegen prcugifdjc Yanbcöfinbcr

hege, unb ba ich obenein gehört unb gefchen hatte, tag er mit mehre-

ren ber ihm entgegeafommenben ftnljrtcutc furje Unterhaltungen

führte, alfo Vefanutfchaftcn auf ber Yanfcflra&e hatte — wart idj

einigermaßen unruhig. 3<h war bem ©chmieb burch bie Sirthiu

als ^Teu§e befannt, meine VcreitwiHigfcit, bic geforberte Summe
ohne weiteres in guten, Manien König SilbrttuStbalcrn ju jahlcn,

mochte ben Yeuten wohl bie llcbeTjeugung beigebraefat haben, ta§ idj

fehr bemittelt fei
;
ohne 3weifrt hatte ber mich fahrenbe Knecht

,

ton feinem Herrn tarüfcer Mittheilung erhalten, unb mit tiefem

Vurfchen, ber fehr flammig auSfah, befanb ich wich in ber bunflcn
j

yiadjt allein, auf betten allerlei 3nbioibueit wiujptelubcu Yantftrafce.

Mir fielen bie ©efchichten ein, welche fchon tnt Yanbfiubl aus
cutfjttcn, nach welcheu bic Glfaffer toller unb fanaiif^et fein iclltcu,

als bie^ranjofen fclbft — von ben nicberträthtigen ©auetn, tie bet

Seifjenburg fogar Verwuntcte— ncta bene: ftrcuttbc unb feinte

nidjt gefdjout hatten, unb eS überlaut mich ein äugerft unbehagliches

©cfflljl, welches noch bebeutenb burch bie Von feuchter 9fachtluft er-

jeugte Kälte gefleigert warb. 3<h machte unter meiuer Sede meinen

Revolver loder. Gine unfichere ^ahrt hatte ich im 3al>rc

1860 von 9rtfclSburg nach 23riinn gemadjt, nur mit bcmUnterfchicbe,

tag ich bautalS in Begleitung eines prcngifchen UntercffccicrS fuhr.

®ic fWadjt war jledtinfler. 9fur juwcilen lieg baS jettiffene ©ctvclf

am fammetfehwarjen Himmel einige Yichtblidc butdifchtmmetn.

®cr Fuhrmann hielt jet?t feltencr an — er fahr turefy jwei

ober brei Örtfdjaftcu, in bcucn preugifchc nnb buitifdbc ©citatcn

fuhtbar waren. Gnbltch hielt er vor einem Kruge — id) glaube, cS

war in bem Orte HMf4(°<h — unt beutete mir an, tag er hier

etwas gauegen welle. Meine Uljr jetgte auf GinS. 3th mugte
|

natürlich auf fein Verlangen eingehen unb flcttcrte ton bent ‘Sagen

unter Mitnahme meines HanfcfoffcrS herab. 2>aS Scheufjimnicr war

vorOualm nicht ju überfehen. Sahrhaftc^iäubergeftalten fagenan

ten Stifdjcn unb labten fiefa an tem fauren Seine, ein betäubenter
j

Spcftafel febwirrte unb fauftc, hoch war bic Slnwcfenheit beutfeher

Scltaten, wie mir fdjicn S^ürttcmbcrget, fehr betuhigenb. IDrauge«
,

wimmelte cS von Auhrwerfcn aller Ärt, bajwifthen hielten auf :

einige Minuten rothbefreujtc Sagen mit Scbwertcrwuntctcn
;

ein
|

Seit erwägen, auf welchem barraherjige Schwerem fügen, jWci Mönche

in braunen Kutten, einige fÜnfjigKranfenpfleger, Karten mit Veiten

unb fchreienben Kittbern, Honte, tie ton3ett ju3eit«inheifcreS©e-

hcul ausfliegen, unb Seiber, welche offenbar auö ccu jer^örten Crt- 1

fehaften flüchteten — tiefer Mifdjmafdj wirbelte in ber abfcheulichtn

Kneipe unb rings um ticfelbe 1?« burd»einaubcr.

3<h war gefagt tarauf, tag mein Patron fleh aus bem Staube *

wac&ctt werbe. \^Üt tiefen i^aQ hatte ich mein ©epScf fei t^r Hanb
1
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unb war entf*lcffeu, bi« jum Morgen hi« aufljnharren. ©ie lange

bet Kerl Betweilte, weife t* ni*t mehr, aber ptBfeti* entflanb in

tcrn Knäuel von 3Äenf*en ein fntdjtbater 3«nf, c# würbe auf bie

Xif*e gef*lagen, einige ©läfer fielen flittenb ju ©oben, ble tauben

©tintmen fließen ftlü<$e in Berf*iebenen ©pra*en unb Dialeften

au# — anbere wollten btfanftigen, Biele beäugten fi* binju. 3efct

erfc^iert au# ber ffiolfe Ben Xabaflbampf mein ©agenlenfer, unb

tbeiUc mir mit: bafe wir weiterfahren würben, unb tafe er brci

firanc« Beran«gabt habe ! ! ! — wie ba# mögli* flewefen, bleibt mit

einWätbfel, aber i* gab ibm einen Xholer, natürlt* Bergaß er bot*

läufig ta« ^cranfgebeu, woju itb *n au* nt*t weiter anfforbeTte.

Jpaflig terliefeen wir bie ©tube unb fliegen wieber auf. 3e&t

peitf*te er ein wenig auf bie fßferbe, unb halb gelangte ba# Suhr*

werf auf bie Ghauffee. Obwohl fi* ®w ©orijonte ein f*wa*er

©treifen Mergenlidjt jeigte, blieb e# in ber Wätye be# ©agen« to*

ftnfter, unb felbfl fpätcr liefe ba# 3®i«li*t bie ©egcnflinbe nur ne*

ungewiffcr erf*einen. Oie Vanbflraße würbe je&t wieber lebhafter

— wir fuhren langfamer. ©erf*iebcne Male hielten wir wieber

an — bet ©eg war gauj Bellgeflopft — f*reifli*e Mafien führten

ade jene ©agen theil# na* ©ul$, tbetl# na* ©örtb, tbcil# na*

Wiebfelfc. ÄÜe« bcü ©erwunbeter, bie von ben blutgetränften Sei*

Bern aufgelefen waren, bajwifcben fro* im §albbunfel langfam eine

i ^Jrobiantcolonne htu.

3e$t fuhren wir jwif*en einen ©ageutrupp, ber fl* mühfam

ju entwirren begann
;
wir mufeten wieber galten. 9Jun fAtugen

heeuerreifeenbe XBne an mein Ohr: Kammern, ©immetn unb

ba# rauhe Äe*jeu, wel*e# ber ©*mct
3 au#brefet. We*t# unb linf#

ton bem flehten ©agen hielten Bcrtecftc guhtwetfc, au# benen biefe

Oammertöne hetBorbrangen, unb i* mufete gelungener ©eife ba«

©ditecfliAe mit anhören, biefe Klagen unb ©etwünf*ungen ncr*

nehmen, wie fte f*en im böhmif*en Kriege, am Xage na* ber gtofeen

Königgrä&er ©*la*t, fo oft mein $aar flräubeu gemacht hatten.

Güter f*rie laut : „£icber©ott, hilf noch einmal!" — „©affet,
-

wimmerte e# auf ber aubern ©eite. — „Dion de Dieu !“ fagte ein

©ergeant, ber ben Arm in beQleuchtenb weifeer ©inbe trug. „Quel

malhenr.“ — „©eben ©ie na* Borne, mein Älter, - tief eine

©tintme. — „Quoi donc?“ — „Av.mcez— vite — vite,“ lautete

ein anberer ©ef*eib, ber in beutfö-franiöfifchem Oargon gegeben

würbe. Oer Sitte BerfAwanb, unb plitylt* teilte ein gedenber Schrei

au# bem neben mir baltenten ©agen — gerate jefct fuhren wir

weiter. ©iefletdjt ift mit tiefem gcüeuben Siebrufe ein arme«

Menfcberfinb Berfchieben.

ftdmähli* weiter raffelnb gelangte i* an bie ^roBiantcolenue,

wel*e fi* au# tiefem (Mcwtrre alfl ein langer, beweglicher Saben

herBcrgeatbeitet hatte. „Kolonne halt!" tönte etf. X?eutf*e! —
©ott fei Oanf — i* gab nun bem febmeigfamen Kutf*er ©efebl,

fid) an bie Gelernte 3U halten. Güter ber niilitärifdien Stthrer «N
an ben ©agen h«an unb mufieric mi*. 3* gab ihm bie nötigt

Vluffanft über meine Werfen, uub er Hieb neben bem ©agen, ft* in

j

ein fehr lebhafte# @efptä* mit mir einlaffenb.

„©ic haben," fagte er halblaut, „eine fehr grofee Unnerfi*lig--

feit begangen."

„©ic fe benn?"

„©ie ffnncn©ie be#9ta*t# unter tiefem ©efiubel allein über

bie ?anbflrafee fahren? ©nt 11 Ohnen ein Unfall mit bem flapperigen

©agen pafßrte, ber ©ie jwang, an bem ober jenem Orte 3U bleiben,

fo fonnten ©ie mit befter Spanier tobtgefchlagen werten."

Gr erjahlte mir, bafe geftern no* einige SDiarobenr# etngebracht

worben feien, welche ©erfprengte unb ©eTWuntete in ben .ftepfen*

gärten umgebracht halten, ^ia* feiner ©erfidjeTuitg befanten fid)

biebt an ©etth ,,n^ in ©urburg $>äufer, teren Äeller wahrfcheinli*

fohlen feien, in tenen bie ^aufbewobner ihren 9fanb Bon ten

©<hla*tfelrern bargen.

„Oie Ourco# finb ned) nicht bie anerfchlimmflen," fagte er.

•©ir haben au* weifee ©eflien."

©alt lag nun © 5 1 1 b int ÜWcrgenfdiimmer tor un«. 3e naher

wir ber ©tatt tarnen, um fo jaHrei^er würben bie Oranflporte Bon

©erwunbeten. ©icle bet reguitirten ©auetnwagen waren offen,

man batte — wie i* ba# f*on 1 SGü oft gefehen — ©retter quer

aufgebunben, tarüber ©troh gelegt unb batauf bie ©erwunbeten

gebettet. ©d;(imme ytothwenbigfeit ! Gintge wadelten im {Uhren

mit ben matten, blutigen Stopfen, wie bie jum 9J?arfte geführten

Kälber — bie armen, bleichen ©efkbter teranberten ben Äu#crucf
|

nur bann, wenn bet ©«hntet3 in bie blaffen 3Ö8< trat.

3n langer, langer 9teibe jogtn bie '©agen heran; trupp-

weife fdjritten bie leichten ©erwunbeten nebenher — mancher warb
'

ton einem fraftigen {^reunbe gcfeü|jt unb fdjlepptc fichmühfam weiter. !

SJteine guten , watfern Preußen ! ©ie oft idj nun au* j*on fol*e

traurige3üge gefehen hatte, immnr wieber überlicf mt* ba# Srofleln !

be« Gntfe^enfl unb SWttletben«, aber hier Bor ©i«h wollte bie

Weihe ber ©erwunbeten unb Oammernben au* fein Gnbc nehmen.
|

Äuf bem ©eitenbrette eine« größeren '©agen# faßen etwa fünf |

Berwunbetc Xurco# unb 3«aBen. Giner ber Unteren hatte bie linfe

©ruft nofl fWetatüen, er lehnte mit bem Kopfe gegen bie geflochtene
j}

Wobrwanb be# ©agen# unb biß bie 3ahnc }ufammen. Oabci

f*aufelten biefe clenben üeute Bon re*t# na* linf# anf bem in

©triefen hangenben ©rette unb fließen fi* gegeneinanber. Äufl

bem i'cinwanbBerbetfe eine« ©agen# f*anten jwei fehr intelligente

Köpfe fTonjöfif*er Unterofficlere herber. Oi*t neben bem ©agen,

unter ihnen matf*trte ein junger i'inienfclbat, ber cm Unfen !

Ärm Berwnnbet worben war. hinter unb neben tbm f*rittcn ©reußen
,

unb ©ürttemberger.

Giner ber Untercfficiere rei*te bem Sranjofen eine ft(af*e
j

herau#. „Cherclie donc Anatole!“ fagte er — worauf ber ©olbat

mit beT Slaf*e na* einem an ber©pi|je befinbli*euffiagen ging —
unbelafligt ober aufgebalten Bon ben ©reußen unb ben common
birenben Officieren, bie ihn tuhig gewähren ließen. Oa« llnglüd

,

nähert ade biefe Veate, unb warum mufeten fie fc* überhaupt be

fämpfen? — Giner unferer ©elbateu, ber vielfach 3
um Oranflpott |.

©*wciBerwunbeter contmanbirt worben war, ma*te ten ©orf*lag :

„Wapoteon müßte mal 3UT ©träfe eine ©o*e lang nnr ©*wcr 1

Bcrwunbete lran#portiren — abcrujohlperflantenXag unb9ta*t — 1

jo baß er ade« mit anhöten fönnte, wa# boit gewimmert unb ge-

|*tieen, gebetet unb gezetert wirb — ba würbe er wohl begreifen

lernen, wa# er eigentlich angcri*tet hat."

©öt* lag je^t gan3 flar Bor unfern ©litten. Gine rezente

©tabt mit ebenfo wunberbübf*er Uuigegenb. SjctUj brbnt ft* in

einem Xhalfeffel au#, ben ting«um f*9n bewalbete©erge, gumOheil

au* f*rcfferc£iöhen3üge umgeben. 3®if(hcn biefe l'aub^ unb©uf* ;

gruppen ftnb bie Raufer hiueingefireut, unb ^topfen- unb ©ein
getanbe liehen ft* ringfiumher. ©ie bei allen ©täbtcu, wel*e einen

©unft in großen Kämpfen bilben, fütib tc ft* au* fdjott eine gan|e !

©trede bot ©Br* ber hier fiattgehabte blutige ©treit bur* bie

fKaffen Bon ©egenflänben an, welche fi* gar nicht eutwinen uub er 1

flären laffen. Oie traurigen unb f*redli*ctt, efelhaften unb *aotif*

verflreuten ©erboten ber Wähe eine# ©*la*tfelbe# ftnb nur bnr*

ihre Sarben unb Aormen Betrieben — je na* ber Nation ber

Kämpfenbcn — ihre urfprfingti*en©efUmmuugen ftnb fiet« tiefelben.

Oeber ©cri*terftatter wirb h'eT io ftinen ©*ilbetungeu gan|

baffelbe f*ilbem, wa# anbere Bor unb na* ihm berichteten — S'eue#

an ft* gibt e# ni*t. 3* meine nänili* : bie Berftreaten Xornifler,

©ewehre, ©atrontaf*en, Jpelme ober Stäppi«, Slaf*en, Uniformen,

Se$cu unb fonftige taufenbe Bon jetrifeenen, jerflörteti, au#etuanber-
j

gequetf*ten, latrampdten, formlofeu Oingen. Gbenfo ftnb bie

©teden ber erft fürili* Betlaffenen ©iBonaffl 3U beiben ©eiten ber
|

üanfcflraße, ba# in ten ©eben gcflompfte CWetreibe unb jene 3meig

hütten, unter wet*en bie miioen Kampfer Bor unb na* ben heißen

Xreffen ruhten, ton bem ©eutälbc unjertrenttli*. C^enau fp war
e« au* Bor ©örth.

Än ber Ghauffce lagen nicht weit Bon ber ©tabt Äbtbeilungeii

baitif*er ©olcaten im ©iceuaf. Gin Xheil berfetben war bereit#

Borwärtfl gerütft, unb au* bie no* hier ©eilenben feilten h<uic im
j

Vaufe be# ©ermittle# ab.|ifben. Gerate al# i* mi* ber ©tatt

näherte, fam ein Xrupp ftanjöftf*cr (befangener herau« — alle#

buT*fiuanter — Vinte
,
3uaten, Xurco« unb GaBadetißeu. ©ie

fahen färamtli* fehr Betbiifenbrein unbma*tcn rc*t« Bor ber ©tabt

auf einige 3eit >^alt, weil ihnen ©rot au«getheilt warte, we(*c# fie

mit Bietern ©ehageu foglei* )u Berfpeifett begannen.

Unmittelbar neben bem Gtngange ber ©tobt ^iclt mein S«h*
1

werf, unb ua*bem i* ben Kutf*er glüdli* (e#geworten, fd>?b i*

uti*, melneu Koffer tragenb, bur* ta# @cwimmel, welche« mir ent-

gegenauoU, bi# jum Warfte.

Wa*bem i* mein uubebcutcnbe« Gieparf einem bicbern Xrain«

folbatcu jur Aufbewahrung übergeben, begann i* meine ©anterunft
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bur* bie Stabt na* bem S*la*tfelbc b^au«. Shr* felbff Ifl

j

hart mitgenommen. $ier fielt c« anberfl aus a(« in Saarbrüden,

von beffen totaler BetniAtnng fälf*ll* berietet »arte. Teutli*

fann man bie Slugbabnen bet Äugeln verfolgen, bie oft f*redli*c

Spuren an ben Käufern binterlaffen laben. On vielen fluten ber

©ebäute war eine grauenvolle Berwüflung ja erbliden, ©ranaten

waren btneingefAlagen, fciefaten hingen in Splitter jerf*effcn no*
in ben Äugeln, bie^enfier lagen in vielen S*trben auf bem fPflafler,

bte Äreuje waren au«gtfAtagen, unb an einem Giflaufe liefern ff*

bie ÄnfAlage von minbefien« 50 Äugeln feien, darunter unb
tieilweife an ber Sanb be« $aufe« fab man ffaTfe Blutfpuren.

Befcnbct3 flarf veTWÜffet waren bie Raufer, au« benen bie Bürger

auf bie Teutf*en gefenert batten. Um bie verborgenen Stinte auf«

juffcbcnt, waren bie Solbaten btneingebrangen unb batten in ber

$tbe be« Äampfe« aDe« jerf*lagen, ^tnttr wel*em fie ©egner ter-

mutbeten. Ta« ifl nun leibet nicht anberfl jn verlangen. Tie
Trautcnauer bflfeten ebenfafll für bie an ff* ganj b^nlcfe $anb«
lungöweife einjclncr — ben Solbaten erbittert ni*t« mehr, alfl ber

Scbnfe au« bem Hinterhalte.

Ta« pTenfeif*e ©ro« batte bie Stabt angegriffen unb na*
heftigem Äampfe watf man bie frranjefen jmeimal hinan« — jwei*

mal gewannen fie bie Stabt wteber — erfb na* bem britten ©tnrme
festen unfere ?eute ft* feff. Än ber ©rüde, welAe ßber benSaner--

Hufe führt, waren bie Beugen eine« ganj anfeerorbentli* erbitterten

©efe*te« in ben 3etftötnngen unb jinüdgeHiebenen maffenbaften

liegen afler Ärt ju ffnteu. On ben gegen ArcfAweiler nnb SRei*«-

befen (aufenben Straften liefe ft* wohl fein Hau« an«ftnbig maAen,
ba« ni<bt mehr ober minber bejebäbigt gewefen wäre. Äu« ber Stabt

femmenb betrat i* ben am Äulgange liegenben Hopfengarten, wo-

felbff bereit« viele ©räber gefüllt nub bergfTtcbtet waren, bann fAlcfe

i* mi* einigen Bürgern an
, bie in febx ernfter Stimmnng gegen

ba« ©*la*tfelb f«bTitten — halb mifebten ficb Solbaten, Baiern unb

B«ufeen, unter nn«, unb e« genügten nur einige fDHnutnt, um ju

bemerfen, wie ber $a& unb bie Guegung einer jwar emfien, aber

boeb wobltbnenben Steunbli*lcit gewi*en waren.

?luf bem, immer bi*ter von Trümmern unb an«getretenen

Stellen bebetften Sege jum S*la*tfelbe roQten Sagen mit Ber«

wunbeten unb einigen fDiarfetenbercclonneti. Giner unferer Sol*
baten braute mitb juni fabrenben Äneipier, wcfelbff i* mir Brot

unb Sped faufte, um wüb^nb ber Säuberung etwa« bei mir ju

haben. Cbrnebl f*on m5gli*ff viel für bie Beerbigung ber ©efafle«

nen gef*eben war, fo genügten bo* alle bie Cwlfer ni*t, um biefe

Waffen temS<bofee betGtbe ju übergeben. Tie f*eufeli*ffen Stellen

waren bie, an weltben grofee Blutla*en fi* jeigten, in beren fDiittc

ber Berwunfcete lag, ftarren Äuge«, bie Haube frampfbaft be* er-

beben, wie Stagejei*en gebogen — ja wobt, eine f*redli*e Stage

an ben, ber tiefen Ärieg betaufbef*worcn. Sarum? Sarum?
Bei ben Stellen, von welAen au« manBlidc über ba«SAla*t*

feit hinweg tbun fonnte, ma*te bie @ef*5ftigfeit brr Begrabenten

einen ganj fur*tbaren Ginbrnd. Tie lobten lagen no* baufeuwei«

umber — bie rotbenBeinfleibet ber gefallenen Stanjofen, bem Äuge

weitbin ff*tbaT, Tagten in verliehenen formen unb Stellungen au«

ben bunfeln, f*u>eigenben ©ruppen b«tver. Gin Üflal febienen c«

Meine Trctede ju fein, bann war im Tobeafantpfe ein Bein b e*
anSgeffredt unb fo in ber Vaft ctftarrt, al« bet legte Ätbemjug te«

©efaflenen entwi*. Tie lobten würben immer jat?lreic*cr
,

je mehr
wir un« ben Jpfigeln näherten.

Sie bei fthniggräg, fo au* b*er — oft b atten bie ?ei*en

Stellungen angenommen, beren f*auerli*<grote«fe Formation an

bie ©effalten jener $5flenbilber erinnerte, wct*e bie verbrannte

^huutafie ber SRalcr ü la Breugbel erfanb. ?ei*en lagen

bi*t bet einanber, einer ber ©efaQenen buMe f^ne unter bie

Scfte be« neben ibm Qingefhtdten gef*cben unb, beffen ^>embe 1

frampfbaft eTpadenb, um feine je$t f*en Hauen Singer gewidclt.
|

Ginige Sranjofen lagen mit ben ©eft*tern auf ber Grbe, fie

batten fi* wohl brei ober vier 2Äal gewäljt, ebe fte ben Tob gefnn-

ben — bei vielen fonnte man bie $ünbe tief in ben Beben gewühlt

crMiden. ©egen bie Berge ja lagen anf ben Äbbängen bie ©e*

fallcnen unb ließen fl* au« weiter Sonte beutli* erfennen — in«

befonberc ibte blaffen ©efi*tcr. Oe näher i* an bie Seinberge

fam, befto autfäHiger würbe mit ber abf*euli*e ©em* — efl war
ni*t jene« 2)fia«ma, wel*e« bie f*neQ verwefenben Äörper erjengen,

fenbern e« war ein wibctli*er, füfeli*er Blutgeru*, bajn ro* e«

anf bcm ganjen Seite obencin na* S*wefel unb Rainer, ungefähr

fe, wie etn eben abgefeuerter ?auf rie*t. 0* ba^ e ta« fenfi auf

feinem S*(a*tfelbe wabrgenommen. ©an je Berge von Saffen unb

fcnfHgem 9iflfijeug tagen an ben Segen, in ben Büf*tn unb mitten

im Seite aufgefpei*ert — bie Äugeln, ^rejeetile aHet Ärt, aber
i

bilbeten fleaenwcifl fbnnli* eine Ärt von ^flaflermtg.

Sabrbaft fur*tbarwar berÄufgang ju ben Seinbergen. ^>ier

war e«, wo bie vcrni*tenben ©ef*offe ber franjöfif*en Bierpfünber

unb SWitrailleufen ihre ©ei*offe in bie Reiben ber ^reufeen fpicen.

©anj f*arf taffen ft* in beu Salbfireden bie Bahnen ber Äugeln

erfennen, wel*e b»er bineinfnbtcn. Ob«n Seg bcjei*nen jerf*met»

terte Baumäfle unb jetfegte Stämme, bie Grbe ift lange Streden

hinab aufgewühlt, unb gcwfbnlt* üegen re*t« uub linf« Trümmer
von Saffen, 9)iontirung«feüde, ^elme ober Ääppi« — Beweife, bafe

ber tcbi(t*e Ballen feine Opfer gefunben, ebe er matt nieberfiel.

On ben 'liebcnfpalieren batten ft* bie ftanjöftf*en 6*ügen eingc«

niflet, man fonnte beutli* bie Sufetapfen no* gewahren, bie Bor«

februngen erfennen, wel*e getroffen waren. Än vielen Stellen

batten fie j. B. jwei $opfenffangen abgebro*en, fie frcujwei« über«

ehianter gelegt, in bie Grbe geffedt unb auf bte Äreujung ihre ©e*

wehre geflügt — eine ganj ft*erc Äuftage. 9Rebrere berSeinpfable

waren mit Ääppi« behängt, einige Seitengewehre ffedten im Gib-

hoben — ?ei*en lagen bi« no* viele umher — mciflentbeil« na-

türlt* Stanjofett.

Sie imOabre 1866 jn ©roblu«, fab i* au* hier einige Tobte,

bo* aufgeri*tet jwif*en ben ^fahlen. Giner von ihnen hatte bte

$anb auf« $)erj getrüdt, unb fein ©ewebr in ber 2infen baftenb,

war er halb jufammengefunfen.

Sabrbaft gräfeli* fahen bie gefallenen Tureo« au«. Bon
biefer abfdieull*en Betjerrung bet ©cfi*ter, von bem wahrhaft

beffialif*tn Äuflbrude tiefer weitgebffneten Äugen, beren weifee

Äepfel wie Bbc8^ ot leu*teten, von bcm geffetf*ten ©ebiffe —
fanu fi* niemaub ein voUffänbige« Bilt entwerfen, ber ni*t tiefe

fhiwmgcmaAtcn Süffenfinber gefeben b®t.

Sie f*on auf ben S*la*tfelbern Bfb®en«, vermifete i* au*
hier an ben Slngent bet ©efaflenen bie Trauringe — wohl aber

liefern fi* bie Spuren her Ginbrüdc fol*cr Äleinobien beutli* er-

fennen. Ta« 8frtubgef*äft f*cint alfo au* hier in voller Blüte ge-

flauten ju bähen. Ta« morbeiif*e ©efe*t in ben Setnbergen bat

hi« gegen 3 Uhr gewütet. Se(*e Stauten !

^on feban nach

Bier Tage a«6 bem teben eine« Äaifer«.

Mit neun OHuflratlenen na<$ bem

Än her Sfotbgrcnje Stanfrci*« liegt bie althetübmte Stffuttft Ter Äuguffmonat bc« Oabre« 1670 batte bie alten Ätieg««

Seban an ber Biaafl. Sie ifl rei* an friegcrif*cn Grinncrtingcn. etimierungen ber guten Stabt Scban auf« neue wa*gerufcn. Tie

Turemie, Stanfrri*« gthfeter Stratege hi« auf Napoleon, Iff fcort großen Tbateu ber w
,

^fbeinarmee
,, wurten au* bott hefannt, uub

ICH gehören, feine Brenjeffatue ifl eine .^auptjierbe her Stabt, wenn au* Me unb ba ein ©erfi*t von her anrüdenten Ueberma*t

3« wtefcerboltcn iöfalcn im ?aufe ber Oabrbunbcrte warb fte blutig ber „$rufffen6" ft* in biefe ferne ©egenb verirTte, wutbe e« bed)

umworben, jule^t 1815 von ben $effett. Äber feitbem ifl fie eine ni*t geglaubt. Gnbli* Ijiefs c«, bie Ärmce be« großen 3Rac "Ufabon

ganj friebti*e Stabt geworben, bie in ber Seit ber Onbuflrie fi* jiel/e herbei, ja, ber Äaifer felbfl gebenfe in ben ÜÄauern feiner gc«

.bur* ein vtfrjiigti*e« Tu* au«jei*net, beffen Sahrifation 6000 Är« treuen Scffuug einige 3*it J
u refibiren. fDlan fing an ju ahnen, bafe

beitet hef*8ftigt.
|
bie« einen 9?üdjug bebeute, au* batten bieerleu*tetficn^oiitifer be«
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©tabt^en« Ober Belgien roeljl genauere Raube t>on bem ©tanb ber

$tnge erhalten. Denncch füllte man fub geehrt bur<h ben h»h<n

©efud).

3n großen ©«baren ßrbmten ftranfreidj« „ Clitetruppen • in

bie ©tabt. ln ibtet ©plfce hielt her $erjog ton Wagenta feinen

Cinjng, unb jute&t mit großem öefolge unb Gaieifen» unb IJferbe»

pomp fam ber ftaifer. Öon ben ©ehörben ehrerbietig empfangen,

ftreunbe, bie fchlimmer häuften, al« cd ber ärgfle fteinb hätte tbun

fBnnen.

Wocb tor bem Xagelgrauen be« 1. ©eptentber begann bie

gräßliche Ranenabe auf bie ©tobt, bie eierjehn ©tunben —
mit furjer Unterbrechung — fortbaaern foflte. Slcbthunbert Wefthfi&e

mären ton ben bie ©tabt umgebenben Hohen auf fie gerichtet. Ser

Äaifer ging erregt unb heftige ßflge au« feiner bampfenten Cigarre

£a« SBJelfgericbt in ®eban.

ließ er fl«h nach bem $aufe be« ©eu«präfccten geleiten, mo er fein

Hauptquartier auffebtug.

Salb banacb tobte bie große ©«b(a<bt ring« um bie ©tabt.

ftortmäbrenb mürben Cermunbete btneingebra<bt. ÄQe $5ufer

mären mit ©olbaten überfüllt, bie ihren eibilifat triften Seruf be«

$tünbern« in meinbegeifiertem Clan an ben entfetten Bürgern

au«flbten. Draußen bie fteinbe, bie immer nSber unb naher her»

anrüeften unb bie ©tabt )u bombarbiren breiten, brinnen bie

VI. 3atr§aiia. II f.

fioßenb, in feinem <$ema«he auf unb ab. (Sben mar ihm bie 'Jfaeh*

riebt gebracht, baß menig Hu«fl«bt fei, bem fürchterlichen 'Ärtillerie-

fener ber Preußen auf bie£5nge ju miberflehen. 2Bafl foQte er thun?

9?a«h Belgien fliehen? ©ich gefangen geben?

Der Bonner ber Wefchüfce mürbe immer (tarier
;

e« mar, al«

bränge er ben unglücflichen tfürflen, einen (Sntfchluß ju faffen.

lith mar e«, at« fame ein ftunle t*« Weiße« feine« Oheim« übet ihn,

fein matte« Huge machte einen Serfud}, aufJubiläen, bie Schnurrbart»
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finden bewegten ti4 lupner, al« feit lange, unb über bie Rippen fuljt

ba« geflügelte SEBort: „Ln gnrdo mourt, mais eile nc Be rend pas!“

Gntfchloffenwarf et baaGiganenenbe fort nnb griff nach bem Degen.

„34 will and) Herben unb mich ni4t ergeben!" rief er and, intern

er ungegüm auf ben Knopf einer ©lode brütfte, bie auf btra Difdfe

flanb unb beut einttetenben Kamnurbiener befahl , feinen Hbjutanten

berbeijurufen.

„©Je tobt ber Kampf am beftigflen?" fragte er ihn.

„ Uoi bie ©ergabt ©alan, Sire !

"

„Gilen mit boittiin."

Dard? bie aufgeregten Straffen bahnt ber Apjutant bem Kaffer

einen 2ßeg. 9Wan beamtet bie beiben faum in ber Ängg unb ©er«

wirrung, bie g<h ader ©emüthet bewältigt h«t- Da toetben ihre

Schritte gehemmt — eine Mranfenbah« rotrb langfam bahergetragen,

barauf ruht ber einft fo ruhmgefrönte, feit tter ©Jochen unaufhörlich

gefcblagene, unb je$t butdj einen ©ranatfplitter am ttnfen Scbenfel

jchroemtwttnbetc tapfere $erjog ton SWagenta.

$alb eigaunt, halb termurfatod rubt ber ©lief be« gefallenen

gelten auf bem troff feiner Gorpulenj fchneUtaherfcmmenben Kaffer,

ber ihm bie $anb entgegenfirerft unb tbeilnebmeub na<b feiner ©er«

wunbung fragt.

„©erubigen Sie geh, Sire," entgegnet SDiac 2J?ahon mit faft

fpöttifchem Done, „ba« Gommanbo ifl in guten $änbeu, ©eneral

ton ©Jimpffen ifl an meine Stelle getreten.

"

Der Kaffer eilt ber ©ergabt ©alan ju, welche ton ben ©aiem
hart bebringt mar. ÜKit gezogenem Degen fdffiegt er fitb einer

fübnen S4ar an, bie mit bem ffeinbe ringt. Stunbenlang mögt ber

Kampf bin unb ber. Aber ba« #euer ber Artillerie mirb irnmer

ftärftr. Sptapnel«, ©ranatftfide, Kugeln fliegen um ben Kaffer,

bunbette fallen ju feiner Sette. Sein Apjutant befchwcrt ibn, fitb

jurüefjuffeben. Gnblich gibt er natb, unb gleitb barauf beferen bie

©aiem ba« ©lacl*.

Durdi bie maffenbaft fl4 anflauenben unb becb untbätigen

Setbaten, bie offen über ihre Ofgciere fdffmpfen unb ihnen ben ©e=

berjam auffunbtgen, burd) ben Kugelregen, übet ©tanbgätten hin-

meg eilt Napoleon jutüd in bie Stabt. 3nnctli<h tote außerlidb ge-

brechen langt er in feinem Quartier an.

Stunbe nm Stunbe terrinnt. 3n einem fteuteuil gfct ber SWann

be« 2. December, über einer Karte brüteub, bie tor ihm auf bem

Difche au«gebreitet liegt. Sinnt er neth anf flucht? Bu Mnen

ftfigen liegt ber Degen, ben er bei feiner Wüdfchr ton bem Qrte be*

Kampfe« tetjweffelt niebergemorfen. .guweilen fthrerft et auf, menn
ber nimmer enuübeube Kanonenbonner ftärfer anfehwidt ob« ba«

3ammergef4rei ton ber Straffe lauter ju ihm emporbttngt. (Sine

lange fiürmifthe Unterrebung mit ©eneral ton ©Jimpffen, bem er bie

erbetene Gutlafiuug termeigert, gibt ihm feie trofllofe ©ewigheit, baff

feine Hoffnung mehr terbanten, bie Regung
j
U halten; e« fehlt au

©rotiant, tote an 9Kunition — eine dReutetei ber Solbaten broht

jebeu Augenblid au« jubreeben. G« muff c a p i t u l i r t wetten !

üriirdjtei liebe ©ebanfen befttiruien ben elenben SWanu. Gß ifl

ihm, al« ob jeher Kanenenfchug bie SKorbthaten be« 2. Decembei«

heraufbefthmert, al« ob tanfenb Stimmen ihm müthenb, fluc^enb ju«

rufen : „Wfeineibiger, je|ft ifi beine Staub« gefommen ! " Die ©e«
i id>tc be« lebenbigen ©otte«, ber geh ni4t fpotten lägt, fmb über

ihn h«reingebro<hen. Gr f4auert unter ihnen jufammen. Gine wahre
spöflenangg paeft ihn. Scheu blidt er um fleh — fein trfibnmflortefl

Auge lägt ibn jwei ©egalten hinter ffd> erbtiden
; fmb e« ©rengen,

bie bereit« fo weit torgebrungen, fmb e« $afdfer, bie gefommen, ihn

gefangen ju nehmen? ©3elcb furchtbare« Schidfal märtet feiner

!

Gr rnenbet fleh um. Da geht CbeTglleutenant ton ©ronfart
ttebfl einem ©egleiter, bie tora König ©fflhelra al« ©arlamentüre ge--

fantt unb — auf ihre Srage na4 bem ©eneral en*«hef — fofort

ju bcuiKaifer geführt motten mären. Gr fragt ten Oberfllieutenant

na4 feinen Aufträgen, ©ronfart etmibert, er fomme, um ihn jut

llcbergabe ter ireftung aufjufottern. r2Beitben Sie fuh an ©eneral

be SBimpffen !" lautet ber furje ©efcheib be« Kaifer«.

Gr ifl mieber allein
;

allein mit feinem Glenb, mit feinen @e>

miffenftbiffen, mit feiner Angjl. dficht« ifl je^t ba, al« ba« mantenbe

Auge feine« Qh^m«, ba« au« bem Nahmen eine« ©ilte« hinter feinem

?Küden auf ihn blidt. Gr fühlt btefen ©iid iuftinftlt, er menbet fleh

taruad) um, er Ticbtet fid\ baran faft auf.

„So fdhltmmmte ibnt, mirb e« mir niefct ergeben! llnfer i^einb

ifl cbel. G« mirb ©impffen gelingen, ehrenhafte Gapitulation«^

bebingungen ju erreichen."

SBieber terfinft er in fein bumpfe« ©rüten. Allein er ifl ruhiger

gemorben. Gr träumt noch einmal ton einer glüdlicheren Sßcnbung

ber Dinge. Der Dftnnet ber ©efchüß« h*t für furje 3<it aufgehütt.

Da fängt er auf« neue an 3U brüllen — unb gleich banach lägt ©e«

netal ton SBimpffen melben, bag ber ftfinb ton feinen ©ebtngungen

etmafl miffen molle, et tetlange tielmehr eine Uebergabe ber fteflnng

unb ihrer ©efa&ung auf ©nabe unb Ungnabe. „Gß bleibe au^ mehl

nicht« anbere« übrig!" lägt bet unglüdliche, an biefet Schmach fc

ganj unfchulotge ©eneral ihm fagen.

Der Kaifer gibt feine Gittmilligung ju erneuten ©erhantlungen.

Gr ifl mieberam aQein, to4 gefügter, al« juter. Gr ifl au« feinem

langen ©rüten ermaßt, er ifl ju einem 9iefultat feine« Wachfinnen*

gefommen. ,r 3<h rntll an be« alten Kbnig« ©rogmuth appeQlren,"

murmelt er tor fi4 hin« unb — noch leifer, al« belaufche ihn

jemanb — fügt et hinjiK (r @o bahne ich mit tieQeicht noch ben

2öeg jnmDhton jurüd!" Damit geht et auf, geht ju einem Schr*ih*

tifch unb fchidt ft4 an, einen ©rief an ben Sieger ju entwerfen.

9 N'ayant paa pu mourir k la tbte d« mes troupea, jo depoac

mon ^p6e ii Votro M^joato " fpricht er halblaut tor geh hin«

unb halb ig ba« farje,mit leget §anb entworfene Schreiben toQenbet.

„ 2Llenn er fchmeigt, jo confpirtrt er; menn et fpticht, fo lügt er!"

fotl feine eigene SRutter eing ton ihm gefagt hüben. Unb hoch mar

biefe« Hftal mehr SBahrheit in feinen Sßotten, al« je in feinen frühe«

ren Weben. G« ig unjwcifelhaft, bag er ben Dob im Schlachtgewühl

gefacht J

Kntje 3«it banach überreichte ©eneral Äetlle ba« benfmürbige

Schreiben bem KBnig üBilhelm, ber mit feinem Stabe oberhalb 2Ba

belincourt hW*# tnbera et hinjufügte, bag er fong feine Aufträge

habe. Ghe berKZnig ben ©rief äffnete, fagteer jutemUeberbringer:

„Aber ich tetlange al« erge ©ebingung, bag bie Armee bie SBaffen

nieberlege." ©eneral Weille terneigte geh jagimmenb.

Der König la« nun ben ©rief unb beantwortete ihn furj fcahtn,

bag er bie Art ber ©egegnnng mit bem Kaifer beflage unb um bie

Senbung eine« ©eooQmächtigten erfuefte, mit bem bie Gapitulation

abgefchlogen werben fonne. Danach mürbe ©eneral Weille, ber bem

Könige ton ber ©arifer Anßgetlung hnr gut befannt mat, hulbtcQ

eutlagen. ©eneral ton SWoltfe unb ©raf ©ißmard follten in feinem

Warnen bie meiteren ©erhanblnngen leiten.

Die Wacht fenfte geh f<hneQ berab über tiefem benfmürbigen

Doge. 3n beiben $>eere«* unb Aürgenlagetn ig in ihr wohl wenig

gefchlafen worben. Aber mahrenb bet greife König«helb überall ton

bem Oubel feiner Druppen begrügt warb, mahrenb et fein reblicbe«

©emühen um Deutfcglanb« Gbre nnb ©röge ton ©ott mit reichem

Gefolge gefrönt fah, wogte eßauf« neue auf unb ab in ber tonSButh

unb anggcoüer Ungemighttt gequälten Seele feine« ©egner*. Wo4
mugte er ja nicht, welch«« ber Außgang ber ©ethanblungen fein

mürbe, noch u>ar bie Gapitulation nicht unterjeichnet, noch f'in eigene*

Schidfal ton be« König* SttiUen nicht begimmt.

Unruhig mäljte er geh auf feinem ?ager hin unb h«^- Der

Schlaf goh feine müben Augen, unb al« er entlieh über ibn fam,

hatte er tn feinem ©eleite bügere I räume, Die taufenbe, bie ber

ton ihm muthttifltg angegiftete Krieg hingem ortet, bie taufenbe, bie

ihm ein lebenslange« Siechthum teTbanften, gürritten wie ein riefen*

haftet Alp anf feine ©rüg unb liegen ihn ju feinem erquidenben

Schlummer fomnten. Dajmifchen brangen roilbe Stimmen tou ter

Strage jn ihm empor.

Gütlich fprang er auf. ©ierunbjmanjig Stunben waren ter*

gangen, feitbem bie für ihn fo terhängnigtoQe ©elagerung ber Stabt

begonnen. G« bulbete ihn nicht langer an ber UnglÜdßftäite. Gr

mod^te geh unter feinen Solbaten au4 nid?t mehr gehet fühlen. Gine

Stnnbe banach, gegen 5 Uhr, brach *r auf in ber Wichtung nach

Doncherp, wo et König SQMlhelm termnthete. Gr fuhr in einem

offenen jmetfpännigen ©rougham, ton brei h 2 herfn Qfgcirren be«

gleitet. 3U fetner Seite ritten bie ©cnerale Weide, Gagelnau, ©au*

bert unb Wlcßfma.

©raf ©i«mard hatte geh mit ©eneral SDfoltfe noch ohenb* tor«

her nach Donnern begeben, um bort bie ©erhanblnngen über bie

Gapitulation mit ben ©eveUmächtigtrn be« Kaifer« ju leiten
;

erg

um l Uhr nacht« waren biefeIben turch bie ©ewtdigung einer ©e*

benfjeit unterbrochen, bte ©eneral t. SBimpffen erbeten, unb er fc©iief
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noch, al« gleich nach 6 Uljt fein Abjntant ihn mit tcr 9iad>ri<f»t über-

ragte, ©eneral Neifle fei gefommen unb habe geweitet, ber ftaifer

wflnfche ihn gu fprechen. 3n aQer (Eile (leibet fich bet ©taf an,

fleigt gn ©fetbe unb reitet bera ftö^e« ©afle entgegen.

Xie ©egtfifjung war eine gewesene nnb höfliche. Xer ftaifer unb

feine Offteiere lüfteten bie 2Rfi&cn, ©i«matd, bet tont ©ferbe ge*

fliegen unb an ben Sagcnfchlag getreten wat, ibat baffclbc mit

feinet weiften tfelbmüfce, inbem et nach ben ©efehlen be« ftaifet«

fragte, liefet erroibertc, er wÜnfdK ben Honig gu fprechen. ©i«*

matef behauene, bafj tie« nid>t fogleid) möglich fei, ba bet ftenig in

ba« Hauptquartier nath ©enbrejfe jutücfgefe^tt fei. 3u0lci<h bot er

ü?ni fein eigene« Quartier in Xoncbeip an, ba bet ftaifet giemltd)

betulich ju reiften gab, bajj et feine l'ufl habe, nach ©eban jurüd-

jufeljrcn.

Xcrthiu ging nunmehr bie ftabrt. ©Jan nü^ette ficfj tem

Meinen ©täbtepen. Ciuige bunkert ©<htiit ton bet in bie ©tabt

fübTenben ÜRaaflbtüde ftebt liuf« übet bet babin iiibteuben ©rrafie

eine ärmlich an«f<hcnbe Hütte, bie einem Seher gehört. Xer ftaifet

äu§erte ben Sunfcp, bett abgufltigen. 2Rit ©iömard tritt er ein,

wäbrenb ba« ©rfeige gurfidblcibt. 3n einet Meinen einfenfltigeu

©tubc, bie nur einen fidftenen Xtfcp unb gwei ©infenflüple enthielt,

nehmen fle ©la(?, um ungeflürt mit einanbet gu fprccp>n.

(Eine ©tunbe lang bauerte bie UatetTCbung groifepen bem ge-

fallenen ftaifet unb bem beatfdjen ©unbc«fjng(er. Xa« ©efptäcp

brebte fiep um bie (SapttnlattonObebingangen unb um bie ^rieben«-

berpantlungen. (E* ptelt ficb flreng in ben ©rengen eine« gefepäft-

liehen 9Reinung«au«taufd|efl, blieb aber — wie tctan*gufel)cn —
refultatlc«. ©i«maTd fonnte feine günfligeren (2apitulaticn«bebin>

gungen bewilligen : e« fei ba« eine rein militärtfcpe »frage, groifepen

äRoltfe unb SBimpffen gu terpanbeln
;

bet ftaifet fetute al« (be-

fangener in feine ftriebenfluntethanblungen fiep einlaffen: ba« müffe

bem ©outernnnent in ©ari« überlaffen bleiben.

Cot bet Xpüre bc« Haufe« würbe bie Unterrebung fertgefeijt.

Xer ftaifet legte noch einmal eine fffirbitte für feine Armee ein
;

et

fragte, ob biefelbe nic^t übet bie belgifcpe ©tenge geben, unb bett ent-

waffnet unb internirt werben fenne. Al« er auch hierauf eine ab*

fcplaglicpe Entwert erhielt, fam ba« ©efptäcp auf ben fttieg. Xer
ftaifet fpraep fiep unter!) eplen barüber au«. , 3 <p beflage ba« Un»

glfld be« Kriege«," fagte er; „ich ^abe ihn wirtlich nicht gewollt,

aber i<h bin but<h ben Xrud bet öffentlichen SRetnung bagu genötpigt

werben.

"

Xie beibeu 9Ränner erheben fiep, unb al« bet eifern ©raf nun
um eine« Raupte« Vangc über bem ©amnüfaifet emportagte, mochte

auch bet leitete wohl fühlen, bafj biefe teutfdjc SRedengeflalt einen

Öeifl berge, bet ihm noch nnenblidb meljt überlegen war.

©ie fuhren nun nach bem ©cplüfscheu ©e llernc bei tfte«noi«,

ba« injwifcpen Cfficiete tem ©eneralflabe al« fcht geeignet für ben

Aufenthalt be* ftaifet« auÄfinbig gemacht hatten. (Sine <5prene*corte

be« Vetbfürafftcrtegiment« ftenig Wilhelm« ritt norau*. Xcrt an»

gefemuten, geg fi<h bet ftaifet fogleitb gurfid, teähtcnb @taf S3if*

mard bet fertgefegten (5apitulaticn«rerbanblung be« fc^cn rerher

eingetteffenen Öencral« toon SBimpffen mit ben preu§if<hen SJeucü

mä«htigten theiluwife beiwohnte. 9?aihbem OJleltfe mit bem tem
ftbnig genehmigten Xffte ber Gapttulatien ber Armee eingetreffen

war, würbe biefelbe ton beiben ©eiten untergeidhnet, unb etwa eine

©tunbe banad» ton ©i«matd unb3Reltfe bem ftbnige überreicht, ber

nun nicht langet anflanb, ben ftatfer gu fehen.

Um 1 Uhr fleh ftbnig 2Bilhelm mit bem ftrenpringen in

©ewegung, ten bet (5ataletieflab«wache begleitet. @egen 2 Uhr
laugten fie auf ©<hlojj ©edetne an. Xurch biebte ©artenanlagen

ton bet Vanbfhra|e getrennt, hat bafietbc eine herrlich« Au«fid)t über

©eban unb ba« 9J?aa*thal. Xer ftaifet fam bie breite, fteinerne

Xreppe, bie gum (Eingang be« ©chUffe« führt, hinunter, um ben

fenigtidjen ©teger entbluten $anpte« gu begrüben.

(S« war eine weltgeftbi<htli<he ©egegnnng, unb beibe äRänner

waren ficb, tiefbewegten bergen« , brr ©ebeutung bc« 2Äementc* be*

wufjt. Ctn ©lid auf bie benfwürbige ©eene genügt, am bie Xrag*

weite be« ©organgefl jn würbigen. ^ier bie ehrwflrbig h^h«,
ba« Älter ungebeugte §clbeugeflalt be« beutfehen ft?nig« — bett bie

unbebeutenbe, burch ftranfbeit gebrochene Grfiheinung be« um gwölf

3ahte jüngeren gefangenen ftatfeT*. ^ter ein SD?ann, ber in feiner

cblen Wrofihffjigfcit alle ©chmacb tergaß, bie einfl feinem ©ater

unb feiner 3Rutter bei ähnlicher ©egegnnng ton bem Onfel, bie ihm

felbfl etfl tot tier 2Bed>en ton ben äftinifterit feine* (5Jefan*

genen wiberfahren; bort ei» Abenteurer, ber ftd» nur bemüthig

beugte, weil ihm nicht« anbere« übrig blieb. $ier ein geborener

$)mf<h«r ton ©ottc« ©naben, bett ein gefallener (hnpcrfbmmling

ton be« ihm gang ebenbürtigen ©olfe« ©naben! 2Bet fonnte

gweifeln, bag l?irr nach dahthunbette langem fRingen iftanf-

reich felbfl ton feinet unoetbtenten .^>Bhe h«rabf)teg unb Xentfdhlanb

gu bem ihm gebühtenben Äange fidj entlieh erhob!

„Xet ©efuch- wahrte eine ©ietteljlunbe ,
* fchreibt ftenig

SBithelm in feinet ebcl einfachen ©kife mt feine ©emahlin
; * wir

waren bette feht bewegt über biefe« ©5iebcrfehen. SEDa* ich alle«

empfanb, naebbem ich *cr bret Oabren Napoleon auf bem

©tpfel feiner SRacbt gefeben hatte, fann ich nicht befchreiben.*

Xie Unterrebung war gu (Snbe. Xer greife ftenig flieg wubet

gu ©fetbe unb machte ben befannten fünfflünbigen iRiit um ©eban.

Am folgenben Xage (:t. ©ept.) terlte§ btt ftaifer in feiner
j

gtäogenben (Equipage mit einem fürflltchen ©efolge, in bem (ich
i

prea(?if<beTfeit* ©cneTal ton ©open befanb, ba« ©cblofj ©ellroue.

Ädbtgehn faifctlidje Sagen, ten flattlicben ©ferben gegogen unb

mit frangöflfchen Offtetoren befetjt, folgten. Anbere Offlcierc uub

gegen SO ©roem«, bie ©attel- unb ©ctfpaunpferbe ritten, ent-

lieh «tnc ©cbwatten febwatget $>ufaren fehl offen ben merfwiirbigen

3ng. Xer ftaifer fah einfl unb terfchlcffen au« — bie fe eben er-

fahrenc ©rcfjmuth feine« ©egner«, wte bie auf ©chrttt unb Xritt

ihm begegnenben ©puren bc« fo Icicbtftunig ten ihm angefangenen

fttiege«, bie rauchenben Xörfer, burch eT
f
uh r^ bie ©erwunbeten,

an benen er terbeifam, mochten ihn wohl nachbenfticb gemacht haben.

An her belgifchen ©renge empfing ten ftatfer, im Flamen unb

im Aufträge feine« ©outetän«, ber belgtfcbe ©enerallieutenant,

©aron Gbagal, an ber ©pifce einer Abtheilnng ßhaifeur« gu©ferte,

um ihm bi« gur preu|if<hen Okenge ba« Öhtotgeleite 3a geben.

Um 5 Uhr nachmittag« traf ber faiferltche 3»8 in ©euillen

ein, wo Napoleon im ^etel be« ^ofle« abflieg, binirte nnb bie fRacht I

gubrachte.

©enntag, ben 4.©eptember, würbe bte^ahrt nach bet nüchflen 11

(Sifenbahuflation, nach Vibramout, fertgefebt, wo ber (Sg’tragug,

ber ben ftaifer aufnehmen feilte, jebech noch nicht bereit flanb. (Eine I

©tunbe teTging, aber er geigte feine Ungebuib, fenbern t enteilte theil*

im Sartefaal, theil« auf bem ©eiton, inbem er unbefangen mit

terfchtebenen ©erfenen plaubette unb eine Sigarre nach ber anbern

rauchte.

(Eine Xepefcbe bee ©euterneur« feine« ©ohne«, welcher um
feine ©efehte bat, wedte ihn au« feiner forglofen $altnng. (Ein

©dümmer ten fchmerjltch erregtem täterlichen ©efühl flog Über bie

blaflrten, a«*brudfllcfen 3^8'- Aber e« war nur ein Äugenblid,

bann hatte fein ©cficht ben früheren flereotpp unbefümmerten Ändernd

wieber angenommen. Um biefelbe 3«it trug man tu ©art* ba« ftatfer*

tbam flang* unb fanglc« gn©rabe; bann ertBnte ba* larmenbe 3 *Xi

trümmern terfchiebener ftaiferfiatuen al«©elterabenbber Sieberter*

mählang be« SRepublifaniömuo mit ber frangöflfchen Nation. Xte

ftatferin rüflete fleh gnt flucht. Cb e« ihr©emahl ahnte? Ob c« ihn

auch 0iei<hgültig gelaffen hatte? Ungwei felhaft. Niemanbhat, wte er,

bie SRenfchen unb ba« ©elf teraebtet — wie fonnte ihr tera<htli<b

unbanfbare« ©enebmen tbn iibetrafcbenV

(Snbltch ttar ber 3«8 fettig, ber ftaifer beflieg ben für ihn be*

flimmten ©alonwagen mit feinen ©egleitem, unb fort ging e«

über 9Ratlepc nach Lüttich- ©ei ben meiflen Stationen faufle ber

3«g mit ©turme«fchneHe torüber, fo ba& ben taufenben ton Neu»

gierigen, bie bie ©exronl belagerten, ba* ärgerliche Nachfehen blieb.

3n 3emclle eine furge ©egtüfjung mit ©ring ©ime ©onapatte,

au* ber einige 3citungcn eine Nühtfcene gemacht haben, gegen bie

fleh ber ©ring feljr überflflffig nachher tertheibigen ju müffen glaubte.

Set würbe wohl im (Ernfle biefem CEhtenmann feiere Xhranen gu»

tränen ?

Noch ein Aufenthalt in Vüttich, bann nach ©erbiet«, wo
ber ftaifer in einer gewöhnlichen Xrofcbfe in« .^>otel fuhr unb fein

Na^tqnartier aufidüug. Am nachflen ÜRorgen gab ihm ©aron

(Ehagal gum lepten 3Rale ba« (Ehtengelcite, ba« te« weitern an«

8 Öen«baimen gu Öu§ unb 16 gu ©ferbe unter Anführung eine*

Officier« beflanb.

XieNcife bur<h©elgien ifl toQenbet. Xie lebten ©tmpathieen.
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bie pdp in bem frangofenfteunblidpeuBanbe bie unb ba nedp in ©ibat-

rufen auf ben Äalfer unb ftranfreich geaupert, pnb bnflammt 3J?it

bem Ueberfdprciten ber bcuifdieu ©rcgge beginnt bet beüe GrnP bet

V (Offln««n diu kau vnwunkcicii SUtt äVokon.

eine intcreffante OUupration bet alten SBalptheit, bap man ncdp

immer bie grcpen Diebe brffct belpaubelt, al« bie (leinen!

So gclpt e« pifl nub ftumm tut 6 ba») teutfdpe i'anb, burdp

Unfrmkuiin ratl t'li’niarrf.

Situation für ben hohen ©efangcncn tc« SWnig« ton ^'icupen. I wcldpe« tier äBodpen borlper be« ilaifetfl^aittafie einen Iriumplpjug— Dodp bie mobetne ©eforberung«weife bet Äricg«gefaugeneu
|
feine« fiegreidpen $ecrc« erträumt batte, in Tafdpem fttuge bem ton

ip milb unb toflet Sdpe- be« Hreupenlönig« ©ro§-
nung. Unanflpaltfam geht - mutlp beftimmteu 3ifle ju.

bet Dampfjug mit fei- w ***"' ©iepen
net glänjenben Siege«- waben nur minutenweife

treplpäe borwärt«, nur
| -ßfy

berfilpet — bon SÄatburg

hinter ben betf^lonencn

©ahnlpbfen baQen pdp

bie gäuPe bet SRänner,

beten ©ohne ihre SBum
ben, ihre ©erftümmlung,

i^ten Dob bem Vorüber*

eilenben tetbanfen, unb

ifpre Hetwünfchungen

bringen niefptan feinOlpT.

3n ben f<hweücnten

Kiffen be« gauteull« p(jt

bet ©efallene, meip pan
bot p<h hinfclpcnb unb
ben Dampf feinet Cigarre

ton pdp biafenb. Cr ip ln boQet ©eueralduniform , nur ohne

Degen; bie ©rup ip mit jalplreichen Orten gefdpmücft, auf bem

Kopf Put etwa« nadpläffig ba«

Totlpc, gelbgePidte Käppi bet fran*

jefifdpen Solfcaten. Da hält bet

3U 8- UnwiQtürlich fc^weifen feine

©lide burdp ba« ftenper. Sie

fallen auf ein Sdwufpiel, ba« felbp

feine ©laPrllpcit pbrt. ©erabe

gegenüber Pelpen SBaggcn« mit

franjbpfchcn ©olbaten — meip
unterwunbet — ton preupifdpen

©eibaten, beten $elme mit Gidpcn-

blättent gephmüdt pnb, bewadpt.

G« ip ju fpät, bie ©artine Ip«

unter^ulapen — tafdp fdpncüt et

au« feinem ©iye auf unb tritt

hinter feinen Veipnfcffei, um nidpt

bon ben ©efangenen gefelpen ju

werben, ©dpweigenb Pefpt ^inlcr

ihm be« König« ©eneralatjutant , ©eneral bon ©etpen, unb

beobachtet — augenfdpeinlidp belupigt — ben (leinen Tot-

gang. G« pfeift, bie V’ocomotibe jielpt an, unb bet 3Ö8 nilt

bent h®hfn ©efangenen, bet fdpwcigenb wicbet feinen ein-

genommen, brauP pel$ an bem nieteten ©efangenenoolf botüber

:

au« wirb bet Ih«e burdf

Dtalptorbre für ben Kal-

ter bePeQt, entlieh taucht

au« ben bunflen Umrif-

fen bet Äbenbbeleudptnug

ein ©dplep auf walbiget

$?h< h**oer- 2Ö i (

*

lpe(m«hbhc ip erreiebt.

G« war gegen 10 Uipr

abenb« am 5. September,

al« bet 3ug bort an-

langte. Hon beu ober»

Peu Gibil* uub SWilitär»
*)* ..I null« MmrH«. beheben ml einet Com,

pagnie Infanterie bet Glpreuwachc würbe er, feinem bi«herigen 9?ange

gemäp, auf ba Station empfangen. Die ©eibaten prSfentiiert ba«

Giewchr, Drommler unb Hfeifet

fülprcn einen SWatfdp au«
;

bie He-

Ipbrben werben corgePeHt. Dann
bePeigt ber Äaifcr eine bereit ge-

haltene jweifpännige cerbedte

Gtpaifc, unb hinauf geht e« gu

feinem glänjcnb erleuchteten ®c-

fängnip. Der SBagen fährt burch

ben gropen getoblbten ©ogen

)wif<hen bem ^auptgebaube unb

bent Unten fttügel bc« Schlöffe«

nach bet 9iampe unter ber Golon-

nabe. Dort peigt ba Kaifer au«,

währenb bie ^üpliaabthcilang

unter tlingenbem Spiel ba« ©e-

wehr präfentirt.

So jog ?cui« ©onaparte al«

©efangencr ein in baffelbe beutfehe

Scblop, ba« I7S7 bon bem tamaligen Banbgrafen unb nadplpaigen

Äurfilrpcn Sßilhelm abaut, einp feinem Oheim Oeromc peben Oafprc

lang al« Sommcrrepbenj — tamal« 9(apoleonfllp&he genannt

— gebient halte. Slücfl erinnert ihn bort an jene „lupiefe* aber

traurig berüchtigte 3eit- Gine 9(cihe Krbuung«gemälbe, bie Olrome

BfjrnmiDft mtl Rdnin JBtlhrlm n«t »tm 54lnHf CcUniBt
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einft fyUtc malen taffen , fd>müdt-u bie ©elitärer, fcte jc^t ber Meffe

bewohnt, tarunter ba« bc« franjßfifdjcn ^iftoriemnater« Sharon

®re8, Welche« Oeronic al« rcmi|d?cn Ompcrator mit bem turnen

breiten Sdjttctl, ber Toga unb bem Lorbeer in ben paaren tarfteQt.

3u tiefem anmutig gelegenen © dfloffe König SBUhclmt roeilt

ber jepl ganj jmn ©chattcnfaifer ^crabgefunfene ^errfdjer ber ftran*

Jim Baloav a|ni aut kn Weife. ]

jefen. Äller (Somfort unb ?upu«, an ben er'feit jwei Oahrjeljuten ge*

toÖ$nt, umgibt ihn : alle fürftlidjen Q^rcn »erben ihm erwiefen. Daß
er ein (befangenere baß fcinX^ron gefallen, wie ber be« 9??anne«, bec

epatinsaug tu Wiibfiinfbatif.

julefct bjier cor ihm refibirt, fc^cint er Taum ju füllen. HQe Tage

fann man ihn mit feinen Ökneralcn ober ^c^en ©äßen au« Äaffel in

ben prächtigen ‘•ßartanlagen premeniren unb Ijannlo« plaubern fehen

;

oft rebet er auf feinen ©pajiergängen ©«hulfinber ,
namentlich gerne

Heine SJiütdjen an, bie er nach ihron Älter, nach ben Unterrichte*

gegenßäuben u. a. nt. fragt.

Xoch berfcublicf, ben er in foteften Äugenblidrn gewährt, taufehl,

wie ber feine« (leinen ©theinßaatc«. Mäher in« Sluge gefaßt, nament*

lieh Wenn er fthweigenb bafteht ober ßfct, crfcheint er in feiner ganjen

(Gebrochenheit unb $infäüig(eit. ©pärtich unb matt hängt ihm ba«

graue §aar um ta« »elfe, auebrutfelofe (Gefixt, in bem fclbß ber

fonft fo forgfältig gepflegte ©djnunbart ucrnachläfßgt crfcheint. (Sin

tlatunti tu SHitKluubbbc.

fcharfer ©lief genügt, um bie gebrochene ©röße ju erfennen, wenn
man fo nennen barf, wa« niemale wahrhaft groß gewefen. Unb
wer fein £008 ju gönftig, feine ©träfe ja leicht, fein (Gefängniß ju

Uulntaltnug mit EtuUtiiktru.

ptachtig fmbet, ber bebenfe, wafl Metwifc am Tage feiner Änfunft auf

SBilhelm« $ohe gefungen

:

Kein anberer Gkfangmßort,

?cmütbi.wnb wie jener ben.

»uf Wi 1 1> e 1 tn ö .<S 3 b e — iretdj ein fiehn !
—

t*rniebtig t fit'« '.Napoleon.

3m ^aeftmaflen jmtfdjen Turnet) unb '^'onl-a-'§aou(Tott.

2’0n unferem SBerichterPatler Cr. «$an« XMunt.

(Geeilte Mebaction

!

©ie woüen (eine Meifeberichte, aber gewiß ein Veben«jei<hen.

Stfl ich im großen §auptauarticr anlange, ba« fich borgeßern in

Methel befanb, werben noch einige Tage tergehen. Unb bie (Gebulb

wirb in tiefen rafchlebenben Tagen tureb bie Hemmung allen SJerlehr«

nach bem ©chauplafc ber Thaten auf bie ^artefle $robe geßeHt.
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Tiefe 3filen Jeden alfo taju bienen, o^nen wcnigflen« etwa« bic

3eit be« ©arten« ja tetfürjen.

Of bin Freitag ben 2. September mit bem Kaftffnedjug tun

2,'crtin abgereiß ununterbrochen bi« Lanbatt, wo tf etfi bei ftafenber

Kaft ©ennabenb Abenb (t. 3.) anlangte. £>ier begannen bic

©tedungen. Ö« mar unmbgUf ,
am Sonntag 2Retgen auf nur

bi« ©eißenburg ja gelangen. 3f lie§ alfo Vormittag 9 Uljr

einen ©agen re«|uititen unb — fam entließ nafmittag« '/« 4 UhT

jnr Abfahrt, abent« 8 U^t naf ©eißenburg. 5Jor 6 Uljr morgen«

am 9Wontag trat if wieber auf bem ©ahnhofe, unb traf glÜcflifeT

«reife einen KJilitärgug mit Ratern, fc^lr§ fofort einen innigen auf

gegenteilige $efaftung, ©erlinet (Scrtelatwurß unb alten Sognac

gegriinbeten tjftranbffaft«bunb mit bem 3u0f^m C ‘ CT

©temfern, unb fuhr nun mit biefem 3ußP CTfcna^ ^arfwagen bi«

ju biefer ©tunbe, freilich in fe^r meilenarmen unb feljr fhtnbenlangen

Tagereifen unb unter Uebernaftung«» nnb Söeföfligung«ncrb5ltniffen,

bic if nift einmal meinem bitterfien fteinbe, bem fiührer OhTe«

Kebacnen«rdhßifteS, wflnffen mefte
;

näntlif am dftontag bic«

bi« 3abcrn, geftern (Tienßag) bi« Kanaj.

>pier Ablieferung eine« be« Tranflport«, ben if fü^re,

uub bann quer butf granfreif ju ©ageu meglifß fern ten ben

Argonncn; beim ta«@eßntcl ffießtläglif auf ©agen, fo oft deinen

(Gummimantel ober Tdheu .'{tagen fiebt. (Geftern Ijaben fte einen

pteußiffenOfficier, ber jfwerterwunbet ten^out-n »SWeußon nacb

Kanjig gefahren wutbe, gefährlich angeffoßen au« einem ©albe,

unb man hat nnr eine her ©eßien geffloßeit eingebTacht. ©orgeßent

ben 5. mar in Kanjig ein bebenftifer Aufruhr gegen bie £>aupt=

waft. Al« bie Aufforberuugen jum Auleinanb ergeben nicht

frommte, gab e« ßafe$iebe unb auch ganj ^ü6f<^e (Be^tniffc. 3®d
junge Lietlänber, bie hier ihre beutfehe ©eßnnung babnreh befniiben,

ba| fte au« ihrer fernen $eimat hierher at«Aerjte eilten, haben mir

bie Anjahl ber Kabeln genau genannt. £> 0$ ton ber Stimmung
bet Lothringer fpäter. Laßen Sie mich juetß te«(Slfaße« unb feiner

iöemohner getenfen.

3f beitfe, e« iß ein gute« Omen, unb fafl eine Prophetie, baß

an ber pf&ljiff * franj&ßffcn ©Tenjc, menn man ton ©ergjabent gegen

©eißenburg femmt, ein ©rannen fleht, bet au« einet K&h** fein

©aßet nach Teutfflanb fenbet, au« bet anbern nach ftranfreif.

(Sr feil in 3 tt*unf l nur Teutffc ttänfetu Ter crße Tobte bc«

Tage« ton ©eißenburg , beffen fterjblut hier rann nnb ber unfern

baton ruht, foü für ewige jjeiten in fc*utffer (Srbe gebettet fein.

Koch freilich teben hunberte gebrochener ©leine , ba« ciageffoffene

beutfehe Thor, bi® gefplitterte Kinbc ber Kußbäume läng«

be« 2i3eg« unb ba« jertretene ©eßtb Ting«um ton bem heißen

Stampfe, ber über biefe Lanbffaft btauflc tor einem 9J?onal Unb
wenn tiefe ©puren längß getilgt ftnb, fo wirb her ©eißelfampf

fortgefchlagen werben wiber bie wälffe ©eßnnung nnb (Geßttung

ber fanatifch franjcfifcben ©tabt : ©diule nnb $>an«, nnb beutfehe

©prafe,@eßttung, ©irthffaftlpolitif, ©efepgebnng unb bie nationale

Straft beutffer ©ehrpflif t weiten auf biefe halbterlonten ©ebne
unfete« ©die« mieber terbeutfehen, fo ftf er al« tiefeiben geiftigen

©affen ba« milbe Lanb ber fielen, Raffüben unb ©enben beutfeher

(Sultut gewonnen unb au« ben ©ebnen jener Lantßrife bic ©ieger

ton ©brth nnb 3We(* gemaf t haben. Of halte ba« ?eit um bie

terlorcne franj"ßff c ©a<he bei ben meinen (Stfaffern auch nicht auf

febr ebte Triebfebern gegrünbet, unb leicht ju übertoinben. „ffienn

nur einmal wieber ber (Sommer« geht
* -— ba« ift ber Rem afler

Rlagen ton ©eifjenbnrg bi« 3abem, bei ©ornehm unb ©eTing.

T>ic©d§e( be«Äriege« hat ba«©olf in berThat ha*t getroffen.

T>ic ©egenb ifl überall anflgefogen , fein ^ferb, fein Cdjfe, fein fialb

ficbcr torKcquifitionen, bieÄattoffcln migrathen, ba« Korn gaT nicht

getathen, bet ©erfeht mit bem Onnern ton i^raufreich gehemmt, ber

nach Teutfchlanb unbebeutrnb. Taju ba« ©ewufjtfein be« grenjm-

lefen ^aü« au« bet fchminbelhaften $>5h c ihret ©elbflcergctterung.

Tann bie harte ^ant ber fhammen rüdfichtfllofen beutfehen ©er»

waltung, bie fcch in allen 3®eigen bauerhaft eingerichtet hat, an

©teile be« behaglichen franjöftfchen Kegimc. $oft, Telegraph,

Gifcnbahn, Kegierung, 9J?ün3e, ©teuereinnahme, ade« ton beutfehen

©eamten beforgt — unb wie! w ©ie fennen alle« fceffer, wie wir

felbfi'* hat mir manch ein ehemaliger faiferlicher ©eamter mit be»

fümmerter ÜUiiene terfichert. Ktcbt« läßt fedj tcrhcimlichen, nicht«

binterröd« für ^ranfrcich aufnnpen.

Tabei ifl nirgenb« ein Onterregnum «ctbig gemefen. Tn
©ieg war ben franjofifthen Ablern fo fcchet terheißen, bn Kfldjug

ging fo grauentell rafch, unb in foldjcr ©etäubung ton ©tatten,

baß man nirgenb« £c\i jut 3nfit™ng hatte, ober jur Abfpettung

bei fteinbe« burd» ©erwfißung, wie §ert Thi^* i« bebenflicher

Keminilcenj an bie Rriege untn l^ranj I unb Rarl V totfehlug.

(Sin paar Telegraphenbrahte war ade«, wafl fte jerßorten, wahrenb

hunberte wunberooOet (Sifenbahnbtüden unterfehrt gelaffen wurbeu.

Kur ton ©eißenbutg bi« in bie ©egenb ton ffiSttlj haben fee bie

KfBgltehfeit eine« feinblichen ©orfloße« bei 3citen in« Auge gefaßt,

lieber ad an ben .^bhft,J^0en ' ®*lthc ben ©ah»f5tper betfih«n, be*

finben ficb auf biefer ©trede tiefe (Sinbohrungen in ber (Srbe, bie mit

©ulcer gefüllt nnb al« terbedteSRienen bennpt wetben feilten beim

Jperaunahen t<« Betnbe«. Aber „c« ging 3U rafch, * fagt ber

Rammcrbiener Jlatl ©uttertogel in 3mmermann« SWünchhaufen.

Unb nun ift’« gefächen, wir haben bie ©ctwaltung nach beutfehem

©chnitt in $änben , unb werben fle behalten. 3<h bin nnr fehr

begierig, wie bie teränbene ©efialtuog ber Kegietung unb ©er*
j

waltung unb ber ©irthfehaft auf ba« ©olf wirfen wirb. 9J?it bem
fchminbelhaften Kaubftificm biefer Aera ton (Smporfbmmlingcn ifl

e« totbel ÜftandK ©reße be« ^wetten Raiferrcichö, bie fleh hier an

biefen reidten Jänbetn mäßete, wirb flflrjen über Kadjt. Ter
©anferott be« faiferlichen Sranfreidi wirb auch ben feiner (Smpor*

fömmlinge nach Stehen. Tamit ift ben Teutfchen bic Arbeit

wefentlith erleichtert. Tenn bie termbgen« * unb machtlofe Unju^

friebenhfit ha < wenig ©ifcetflanb«fraft , unb bie Keinhett unb Uu-
crmüblichfeit be« beutfeben ©eamtenthum« wirb and> fraitjcflfchcn

^anatifem auf bie Tauer infpeniren. Kach wenigen Oahrjehnten

wirb bie ©etblferung be« (Slfaß ganj gewonnen fein, in Lothringen

ein ffatfer ©ruchtbeil be« ©olfe«.

3n Lothringen freilich ®trb bie Arbeit tiel härter fein, al« im

(Slfaß. ©0 lange man bie ©ogefen tor fi<h hat, gemahnt ba« ganje

©eptäge be« Lanbc« an bie Lanbfchaft uuferer beutfeben Heimat,

am meißen an bie Sabtt im babifdfen Lanb, bem ©chwarjwalt

entlang. 9fur fährt man im (Slfaß tiefer in« ©ebirge, unb häufiger

fronen alte Kuinen bie ©rrghanpter. Audj in ben ton ffranj&felei

unb ohnmächtigem 3°™ tetjenten 3®0fu ©etdfetung gilbet
i

ber alte beutfehe Ttjpu« noch ttnmer bie ©tunblage. ©enn (Sifen*

bahnjüge mit franjbfifchen (Gefangenen torbeifommen nnb man bie
j

©efiditcr ber 3 uflten, be« ©flb»©eft« unb Kotbftanjofen neben
1

benjenigen ber herbeigeßrömten Slfaßcr ßcht, gewahrt man erß ben

tollen Unterfchieb beibe: Ttpei. On Lothcingm ß*ht man bie ©e«

fangenen ton©eban unb bie (Siawohner fo nahe bei einanber, al« bie

©achtpoßen unb ber (Sifenbahn.jaun ju laßen, unb Tppu«, ©eberben,

Sprache beiter ßnb ficb jum ©ermedjfeln gleich. Kamentlich haben

bie Räbchen unb ßfrauen Lothringen« fcfpon gang bie leichtfüßige

©rajie unb in ihrem ^up ben etlefenen ©efchmad franjbßfcher

©eiber. Auch bie ©egenb bießeit« ber ©ogefen, ton ©aatbnrg bi«

hierher nach Kanjig, gleicht wohl in ihren rauheren Theilen unferer ^

2Watf , in ihren Kieberungen gewißen ©egenben ton ©achfen , unb

namentlich hat Kanct? in feiner Aulbebnung, feiner reichen ©ehäbig»

feit unb ben baumreifen ©orßäbten unb ben jahlreifen ©auten

ßäbtiffen ©emeinßnn«, tiel ton Leipjig. Aber frembartig berührt ur«

überafl bie füblife ©anart ber Käufer, bie Tafung mit canetlirten

3iegeln, bie üppige Kode, bie ber Kußbaum unb bie jahmen Raßanien,

ber ©ein unb bieAfajic in ber©ewolbung be«Lanbefl fpielen. Ade«

iß auf grbßete ©unß be« Rlima« eingerichtet, unb foldje« Cbß wie

hier babe if erß am ©enferfee gefehen.

Ta« ©dl geigt bet jeher ©elegenheit feine franjößfehe SKiß»
j

laune, wo ihm bie theatralifdjc Temcnßration feine ©efal;r bringt.

Ter (Slfäßer iß weit gefaßter, al« her Lothringer, ©citbem bie
1

Armee Kiac dRcfon« bie ©affen geßredt unb ber Raifer ßf ergeben

hat, iß tedenb« ba« Laubtoll hier htram außer Kaub uub ©anb, fdiießt

auf bie 3^0® » fcbalfc e« tunfeit, famntelt ßf an ben ©ahnforpem

be« Tage«, um ben fraitjJßfdjcn ©efangenen womöglich einige Sou«
Vijußedcn unb bie beutfehen Truppen ju ecr^o^ticn. „Kach ©ari«!*

fleht auf aden beutfehen ©aggon« mitRreibc geffrieben. ,,Oh oni, k

Paris, k Paris,“ {freien bic Lothringer ten ben ©ahubarriirren

junld, unb mafen bie ©cberbc be« £>al«abfd>neitrn«. Tie ©eiber
t

fiub bann bie fflimmßcn. „Sie treiben mit (Sntfcpen Spott," unb
j

ihre wilden ©ewegungnt, auf mit ben ftüßen, haben babei bie tcr*

jWeifette Aebnliffcit mit bem (Sancan ton SKabiQc. Tanten wir
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(Bett, ba§ wenige unfern ©erwunbeten tiefem Gefinbcl ©rei« ge»

geben finb.

T)et gebilfcete Th«l fcer ©eoöUerung hält ftd) mehr jurüd.

Ä6er auch bei ihm bringt ber Glaube an bie bolle 28al?rt)eit teg St-

iebten nut aümaljtid) fcutdj. Xenfea Sie ftöb, fcaf; eine Stabt tote

Lianen bon 50,000 Sinwohncr biö gut Änlunft te« Generals

b. ©onin, bie erft in ben jüngfien Tagen erfolgte, gar leine politifdje

9ia^rid^ten hatte, fo werben Sie enneffen lernten, wie biel ber Haitb»

mann bem flrieg erfahrt. ©onin lägt aber nun ade Xepeftffett in

beiben Sprachen anfdilagen. 3u 9lancp fangt man baher an, jn

glauben, unb biefe Suifid© führt ben ©öbel ju foldjen Inmulten wie

ben borgeftrigen. Sinem anbern Soll würbe in folcher Hage ber ftiQe

gefügte $elbenmutl} warfen, biefem bie Jrcchheit- Da man ben

geinb nicht mit bem Schwert bcrtilgen fann, verfocht man’« mit 91«bei-

jtidjeu.— Äu<h tieÖcfcbicfite, warum bie9tanjiger unb bieStWoljner

be« ganzen Sfriih« feit bem Sinmarfch ber ©rcufjen feine 9ladj*

rieten fyabtn, ig bejeitbuenb. Od> habe fl« tten «in««

arbeitet' (einem höh«n Seher) be« Oournal tc laSfteurthe, mit bem

ich bon Hiwevifle bil ju einem ftanonierjug fuhr , ber ifyn mitnahm.

Der 9)lann gefianb mir gang naiv, bafj ba« bentfe^e Gemmanbo fo*

fort nad) ber Sefe^ung bet Stabt 'Jlanjig ben 9lebacteuren ber 3 hfl

4 bort erfdjeineuben Leitungen erflart ^abe, ihnen volle ©refjfreiheit

laffen unb felbft ade bem Sommanbo befannten 5?ad)ridjt<n unent»

geltlidi ,gugeh<n laffen git woden, nur muffe ber San juvor bem Som»
manbo ttngeteidjt Werben. 9Jlan hatte unter bem jlveiten Jtaifcrreich

wahrlich unter f^limmerer Genfur geganben. Xunh bie ©orfchrift,

bag jeber Ärtilel mit bem Flamen be« ©erfaffer« gezeichnet werben

milffe, hatte ba« ^errfdjenbe Regiment im ©ereiu mit bem fetvilen

9ii<hterftanb bafttr geforgt, bag bie perfÖnliche f^rct^ctt unb bie Beo*

noraifch« Sriflenj jebeSSchriftfteüer« bei paffeitber Gelegenheit ruinirt

werben Tonnte. 2Ran ^ätle alfo für bie teutfehe Genfur, jumal im

Jlriegr, wohl einige 9?a<hgiebigfeit erwarten biirfen. T>a« Seiter*

erfiheinen ber Leitungen war ja auch ba« hefte drittel, um in reifem

politifchen Sinne auf ba« Soll ju wirfen, efl ju beruhigen über ba«,

wa« gefcfieben, e« auf bie Hoffnung ber 3u^tnft J'*'
verwetfen. 2)lan

bebenfe, wafl wir unter ber franjöfif(f|ra §errjd)aft mit ber (Erlaub*

nig, 3citungen berau«zugeben, anjufangen gewugt hätten ! Äber bie

Dlebacteure in 9lanjig fiedten fefort ihre 3'itungen ein. Tie ÜEÖa^r-

heit fagtn wollten fie nicht, — obwohl ba« fort« ahrenbe Sin*

treffen neuer beutfdfer Truppen unb bie unabfehbaren 3ög« franko

=

fifdjer Gefangener ihnen bie Sahrh'ü ber preugtfepen 3*0ungen

offenbaren mußten— unb unter preugifdjer Genfur erfdjeinen burften

ge ni^t, ohne fofor beim $ublifuni ade 2efer unb aden Grebtt $u

verlieren.

S. CfplfHibrr.

On)wifcben bin i<h, nathbem wir Vou 7 bift 1 1 Uhr vormittagd

im 9?anjiger ©ahnhof gehalten unb von II bi« 2 Uhr hirrh" fl
e*

fahren gub , in e u t

»

k»3W o u f f o n angclommeu
, einer einfachen

ftuibgabt von circa 1 4 bi« I ö,000 Sinwohnern, fehr viel Gafv* um
ben hübfehen 9Warft, aber fammt ber ?anbf<hag in eine einzige Siegen*

wolle gehßOt , bie un« mit ihren Güffcn an jebem Umblid hinbert

Xafür bei Tifch, unb ben fchanerlichen greifen (2 Stüdchen ©rate«
unb getaufter SEBein 20 Grofdjen, 2 Siet roh 2 Greffen jc.) bie

Ueben«wütbigge Gefedfihaft. Sin preugif^er Sleferenbar au« Gretffl*

walb, ©icefelbwebel bei ben Seligem, ber mir fofort fein Quartier

übedägt, unb mir baburdj ba« Vergnügen verfchafft, in feinem ©ur
fehen ©edmann au« ©erlin eilt Seitengüd ju ber Originalität 3brc«

^eibbichler«, be«$flfltier« Äut fehle, $u entbeden, währenb er felbg

traugen auf freiem f^elb in ber nagen 9lacht biooualirt, um bie

beaux restes ber Srmec 3Wac dKahou« ju bewachen, von benen 6000
gegem bei grümenbem Siegen, unb feit geben Tagen unterweg«, hier

cingetrogen gnb.

Sa« für ein Gegnbel ! Sittlich nicht eine Gegalt barunter,

bie einem ba« mitleibenbe Gefühl ber Ächtung vor gefadener Groge
abnöthigte. Ter f^ad ig eben blo« fo eingebilbet, wie bie Grögc.

Heute ader Waffengattungen auf franjögfcber, jufädig oder beutfdicr

Stämme auf unferer Seite, waren vertreten. Uber ade unfere Sol*

baten, bie IJreugen von ber Weichfel bi« jur SWofcl, bie S«<hfm, bie

©aiem, Württemberger unb ©abener [(hauten in ihrem lebten Train*

folbaten intedigenter unb bewugter bretn, at« biefe Söhne ber graude

uation.

Sloch währenb ihre« SRarfche« Tonnte man ge vergehern hören,

bag nur fchlechte Rührung ihre hrroifche Tapferfeit ju Schauben

gemacht ha&* — wareu fammttich unverwunbet. Unb fpäter

gaben fith felbg bie Dfgciere, bie in alten Graben bi« juut General

in ben Soupc'-« gehalten würben, ja ähnlichen ftlunftrcicn jj it 2)a ,

neben würbe naldtlich ben in bichten Scharen herbeigegrömtett ©e

wohnern auch ba« anbere fWärchen jumötgen gegeben, bag e« w ihnen

fdifecht, aber ben anbern gut gehe". Äuf meine ftrage, wen er bamit

meine, erwiberte ber Solbat: ,bie Slrmec von SWe^.* So gnb ge

unterrichtet. X>a§ berftaifet gefangen ig, glaubt uiemanb, oberwid’«

meniggen« nicht

©edmann, ber mit feinem ©icefelbwebel unb mir „ghen fo fege

)ufamnteujema<hfen
u

ig, unb ein Gehcimmittel gegen Spilepge

Tennt, ich glaube ben Schweig bc« Slennthiera, wirb uermutlgi<h hrute

ben S^mer} ber Trennung mit mit )u theilen haben. Sr begleitet

Gefangene, ich juche vcrgtblich meinen ftoffer , unb werbe, ba ba«

Setter ben SWarfch auf Siheim« (im Änfchiug an eine Transport«

eolenne) unmöglich macht wahrfdjeinlich heute ben Mont St. Blaiso

$u Sagen ju erreichen, um einen Äu«gud auf SJIefj ju erlangen, unb

bann hierher jurüd^ulcbren, um meinen Äoffer ju guten, ber mir in

Senbenheim vom Sagen gelaben würbe.

gür heule genug ! ©alb ein weitere«.

Teutfchf Jürgen ira ätarapfe.

<3u fcfRt «HIW auf S. MT.)

3ettr thut feine ©flieht; friM^tanb ig jurücrgeblcebeii, unb imfeie {für-

flen, bie an eigene« Schalten unbfßallen gewöhnte» feeren, haben g$ bereit*

wtOig bem einen leltenben®iUen |um®chle bc«gro|enr«anjenunterworien.
Sehen wir ab von ben fBelfcn, fo ig in biefem grogen Jtampfe fag icbefl

bemich« ^ücjicnhau« vertreten, voran©reugen, ba« aQewagcn<5ht«en ©rir.*

gen gut Sahne entfanbte. Sin« bem föniglichen «Saufe 2 a 4 \ e n finben wir
bie beiben ©ringen athert unb t^corg; au« btr ernefiinifdien tfinie
®a<hfen gnb nidjt weniger ale vier tDtitgliebcr im bcuifchen .«Stere oertrtten,

unb jwar ber <«ro6hergoa oon®eimar, bie^ergöaevonJtoburg unbüllten6urg
unb ber (Frhpring oon ©telningcn. weither al« Crbonnangofficier bem £labr
be« 9j. Regiment« beigegeben ig. Utecf lenbur (i*6chweriu fantte feinen

C^rohhagog Öriebrid) pui), VI n halt feinen ©rbpringen, C( ben bürg
feinen i^re^berjcg nebfc (ü-bprinjrn; non ben tbüringijeben gfirften jeheti

wir ben regirrenben Jürgen oon ©chwargburg<iÄuboIflabt, mehrere ©ringen
fteufc unb ben ©ring Günther von Schwargburg bei btr Vlrmet. Sippe ift

bur<h ben ©ringen -('ermann ton ©Waumburg, Reffen bur<h ben ©ringen
?ubwig, Staff au but<h ben ®tbprinjen unb ben ©ringen Stifdau«,

6 A I e « iv i
g p o 1 g e i n bur<h .^ergog J^ritbrich vertreten. 0o ber 9f erben,

aber niifit minber haben bie ftürftenhSujtr be« ©iiben« ibre Sohne in«

jjjfdb gegellt, ©aiem voran mit fünf ©ringen, barunter ©ring Otto, ber

©ruber, unb ©ring üuitpolb, btr Chm bt« Jtönig«. ©oit Württemberg
gegen au« ©tinj augug, ber giibrer brr prcitftifchrn ('•erben, unb '©ring

Wilhelm; von £ohengol(crit mehrere ©ringen, bat unter ber eingige

[ieniifdj e.

fpanifche l hroncanbibat, ber al« Urfache be« blutigen Kampfe« gelten mufite,

unb au« ©aben eilte ber tVrogbergog jtlbg herbei, um au Slrafjbura« ®e»
lagtruug ibeil gu nehmen. Wie gang anbei« unb wie viel erbebeuber ift ba«

©itb, welche« bie ©efammtheit btr beutjthen Jürgen heute un« bittet, al« gut

3eit be« eigen Napoleon ! Wirbt eilt fthwacher Schimmer von :tfheinbunb=

grbanfen fonnte auffommen, ftt ade fühlten g(ei<bm&E)ig ftch mit ber $h™ (er

Nation »erUMdifen unb gehorteten, ba« eigene 3<h unterorbnenb, bem gemein*

tarnen JtriegSbcrrn. $6 ig ein ©ilb foldben genteinfamen Wirfen« beutfehtr

Jürgen, ba« J. Äaifer auf bem Weihenburger Schiaditfelbt un« gegeiihntt

hat. ©reugrn« Äroiipring, ber Sieger vom 4. Äugug, bereitet bie erfämpfte

Wahlgatt, unb grnci benifiie Jürgen, bie veblid) ihm gur Seite geganbeit, be*

gleiten ihn auf bem frönen Witt, ber gugleid) ben Jammer unb ba« (fleub

be« Äiiegt« ben hohen .f'trren vor Äugen führt. 3»r Linien be« JTronpringni

trab« btr jugenblitht ©ring Cito von©aiern, gur rerfcteu ('etgog (irnft II von

Jtoburg. Unb in ihrem (Befolgt erbltcfen wir bie üßänner, bie fo we(etttli<b

an bem großen tage Iheil hatten: ben €5©cf be« ®tabe« ber 111. jKrnitf,

(deneral von ©lumenthal, unb beit tapferen Jührer be« gweiten bairifchcn

Ärmeecorp«, General von ^artmann.

J\uö aHethduh

I. Cie ©gege ber ©erwunbetrit in Speper.

Wir Spepcrer haben bieC^bre gehabt, auger vielen franfen unbnuroben
Solbalen etliche ©ahngüge voll ©rrwunbeter hier auigunebmen, wovon int

flugeitblid noch ctwaCO hier |inb; fobalo bie aubereu uauapcrtabd gtivoicen.
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tourben fl« tbeil« na* fviufc, theil« in« jenfeitigeSalem grf*afft. Siele flnb

mit TanfelthrSnen im Auacfürbic^flege, bi« ihnen ju Thcü würbe, gefAiebcn.

Unb fl« flnb au* aut verpflegt »erben. Tenfen ©ie, ein fyief
i
^cc *unftg5rt=

nrr bat fo Diele Blumen in« Lajareth geJAidft, bafl j«b«m Serounbeten ein

Sfumtnfltxf emweber an bie ©eite ober fttiflenbe be* Sette* geflcQl werben,

bamit ba« jatte (Hrün, bi« (iebli*en Blumen b«n Äufwa*cnben erfreuen

m&gen, wenn feine Shantafle ihm wilbc, traurige ©eenen atu» beut Erlebten

bet lebten tage ootmalte.

©bne9lu«nabme trugen fle au* ftiOei^re©*merjen. „©inoellcn ja gerne

unfrre Suitben tragen," jagten fle, „»»enn nur bie baitfije ©a*e beit ©teg

behält." (Sin 333er »out 10, Sataidon, wenn i* m'At irre, erjählte einmal:

„3* war einet bcrcrjten, bie »or ©cifenbttrg gefadett flnb, ttttb t»ar mir nur

leib, bafe i* ni*t mehr mitfämpfen founte." Ättbere riefen »oll Tegeiftmmg
„©obalb i* nur »ieber eiuigermafnn fort fann, gebe i* ju meinem :Wegi=

ment; i* habe meine i;fU*t ne* ui*t ganj gethau." 3« ber Thal ift au*
geftern ritt Lieutenant j*on »ieber tut ©übatntee abgcriiil, ebglei* feine

©unb« — er batte einen ©*uj; in ber obent Qnjl no* »i*t gatrj geteilt

ift; er batte fefne ftuhe mebr.

diner unter ihnen bat eine f*wcre ©Aufjwunbe am Ruft; bah «t »iel

leibet, fagen feine malten, fAmcrjbewegten Süge; au* flarfeTofenSlorphium

geben ihm feine töube unb ©*taf. Aber er flagt ui*t; nur tuen« ihm bie

Äerjte Aiu>*cnfplitttr au« ber Staube nehmen, »immer! unb flfilmt er jum
JjSerjbteAen. »3* bin am 4. rxrwunbet »erben," jagte et einmal, „unb
barauf itt einen ««raten tief in ben ©*lannn gefallen. Tort lag i* »ott

morgttt« 9 Ubr bi* abenb« 5 Ubt mit ©atf unb paef unb foitnte mir nl*t

Seifen. Oben »cm Stad riefen bie ^xanjoffn anfänglt* herunter: ,,©eib 3hr
halb tobt, Jbr $unbc?" bi« bie Unfern fle hinunter fAoffen." d'ern batte i*

no* mehr gebött, aber müb« f*tofi er bie Äugen, dinmal »inlte er feiner

Pflegerin unb bat fle an feinem Seit $u bleiben, er fühle fl* fo «infam unb

»erlaffen. „Stenn i* nur bei meiner IKucter im Timmel wäre," f*tu*jte er,

„I* habe ja fc-nft nientanb mebr auf ber Stell, unb »erbe gewif» jumxriippel."

Ta* fitunbfteber bur*f*uttelte eben ben armen WcnfAtn.

Tiefelbe Pflegerin eilte au ein antere« Seit, »orin fl* ein Scrwunbeter

ftöbnenb fu*le, aufruriAten. Au* ibnf*üttelte baOStanbflcber, unterjitterte

»er ©Arneri unb uiirube. „3fT* Jlmen ni*t gut?" ftiig fle her]li* ttjeil-

nebmetib; alle« »ergefftnb nahm fle ben ftepf be* armen lAcnf*en in einen Ärm,
mährenb fle mit ber anbeten $anb bie tiefen ©AweifArcpfeti wcgioifAle, bie

ihm auf ber ©tim perlten; unb unter ihren ltofifprü*cu f*licf er c>ibli*ein

»ie ein mubeo Äinb.

Sintn ankeren, ber adjeit gctroAcn Stacht« war, batte eine Angel brti

Ringer jcrrijfen, bie Stauben heilten ganr f*8n. d inmal Jagte er, bafler

feinen (Melbkeutcl f.immt Inhalt »er loten hätte, wahrfAeinliA in brr 'Jtäbf

©eiflenburg«. ©enige läge barauf trat eine Tarne in« Lajaretb, ging auf

benSiamt ju; »ähren« fle ihm etwa«, in hie {tanh taufte, fagte fle freuubli*:

„3* habe geirrt, ©ic batten 3hrcn Seutel verloren; b,i iviU i* 3&nen einen

anberen bajfir geben
;
halb »ft er gefüllt, bic anbere £älft« fommt no* na*."

Ter Staun »ruhte nicht, »»ie ihm gcjAab; halb fab er bie Tarne an, bald ben

SeuteL dnbli* fanb er ©orte; wähtcub ihm bie ^brünen brr liefflcu Sf=

»egung über ba« gebräunte <wrfl*t teilten, fagte er; „0, ba« ift ja mehr al*

i*»eriercn! Tauf, rauf!" Ä. 9t«

II. S'lbpoftbrief eine* (Befreiten bei ber I. Compagnie beb .Kaffer

ftran* (Barbe (Brrtiabierrfgiinrnf« Är. 2.

*
Liebet Sr aber 1 *a|fH, 1 •epttw«** i •.».

Um 18. Äugufl na*mittag4 »im 2 Uhr famen »ir in« iveutr — {»abon

»idc unb @ra»e!olte — e® hegeguele unb aber glci* ein heftiger Augcltegen,

unb jähen ferne 3ranjofen, bie Sänke hatte fl* alte oerfAauO, TSrfer batten

fie befebt. 9ta* einem brfiftflnblt*tn Aampf, oa tfieften fle aber »nit ^lanj

au* unb rttirirten in ba* Torf lAamen* ©t. 3<mfalcm, ba gab'* aber fefte

»cn hinten; bi* auba* fo genannte Torf fam i*glücfli* mit, nahmen mehrere

DfAdere unb eint ganje Än;ahl non benOenicinen gefangen; babei »ombe i*

bur* beibe Cbeif*enfel gcf*oflrn, eine -fvmb bieit über bei» Anicca hur*«
rfleij*, Äuo*cn- unb ©ebueuoeriehung feine, e*»par in brr fubenten ©tnnbe

;

ba« Torf »»ar in Sranb gtfAofftn, e* brannte ganj nieber.

Sta* fodte i* nun tna*en, bic 9totb unb Vlngft »ar grofl, ba bin i* in

ben Gbanfftegraben gcfro*en. öilao »ar i* froh im (Aroben
,

»ic i* fah,

»ie bie Ättillcrie ba bur* bie iobten unb Serounbeten b»rr*f.»«flf 1 diu
f*öne* (^ranalfeuer muffle i* aber no* auOfirhat, linf« »titb rc*t* fililngcn

fie neben mir etn, fo bafl bie ©tücfen oon ber drbe an ben Äopf flogen. ü<or

einem i»eiten Treffer hat nii* ber liebe (Sott bei*üpt. Ta habe i* alfo ge-

legen in bem Cbauffeegraben »om jlbtnb bi« jum anbemStitiag; ba fam ber

Äranfcmragen, nahm mi* mit auf unb braAte mi* na* bem Serhaubplah,

bort »urbe i* juin erficu Stale »erbunben; i* batte mi* rein au«geb(utet,

»ar fo f*»a*, bafl i* fein (^lieb besorgen formte
;
man trug mi* in einen

Auhflad, ber f*on gang »od Senouncettr lag ;
bort habe i* gelegen bi« jum

22. Äuguft morgen«; bann »urben unferer 12 Sianu auf einen LeiteniMgen

gelabeit, fuhren bi« jnm 2.1. morgen«, ohne pomSDagrn ju flrigen, bi« ju ber

Sahnflatiou doHrjedt«, ba »ar i* f*on halb tobt, »ir würben auf bie Sahn
»erlaben unb haben bi« jum 25. gefahren, »o »ir in Aaffel aulangten unb
in« Lagarrlb in ber Ärieg«f*ule aufgenommen flnb.*) % &

•) ürr Oliflmbfr »biflm'nrirfrt bfwfrft k*|u: „gur »tfit befmbrn firtmUrmrtitnrPriib«
untre ti.'r g»bnr or>wn bie ftranjofm; nu.li ber lUnolif trübet bat tn brr 10 . dcwDaonlr
Sr.-Babermriiairiit 31 r. 2 bie S-btaitit bei (Braortotte miMeuadie, er i<l gefu: b gebtlebeit.*

III. &utf*re unb Jlapolium.

Tut* ba« poetif*e «litat eine« unferer (Fomfponbenten in 9tr. 46 be«

Taheim (©. 725);

„®a4 !rtt4t ben» ba Im terum,

3rt) otaHb’, t« ig Xapollum.“

»urbe ein »«ebiAt »Kranlafjt, ba« beu ^itfllicrrn be« 40. Regiment« in einer

grSjjercn Äujabl dremplanit »ugefaubt »»erben tfl unb au* bem »ir al«

Viebe einige ©treyben hier »iebergeben. d« geht na* berIRclobir: „6ram=
bambuli. ba« ift ber Titel x

©ir bauten mh»g Araut unb Silben

Unb jafien feil in» ©ebfluhl brin.

Ten iVangmann au* fab'»» »ir bort

brühen

Änf*einenb fliQ Oliocn fleh»*

To* A u t f * f e glaubte ni*t baran

Unb hat an* gar fehr troblgeihan,

;V febre, febte rcoblgetban,

3a »ohlgethanl

Tieweil bie Trauben pflegt ber $f3Ij«r,

Tie fühle Slonbe f*lürft Serlin,

3n Tätern fpeculiit ber jOtÜjtr,

Ter Tiomarcf au«rubt in Sarjin

;

©a* frau*t kenn ba im Tuj*
herum,

3* glaub’, e« ift SapoUutn

!

Sapo — popo — napoliutu!

fftapolium!

i^ran fenberg, am 22. Äugufl

{*errn ©tlhelm n>atb’« ni*t weiter

f*wfl(e

Cb bitfem iASuber 3aromir,

To* jpra* er wie im Sorgefüble:

„$9r AutfAfe, t* »ertraue Tir.

©u* Tu «mal im Suf* hemm,
Ob'* »irfli* ifl dtapoliuml

'jtapo — popo — ttapolium

:

'Jiap'olium!*

Älug« wählt fl* AutfAfe ein «««leite

Tom T»henjoUcm Regiment
Unb rueft mit ^efleln au« $um

©treitr

9ia* ©aarbrücf au bt« :Kei*e« Ihib’

Unb fpflrle bort int Suf* hemm,
Ob IraiiAe btin 'Aapolinnt,

9lapo — popo — napolium,

Sapoliitm! x. x.

du unferer Berluflltfle.

Son unferm ©pxialarliflen ©. ^riebri* gehen fo eben au«fflhrli*e

Jia*ri*tcn au« ,\loing bei ©eban ein. de hat alle groften ©AlaAlen

»on iWeb bi« ©eban mitgema*t unb (enbet un« eine ifleihe inlcreffanter unb

nxrthDodcr ©liiert, bic wir in einer ber erflen Summern be« neuen 3ahr‘

gange« unferen Lefem bringen »erben.

3nhaU: Oer ©türmet pon (Brabelotte. 33MI ?orlrÄI brt dktuwl tun

ftronjecfD. — Ter ÜJiarf* na* £*aufe. (SAlufl.) drjahlung »on SMlbelm

Äaabe. — Ttt ©»bn ber SBittwe. »S«bi*t »on @terg vtfefiel. — ©fiyen

»om Avieg«f*auplap. Ton unferem Teri*terflattter ©eorg .£iiltl. IV. (fine

SaAtfabrt »on ©ulp na* ©Brtb. - Ton ©eban na* SUlb«Im«höhe. Tier

Tage au« bem Leben eine* Itaifer«. Stil neun 3ßu fl raticnen na* bent

Leben. — 3m Sa<f»agcn jwifAen 9lancp unb * * * Vtcuffon. Ton
unferem Seiidflcrjtatter Tr. Oan« Slum. — Vm «vamillentifilie : TeutjAe

ivüiflen int j^elbe. 5u bem Silbe unfere« ©pecialartiflai »r- Aaifcr. — Au«

adethanb Triefen. 1. Strwunbctenpflcge »n ©ptper. II. Belkpoflkrief.

III. AutfAfe unb fRapoIeum. — 3« «»»icrer CerlufUifte.

Sur gcfnlUgcn 23fad»tung.

2Rit tet näitlftcn 9fummct beginnt btt Vil (tatjrganj) bc» ®o^clm. 'fflit etjuien un(ttc

Slbonncn ten, btfonbtt« bic ber 2!c|i, bic S0cfle((#naen auf bcnfeibcu balbisfl etneuetn ju »oilcu,

bamit (eine Untcrbrct^un} in ber 3 u f?nbttng entfielt.

ffrprbition bts Daheim

tSricfc uub Senbungcn finb ;u rieten an bic Kcbactian bc3 Ia|cim in lieip jifl, '»Jaflfirajjr 'Jlr. IC.

Unter Serantwortii*feit »on 3. fitaflug in Oirlcfelb, hftau«gegebtn oon Dr. liobert floenig in fripflg.

©erlag ber Oahetra'CrpeMlioH »on Ddpagm & ätaflng in Öitlefrlb unb Uerltn. Truif oon ^if*er & Ulittig in (eipflg.

Staal&'lbücthek
MOnchen

> —

J



$01! bcfonbcrcm ^ntcrcffc für bic ©egentoart |1nb folgcnbc

$ffu|lrirte jettgefdjidjtfidje ^fradjtwerße.

MP* @&ninUi$ in efeganttn ^racfctMntcn mit rei^wtgolfcftR Jitflprägimg in alten Sn<$$anb(rnignt

brt 3n= unb äuSlanbe« »orcätyig. 'W

Döftmifdtc Äricöi.
b*iadj btn kfien Outilcn,

ptifönU^jtn ®tü^tihmgra anb ngnrrn ftrithriffen gcfx^ilbert

®wtfl IHM.

PrlMe , Mvfttekfftt Jutjb|(.

3Huftrirt »on O. fttfentf($«r, £. b. ©Timm, ftr. Äotf er il H.

fl»H einer UfbfTMl***rt« b» Kri«g*Wj«i'fa^» nab SpfriafUTlen

b« 5rfjfa^t« o*n trauten««, Ito^ab, Statt*, S4®ewf4ä&tt anb Bwiggrä*.

ütr iftlöjug

^xcu|ifdjen ^ain-J.rmec
im Sommer 1866.

fom ImififfrpaftK in Jatjfitn bri ö»r[»Ifira.

Dritte
,
uuetäatcrtt Auflage.

Dfluffcfct ben (£. ^jünttn, C. $ifentf$er u. %.

ffiif rinn Utb«rt^ts«4rlf bis Brög*r4«B»fo*e* uub SperiallarifR brr Sdbfq^i po«

faageufalja, ber «rfe^tr <m brr Saaft, «n brr tauber uub bri EDarjbi«g,

Gltgant broföirt 3 Z$lr.

3n ^ratfttbanb mit OrighuMIWbftaxqxln 3 $$lr. 20 0gr.

Elegant besäet 2 X^Lr. 15 ®gt.

3n tetbetn $ra4tfanb mit ttirft oergolbetec Xitdprigung 3 I$lr.

SDiefe bei»«» Söerfc über »eit Äricg »on 1S66 ftn» norfp beule »ie intereffan=

tefien un» befien über Jette (Spofye, toeidje ben erficu (Schritt }ur gtorreiiften (*ut

Widclung $eutf<ft(anb3 bilbet.

23ud) 93uc^

was m tn

«grafen öismardi iTorbbeutfdjen Flotte

George Jgefefiel.

ÜÄit über 100 Ottufiratiwira beremagenter ÄünfU«,

$rti* brcfdjtrt 3 Xljtr. f

?* tU%, rolBrnt ?radH0anb «U $afb|»rdg«mg S Ufr. ^ £gr.

liefest erfcftdbfenbe, »unfjau« ju»cr=

täffige, überaus «njieftenbc Sebendbitb

nufere« graften 3taatdmaunc0 ftat ange-

ftiftt« ber neuen (Sreignijfe ein erftöftted füfjn aufftrebenbe tOtnrinc nitterricfttcn

Sntereffe. Witt, nnentbeftrliift.

01. ferner, ftapitän jur Set,

Aemmanbairt «r. SBaf- ©an|er .Jtnmpriai''.

JffafWif mb aBilpefm Jiij-

2Wit Äbbilbungen Den 37t aj: 5iifd)cff unb Srfttffdpcrträtd

t>cn $>. Renner.

gr. 8. (Fomplrt brofefttrt 3 Xblr.

eie 8- gtb. in grünem (»aliro mit Original • (SolUflmbeln 3 Xftlr. 20 @gr.

8rür Seben ber fttft über nnfre jnnge,

Ocrlag mm Ötlljagm ,t tilafmg in ÖtcUfcl» un# ffipjig.

ffrutf oon #Ma t a«ti| Sn Wj,!).
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*

3ttnjftirte3 ftricptocrf in Lieferungen & 5 Sgr,

Soeben erftßienm

:

1870.

£>er

firitg Jlfutsd)lanös gtgen Jfrankrmji.

©efetyrieben unb ju) menge ft eilt
I

* '

ttOtt

ferner

I

1. unb 2. Sieferung.

SUiiflrirt Surrt) jaljlretrtje JlbbilSungen.

Eiefe« SBcvf bitbet Sie crfle unferer SfriegSpublifntionen, Seren (»eitere folgen tonten. Ecr (Straftet

tets SScrf« ift tu folgenber Sorrebe nu«gcfpro$en

:

„ Ea« »orliegente ?Berf crf^cint in ittuftrirten Siefcmngcti jum greife son a 5 ®flt. *=. 18 Stt.

Eie änjaßt berfetbeit längt non bet ®rä§e bc« Stoff« ab unb ift im Sornu« nitfit genau ju ilbcrfe^cn,

bo<$ teuft bie SerlagSßanttu» j, bafj ba« SBcrf fitß in ben ©renjcit »on minbefkn« 8 unb feödjftcnö

12 Bicferungen betoegen b -b.

Eie crfic fiefenmg, etc^e bie SPorgefcfiicfite bc« Äricge« enthält, fnnn naturgemäß fctooßl toa«

Eept nt« Silber betrifft, nidit auf ber fpijfie ber Spannung unb SKeiißßattigfcit bet folgenben fteßen, jebotß

glaubt bie Scrlageßanblung mit Sicherheit ein tüchtige« unb intereffante« SBerl berfpre^en 3U fönnen.

Eie aiC'fie^t bc« bewährten ffierfaffer« geßl tafmi, ein Sott«bu<$ im efcelflert Sinne ju feßreiben,

^ertootgegongen au« ber Stimmung be« größten (Moment« unfrer ©efcßiic^te unb Bott blcibenbcut ffiertße

für bie 3l,luttft-

Ea« SSerf foll nießt bureß f)ajt ber Meuigfciten, fonbem burcfi Straft be« Sinne« unb 3u»er(äffigfeit

ber Enrftcllung toirfen."

Skfteßungen ntetben (ei «Heu SudfönnWungen in $eutfd)(anb

nnb Sitncrifa angenommen.

'gJerfag non '2?efljagen <fc ,Ma|ing in '^ßiefefefö unb Jleipjig.
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